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Einleitung: Schweizer Musiktheater und der »Sonderfall«-Mythos
»Eine Kartographie der Freien Musiktheaterszene in der Schweiz kommt um einen
auf den ersten Blick ernüchternden Befund nicht herum: Musiktheater – zumal
ausserhalb fester Opernhäuser produziertes – fristet hierzulande seit jeher ein Nischendasein.« So konstatiert eine umfassende Erhebung zum Theaterangebot der
Stadt Bern in der Saison 2010/11, Musiktheater werde »fast nur vom Stadttheater
und mit dem Musical Ewigi Liebi von einem kommerziellen Theaterunternehmen«2
angeboten. Eine »Bedarfsstudie« zur »Schwerpunkt-Förderung Musiktheater« von
2014 beschäftigt sich gar mit Fragen existentieller Natur wie: »Warum hat das Musiktheater in der Schweiz (noch) keine grössere Bedeutung und warum ist im Vergleich zu anderen Ländern die schweizerische Szene im Hinblick auf Vielfalt und
Präsenz eher schwach ausgeprägt?«;3 ferner mit Hinblick auf einen etwaigen Handlungsbedarf seitens der Kulturförderung: »Welche Formen von Förderung und Unterstützung sind nötig und wie müssen die bestehenden gegebenenfalls angepasst
werden, um die Musiktheater-Szene in der Schweiz zu stärken? Besteht überhaupt
ein Bedürfnis nach einer verstärkten Förderung des Musiktheaters?«4
Die Schweiz scheint demnach eine veritable Musiktheater-Brache zu sein, doch
hier gilt es zu differenzieren: Die zu Recht konstatierte unterentwickelte »Präsenz«
einer Freien Szene hierzulande hängt weniger mit einem quantitativen Mangel an
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Der Titel dieses Beitrags zitiert einen bekannten Slogan des Schweizer Detailhändlers Migros
aus dem Jahr 1999, der das Ziel hat, den Absatz regionaler Produkte zu fördern, vgl. https://
aus-der-region.migros.ch [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
Gerber, Frank: »Die Saison 2010/11. Was läuft in Bern wirklich?«, in: Andreas Kotte/Frank Gerber/Beate Schappach (Hg.), Bühne & Büro. Gegenwartstheater in der Schweiz, Zürich: Chronos 2012, S. 35–50, hier: S. 39.
Freiburghaus, Ursula: Schwerpunkt-Förderung Musiktheater in der Schweiz. Eine Bedarfsstudie. Unveröffentlichte Masterarbeit zur Erlangung des »Executive Master in Arts Administration«, Zürich 2014, S. 4.
Ebd.
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Freien Musiktheater-produktionen zusammen – wie noch zu zeigen sein wird –,
sondern muss in erster Linie auf die landestypische föderalistische Zersplitterung
des Gemeinwesens zurückgeführt werden: Die Schweiz ist aus kleinen Gebieten
zusammengewachsen, die bis heute ihre Autonomie misstrauisch gegen zentralistische Tendenzen bewachen. Sie hat kein eigentliches kulturelles Zentrum, sondern
im deutschsprachigen Landesteil, auf den sich der Beitrag konzentriert, mit den
Städten Zürich, Basel, Bern und Luzern mehrere mittelgrosse, politisch und administrativ weitgehend unabhängige Subzentren mit jeweils eigenen Kunsthochschulen, eigener kultureller Infrastruktur und öffentlichem Förderwesen – und all
dies auf einem Gebiet, das zusammengenommen genauso viele Einwohner/-innen
hat wie allein die Metropolregion Berlin.5 Es liegt auf der Hand, dass eine solchermaßen »parzellierte« Künstlerszene weniger öffentliche Wirkmacht entfaltet
als dies mit einer zentralistischen Bündelung der Kräfte wahrscheinlich möglich
wäre. Allerdings spiegelt gerade dieses versprengte Nischendasein die Selbstwahrnehmung der Schweiz als »Sonderfall«6 womöglich authentischer als dies jegliche
Form von repräsentativer Staatskunst vermöchte. Nicht umsonst hat sich in der
Schweiz trotz intakter Theaterinfrastruktur auch keine eigenständige Operntradition und schon gar keine »Nationaloper« herauskristallisiert. Die zerklüftete und
fragmentierte Musiktheaterlandschaft ist gewissermaßen ein Abbild der Topographie und Mentalität des Landes.
Die föderalistisch geprägte Kulturförderung in der Schweiz verstärkt die einschlägigen Fliehkräfte. Innerhalb des öffentlichen Sektors funktioniert das System nach dem Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben mit einem typischen
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Laut Bundesamt für Statistik beläuft sich die Bevölkerung der Deutschschweiz im Jahr 2019
auf 6,2 Millionen Einwohner/innen, was ziemlich exakt der Einwohnerzahl der Metropolregion Berlin entspricht, vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3902098/master
[zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
Das ideologische Konstrukt »Sonderfall« gehört zu den gebräuchlichsten Mythen, mit denen in der Schweiz die eigene Nation charakterisiert wird. Vgl. »Der analytisch wenig präzise Begriff S. [...] geht davon aus, dass der Schweiz aufgrund ihrer Geschichte und Kultur
eine einzigartige Stellung mit Vorbildcharakter innerhalb der Staatenwelt zukommt. Die
Wahrnehmung eines Sondercharakters ergibt sich in erster Linie aus dem Vergleich mit
den Nachbarstaaten, d.h. aus dem Gegensatz zwischen klein und gross, republikanisch und
monarchistisch, vielfältig und einheitlich in sprachl. und religiöser Hinsicht.« Kreis, Georg:
Artikel »Sonderfall«, in: Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz (Hg.), Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D49556.php [zuletzt aufgerufen am
10.05.2019].
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Verteilungsmuster: Die Gemeinden7 geben mehr als die Kantone8 aus und diese
mehr als der Bund. Kunst und Kultur werden also primär als lokale Angelegenheiten betrachtet. Vor allem die Städte mit Zentrumsfunktion profilieren sich mit
einem eigenen Theaterangebot, das sich tunlichst vom Programm der Nachbarregionen abheben soll. Eine solche Grundhaltung zieht wiederum weitreichende
Konsequenzen, gerade für die Freie Szene, nach sich. Diese »produziert erfolgreich
– doch sie spielt zu wenig«,9 vor allem mangels Publikumsreichweite – sie verharrt
damit in einem engen Wirkungsradius. Neben der substantiellen Produktionsunterstützung durch Gemeinden und Kantone fehlt es in der Schweiz weitgehend an
Massnahmen zu einer interregionalen Tourneeförderung im Bereich Theater/Musiktheater sowie zu einer Vernetzung der Aufführungsorte, die zusammengenommen die Spielfrequenz der Stücke erhöhen und deren Einzugsgebiet vergrößern
könnten.
Ob aber unter diesen dezentrierten und fragmentierten Rahmenbedingungen
neben der »Präsenz« auch die »Vielfalt« des hiesigen Musiktheaterschaffens leidet, wie die eingangs zitierte Studie insinuiert, darf bezweifelt werden. Der vorliegende Beitrag vertritt vielmehr die These, dass föderalistische Kulturpolitik nach
Schweizer Muster die Diversität von Musiktheaterproduktionen eher befeuert als
ausbremst. Gerade die Vielgestaltigkeit an Erscheinungsformen stellt aber wiederum ein Problem für die innere Selbstdefinition und die äußere Wahrnehmbarkeit
der Szene dar: Das Bewusstsein für die aktuelle Bandbreite des Begriffs »Musiktheater« ist in der Schweiz bislang unterentwickelt, sowohl aufseiten der Macher
und Förderer als auch aufseiten des Publikums. Dieses Manko behindert die Ausbildung eines Wir-Bewusstseins, das über herkömmliches isoliertes Genredenken
hinausweist und die Berührungspunkte der verschiedenen musikszenischen Hybridformen in den Fokus rückt.
Der vorliegende Beitrag verfolgt nicht zuletzt das Ziel, zu einer einschlägigen
Bewusstseinsbildung beizutragen. Er knüpft in dieser Hinsicht direkt an die bislang einzige Überblicksdarstellung des modernen Schweizer Musiktheaterschaffens an. Bereits 1983 hebt Ernst Lichtenhahn die »Vielfalt der ästhetischen Ansichten und Lösungen« auf dem Gebiet des Musiktheaters hervor, die »sich kaum
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Vgl. Ladner, Andreas: Artikel »Gemeinde«, in: ebd.: »Die politische Gemeinde ist im [...]
Staatsaufbau [...] die bürgernächste Einheit und die unterste Stufe der öffentlichen Verwaltungsgemeinde.« Siehe http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10261.php [zuletzt aufgerufen
am 10.05.2019].
Die 26 Kantone sind die Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Jeder Kanton
hat eine eigene Verfassung und eigene legislative, exekutive und judikative Behörden.
Gugger, Flori: »Tourneeförderung. Mit neuen Modellen von Genf nach Steckborn«, in: Andreas Kotte/Frank Gerber/Beate Schappach (Hg.), Bühne & Büro. Gegenwartstheater in der
Schweiz, hier: S. 115.
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auf einen Nenner bringen lassen«.10 Die Existenz einer »Schweizer Szene« wird
gleichwohl damals schon beschworen – deren »Einzelbilder« seien künftig »zum
Panorama zusammenzufügen« und »in ein Gesamtbild des Musiktheaters« einzubringen.11 Die seither zweifellos noch gewachsene Unübersichtlichkeit des Feldes
erschwert es, diesem Auftrag nachzukommen. Nichtsdestotrotz unternimmt der
Verfasser im Folgenden den Versuch, durch die exemplarische Betrachtung einiger Freier Produktionen aus jüngerer Zeit die Bandbreite des aktuellen Musiktheaterschaffens in der Schweiz wenigstens ansatzweise abzubilden. Die Auswahl der
Fallbeispiele orientiert sich einerseits an der Resonanz, die diese im Zuge ihrer Rezeption erzeugt haben; andererseits soll im Sinne eines Panoramas die Diversität
an Organisationsformen, Arbeitsweisen und ästhetischen Ansätzen im aktuellen
Musiktheater dargestellt werden. Im Fokus stehen dabei Produktionsmuster, Rollenbilder und Interaktionsmechanismen, sprich: unterschiedliche Kreationsmodi
sowie deren Spuren im Aufführungsresultat.
Ziel der Studie ist ferner, über eine empirische Bestandsaufnahme aktueller
künstlerischer Handschriften hinaus einige übergeordnete strukturelle Eigenheiten der regionalen Subszenen herauszuarbeiten und in einem gesamtschweizerischen Kontext zu verorten. Hierfür spielt die Auseinandersetzung mit dem Profil
der örtlichen Spielstätten eine wichtige Rolle. Womöglich noch aussagekräftiger
für die aktuellen Dynamiken der Subszenen wie auch der Deutschschweizer Szene insgesamt ist allerdings die Beschäftigung mit drei »Top down«-Initiativen im
Bereich des zeitgenössischen Musiktheaters. Genauer beleuchtet werden sollen a)
die Reihe Musiktheaterformen, ein Projekt der Basler Spielstätte Gare du Nord,
b) der 2004 quasi aus dem Boden gestampfte Studiengang Théâtre Musical an der
Hochschule der Künste Bern (HKB) und c) zwei Förderinitiativen der Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia. In diesen drei Fällen artikulieren sich punktuelle »Umkehrungen des Subsidiaritätsverständnisses«,12 die als ausbalancierende Gegenbewegungen zur notorischen föderalistischen Zersplitterung wiederum bezeichnend
für den Schweizer Kultur- und Identitätsdiskurs sind, der beständig zwischen Kohäsionsstreben und Beharren auf Diversität oszilliert.
Der vorliegende Beitrag verschränkt die Betrachtungen repräsentativer Produktionen und die Auseinandersetzung mit den drei genannten institutionellen
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Lichtenhahn, Ernst: »Das Musiktheater des 20. Jahrhunderts und der Beitrag der Schweiz. Eine Einführung«, in: Dorothea Baumann (Hg.), Musiktheater/Théâtre Musical. Zum Schaffen
von Schweizer Komponisten des 20. Jahrhunderts, Bonstetten: Theaterkultur-Verlag 1983, S.
8–27, hier: S. 8.
Ebd., S. 9.
Keller, Rolf: »Schweizer Kulturpolitik. Der Rahmen der Förderung«, in: Andreas Kotte, Frank
Gerber, Beate Schappach (Hg.), Bühne & Büro. Gegenwartstheater in der Schweiz, S. 431–454,
hier S. 434.
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Vorstößen miteinander – beides steht in enger Wechselbeziehung und prägt zusammengenommen das derzeitige Gesicht der hiesigen Szene. Die Rekonstruktion
des Projektdesigns der einzelnen Fallbeispiele fußt auf eigenen Vorstellungsbesuchen und der Auswertung dokumentarischer Quellen sowie auf leitfadengestützten Expert/-inneninterviews mit den Projektverantwortlichen. Ergänzt und abgeglichen werden die qualitativen Daten mit Prozessbeobachtungen des Verfassers,
die im Rahmen diverser Feldforschungsphasen angestellt wurden. Die Interviews
orientierten sich an den diesem Band zugrundeliegenden Sets von Fragen, die sich
zum einen an die Macher/-innen, zum anderen an die Förder/-innen von Freiem
Musiktheater richteten. Je nach Gesprächsverlauf ergaben sich weitergehende oder
vertiefende Fragen.13 Die Interviews mit den institutionellen Verantwortlichen von
Gare du Nord, HKB und Pro Helvetia kreisten ganz um deren einschlägige Initiativen.
Nach der vergleichenden Betrachtung exemplarischer Szene-Aktivitäten der
Gegenwart sollen abschließend Entwicklungsszenarien für das Feld des Freien Musiktheaters in der Deutschschweiz skizziert werden. Im Sinne eines erläuternden
Vorspanns gilt es aber zunächst, die derzeitige Situation der Freien Szene abrisshaft historisch herzuleiten.

Historischer Vorspann: »Kleintheaterbewegung« und
»Opernhauskrawalle«
Eine besondere Rolle für die Konstitution einer Freien Theaterszene spielte in der
Deutschschweiz die sogenannte »Kleintheaterbewegung«.14 In den Jahrzehnten
nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten Kompanien und Spielorte wie in Bern das
Theater am Zytglogge15 und die Gruppe Die Rampe mit eigenem Galerietheater,16
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Die wichtigsten Fragen zu a) lauteten: »Existiert in der Schweiz eine Freie Musiktheaterszene
und wenn ja, fühlt Ihr Euch ihr zugehörig? Wie ist Euer Ensemble organisatorisch aufgestellt,
bzw. wie organisiert Ihr Euch als individuelle Freelancer? Wie finanziert Ihr Eure Produktionen? Welche Rolle spielen (internationale) Kooperationspartner bzw. Gastspiele? Wie rekrutiert Ihr die Projektmitwirkenden?« und zu b): »Was sind die Ausgangsmaterialien für Eure
Produktionen? Wie verläuft der Prozess einer Stückentwicklung? Wie bzw. durch wen werden
die künstlerischen Entscheidungen getroffen? Wie hängen für Euch künstlerisch-ästhetische
Innovationen mit strukturellen Innovationen zusammen?« Vgl. auch Fragebogen im Anhang.
Zu den geschichtlichen Hintergründen der Kleintheaterbewegung vgl. Kotte, Andreas:
»Stadttheater – Freie Szene – Volkstheater«, in: Andreas Kotte/Frank Gerber/Beate Schappach (Hg.), Bühne & Büro. Gegenwartstheater in der Schweiz, hier: S. 21–22.
Vgl. Keller, Thomas: »Zytglogge Theater, Bern BE«, in: Andreas Kotte (Hg.), Theaterlexikon
der Schweiz, Zürich: Chronos 2005, Band 3, S. 2167–2168.
Vgl. Keller, Thomas: »Galerietheater Die Rampe, Bern BE«, in: ebd., Band 1, S. 670–671.
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die Kompanie Les Fauz-Nez17 in Lausanne oder das Kleintheater18 in Luzern
das einzige Gegengewicht zum traditionell-institutionalisierten Stadttheaterwesen. Die Bewegung präsentierte sich doppelgesichtig: Einerseits befriedigte
sie das kleinbürgerliche Unterhaltungsbedürfnis, andererseits widmete sie sich
insbesondere bis Ende der 1970er Jahre auch avantgardistischen Autor/-innen,
die von den großen Bühnen ignoriert wurden, und entwickelte »experimentelle Theaterkonzepte«19 mit subversiv-kritischer Stoßrichtung. Ihre aufmüpfige
Ästhetik beeinflusste das Theaterverständnis einer ganzen Reihe von späteren
Protagonist/-innen des Schweizer Musiktheaters maßgeblich: Hans Wüthrich
orientierte sich ganz explizit am absurden Theater, das in den Berner Kellertheatern gespielt wurde.20 Für Jürg Wyttenbach wurde die Freundschaft mit dem
Mundart-Liedermacher und -Schriftsteller Mani Matter – der herausragenden
Figur jenes Milieus schlechthin – zur prägenden künstlerischen Erfahrung. Und
auch in Christoph Marthalers und Ruedi Häusermanns Arbeiten weht noch der
Geist der subversiven Off-Szene jener Jahre.
Der eigentliche Startschuss zur Entwicklung einer organisierten Freien Theaterszene im heutigen Sinne (mit eigener Infrastruktur und öffentlichem Subventionswesen) fiel in der Deutschschweiz allerdings erst zu Beginn der 1980er Jahre,
und zwar gewissermaßen unter musiktheatralen Vorzeichen: Am Abend des 30.
Mai 1980 versammelten sich mehrere hundert Demonstrant/-innen vor dem Zürcher Opernhaus. Sie forderten ein autonomes Jugendzentrum auf dem Areal der
Roten Fabrik, das bis dahin die Proberäume und Magazine der Oper beherbergte.
Sie protestierten ferner gegen die Kultur- und Sozialpolitik des Stadtrates, der einerseits für den Umbau des Opernhauses 61 Millionen Franken bereitzustellen gewillt war und andererseits der Jugendkultur in Zürich kaum Freiräume ausserhalb
der staatlichen Strukturen gewährte. Die Situation eskalierte, die gewalttätigen
Auseinandersetzungen mit der Polizei gingen in die Annalen der Stadt als »Opernhauskrawalle« ein.21 Diese wurden zum Auslöser vergleichbarer Jugendunruhen in
anderen Schweizer Städten. Trotz repressiver Reaktionen seitens der Politik konnten die Protestbewegungen mittelfristig gerade in kulturpolitischer Hinsicht einige Erfolge verbuchen. Im Rahmen neu eingerichteter Jugendzentren übernahm die
Freie Musik- und Theaterszene ab Mitte der achtziger Jahre eine Reihe alternativer
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Vgl. Aguet, Joël: »Les Faux-Nez, Lausanne VD«, in: ebd., Band 1, S. 563–564.
Vgl. Gnekow, Anne-Christine: »Kleintheater Luzern, Luzern LU«, in: ebd., Band 2, S. 999–1000.
Andreas Kotte: »Stadttheater – Freie Szene – Volkstheater«, S. 21.
Vgl. Meyer, Thomas: »‚Idealerweise ist bereits der erste Einfall multimedial‘. Zum Musiktheater von Hans Wüthrich«, in: dissonance 60 (Mai 1999), S. 24–29.
Zur Geschichte der Jugendunruhen in den 80er Jahren vgl. Nigg, Heinz (Hg.), Wir wollen
alles, und zwar subito! Die Jugendunruhen in der Schweiz und ihre Folgen, Zürich: Limmat
Verlag 2001.
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Spielorte. Dabei entstanden Institutionen, die nach mehrfachen Professionalisierungsschüben noch heute, vierzig Jahre später, das Rückgrat der lokalen Freien
Szenen bilden – freilich inmitten einer nunmehr wesentlich diversifizierteren alternativen Kulturlandschaft.
Anders als man vermuten könnte, gingen die »Opernhauskrawalle« keineswegs
mit einer Musiktheaterbewegung einher, sondern folgten dem Aufruf »Rock als Revolte«. Eine ästhetische Auseinandersetzung mit der Kunstform Oper fand nicht
einmal ansatzweise statt, die Aktion richtete sich vielmehr ganz allgemein gegen
das konservative Bildungsbürgertum und seine Symbole.22 Im Windschatten der
Revolte segelten hingegen Schauspiel- und Tanzgruppierungen, die sich alsbald ihre Spielräume in den neu eingerichteten alternativen Kulturzentren sichern konnten. Die verpasste Lobbyarbeit seitens der Musiktheatermacher/- innen in diesen
Aufbruchszeiten spiegelt sich bis heute im Profil sowie in der Programm- und Leitungsstruktur der großen Häuser der Freien Szene in der Deutschschweiz: Für das
Zürcher Theaterhaus Gessnerallee, die Rote Fabrik, die Kaserne Basel, die Kulturhallen Dampfzentrale und das Schlachthaus Theater in Bern gilt gleichermaßen,
»dass Musiktheater nicht Teil ihres Auftrags ist bzw. nicht als Teil ihres Auftrages
verstanden wird«.23 Daraus folgt, dass Theater- und Tanzproduktionen ihre Programmbudgets meist bereits ausschöpfen »und Musiktheaterproduktionen nicht
regelmäßig für eine Koproduktion berücksichtigt werden«.24
Auch wenn lokale Musiktheatermacher/-innen es also zunächst versäumten,
auf den Zug der Jugendbewegungen25 aufzuspringen, wurde die neue »Durchmischung von freiem und traditionell-institutionalisiertem Theater«26 gleichwohl
zum Impulsgeber für neuartige Formen des Musiktheaterschaffens. Unter Frank
Baumbauer entwickelte etwa das Stadttheater Basel eine bis dahin ungekannte
Experimentierlust an der Verwischung von Spartengrenzen und professionellen
Rollenbildern. Inszenierungen wie die frühen szenischen Liederabende Christoph
Marthalers eroberten außerdem theaterferne Räume im Geiste der Freien Szene.
Marthalers Produktionen Ankunft Bad. Bhf. (1988), Wenn das Alpenhirn sich rötet, tötet,
freie Schweizer tötet… (1989) und Stägeli uf, Stägeli ab, juhee! (1990) – allesamt kritisch-
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Vgl. hierzu: Zelger-Vogt, Marianne und Ribi, Thomas: »’Die Krawalle haben dem Opernhaus
geholfen’. Ein Gespräch mit dem ehemaligen Opernhausdirektor Claus Helmut Drese«, in:
Heinz Nigg (Hg.): Wir wollen alles, und zwar subito!, S. 252–261.
Ursula Freiburghaus: Schwerpunkt-Förderung Musiktheater in der Schweiz, S. 63.
Ebd.
Zur hiesigen Konnotation und historischen Kontextualisierung des Begriffs »Jugendbewegung« vgl. Skenderovic, Damir: Artikel »Sonderfall«, in: Stiftung Historisches Lexikon der
Schweiz (Hg.), Historisches Lexikon der Schweiz, siehe: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/
016510/2013-11-18/ [zuletzt aufgerufen am 01.09.2019].
Andreas Kotte: »Stadttheater – Freie Szene – Volkstheater«, S. 22.
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ironische Auseinandersetzungen mit helvetischer Historie und Mentalität – wurden im alten Bahnhofsbuffet des Badischen Bahnhofs präsentiert. Als gegen Ende
der neunziger Jahre in Basel das Bedürfnis nach einem geeigneten Aufführungssaal
eigens für die zeitgenössische Musik immer stärker wurde, erwachte das Interesse
an diesen Räumlichkeiten wieder. Im Februar 2002 wurde hier schließlich die Freie
Spielstätte Gare du Nord eröffnet, unter der Leitung der Dramaturgin Ute Haferburg und der Schauspielerin und Regisseurin Désirée Meiser, beide zuvor langjährige Ensemblemitglieder des Theaters Basel. Der professionelle Hintergrund der
Leiterinnen färbte auf das Profil des Hauses ab – bis heute genießt der »Bahnhof
für Neue Musik«27 einen Sonderstatus in der landesweiten Musiktheaterszene, der
noch genauer zu beleuchten sein wird.
Die vergleichsweise ausführliche historische Herleitung der aktuellen institutionellen Gemengelage in der Deutschschweiz stellt die bereits erläuterte helvetische Tendenz zur Nabelschau in Rechnung. Die skizzierten Umbruchsphasen in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägen nicht nur die Arbeitsrealität der
Szene bis zum heutigen Tag, ihr diskursives Erbe perpetuiert sich auch hartnäckig in ästhetischer Hinsicht, auf inhaltlicher und formaler Ebene der hierzulande produzierten Stücke. Eine bemerkenswerte Synthese von über vierzig Jahren
Schweizer Musiktheatergeschichte leistet etwa die Produktion WyttenbachMatterial
von 2015.

Zurück auf Start: »Anti-Oper« und »Liedermacher-Spiel«
Das am 21. August 2015 uraufgeführte Madrigalspiel Der Unfall markiert mit
beträchtlicher historischer Verspätung einen symbolischen Schulterschluss zwischen Kleintheaterbewegung und Neuer Musik-Szene. Bereits 1972 hatte der
Berner Mundartdichter Mani Matter für den mit ihm befreundeten Komponisten
Jürg Wyttenbach ein (hochdeutsches) Libretto zu einer zeittypischen, kammerspielhaften »Anti-Oper« geschrieben. Nach Matters Unfalltod im selben Jahr ließ
Wyttenbach das Projekt ruhen und holte seine Skizzen erst 2014 wieder aus der
Schublade auf Betreiben der Regisseurin Désirée Meiser. Der für das zeitgenössische Repertoire zuständige Dramaturg des Lucerne Festivals, Mark Sattler,
begeisterte sich ebenfalls für das Projekt. Eine Kooperation wurde vereinbart: Die
ersten beiden Aufführungen sollten während der Festivalausgabe 2015 in Luzern
stattfinden, eine dritte im Dezember desselben Jahres in Basel.
Matters Text erzählt von einem Mann, der überfahren wird. Er überlebt, erfüllt sich einen Jugendtraum und wird Orchestercellist am Opernhaus. Er verliebt
27

So bezeichnet sich die Spielstätte noch heute selbst, vgl. https://www.garedunord.ch/haus/
was-ist-gare-du-nord [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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sich hoffnungslos in eine Opernsängerin, wird deshalb unachtsam und prompt
erneut überfahren, woraufhin das Stück von vorne beginnen könnte. Der Protagonist sollte dreifach verkörpert werden: Von einem Sprecher, einem Mimen
und einem Cellospieler. Meiser und Wyttenbach vermieden bewusst jegliche Modifizierung oder Aktualisierung der ursprünglichen Stückkonzeption und setzten
vielmehr auf eine ergänzende Restauration des Fragments. »Die Epoche seiner
Entstehung« sollte dadurch evoziert werden, in der »die Schweizer Kunst den Aufstand noch im Konzertsaal probte«,28 wie es in der Stückankündigung heißt. Roman
Brotbeck kontextualisiert ausführlicher:
»Damals dominierten Samuel Beckett und das absurde Theater die ästhetischen
Diskussionen, auch Pantomime war sehr wichtig und mit dem damals rein pantomimisch spielenden Clown Dimitri in der Schweiz sehr populär; die Oper war
weitgehend noch die richtig alte Oper, mit der man nichts zu tun haben wollte;
zugleich entdeckte man ihre historischen Vorläufer, z.B. die Madrigalkomödie
um 1600. Beim Madrigalspiel »Der Unfall« spürt man all diese Einwirkungen, vor
allem aber Kagels Einfluss; auf ihn geht die konsequente Trennung von Musik
(Cellist), Sprache (Sprecher) und Bewegung (Mime) zurück.«29
Die unverhohlen retrospektive Haltung des Projekts äußerte sich auch im szenischen Arrangement Meisers. Die Regisseurin griff wesentliche Stilprinzipien
von Kagels instrumentalem Theater auf: kleine Form, kammermusikalischer Cast,
schauspielerhaftes Mitwirken der Musiker/-innen, Trennung der Aktionsebenen,
weitgehender Verzicht auf Theaterausstattung, stattdessen Umdeutung des Konzertsettings zur Theaterbühne.30 Der für das instrumentale Theater stilfremde
Rückgriff auf einen fiktiven, literarisch vermittelten Plot, der mehr erzählt als
ausagiert wird, stellte zusätzlich den Bezug zur Welt des satirischen Kleintheaters
her. Insgesamt stellte sich der ästhetische Eindruck einer historisch informierten
Kammerperformance im Geist der siebziger Jahre ein.
Die Produktionsform des Projekts war hingegen »up to date«. Als Ausgangspunkt wurden die komplementären Möglichkeiten zweier sowohl staatlich
als auch privat subventionierter Veranstalter genutzt: auf der einen Seite das (für
den Bereich der zeitgenössischen Musik freilich limitierte) Programmbudget des
großen Festivals, auf der anderen Seite die Infrastruktur und das Theater-Knowhow der kleinen Basler Spielstätte. Die Premiere fand bezeichnenderweise weder
28
29
30

Programmankündigung »Musiktheaterformen Saison 2015/16: Facetten des aktuellen Musiktheaters in Präsentation und Gespräch« des Basler Gare du Nord.
Brotbeck, Roman: »›Kennet dir das Gschichtli scho?‹ Gedanken zum Universum des Musikers
Jürg Wyttenbach«, in: dissonance 130 (Juni 2015), S. 24–27, hier: S. 26.
Vgl. Kagel, Mauricio: »Über das instrumentale Theater«, Text für das Nachtprogramm des
NDR, November 1960, abgedruckt in: Programmblätter der Bühnen der Stadt Köln vom
6.12.1963.
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in einem intimen Klein- oder Kellertheaterraum statt noch auf einem klassischen
Konzertpodium; bespielt wurde vielmehr die große Bühne des Luzerner Stadttheaters: gastweise in der Spielzeitpause, mit sehr geringer Einrichtungszeit. Bei der
Bewerbung der Produktion beschwor das Festivalteam gleichwohl den nostalgischen Chic einer subversiven Off-Szene vergangener Tage – zweifellos auch, um
einen regionalen Bezug zur Luzerner Kulturlandschaft herzustellen:
»So wie ›Der Unfall‹ kreisförmig angelegt ist, so schliesst sich im Fall Mani Matters
in Luzern ein Bogen. Sein erstes Soloprogramm startete er nämlich – von Emil
Steinberger dazu gedrängt – im Herbst 1971 mit einem Auftritt im Kleintheater
Luzern!«31
Die dem Geist des Stücks im Grunde wesensfremde Anpassung an den repräsentativen Festivalrahmen blieb nicht ohne Auswirkungen für die Gesamtdramaturgie
des Abends. So wurden dem nur ungefähr 40 Minuten langen Madrigalspiel einige
szenische Solowerke Wyttenbachs vorangestellt. Die Produktion reihte sich damit
organisch in eine Werkschau des Komponisten ein, die das Festival in seiner Ausgabe 2015 zu Ehren von Wyttenbachs 80. Geburtstag ins Programm nahm. Aus
dem frechen, subversiven Spiel von einst wurde dadurch vollends eine Hommage,
die neben dem Komponisten implizit noch weiteren quasi-mythischen Figuren der
Schweizer Kleinkunstszene wie Mani Matter, Emil Steinberger und dem Clown Dimitri galt.
Einem strategisch arrangierenden Produktionsansatz folgte auch das Casting
des Projektensembles. Für die solistischen Partien wurden lauter Grenzgänger/innen zwischen verschiedenen Disziplinen, Szenen und institutionellen Kontexten
angefragt. Deren Erwerbsprofil repräsentiert idealtypisch unterschiedliche professionelle Rollenbilder der hiesigen Freien Szene: Interdisziplinär tätige Musikerperformer/-innen wie die beteiligten Noëlle-Anne Darbellay (Sängerin/Violinistin),
Lanet Flores Otero (Klarinettistin) und Matthias Schranz (Cellist) arbeiten hierzulande kaum je als reine Freelancer, sondern kombinieren in der Regel festangestellte Unterrichtstätigkeit in Teilzeit, temporäre und/oder permanente Engagements
als Orchester/Ensemble-Mitglieder respektive -Aushilfen sowie freischaffende Projektarbeit. Im Bereich Schauspiel ist konsequentes Freelancertum hingegen häufiger anzutreffen. In den Arbeitszyklen von Darstellern/Performern wie Silvester
von Hösslin (Sprecher) und Daniele Pintaudi (Mime) wechseln sich Engagements
an festen Häusern und in der Freien Szene phasenweise ab. Eine dauerhafte, parallele Verschränkung verschiedener Tätigkeitsfelder ist jedoch anders als im Musikbetrieb unüblich. Die insofern schon schwierige Projektdisposition wurde zusätz31

Mark Sattler im LUCERNE FESTIVAL Blog, publiziert am 22. April 2015, siehe https://
blog.lucernefestival.ch/blog/2015/04/22/mani-matter-in-luzern-juerg-wyttenbach-hat-dasmadrigalspiel-der-unfall-vollendet/ [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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lich verkompliziert durch den Einbezug einer festen chorischen Formation: Mit
den Basler Madrigalisten kam in dem Projekt ein professionelles Vokalensemble
zum Einsatz, das seit seiner Gründung 1978 an der Basler Schola Cantorum fester Bestandteil des örtlichen Musiklebens ist und ein breites Repertoire von der
Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik pflegt.
Die Größe und Heterogenität des Projektensembles schränkten die Auftrittsoptionen aus Kosten- und Logistikgründen von vornherein stark ein. Gastspiele im
Ausland waren zudem angesichts des schweizbezogenen Subtexts auch aus thematischen Gründen schwer vorstellbar. Die regionale Verankerung funktionierte
hingegen wie erwartet: Alle Beteiligten waren zuvor schon seit geraumer Zeit als
Künstler/-innen im Raum Basel präsent und sprachen komplementäre Publikumssegmente an. Der personell verbürgte Gemeindebezug ist ferner in der ganzen
Schweiz seit jeher ein entscheidendes Kriterium für die Vergabe von staatlichen
und privaten Fördermitteln, von daher folgte die Teamkomposition genau wie die
Zusammenstellung der Stücke auch strategischen Erwägungen.
In allererster Linie entsprach das Projektdesign aber einer aktuellen Kreationsstrategie, die man als kuratierendes Produktionsmodell bezeichnen könnte: An die
Stelle einer auktorialen Instanz im herkömmlichen Sinne (im Bereich Musik und
Theater etwa der/die Komponist/-in, Librettist/-in, Regisseur/-in oder Intendant/in) tritt eine kuratierende künstlerische Leitung, die auswählt, sortiert, aufbereitet
und nicht zuletzt vermittelt. Entsprechend war in dieser Produktion nicht von einer »Inszenierung« Meisers die Rede, sondern von einer »Einrichtung«: Bereits
existierende Bausteine wie die Interpretationen von Wyttenbachs Solo-Stücken
Trois chansons violées (1973), Una chica en Nirvana (2000) und ist klang der sinn? (2008)
wurden in einen sinnfälligen Zusammenhang mit dem neuen Werk gebracht und
alles unter dem Titel WyttenbachMatterial zusammengefasst, der die zentrale Projektidee einer kuratierten Retrospektive auf den Punkt bringt.
Das Prinzip einer engen Verzahnung von Veranstaltungswesen und künstlerischer Produktion lag auch der Konzeption der schweizweit einzigartigen Musiktheaterreihe im Gare du Nord zugrunde.

Top down I: Die Reihe »Musiktheaterformen« im Basler Gare du Nord
Aus Sicht der Basler Kulturpolitik besteht die Aufgabe der Spielstätte Gare du Nord
darin, »ein Produktions- und Aufführungsort für die Schweizer und internationale
zeitgenössische Musikszene zu sein«.32 Die Bedingungen des 2002 geschlossenen

32

Schmid, Peter und Meiser, Désirée: »Das Leitbild des Gare du Nord«, siehe https://www.garedunord.ch/haus/leitbild [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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und seither immer wieder neu verhandelten Subventionsvertrags erschweren es indessen, dem Produktionsaspekt dieses Leistungsauftrags gerecht zu werden. Seit
seiner Gründung kämpft der Gare du Nord mit dem Problem, dass die finanzielle
Unterstützung der Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Land nur etwa 65 Prozent
der Betriebskosten deckt. Das strukturelle Defizit muss durch private Geldgeber
oder sonstige Einnahmequellen ausgeglichen werden, erst selbst erwirtschaftete
Überschüsse können in künstlerische Projekte fließen. Ein längerfristig gesicherter Programmetat steht also nicht zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass der Gare
du Nord in erster Linie einen Gastspielbetrieb führt; Koproduktionsbeiträge beschränken sich zumeist auf Sachleistungen wie Mieterlass, Technik und Werbung.
Die auftretenden Künstler/-innen müssen ansonsten in der Regel selbst um die
Finanzierung ihres Projekts besorgt sein. Auch die Möglichkeiten, vor Ort zu experimentieren und zu entwickeln, sind beschränkt: Über die Mittel eines veritablen
freien »Produktionszentrums« (wie etwa Probelokalitäten, Ateliers, Künstlerwohnungen oder gar Werkstätten) verfügt der Gare du Nord nicht. Wer hier auftritt,
kommt in der Regel mit einer mehr oder weniger fertigen Produktion an, die mit
geringem Aufwand im Aufführungsraum eingerichtet werden kann – dass hierfür
mehr als zwei Probentage zur Verfügung stehen, ist selten der Fall.
Die Rahmenbedingungen sind also eher auf Konzerttätigkeit als auf Theaterarbeit zugeschnitten. Sie peilen außerdem mehr die Pflege eines regionalen Biotops
als die Teilhabe an einem (inter-)nationalen Tourneewesen an. Der Vergleich mit
der Berner Dampfzentrale, wo regelmäßig auswärtige Tanzkompanien aus dem
In- und Ausland auftreten, zeigt: angesichts hoher Lebenshaltungskosten in der
Schweiz sind eigene Künstlerwohnungen eine wichtige Voraussetzung für die internationale Ausrichtung eines hiesigen Veranstaltungsortes. Auf dem Gebiet des
Musiktheaters fehlt es allerdings anders als im Tanz ohnehin an Gruppen, die
von einer Tourneeförderung anderswo profitieren könnten. Die natürliche Klientel des Gare du Nord sind daher von vornherein lokal ansässige Musikensembles
mit eigenem Stammpublikum, die sich (auch) auf die Interpretation Neuer Musik spezialisiert haben. Nach diesem Profil richtet sich jedenfalls die öffentliche
Projektförderung der Stadt und des Kantons. Unterstützungsgesuche für Auftritte
im Gare du Nord landen quasi automatisch – außer im Fall von Anträgen ausgewiesener Theaterformationen, denen vonseiten der Politik freilich andere »Habitate« zugewiesen sind – beim Fachausschuss Musik. Dieser »unterstützt Konzerte, Kompositionsaufträge und Musikproduktionen der Neuen Musik unter besonderer Berücksichtigung des zeitgenössischen klassischen Musikschaffens«.33 Für
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Kanton Basel-Stadt Kultur und Kulturelles Baselland: »Richtlinien für die Förderformate des
Fachausschusses Musik BS/BL 2018–2021«, S. 2, siehe https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/kultur/kulturelles-bl/projekt-%
20und%20produktionsfoerderung/musik [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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die einzelnen Fördergefäße gelten folgende Bestimmungen: »Kompositionsaufträge« können von regional ansässigen oder auswärtigen »Musiker/-innen, Ensembles, Produzent/-innen oder Veranstalter/-innen« an Komponist/-innen vergeben
werden, die »seit mindestens 12 Monaten in den Kantonen BS oder BL wohnen
und/oder arbeiten«. »Konzertbeiträge« an regionale und auswärtige »Musiker/innen, Ensembles, Produzent/-innen« werden nur bewilligt, wenn der »Anteil der
Neuen Musik resp. der zeitgenössischen klassischen Musik am Gesamtprogramm
[…] substantiell« ist; außerdem ist der Betrag »auf max. 50 % des Aufführungskostenbudgets beschränkt«.34 Am ehesten an den Bedürfnissen einer Musiktheaterproduktion orientiert sich das erst 2018 eingerichtete Fördergefäß »Musikproduktionen mit theatralen oder Audiodesign-Anteilen«, das sich ausschließlich an
»professionelle Musiker/-innen, Ensembles, Produzent/-innen oder Veranstalter/innen der Region Basel« richtet.35 Hier können neben den Aufführungskosten auch
Mittel für »Miete/Requisiten/Material, Licht/Tontechnik, Bühnenbild, Recherche,
Regie« bewilligt werden. Wiederum wird ein Fokus auf die Neue Musik vorausgesetzt: »Uraufführungen werden gegenüber der Einstudierung von bereits aufgeführten Werken der Neuen Musik sowie Wiederaufnahmen priorisiert«.36
Dieses politisch vorgegebene Förderraster schließt gewisse Produktionsformen
auf dem Feld des zeitgenössischen Musiktheaters quasi aus und bevorteilt grundsätzlich lokal ansässige Künstlerteams gegenüber auswärtigen Gästen. Die öffentliche Hand nimmt dadurch maßgeblichen Einfluss auf das Programmangebot des
Gare du Nord. Stadt und Kanton sind zwar bei Weitem nicht die einzigen potentiellen Geldgeber in der hiesigen Kulturförderlandschaft, doch gemäß des allgemeinen Subsidiaritätsverständnisses in der Schweiz gilt auch auf dem privaten Sektor
eine Unterstützung seitens der Gemeinde wenn schon nicht als Voraussetzung, so
doch als klarer Fingerzeig für eine weitergehende Förderwürdigkeit eines Projekts.
Anders gesagt: Ohne den Segen der Gemeinde und des Kantons ist es schwer, eine
größere Produktion im Gare du Nord zu stemmen.
Dass der Gare du Nord sich unter diesen wenig flexiblen und alles andere als
theater-freundlichen kulturpolitischen Rahmenbedingungen gleichwohl von Beginn an das kostenintensive und logistisch aufwendige zeitgenössische Musiktheater auf die Fahnen geschrieben hat, ist nicht nur der speziellen Geschichte des Ortes und dem professionellen Hintergrund der Leitung geschuldet. Mit dieser Ausrichtung reagierte man vor allem auch auf einen Struktur- und Gesinnungswandel in der Ensembleszene seit Beginn des neuen Jahrtausends. Laut Meiser haben
die Projektanfragen im Laufe des letzten Jahrzehnts den allgemeinen Trend zur

34
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Ebd., S. 5–6.
Ebd., S. 7.
Ebd.
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Auflösung disziplinärer Grenzen und zum Aufbrechen der klassischen Konzertform immer spürbarer gemacht. Wie auch Rebstock konstatiert, werden musikszenische Mischformen seit einiger Zeit vermehrt als »Spielarten, wie gegenwärtig die Konzertform modifiziert wird« betrachtet.37 Entsprechend entdeckt man in
Prozessen der »Visualisierung und Performatisierung bzw. Theatralisierung«38 von
Musik neue Möglichkeiten, den Ereignischarakter, mithin das »Präsentische« musikalischer Aufführungen zu verstärken und damit nicht zuletzt auch neue Zugänge zu sperrigen Formen zeitgenössischer Musik zu erschließen. Die Einrichtung
einer Musiktheaterreihe stand somit auch unter den Vorzeichen der derzeit speziell geförderten Musikvermittlung und erfolgte damit mittelbar zum Zweck lokaler
Publikumsakquise. Darüber hinaus diente sie natürlich zur Schärfung der Spielstättenidentität und trug gleichzeitig den Bedürfnissen der einheimischen NeueMusik-Szene Rechnung.
Seit der Saison 2015/16 präsentiert die Reihe Musiktheaterformen jährlich zwischen acht und vierzehn verschiedene Produktionen. Die kuratorische Tätigkeit
seitens der Spielstättenleitung, der neben Meiser (künstlerische Leitung) noch Ursula Freiburghaus (Geschäftsführung) und Johanna Schweizer (künstlerische Betriebsleitung und Vermittlung) angehören, umfasst neben der Auswahl geeigneter Stücke aus dem Pool der eingesendeten Projektanfragen auch die Gestaltung
vermittelnder Begleitprogramme, wie die von Roman Brotbeck moderierten Gesprächspodien »pot au feu« oder die begleiteten Werkstattbesuche für Schulklassen
»mittendrin«. Erklärtes Ziel der Reihe ist es, möglichst unterschiedliche »Formen«
und »Facetten des aktuellen Musiktheaters in Präsentation und Gespräch«39 abzubilden und zur Diskussion zu stellen. Dieser Diversitätsanspruch relativiert sich
zwar angesichts des eng gefassten Profils und Leistungsauftrags der Institution
etwas. Nichtsdestotrotz lotet die Reihe unterschiedliche Genres und Praxisfelder
im Dunstkreis der Neuen Musik und in Schnittmengenbereichen zu benachbarten
Disziplinen aus. Zu diesem Zweck setzt das Leitungsteam jenseits des kuratierten
»Fachmesse«-Konzepts punktuell auch selbst künstlerische Impulse. Zur Saisoneröffnung präsentiert der Gare du Nord jeweils eine Eigenproduktion – in der Regel
die einzige des ganzen Jahres. Diese artikuliert schlaglichthaft eine dezidierte, formalästhetische Position, zu der sich die anderen Programmpunkte der Reihe in Beziehung setzen lassen. Dabei wurden bislang unterschiedliche Felder abgesteckt,
auf denen das Schweizer Musiktheaterschaffen derzeit experimentiert:
37

38
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Rebstock, Matthias: »Strategien zur Produktion von Präsenz«, in: Martin Tröndle (Hg.), Das
Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische Form, Bielefeld: transcript 2011, S.
143–152, hier: S. 144.
Ebd.
Der offizielle Titel der Reihe lautet seit der Saison 15/16: »Musiktheaterformen: Facetten des
aktuellen Musiktheaters in Präsentation und Gespräch«, siehe https://www.garedunord.ch/
programm/musiktheaterformen [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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a)

Neue Kammeroper

Die anlässlich des Wyttenbach-Abends erprobte Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival in der ersten Saison der Musiktheaterformen fand eine Fortsetzung
zur Saisoneröffnung des Gare du Nord 2016/17. Mit einer ähnlichen Lastenverteilung wie beim Vorgängerprojekt wurde die Kammeroper Die künstliche Mutter des
in Basel ansässigen Komponisten Michel Roth gemeinsam aus der Taufe gehoben.
Laut Roth erkundeten die Projektverantwortlichen dabei ganz bewusst aus einer
»Off-Perspektive« das Potential einer vermeintlich überholten bürgerlichen Kunstform, die im Bereich der Neuen Musik unlängst noch heftig befehdet wurde. Das
Stück greift ostentativ auf zentrale Gestaltungsprinzipien der traditionellen Oper
zurück, wie den fiktionalen dramatischen Plot, den handlungstragenden Kunstgesang und die Trennung zwischen solistischen Sängerdarsteller/-innen und begleitendem Instrumentalensemble. Unangetastet blieb auch die genretypische gestaffelte Produktionsform: Der Komponist besorgte selbst die Umformung des gleichnamigen satirischen Heimatromans von Hermann Burger in ein Libretto. Die Inszenierung der durchkomponierten Partitur übernahm mit Nils Torpus ein erfahrener Regisseur aus der Deutschschweizer Freien Theaterszene. Der Dirigent Jürg
Henneberger, bekannt geworden u.a. durch die langjährige Zusammenarbeit mit
Christoph Marthaler am Theater Basel, leitete die musikalische Einstudierung mit
dem Basler Ensemble Phoenix und einem ad hoc zusammengestellten Sänger/innen- und Schauspieler/-innen-Cast aus erfahrenen Freelancern der regionalen
Musik- und Theaterszene.
Die Erwartungshaltung an die Faktur einer »small scale opera« sollte aber nicht
nur bedient, sondern zugleich auch unterlaufen werden. Die Instrumentalist/innen waren nicht nur permanent Teil des visuellen Geschehens, sondern wurden
gelegentlich für explizit szenische und schauspielerische Aufgaben herangezogen.
Das Blechbläser-Quartett mutierte etwa zwischenzeitlich zum Männerchor und
stellte Wachsoldaten, Mitglieder einer schlagenden Studentenverbindung und
Stollenpatienten dar. Der Dirigent amtete auch als Oberst im Generalstab, und
der Kontrabassist lieh in einer virtuosen Solo-Sequenz mit instrumentalen und
vokalen »extended techniques« dem Gletscher seine Stimme. In diesen polyvalenten Anforderungen schlug sich die aus jahrelanger Zusammenarbeit resultierende
Vertrautheit zwischen dem Komponisten und dem Ensemble nieder: Roth hat
seine Instrumentalpartien ganz bestimmten Musiker/-innen auf den Leib geschrieben. Genutzt wurde hiermit das spezifische Potential der Freien Szene: Im
Probenbetrieb des Stadttheaters mit wechselnden Orchesterdiensten wäre eine
solche individualisierte Konzeption zwangsläufig auf erhebliche Widerstände
gestoßen. Deutlich opernkonformer gestaltete Roth indessen die Gesangspartien
des Stücks, die sich einem traditionellen Denken in Stimmfächern durchaus
fügten.
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Abbildung 1: »Die Künstliche Mutter« von Michel Roth. Solist/-innen von links nach rechts:
Rachel Braunschweig, Christoph Waltle, Miriam Japp, Robert Koller, im Vordergrund Mitglieder des Ensemble Phoenix

Foto: Ute Schendel

Die Überblendung divergierender Produktionsformen, Musikpraktiken und
Darstellungsweisen reagierte auf die literarische Vorlage. Roth liest den Roman
des 1989 verstorbenen Schweizer Schriftstellers Hermann Burger als »ironisch
gebrochene Selbstfindungsgeschichte im helvetischen Ursprungsland um den
Gotthardpass«. Der Plot handle »von einem unter Depressionen und Impotenz
leidenden Intellektuellen, der im ›Schoss von Mutter Helvetia‹ seinen Mutterkomplex kurieren will. Erst nach vielen vergeblichen Anläufen in Göschenen schafft
er es in den im Bergmassiv verborgenen Heilstollen, wo ihm schließlich der
Durchbruch in den wärmenden Süden gelingt«. Einmal mehr werden demnach in
einer Schweizer Musiktheaterproduktion lokale und nationale Mythen verhandelt.
Angespielt wird insbesondere auf eine Botschaft der Schweizer Regierung an die
Bundesversammlung, die 1938 erstmals eine nationale Kulturpolitik unter den
Vorzeichen einer »Sakralisierung des Schweizergeistes« begründete. Darin wird
der Gotthard nicht nur als »Berg der Scheidung« – nämlich zwischen nördlichem
und südlichem Kulturkreis – bezeichnet, sondern auch als »Pass der Verbin-
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dung«.40 Dieser weihevollen Selbststilisierung hielten die Demonstrant/-innen
des 30. Mai 1980 in Zürich den Slogan »Nieder mit den Alpen! Freien Blick aufs
Mittelmeer!«41 entgegen. In verschlüsselter Form haben die damaligen Opernhauskrawalle somit Jahrzehnte später auf eine kritische Befragung der Kunstform
Oper zurückgewirkt.
Das Stück wurde nur wenige Male in Luzern und Basel gespielt – hauptsächlich, weil die Produktion – trotz ihrer überschaubaren Besetzung – für die Verhältnisse der Freien Szene ausserordentlich kostspielig und logistisch kompliziert
war. Die künstliche Mutter markiert den maximalen Projektaufwand, der hierzulande ausserhalb der öffentlich subventionierten Stadttheater überhaupt zu finanzieren ist. Das Kostenniveau für Löhne, Infrastruktur, Material und Werbung ist in
der Schweiz derart hoch, dass ein Projekt dieser Größenordnung nur sehr selten
realisiert werden kann, zumal die Fördertöpfe im Bereich Musik keine Beiträge
vorsehen, die für mehrwöchige Probenphasen eines größeren Kammerensembles
ausreichen. Entsprechend stellt Die künstliche Mutter auch im Programm der Musiktheaterformen einen Ausnahmefall dar.
Wie Wyttenbachs Der Unfall repräsentiert das Projekt ein neu erwachtes, allgemeines Interesse an einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der Form Oper
aus neuer Perspektive und im Lichte einer gesellschaftlichen Selbstverständigungsdebatte. Modellhaft an der Produktion für die hiesigen Verhältnisse in der Freien
Szene ist ferner die zentrale Rolle des spezialisierten Instrumentalensembles. Formationen wie das Ensemble Phoenix sind nicht nur Motor und entscheidender
Faktor der Neue-Musik-Szene; das interdisziplinäre Profil vieler Gruppen macht
diese nicht nur zu »natürlichen« Bühnenakteuren, sondern auch zu dominierenden Produzenten auf dem Gebiet des Musiktheaters. Weitere Beispiele für diese Entwicklung sind Formationen wie das Berner Ensemble proton, das Zürcher
Collegium Novum oder das an der Grenze zwischen deutscher und französischer
Schweiz operierende Nouvel Ensemble Contemporain aus La-Chaux-de-Fonds. Sie
alle räumen seit geraumer Zeit szenischen und interdisziplinären Projekten einen
immer größeren Stellenwert in ihrer Saisonplanung ein.

b)

Neues Musiktheater und szenisches Konzert

Die meisten Projektvorschläge für die Basler Musiktheaterreihe werden von Musikensembles der näheren geografischen Umgebung unterbreitet. In erster Linie

40

41

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung: »Über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung«, in: Schweizerisches Bundesblatt 90 (1938), Nr. II, S. 985–1033.
Vgl. Nigg, Heinz: »Die Achtziger. Portrait einer Bewegung«, in: Heinz Nigg (Hg.), Wir wollen
alles, und zwar subito!, S. 336–351.
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beziehen sich die Vorschläge auf zeitgenössische (oft selbst in Auftrag gegebene)
Stücke, die das Musikmachen selbst theatralisieren bzw. performatisieren oder auf
eine szenische und/oder multimediale Erweiterung der Konzertform setzen. Während der vier bisherigen Saisons der Reihe machten solche Formate den größten
Teil des Programms aus: In Macula Matris von Thomas K. J. Mejer (Saison 2015/16)
wurde das Live-Spiel von sieben Instrumentalist/-innen des Ensemble Phoenix
zu einem vorproduzierten Video, in dem sieben Tänzer agierten, und zu (ebenfalls vorproduzierten) Audiozuspielungen, die Rezitationen von sieben Sprecher/innen collagierten, in Beziehung gesetzt. Changierende Formen des vokalen Bühnenauftritts zwischen E- und U-Musik machte Sinatra in Agony von Oscar Bianchi
(2017/18) zum Thema eines inszenierten Rezitals des Countertenors Daniel Gloger,
der vom Nouvel Ensemble Contemporain aus La Chaux-de-Fonds begleitet wurde.
Ein Amalgam aus Kammermusik, szenischen Aktionen mit verfremdeten Alltagsobjekten, Sprach- und Gesangsrezitation unter Verwendung von Gedichten Georg
Trakls stellte Christian Henkings In eines Spiegels Bläue (2018/19) dar. Videoprojektionen mit Konterfeis der Bühnenakteur/-innen und Hundeköpfen begleiteten dabei die Performance des ensemble lémur. Vacuum Pack von Carola Bauckholt und
Dmitri Kourliandski (2015/16) changierte zwischen Klangperformance mit Alltagsgegenständen und »musique concrète instrumental«. Das Eunoia Quintett widmete sich dabei der Erzeugung von Saugklängen mit Haushaltsgeräten wie Staubsauger und Luftpumpe sowie mit vokalen und instrumentalen Spieltechniken. Das
ensemble viceversa stellte mit Mill’feuille (2017/18) ein Programm aus Repertoirestücken der Neuen Musik zusammen, die teilweise szenische und vokale Aktionen in
die Komposition integrieren. Auf die Körper der Spieler/-innen gerichtete Schriftprojektionen grundierten phasenweise die Ensemblechoreografie. Dem Typus eines (halb-)theatral ausgespielten Rezitals folgte wiederum der Abend Monodram
(2016/17) mit dem Bariton Robert Koller, dem Sprecher Lucas Rössner und dem Ensemble Phoenix. Das Programm umfasste das Vokalwerk L’officina della resurrezione
von Fabián Panisello, Schönbergs Pierrot lunaire und Jannik Gigers Ensemblestück
Verstimmung.
Gemeinsam ist diesen Produktionen, dass sie alle von einem per se statischen
und frontal aufbereiteten Konzertsetting ausgehen, das mit einem begrenzten Set
an inszenatorischen Methoden dynamisiert und/oder überformt wird. Wiederkehrende performative »tools« sind der Einsatz von Sprachtext, Vokalvortrag, Videoprojektionen, Hantieren mit Alltagsobjekten, »extended techniques« auf dem Instrument oder mit der Stimme und von stilisierten Bewegungssequenzen. Oft liegt
ferner der szenische Fokus auf dem zwischen Rolle, Präsentation und Selbstpräsentation fluktuierenden Bühnenauftritt einer theatererfahrenen Vokalsolistin oder
eines Vokalsolisten. Zentrale theatrale Parameter wie Licht, Raum, Kostüm, Maske
werden hingegen in solchen Projektformen nur rudimentär ausdifferenziert oder
ganz vernachlässigt. Die Musik bzw. der direkt ans Publikum gerichtete musika-
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lische Vortrag bleibt stets im Vordergrund. Ziel ist weniger eine gleichberechtigte
Durchdringung von Musik und Theater als eine Beeinflussung und Erweiterung
der Hör- und Wahrnehmungshaltung, mit der das Publikum musikalischen Aufführungen begegnet.
Ebenfalls einem starken Vermittlungsimpuls folgt eine weitere Projektgruppe
innerhalb der Reihe, die aber ansonsten ganz andere performative Akzente setzt.

c)

Musiktheatrale »Kreationen« und »small scale operas«: Pasticcio aus
alt und neu

Ein wichtiges Aktionsfeld der Gare du Nord-Leitung ist seit jeher die Zusammenarbeit mit der Basler Musikakademie gewesen, zu der neben der allgemeinen Musikschule auch die auf Alte Musik spezialisierte Schola Cantorum und die Hochschule
für Musik gehören. Neben diversen sonstigen Kooperationen wurden auch zwei
gemeinsame Projekte für die Musiktheaterreihe realisiert, und zwar zu den Saisoneröffnungen 2015/16 und 2017/18. Beide Male widmete man sich der Gegenüberstellung von Alter und Neuer Musik, was einem Brückenschlag zwischen zwei thematischen Schwerpunkten in Lehre und Forschung der Musikakademie gleichkam. Der
von Meiser inszenierte Abend Mad Couples (2015/16) verschränkte die Kammeroper
Vertrauenssache (1946) von Ernst Krenek mit Ausschnitten aus Mozarts Cosi fan tutte
(1789/90). Studierende und Absolvent/-innen der Gesangsklassen erhielten somit
die Gelegenheit, zugleich Standardrepertoire einzuüben, Neue-Musik-Erfahrung
zu sammeln und dramaturgische Strategien des modernen Regietheaters kennenzulernen. Der Abend entsprach dem Projekttypus »Kreation«, unter dem Rebstock
in Berufung auf den legendären Opernintendanten Gerard Mortier »Stückentwicklungen zwischen Theater, Musik und Tanz« versteht, die mit Werken bzw. Werkausschnitten des Repertoires arbeiten, »ohne dass die Musik in der Linie der Neuen
Musik stehen müsste«.42 Zusammenhang stiftet in diesen »Kreationen« meist eine
übergeordnete Thematik oder eine situative Konstellation, im Falle der Mad Couples« das »Ränkespiel zweier Paare, die sich gegenseitig betrügen«.43
Weiterentwickelt wurde dieser Ansatz bei der Saisoneröffnung zwei Jahre später. Der Abend Lamento (2017/18) trieb die zeitliche Spreizung zwischen Alter und
Neuer Musik auf die Spitze durch die Kombination von Ausschnitten aus Monteverdis Orfeo (1607) und Salvatore Sciarrinos Luci mie traditrici (1998). Zusätzlich kam
hier noch eine Uraufführung ins Spiel, da Sciarrino beauftragt wurde, einen kurzen Epilog zu seiner Kammeroper nachzukomponieren. Dieser Auftrag erhöhte
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Rebstock, Matthias: »Spielarten Freien Musiktheaters in Europa«, in: Manfred Brauneck (Hg.),
Das Freie Theater im Europa der Gegenwart. Strukturen – Ästhetik – Kulturpolitik, Bielefeld:
transcript 2016, S. 559–612, hier S. 579.
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die Zugkraft des Projekts erheblich. Zusätzlich zur örtlichen Hochschule für Musik konnte auch das Nationaltheater Mannheim ins Boot geholt werden sowie eine
Vielzahl an Geldgebern aus dem privaten Sektor. Die Verankerung im lokalen Kulturleben blieb dabei das primäre strategische Ziel. Diese wurde dadurch verstärkt,
dass das Projekt Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der
Musik-Akademie Basel war.

Abbildung 2: »Lamento«, Musiktheater nach Claudio Monteverdis »Orfeo« und Salvatore
Sciarrinos »Luci mie traditrici«, Inszenierung: Désirée Meiser

Foto: Ute Schendel

Das Modell »Kreation« wurde ansonsten in der Reihe nur vereinzelt aufgegriffen. In der Saison 2015/16 kombinierte das von Absolvent/-innen der Schola
Cantorum gegründete Barockensemble Il Profondo in Sono un fumo frühbarocke
Wahnsinnsarien und Instrumentalmusik mit neu komponierten Zwischenspielen
von Caspar Johannes Walter. Inszeniert wurde der Abend von Aliénor Dauchez.
2016/17 kreierte das Collectif barbare mit Das grosse Heft einen Abend »über Entwurzelung und Einsamkeit, Gewalt und Grausamkeit«44 auf der Basis des gleichnamigen Romans von Agota Kristóf mit Musik von György Kurtág und Béla Bartók sowie
Volksliedern aus Ungarn und Transsylvanien unter der Regie von Astrid Schlaefli.
2018/19 inszenierte Ann Allen, Absolventin der Schola Cantorum, mit End of the Line
44

Programmankündigung »Musiktheaterformen Saison 2016/17«.
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eine Klavierfassung von Poulencs Monodram La voix humaine, die mit zeitgenössischen Kompositionen von Michael Jarrell und Ludovic Van Hellemont verbunden
wurde.
Die Durchmischung von altem und zeitgenössischem Repertoire in diesen Projekten sorgte zweifellos für eine stilistische Horizonterweiterung innerhalb der
Reihe. Alle bislang angeführten Beispiele folgen allerdings der Produktionslogik
und den professionellen Rollenmustern der klassischen Musik mit ihren festgefügten Konzepten von »Werk«, »Autorschaft« und »Interpretation«: Vereinfacht gesagt
werden in den besprochenen Fällen vorliegende, weitgehend in sich geschlossene
Partituren erst musikalisch einstudiert und dann in Szene gesetzt. Dieser gestaffelten Arbeitsweise setzte die jüngste Eigenproduktion des Gare du Nord eine fluidere
Kreationsform entgegen.

d)

Grenzbereiche zwischen Neuer Musik, »Sound Art« und
»Composed Theatre«

Das Projektdesign der Saisoneröffnung 2018/19 zielte von vornherein auf kollaborative Produktionsstrukturen, in denen im Sinne von Rebstocks und David Roesners
»Composed Theatre«-Modell aus »verschiedenen Richtungen (Musik, Text, Szene)
direkt für das Aufführungsereignis«45 gearbeitet wird. Unter dem Kuratorium der
Gare du Nord-Leitung fand ein Team aus Akteur/-innen mit hoher Bereitschaft zur
gemeinschaftlichen Stückentwicklung im Probenprozess zusammen. Mit Jannik
Giger und Leo Hofmann wurden zwei Komponisten eingebunden, die ein fluides
Rollenverständnis schon aus dem Musikstudium mitbrachten: Beide zählen bereits
zu der Generation, die von der flexibilisierten Ausbildungssituation an Schweizer Kunsthochschulen nach der Bologna-Reform profitiert hat. Als Mitglieder der
Klasse Musik und Medienkunst (später: Sound Arts) von Daniel Weissberg und Michael Harenberg an der Hochschule der Künste Bern (HKB) waren sie mit einem
individualisierten Studienprofil konfrontiert, das mit dem Denken in disziplinären Fachgrenzen innerhalb der alten Diplomstudiengänge nicht mehr viel gemein
hat, sondern auf interdisziplinäre Durchlässigkeit setzt. Dieser Paradigmenwechsel, der in Bern bereits mit der Gründung der HKB im Jahr 2003 einsetzte, schlägt
immer mehr auf die Erwerbsbiografien der Absolvent/-innen durch. Künstler wie
Giger und Hofmann bewegen sich wie selbstverständlich zwischen verschiedenen
Szenen: Giger ist als Komponist und als Videokünstler aktiv, Hofmann kreiert als
»sound artist« Hörspiele und Klanginstallationen und steht regelmäßig als Performer auf der Bühne.
Zum Komponistenduo stieß der Regisseur Benjamin van Bebber, mit dem Hofmann schon öfters zusammengearbeitet hatte. Die inhaltliche Kernidee des Pro45
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Abbildung 3: »Kolik« von Rainald Goetz, Musiktheaterprojekt von Jannik Giger, Leo Hofmann und Benjamin von Bebber, Solistin: Sarah Maria Sun (rechts vorne)

Foto: Ute Schendel

jekts war, den dritten Teil der Theatertrilogie Krieg von Rainald Goetz, den apokalyptischen Monolog Kolik, mit der Sängerin und Stimmperformerin Sarah Maria
Sun zum Musiktheater zu formen. Zusammen mit der Sängerin sollte ein achtköpfiges Instrumentalensemble auf der Bühne stehen: vier Mitglieder des Berliner
Ensembles Kaleidoskop und vier interdisziplinär orientierte, freischaffende Musikerperformer/-innen aus der Schweiz. Die Arbeitsteilung zwischen den Komponisten sah vor, dass Hofmann für elektroakustische Zuspielungen und hörspielartige
Playbacks zuständig war und Giger verantwortlich zeichnete für die Instrumentalkomposition. Für beide wie auch für Regisseur van Bebber bildete dabei die äußerst
flexible und wandelbare Stimme der Sängerin das strukturelle Zentrum des Projekts: Als Anspruch wurde formuliert, »in einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
mit der Solistin« ein Gewebe »aus Text, Gesang, Instrumentalmusik und Hörspiel«
zu entwickeln, »das den Götz’schen Wortkaskaden in all ihrer Vieldeutigkeit nachspürt«.46

46

Programmankündigung »Musiktheaterformen Saison 2018/19«.
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Äusserlich betrachtet setzte das Aufführungsresultat auf dieselben performativen Patterns wie viele andere Beiträge der Reihe. Mit der Form eines theatral
ausgespielten Solo-Rezitals, das eine charismatische Vokalistin ins Zentrum stellt,
vertraute man einmal mehr auf den gängigsten Performancetypus der modernen,
kleinformatigen Musiktheaterkunst wie auch des »extended vocal repertoire«.47
Deutlich wurde gleichwohl, dass das Potential einer gemeinschaftlich entwickelten Bühnenkomposition gegenüber der sukzessiven Staffelung von musikalischer
Komposition und szenischem Arrangement in der stärkeren syntaktischen Durchdringung der Darstellungsebenen liegt. Spürbar wurde das etwa in der detailreichen szenischen und musikalischen Interaktion zwischen Solistin und Ensemble,
die das statische, parataktische Konzertsetting in einen theatralen Dialog transformierte.
Hinsichtlich der Kreationsform setzte Kolik einen neuen Akzent in der Reihe.
Auf dem Feld der Neuen Musik sind derartige kollaborative Stückentwicklungen
hierzulande noch selten anzutreffen, was sicherlich mit einer öffentlichen Musikförderung zusammenhängt, die sich nach wie vor an traditionellen Rollenbildern und Werkkonzepten orientiert. Die Gemengelage ändert sich aber allmählich
durch eine nachrückende Generation, die mit einem flexibleren Begriff von künstlerischer Praxis zwischen Musik und Theater aufgewachsen ist. Motor einer Entwicklung in Richtung stärkerer Durchlässigkeit auf verschiedenen Ebenen dürfte auch die wachsende Internationalisierung der hiesigen Neue Musik-Landschaft
sein, die die helvetische Tendenz zur Nabelschau untergräbt. Auch in dieser Hinsicht markiert Kolik einen Einschnitt innerhalb der Musiktheaterformen. Bis auf
vereinzelte Gastspiele aus dem Ausland waren die bisherigen Programmbeiträge
der Reihe ausgesprochen schweizerische, eher sogar noch regionale Angelegenheiten. Anders als etwa die vorigen Saisoneröffnungen ist nun Kolik nicht mehr
vornehmlich Frucht des helvetischen Biotops, sondern das Resultat einer selbstverständlichen Vernetzung benachbarter nationaler Szenen.
Dass Kolik im Rahmen einer Reihe mit zeitgenössischen Musiktheaterformen
hinsichtlich der künstlerischen Arbeitsstrategien derart hervorsticht, zeigt, wie
stark in der Schweiz das Denken in Spartenkonventionen noch verankert ist. Bezeichnenderweise lassen sich so gut wie alle bisherigen Programmbeiträge der Reihe unter die Rubrik »theatralisierte Musik« einordnen. Obwohl die Räumlichkeiten
des Gare du Nord bis heute stark mit Marthaler und seiner Bildsprache konnotiert
werden, bewegen sich Künstler/-innen und Gruppen, die in seiner Nachfolge nach
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einem »musikalisierten Theater« streben, in ganz anderen institutionellen Kontexten, die kaum Berührungspunkte zur Welt der zeitgenössischen Musik aufweisen.

Freies Musiktheater außerhalb des Neue-Musik-Zirkels
Dass die Arbeiten von Christoph Marthaler und (etwas später) Ruedi Häusermann den Begriff von »Musiktheater« seit den 90er Jahren massgeblich erweitert,
wenn nicht grundlegend verändert haben, wurde schon des Öfteren analysiert.48
Beide Regisseure haben zwar zunächst in der Freien Theaterszene der Deutschschweiz gewirkt, ihre Karrieren aber schon längst hauptsächlich an die großen
Sprechtheater- und Opernbühnen der Stadttheater im In- und Ausland verlagert.
Einige jüngere Theatermacher/-innen sind derweilen in ihre Fußstapfen getreten
und haben ihr zentrales Kreationsprinzip der konsequenten Musikalisierung aller
Theaterparameter49 adaptiert. Das musikalisierte Theater ist in der hiesigen Freien
Szene allerdings nie zu einer Hauptströmung geworden, wie man angesichts der
beiden potentiellen Leitsterne vielleicht hätte erwarten können.
Am Werdegang des Kollektivs Capriconnection lässt sich exemplarisch ablesen, unter welchen Voraussetzungen und in welchen institutionellen Zusammenhängen die Kreationsweise einer musikalischen Durchformung theatraler Performance in der Schweiz auf Resonanz stößt. Die Gruppe wurde 2005 von der Regisseurin Anna-Sophie Mahler und den Schauspielerinnen Susanne Abelein und
Rahel Hubacher gegründet. Mahler und Abelein bilden zusammen mit der Produzentin Christiane Dankbar noch heute das Leitungsteam, das je nach Zuschnitt
der Projekte bei der Zusammenstellung der Ensembles auf einen stabilen Pool an
Kunstschaffenden aus unterschiedlichen Disziplinen zurückgreift. Obwohl Mahler
Musiktheaterregie studiert und Marthaler in einigen Produktionen u.a. bei Tristan und Isolde in Bayreuth, assistiert hat, stand die erste Arbeit der Gruppe nicht
etwa im Zeichen des musikalisierten Theaters, sondern folgte einem dokumentarischen Ansatz. 2005 entwickelte Capriconnection aus Gesprächen mit Prostituierten, Streetworkerinnen, der Polizei und aus über 300 Briefen von Freiern den
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Theaterabend Liebes Ferkel, … Briefe an eine Hure, der seine Premiere in der Kaserne Basel erlebte. In der zweiten Produktion Tote Fliegen verderben gute Salben von
2007 fand das Team zu jener Synthese aus dokumentarischem und musikalisiertem Theater, die zum Kennzeichen von Capriconnection wurde. Das Stück stellte
»Interviews mit psychisch Kranken neben zeitgenössische Kompositionen von Stefan Wirth. Die Systematik und Struktur von Kompositionstechniken in der Neuen
Musik ließen die von außen ebenso schwer lesbaren Gesetzmäßigkeiten von paranoiden Wahnsystemen in weniger irrem Licht erscheinen. Das Aufschlüsseln der
Musik ermöglichte ein anderes Hinhören auf die Texte.«50
Tote Fliegen war bislang die einzige Produktion der Gruppe, die im Gare du Nord
herauskam. Ansonsten realisierte das Kollektiv seine Projekte fast ausschließlich in
Zusammenarbeit mit den beiden größten Theaterhäusern der Freien Szene in Basel und Zürich, der Kaserne Basel und dem Theaterhaus Gessnerallee. Von Beginn
an ordnete die Kulturförderung des öffentlichen und privaten Sektors die Aktivitäten der Gruppe in die Sparte »Theater und Tanz« ein – nicht zum Nachteil von
Capriconnection: Während sich etwa in Basel die vom Fachausschuss Musik gewährten Höchstbeiträge an Konzerten orientieren und deshalb für Musiktheaterproduktionen notorisch zu tief ausfallen, kalkuliert die Fachkommission Theater
und Tanz, die über ein fast dreimal so hohes Gesamtbudget verfügt,51 höhere Produktionskosten ein. Einige Spielstätten der Freien Theaterszene gewährleisten zudem Arbeitsbedingungen, von denen die Freie Musikszene nur träumen kann. Die
Gessnerallee etwa ist ein echtes Produktionshaus mit eigenem Programmbudget,
Proberäumen und Infrastruktur. Zwischen den Spielstätten der Deutschschweiz
haben sich ferner verschiedene informelle Kooperationskonventionen etabliert, die
teilweise auch ins Ausland übergreifen. Capriconnection machte sich diese Vernetzung zunutze und konnte im Rahmen von Gastspielen die eigenen Stücke u.a. im
Hebbel am Ufer (HAU) Berlin, im Theater Tuchlaube Aarau, im Südpol Luzern und
im Schlachthaus Theater Bern präsentieren.
Dass Capriconnection sich in einem anderen System bewegt als theateraffine
Gruppen der Freien Musikszene, scheint angesichts der künstlerischen Erscheinungsform ihrer Projekte nicht zwingend. Gewiss, die Gruppe vergibt keine Kompositionsaufträge im klassischen Sinn und operiert nur ausnahmsweise mit Neuer
Musik. Ihre musikszenischen Kreationen verfahren mit bereits existierender Musik aber ganz ähnlich wie einige der oben beschriebenen Beiträge der Musiktheaterreihe im Gare du Nord. Das Projekt Ars moriendi von 2010 setzte szenische Ge50
51

Projekttext von Capriconnection, siehe: https://capriconnection.ch/ueber-uns/capriconnection/ [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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spräche, die auf philosophischen Expertendiskussionen über das Buch Der symbolische Tausch und der Tod des französischen Soziologen Jean Baudrillard basierten,
mit Musik von Henry Purcell in Beziehung. Das Stück entstand in einer Kooperation mit der Schola Cantorum, die mit der thematisch komplementären Nachfolgeproduktion Ars vivendi fortgesetzt wurde. Als Opernparaphrase war das Projekt
Tristan oder Isolde von 2013 konzipiert. Die Gruppe rettete Teile des Bühnenbilds
von Marthalers abgespielter Bayreuther Tristan-Inszenierung vor der Verschrottung und besetzte den »geklauten Bühnenraum«, um den »Liebes- und Wagnermythos« mit sparsamen klanglichen und szenischen Mitteln aus heutiger Sicht neu
aufzurollen.52 In Szene gesetzt wurde dabei freilich vor allem auch der Schweizer
»Theatermythos« Marthaler.
In den Produktionen von Capriconnection kommen neben Musikensembles
auch immer wieder freischaffende Musikerperformer/-innen zum Einsatz, die fest
im Milieu der zeitgenössischen Musik verwurzelt sind u.a. die Sängerin Jeannine Hirzel, der Komponist/Pianist Stefan Wirth oder der Komponist/Akkordeonist
Jonas Kocher. Angesichts der im Schaffen von Gruppen wie Capriconnection zu
Tage tretenden engen inhaltlichen, ästhetischen und produktionstechnischen Verwandtschaft von »theatralisierter Musik« und »musikalisiertem Theater« läge ein
intensiver Austausch zwischen den Strukturen und Plattformen des Freien Musikund Theatersystems eigentlich nahe. Ein solcher existiert in der Deutschschweiz
bislang allerdings noch kaum.
Noch stärker als die Produktionen von Capriconnection geht das Theater des
Schweizer Regisseurs Thom Luz aus der Musik und dem Musikmachen hervor. Luz’
künstlerische Handschrift steht dabei deutlich in der Nachfolge Marthalers und
Häusermanns, wie sich etwa in der Arbeit The girl from the fog machine factory von
2018 zeigt. In ihr spielt Theaternebel als Sinnbild der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit theatraler und musikalischer Performance sowie des Lebens an sich eine
Hauptrolle. In einer fiktiven vom Konkurs bedrohten Nebelmaschinenfabrik entwickelt die Belegschaft zu Werbezwecken skurrile, musikbegleitete Nebelshows,
die sogleich einer Kundin vorgeführt werden. Die Spielsituation zwischen »Laboratorium«, »Manufaktur« und geführtem »Blick hinter die Kulissen« sowie der
Cast aus Instrumentalist/-innen und Schauspieler/-innen gemahnt sehr an ähnliche Setups und Tableaus bei Häusermann. Personenführung und Rhythmus der
Inszenierung sowie die Musikauswahl, die neu arrangierte Ausschnitte aus klassischer Instrumentalmusik, Schlager und mehrstimmigen a capella-Gesang aneinanderreiht, verweisen hingegen auf die Bühnensprache Marthalers.
Wie Mahler ist auch Luz ein Grenzgänger zwischen festen Häusern und Freier
Szene, anders als sie versucht er allerdings, eine Anpassung seiner Arbeitsweise
52

Vgl. die Stückbeschreibung der Gruppe unter: https://capriconnection.ch/active-projects/
tristan-oder-isolde/ [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].

»Aus der Region, für die Region«

an die jeweiligen Gepflogenheiten der beiden Sphären zu vermeiden. Er hat kein
Freies Kollektiv gegründet, greift aber in seinen Produktionen auf einen recht stabilen Pool an Darsteller/-innen und Mitarbeiter/-innen zurück. Eine langjährige
Zusammenarbeit verbindet ihn insbesondere mit dem Theatermusiker und Arrangeur Mathias Weibel, der in seinen Stücken in der Regel sowohl als musikalischer
Leiter als auch als Performer fungiert. Wenn möglich, nimmt Luz seine vertrauten
Partner/-innen auch an die festen Häuser, die ihn für Inszenierungen verpflichten,
mit. Dass er an Stadttheatern in der Ensemblezusammenstellung aber nicht immer unabhängig agieren kann, ist ein wichtiger Grund dafür, dass Luz anders als
Marthaler immer noch zumindest teilweise in der Freien Szene tätig ist. Hier hat er
sich zudem komfortable Produktionsbedingungen erarbeitet. Auch aufgrund der
untergeordneten Bedeutung gesprochener Figurenrepliken haben Luz’ Stücke eine größere internationale Reichweite als etwa die Capriconnection-Projekte. Die
Kombination von lukrativen Koproduktionen, Geldern der Schweizer Kulturförderung und der Probeninfrastruktur seines Stammhauses Gessnerallee hat sich für
Luz als künstlerisches Geschäftsmodell bewährt.
Hinsichtlich der Wahl des musikalischen Materials werden dem Theaterpublikum sowohl bei Thom Luz als auch bei Capriconnection Zumutungen
weitestgehend erspart. Radikale, schwer zugängliche zeitgenössische Musik hat
bei den Leitungen der Freien Theaterhäuser in der Deutschschweiz seit je her
generell einen schweren Stand – ihr Wirkungskreis bleibt weitgehend auf das
eigene institutionelle Refugium beschränkt. Dafür beginnt sich aber neben der
Gessnerallee offensichtlich auch die Rote Fabrik in Zürich punktuell für eine
Neubefragung der traditionellen Opernform aus der Perspektive des Theaters zu
interessieren. In diesem Zusammenhang spielen auch Neukompositionen eine
gewisse Rolle. Mit Tell (2015) von Ilja Komarov und Orpheus (2018) von Dominique
Girod brachte das Fabriktheater in jüngerer Zeit zwei Stücke heraus, die gewissermaßen an die Ursprünge der Institution erinnerten, wie die Neue Zürcher Zeitung
im Hinblick auf Girods Komposition bemerkte:
»Eine schöne Ironie – oder Weiterentwicklung und Entideologisierung der Kulturszene: In der Roten Fabrik, die von der freien und wilden Kulturszene der 1980er
Jahre in den Opernhauskrawallen erkämpft wurde, wird in diesen Tagen Oper
gespielt. Nicht Schauspiel mit Musik, nicht Projekt: Oper.«53
Für die Inszenierung beider Stücke zeichnete der Regisseur Corsin Gaudenz verantwortlich, als Produzenten traten hingegen zwei unterschiedliche Formationen
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Gerosa, Tobias: »Unter dem Stuhl geht’s in die Unterwelt. Rote Fabrik und Oper? Das
geht. Mit Dominique Girods Orpheus«, in: Neue Zürcher Zeitung vom 10.03.2018, siehe:
https://www.nzz.ch/feuilleton/unter-dem-stuhl-gehts-in-die-unterwelt-ld.1364558 [zuletzt
aufgerufen am 10.05.2019].
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auf den Plan, deren Selbstpräsentation aus dem üblichen Rahmen der hiesigen
Musikszene fällt. Allein schon die Namen der Kompanien setzen hierzulande neue
Akzente: Das Kernteam des Freien Musiktheaters Zürich bilden die Dramaturgin
Trixa Arnold und der Komponist Ilja Komarov, die Freie Oper Zürich wurde von
dem Komponisten Dominique Girod, dem Dramaturgen Benno Muheim und Corsin Gaudenz gegründet. Ganz ungewöhnlich für die Schweizer Szene ist der Stellenwert, der hier auf Produktionsebene der Dramaturgie eingeräumt wird. Die Formulierung des Leitbilds der Freien Oper folgt entsprechend auch weniger schweizerischen Sprachkonventionen, sondern greift eher den Jargon der deutschen Musiktheaterszene auf: Die Gruppe »sucht Formen und Einsatzmöglichkeiten von Musiktheater jenseits der etablierten Strukturen« und »arbeitet gezielt in kollektiver
Verschränkung. Mit dem Versprechen ›Oper‹ positioniert sie sich frech und frei in
der schweizerischen Musiktheaterlandschaft.«54
Die Produktionsstrukturen und -strategien der beiden Gruppen unterscheiden
sich allerdings vorderhand noch nicht wesentlich von denjenigen ad hoc gebildeter Projektensembles. In Tell begleitete eine Bandformation um das Leitungsduo
ein Quartett aus klassisch ausgebildeten, freischaffenden Sänger/-innen. In Orpheus kamen neben den Bühnendarsteller/-innen gleich zwei bereits etablierte Instrumentalformationen, das Ensemble Werktag und das Mondrian Ensemble, zum
Einsatz. Das polystilistische ›crossover‹-Design der Kompositionen Komarovs und
Girods erwies sich als anschlussfähig an das Stammpublikum der Roten Fabrik.
Regisseur Gaudenz griff in beiden Arbeiten auf die bewährte Form eines szenisch
erweiterten Konzerts zurück. Als Gastspiele ließen sich somit sowohl Tell (Saison
2015/16) als auch Orpheus (2017/18) in die Musiktheaterreihe des Gare du Nord integrieren.
Zum Einfallstor für sperrigere Musiktheaterklänge in die Welt der Freien Theaterhäuser wurde in jüngerer Zeit der Bereich Performance und Sound Art. 2017
richtete das Theaterhaus Gessnerallee turnusgemäß den jährlich ausgeschriebenen Wettbewerb Performancepreis Schweiz aus, der eine partnerschaftliche Förderinitiative mehrerer Kantone ist. Prämiert wurden Leo Hofmann und Benjamin
van Bebber für ihr Projekt Preliminary Study of a Nomadic Life. Das szenische Rezital für zwei Performer (Hofmann und van Bebber selbst) und ein mobiles Audio
Set-up dekonstruierte Schuberts Winterreise mit den Mitteln einer intermedialen
Klangperformance. Formal ähnliche Projekte im Schnittmengenbereich zwischen
Klang- und Aktionskunst werden ansonsten vor allem in Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen der Kunstszene präsentiert, etwa im Kunstraum Walcheturm Zürich oder im Kaskadenkondensator Basel. In diesem Umfeld sind mit Cathy van
Eck, Lara Stanic, Daniel Weissberg, Lukas Huber oder dem Ginger Ensemble der-
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Siehe: http://www.freieoper.ch/about.html [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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zeit des Öfteren einheimische Klangkünstler/-innen am Werk, deren performative
Arbeiten sich ohne Weiteres als Musiktheater lesen lassen.
Die ästhetische und institutionelle Durchlässigkeit zwischen den Sparten Musik, Bildende Kunst und Theater, die sich hier zumindest ankündigt, ist für die
künstlerische Praxis in der Schweiz eine relativ neue Entwicklung. Zumindest teilweise fußt sie auf dem bereits erwähnten Umbruch in der Ausbildungssituation
an Schweizer Kunsthochschulen, für den im Musiktheaterbereich paradigmatisch
der Studiengang Théâtre Musical der HKB steht.

Top down II: Der Berner Studiengang Théâtre Musical als Inkubator
der Freien Szene
Der von dem Musikwissenschaftler Roman Brotbeck initiierte Musiktheaterstudiengang in Bern war zu Beginn ganz auf eine Gallionsfigur zugeschnitten. Die
Verpflichtung des Komponisten und Regisseurs Georges Aperghis auf dem Höhepunkt seiner Karriere galt weithin als »coup« und verschaffte der noch ganz jungen
Institution HKB viel Aufmerksamkeit. Die Klasse Théâtre Musical sollte Musikerperformer/-innen, Komponist/-innen und Theatermacher/-innen zusammenführen zum Zweck der kollaborativen Kreation neuer Musiktheaterformen. De facto
waren allerdings die eingeschriebenen Instrumentalist/-innen hauptsächlich daran interessiert, Aperghis’ Stücke mit dem Komponisten selbst zu erarbeiten. Realiter wurde aus dem Studiengang zunächst ein Interpretationskurs mit angehängter
Kompositions-Masterclass.
Auf Dauer erwiesen sich Aperghis’ internationale Engagements und eine regelmäßige Lehrtätigkeit an der HKB als inkompatibel. Ab 2008 reduzierte er sein Berner Pensum und schied bald darauf endgültig aus. Statt eines neuen Titulars setzte
die HKB fortan auf wechselnde Gastdozenturen und verpflichtete das Who is Who
der zeitgenössischen Musiktheaterszene für praktische und theoretische Masterclasses.55 Damit rückte auch der ursprüngliche Laboratoriumsgedanke wieder in
den Vordergrund. Statt einer trennscharfen Unterscheidung von (regieführenden)
Komponist/-innen und ausführenden Interpret/-innen vermittelte der Studiengang nunmehr fluide Rollenbilder. Die Grenzen zu anderen interdisziplinär ausgerichteten Studiengängen wie Sound Arts wurden durchlässig. Ab dem Hochschuljahr 2019/20 wird die neue Vertiefung Creative Practice das Théâtre Musical ablösen
und von einem vollends individualisierten Studienprofil ausgehen.
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Zu den Gastdozent/-innen zählten: Daniel Ott, Helmut Oehring, Manos Tsangaris, Vinko Globokar, Jennifer Walshe, Matthias Rebstock, David Roesner, Stefan Prins, Olivier Pasquet, Rimini Protokoll, Stefan Wirth und Pascal Viglino. Seit dem Studienjahr 18/19 ist Simon SteenAndersen mit einer Professur auf regulärer Basis betraut.
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Im Zuge des Wandels im Lehrangebot der HKB wurde der Bezug zur professionellen Praxis in der Freien Szene gezielt verstärkt. Unter der Leitung von
Pierre Sublet entwickelte sich ein auf die Interpretation von Klassikern des Neuen
Musiktheaters spezialisiertes Hochschulensemble, das allmählich zu einem wichtigen Player in der hiesigen Musiktheaterlandschaft wurde. Besonderes Aufsehen
erregten die Einstudierungen der Bühnenwerke des Schweizer Komponisten Hans
Wüthrich. Die Produktion Das Glashaus gastierte etwa am Gare du Nord sowie
bei den Festivals Usine sonore im Berner Jura und Acht Brücken in Köln. Im
Rahmen des neuartigen »curating process« der Münchener Biennale für Neues
Musiktheater unter der Ägide von Daniel Ott und Manos Tsangaris richtete
die HKB als Kooperationspartner ferner die »Internationale Plattform Neues
Musiktheater Bern/München« aus. Die Ausschreibung eines Projektwettbewerbs
richtete sich »an Autoren, Komponistinnen und Performer aus zeitgenössischer
Musik und Theater, an Regisseurinnen, Teams und Künstlerinnen im zeitgenössischen Musiktheater, die ihre eigenen Projekte jenseits des Standardrepertoires
realisieren wollen«.56 Einzelpersonen oder Teams bis zu drei Personen konnten
sich mit kurzen Konzeptskizzen um eine Teilnahme bewerben. Im Rahmen einer
ersten Workshoprunde in Bern im Juni 2014 wurde an den Projektideen und
-skizzen gearbeitet. Die aus der Plattform hervorgegangene Biennale-Produktion
The Navidson Records von Till Wyler von Ballmoos und Tassilo Tesche bezog das
Hochschulensemble Théâtre Musical als Musikerdarsteller/-innen ein, Stückentwicklung und Proben wurden in das Lehrangebot integriert.
Es waren besonders diese Projekte an der Schnittstelle zwischen Hochschullehre und Freier Praxis, die zu diversen Ausgründungen von HKB-Absolvent/-innen
führte. In jüngerer Vergangenheit entstanden einige Formationen, die sich
in Struktur und Arbeitsweise sehr von jenen interdisziplinär ausgerichteten
Neue-Musik-Ensembles unterscheiden, die bis dahin das Feld des Neuen Musiktheaters in der Schweiz dominierten. Besonders in der Stadt Bern selbst,
in der das Veranstaltungswesen im Bereich der Neuen Musik generell schwach
ausgeprägt ist, bestimmen mittlerweile die Initiativen der Hochschule und der
Alumni-Ensembles das örtliche Freie Musiktheaterangebot. Auch mangels eines
»natürlichen« Aufführungs- und Produktionszentrums entstanden dabei mitunter
unkonventionelle Formate. Das Kollektiv The Navidsons um Regisseur Wyler
von Ballmoos und Szenograf Tesche transferierte seine Biennale-Produktion von
2016 als Musiktheaterinstallation in die Große Halle der Berner Reitschule. Im
Rahmen des Berner Musikfestivals 2018 kreierte das Ensemble Aabat mit den
Performerinnen Katelyn King, Marie Delprat und Noémie Brun gemeinsam mit
dem Komponisten Jonas Kocher den Theaterabend Home (Münstergasse 37) über
56

Internationale Plattform Neues Musiktheater Bern/München (2014): Ausschreibung Projektwettbewerb.
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Abbildung 4: »The Navidson Records« von Till Wyler von Ballmoos und Tassilo Tesche, mit
dem Ensemble Théâtre Musical der Hochschule der Künste Bern

Foto: Peter Kraut

die Intimität des Musikmachens, der in der Privatwohnung zweier Ensemblemitglieder spielte. Im Kontext einer früheren Festivalausgabe bespielte die Gruppe
Weitwinkel um Tesche und den Verfasser 2011 mit Der Wunsch, Indianer zu werden
den Bau des Berner Stadttheaters auf unkonventionelle Weise und band hierfür
neben Berner Freelancern auch Ensemble und Chor des Theaters, das Berner
Jugendsinfonieorchester und den Laienchor Ensemble Ardent ein. Kammerperformances zwischen musikalischem Kleintheater und »cabaret artistique« gilt
schließlich das Interesse der Kompanie Klangbox um den Schlagzeuger Pascal
Viglino, die im Raum Bern schon seit 2009 aktiv ist.
Die Produktionen all dieser Gruppe werden in einem tendenziell enthierarchisierten Probenprozess gemeinschaftlich entwickelt und fügen sich daher mehr
schlecht als recht in ein Förderschema ein, das von einer Fertigungslinie Libretto
– Komposition – Einstudierung – Inszenierung ausgeht. Um den veränderten Arbeitsweisen Rechnung zu tragen, hat die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia in
jüngerer Zeit ihre Förderstrategie im Bereich Musiktheater angepasst.
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Abbildung 5: »Tilt! Can we start again?«, Musiktheaterproduktion der Kompanie Klangbox, mit Anja Füsti und Pascal Viglino

Foto: Céline Ribordy

Top down III: Förderinitiativen der Pro Helvetia
Wie bereits erläutert agieren die Gemeinden und Kantone der Schweiz kulturpolitisch unabhängig. Koordinierte Anpassungen der Fördermechanismen an Änderungen in den Bedürfnissen der Kunstschaffenden sind daher nur schwer zu bewerkstelligen. Dem Hauptakteur der Kulturförderung auf Bundesebene, der öffentlich-rechtlichen Kulturstiftung Pro Helvetia fällt es da naturgemäß leichter,
landesweit wirksame Akzente zu setzen. Pro Helvetia wird ausschließlich aus Bundesgeldern alimentiert und folgt einer doppelten Zweckbestimmung: »Kulturförderung im Inland ebenso wie Pflege der kulturellen Aussenbeziehungen.«57 Die
Mittel hierfür sind freilich begrenzt: Der Bund kommt insgesamt nur für 10,5 Prozent der Schweizer Kulturausgaben auf.58
Bis 2014 wurden Fördergesuche für Musiktheaterproduktionen jeweils entweder von der Abteilung Musik oder der Abteilung Theater behandelt. 2015 wurde ein
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Rolf Keller: »Schweizer Kulturpolitik. Der Rahmen der Förderung«, S. 448.
Für das Jahr 2016 beziffert das Bundesamt für Statistik die Ausgabenverteilung folgendermassen: »Gemeinden: 51.1%, Kantone: 38.4%, Bund: 10.5%«, siehe: https://www.bfs.
admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kultur-medien-informationsgesellschaft-sport/kultur/
kulturfinanzierung.html [zuletzt aufgerufen am 10.05.2019].
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separater Fördertopf eingerichtet, der sich hälftig aus Geldern der beiden Abteilungen speist. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet seither eine eigene
externe Fachjury. Die Bedingungen wurden der aktuellen Produktionsrealität angepasst. Bis dahin hatte die Musikabteilung ihre Förderung auf Produktionen mit
geschriebenen, nachspielbaren Werken Schweizer Komponisten beschränkt und
die Theaterabteilung mindestens zehn bestätigte Aufführungsdaten an zwei überregional anerkannten Spielorten vorausgesetzt. Die neuen Vergabekriterien sehen
unabhängig von verschriftlichten Kompositionen Beiträge »an Freie MusiktheaterProduktionen aus der Schweiz sowie an Koproduktionen zwischen ausländischen
und Schweizer Musiktheater-Ensembles« vor und gehen nur noch von »mehrere[n]
Aufführungsdaten an mindestens zwei überregional anerkannten Spielorten« aus,
von denen »mindestens einer in der Schweiz liegen muss«.59 Durch diese Anpassung konnten beispielsweise einige Gastspiele auswärtiger Gruppen im Rahmen
der Basler Musiktheaterreihe gefördert werden, die zuvor womöglich durchs Raster gefallen wären, wie etwa die Produktionen Tell des Freien Musiktheaters Zürich
und Orpheus der Freien Oper Zürich.
Als Impuls für die Ausbildung eines szeneinternen Wir-Bewusstseins und
als Werbeplattform für das Schweizer Musiktheaterschaffen nach außen war ein
»open call« der Musikabteilung von Pro Helvetia gedacht: »Freie MusiktheaterFormationen, welche eine neuere Produktion einem internationalen Fachpublikum
vorstellen möchten«,60 konnten sich um eine Teilnahme am Netzwerk-Treffen
»Operatie Muziektheater« im Rahmen der Operadagen Rotterdam bewerben,
das in der Ausgabe 2018 einen speziellen Schweiz-Fokus vorsah. Zum Zweck
eines vertieften fachlichen Austauschs der Teilnehmenden untereinander und der
Kontaktaufnahme mit internationalen Veranstaltern organisierte Pro Helvetia
ferner ein dreitägiges Rahmenprogramm. Ausgewählt wurden zehn Gruppen,
die jeweils zwei Vertreter/-innen nach Rotterdam schicken durften.61 Laut Andri
Hardmeier, dem Leiter der Musikabteilung der Pro Helvetia, offenbarte der Anlass
einmal mehr die Zersplitterung der hiesigen Musiktheaterlandschaft: Wichtige
Akteur/-innen auf dem Feld des Freien Musiktheaters in der Schweiz lernten sich
in Rotterdam überhaupt erst kennen. Neben diesem sozialen Effekt habe das
Workshopprogramm mit Talks, Vorstellungsbesuchen, Pitches und Speed-Dates
zweifellos zur Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Vielgestaltigkeit aktueller
59
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Siehe: https://prohelvetia.ch/de/musik-gesuche-und-unterstuetzung/ [zuletzt aufgerufen
am 10.05.2019].
Pro Helvetia (2018): Ausschreibung Operadagen Rotterdam.
Die meisten der ausgewählten Formationen wurden im vorliegenden Kapitel bereits kurz
vorgestellt. Nach Rotterdam eingeladen wurden: ressort K, Freies Musiktheater Zürich, Gare
du Nord Basel/Lamento company, The Navidsons, Leo Hofmann, Klangbox, Freie Oper Zürich, V XX Zweetz, Jannik Giger/Leo Hofmann/Benjamin van Bebber, Julie Beauvais&Horace
Lundd.
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Musiktheateransätze beigetragen. Hardmeier äußerte aber auch gewisse Zweifel
hinsichtlich der Nachhaltigkeit solcher punktueller Impulse.

Schlussbemerkung: Vom ausbleibenden Druck
einer Graswurzelbewegung
Die Einrichtung des Berner Studiengangs Théâtre Musical, die Beteiligung der
HKB am Münchener »curating process«, die Organisation des Rotterdamer Meetings durch Pro Helvetia und tendenziell auch die jüngste Ausgabe der Basler Musiktheaterreihe verfolgten vorrangig das Ziel, der Schweizer Musiktheaterpraxis
in ästhetischer und produktionstechnischer Hinsicht zum Anschluss an den derzeitigen internationalen »state of the art« zu verhelfen. Diese Initiativen gingen
allesamt quasi »top down« vom Engagement einzelner Enthusiast/-innen an strategischen Schaltstellen aus. Ob sich deren internationale Orientierung im Sinne
einer Frischluftzufuhr mit der für eine Szenebildung unabdingbaren lokalen Verankerung verbinden lässt oder doch eher das Projekt einer schmalen Elite bleibt, ist
momentan noch nicht abzuschätzen. Was aber in jedem Fall – auch nach Beobachtung Hardmeiers – zur Konstitution einer landesweiten Szeneidentität nach wie
vor fehlt, ist eine komplementäre »bottom up«-Bewegung. Es sei letztlich, so Hardmeier, an den Musiktheaterschaffenden und Veranstaltern selbst, sich gemeinsam
als »Szene« bemerkbar zu machen, die Dringlichkeit der eigenen Anliegen zu artikulieren und der Kulturpolitik und den Förderinstitutionen entsprechenden Handlungsbedarf aufzuzeigen. Was unter dem Druck der Macher/-innen alles möglich
sei, habe sich in den Bereichen der Freien Schauspiel- und Tanzszene bereits gezeigt.
Vergleichbare Dynamiken zeichnen sich auf dem Feld des Freien Musiktheaters
hierzulande allerdings nicht ab. Aus den Gesprächen mit den Macher/-innen geht
hervor, dass das Bedürfnis nach einer Selbstorganisation der Szene zwecks Steigerung der eigenen Sichtbarkeit und Vertretung gemeinsamer Interessen gering und
die Bereitschaft, selbst Energie in den Aufbau eines solchen Verbandes zu investieren, noch geringer ist. Dies dürfte einerseits mit fehlendem Leidensdruck zusammenhängen: Einzelprojekte von moderatem Aufwand lassen sich in der Schweiz
immer noch recht komfortabel realisieren und auch institutionelle Andockpunkte
fehlen auf lokaler Ebene in der Regel nicht. Andererseits verweist der Mangel an
kulturpolitischem Engagement auch auf ein unterentwickeltes Wir-Verständnis:
Punktuelle Initiativen wie die Ausschreibungen der HKB und Biennale München
oder der Pro Helvetia entfachten bislang keinen fortdauernden Gruppengeist unter
Gleichgesinnten, sondern wurden jeweils als eine Möglichkeit unter vielen wahrgenommen, die eigene Arbeit zu »promoten«. Dass gängige Instrumente zur Musiktheaterförderung wie etwa ein eigenes Festival, ein regelmäßiger Projektwett-
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bewerb oder Ausschreibungen von Arbeitsresidenzen an Freien Häusern in der
Schweiz bislang fehlen, dass Veranstalter der Freien Szene kaum Programmbudget für Musiktheaterproduktionen aufwenden und dass keine Austauschmechanismen zwischen Schweizer Spielstätten existieren, wird zwar des Öfteren bemängelt,
doch letztlich gilt die Identifikation der hiesigen Akteure ohnehin dem eigenen
überschaubaren Arbeitsumfeld und nicht einer überregional vernetzten »Musiktheatercommunity«. Die Frage, ob eine Freie Musiktheaterszene in der Schweiz
überhaupt existiere, verneint zwar keine/-r der befragten Akteurinnen und Akteure, doch eine solche wird eher als virtuelles Konstrukt empfunden denn als gelebte
soziale Realität.
Worin das Potenzial und die eigentliche Wirkmacht des Freien Musiktheaterschaffens in der Schweiz bestehen könnten, drückt sich in der Überführung
der hochspezialisierten Klasse Théâtre Musical in den offenen Masterstudiengang
Creative Practice an der HKB aus: Dieses liegen wohl kaum in der Bildung spartenspezifischer Gesellungsformen oder im Neuaufbau innovativer Organisationsstrukturen, sondern vielmehr in der Rolle eines zukunftsfähigen Kreationsparadigmas. Die Fluidität professioneller Rollenbilder und Produktionsmuster sowie die
Verwischung der Grenzen zwischen zeit- und raumbasierten Künsten waren in der
hiesigen Kunst- und Hochschullandschaft lange fast so etwas wie Alleinstellungsmerkmale der Experimentalnische Neues Musiktheater. Seit Kurzem orientieren
sich nun auch Nachbardisziplinen an ihnen: Musiktheater verwandelt sich auch in
der Schweiz immer mehr vom exzentrischen Sonderfall zum kreativen Modellfall.
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‘From the Region, for the Region’1
The Patchwork ‘Music Theatre Scene’
in German-Speaking Switzerland
Leo Dick

A cartography of the independent music theatre scene in Switzerland cannot ignore an – at first glance sobering – finding. Since its beginnings, music theatre in
Switzerland, especially when produced outside the opera houses, has led no more
than a niche existence countrywide. A comprehensive inquiry into theatre offerings in the city of Bern during the 2010/11 season states, for example, that music
theatre is offered ‘almost only by Bern Theatre (Stadttheater Bern), and by a commercial theatre company with the musical Ewigi Liebe.2 A 2014 ‘needs assessment’
study with a ‘focus on music theatre funding’ revolved around questions of an utterly existential nature, such as ‘Why does music theatre in Switzerland (still) lack
importance? And why is the Swiss scene, in comparison to those in other countries,
hardly developed in terms of diversity and presence?’3 Contemplating the possible
need for greater action on the part of cultural funding, the study goes on to ask:
‘Which forms of funding and support are necessary, and how must existing forms,
where appropriate, be adapted in order to strengthen the music theatre scene in
Switzerland? Does a need for increased music theatre funding even exist?’4
This seems to make Switzerland out to be a veritable music theatre wasteland,
and yet we must differentiate: the rightly asserted underdeveloped ‘presence’ of an
independent scene in this country has less to do with a quantitative lack of independent music theatre productions – as will become apparent. Rather, it must be
1

2

3

4

This title quotes a well-known 1999 slogan from the Swiss retailer Migros, intended to
promote the sales of regional products. See https://aus-der-region.migros.ch [last accessed
5.5.2019].
Gerber, Frank: ‘Die Saison 2010/11. Was läuft in Bern wirklich?', in Andreas Kotte/Frank Gerber/Beate Schappach (eds), Bühne & Büro. Gegenwartstheater in der Schweiz, Zurich: Chronos
2012, p. 39.
Freiburghaus, Ursula: Schwerpunkt-Förderung Musiktheater in der Schweiz. Eine Bedarfsstudie,
unpublished dissertation, Executive Master’s in Arts Administration, University of Zurich
(2014), p. 4.
Ibid.
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traced back first and foremost to the Swiss federalist fragmentation of the body
politic: Switzerland grew together out of small territories that still warily guard
their autonomy against centralising tendencies. It has no actual cultural centre,
but rather – in the German-speaking regions on which this study concentrates –
several mid-size political and administratively quite independent subcentres, the
cities of Zurich, Basel, Bern and Lucerne, each with its own art universities, cultural
infrastructure and public funding bodies. And all this in an area with a population
that equals that of the Berlin metropolitan area alone.5 It is quite obvious that such
a ‘parcelled’ artistic scene wields less public power than would likely be the case
with a centralised pooling of forces. Precisely this scattered niche existence, however, reflects Switzerland’s self-image as a ‘special case’ (‘Sonderfall’),6 and it does
so with perhaps more authenticity than could be mustered by any form of representative ‘state art’. It is no accident that Switzerland, in spite of its intact theatre
infrastructure, has not experienced the crystallisation of its own opera tradition,
let alone a ‘national opera’. The fissured and fragmented music theatre landscape
is to some extent a representation of the country’s mentality.
The federalistically informed mode of cultural funding in Switzerland intensifies these centrifugal forces. Inside the public sector, the system functions by
subsidising from the bottom up according to a typical distribution pattern: the
municipalities7 spend more than the cantons,8 which spend more than the federal government. Thus art and culture are deemed primarily local concerns. Cities
in particular, with their function as centres, hone their profiles by offering theatre programmes that distinguish them sharply from every other neighbouring

5

6

7

8

According to the Swiss Federal Statistical Office, the population of German-speaking Switzerland in 2019 amounted to 6,200,000, which corresponds almost exactly to the population of
the Berlin metropolitan area. Seehttps://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3902098/
master [last accessed 10.5.2019].
The ideological construct of the ‘exception’ belongs to the most common myths by which
Switzerland characterises itself as a nation. See Kreis, Georg: ‘Sonderfall’ in Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz (ed.): Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D49556.php [last accessed 20.9.2019]: ‘The analytically rather imprecise term
“special case” assumes that Switzerland, due to its history and culture, can be assigned a
unique and model position within the world of states. This perception of a special character
derives first and foremost from comparison with neighbouring states, that is, from oppositions between small and large, republican and monarchic, diverse and uniform as regards
language and religion.’
See Andreas Ladner’s article ‘Gemeinde’, in Historisches Lexikon der Schweiz: ‘The political community, or the township, is, in […] state-building, the unit closest to actual citizens. It is
also the lowest tier of local public administrative authority.’ See: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D10261.php [last accessed 20.9.2019].
Switzerland’s 26 cantons are the member states of the Swiss Confederation. Every canton has
its own constitution and its own legislative, executive and judiciary branches.
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regional programme. Such a deep-seated attitude has, in turn, far-reaching consequences precisely for the independent scene, which ‘produces successfully – and
yet performs too little’,9 above all due to narrow audience reach and confinement
to a small impact radius. Outside of the substantial production funds disbursed by
municipalities and cantons, Switzerland mostly forgoes measures to fund interregional tours in theatre/music theatre or to connect performance venues, which, if
they were to network with one another, could increase the performance frequency
of individual works and enlarge their sphere of influence.
That the ‘diversity’ of Swiss music theatre creation suffers as much as its ‘presence’ within these decentralised and fragmented parameters, as suggested by the
above cited study, is, however, a claim we may regard with scepticism. The study
before you, in contrast, advances the theory that the Swiss model of federalistic
cultural policy fuels diversity in music theatre production rather than thwarting
it. Yet this very polymorphism of manifestations in turn poses a problem for the
internal self-definition and external visibility of the scene: Switzerland has thus
far possessed an underdeveloped consciousness of the current range of the term
‘music theatre’, on the part of makers and funders as well as audiences. This deficit
hinders the formation of a ‘we-consciousness’ that might point beyond customary
isolated thought patterns based on genre and shift focus onto points of contact
between different hybrid forms on the music scene.
My study endeavours, not least, to make a contribution to the process of consciousness raising I just described. In this regard, my text links directly to the only
overview of modern Swiss music theatre creation that exists to date. As early as
1983, Ernst Lichtenhahn underscored the ‘diversity of aesthetic attitudes and solutions’ within the terrain of music theatre, a diversity that ‘can hardly be gathered
under one denominator’.10 The existence of a ‘Swiss scene’ was nevertheless already
being evoked at that time – its ‘single frames’ were to be ‘merged into a panorama’
and ‘integrated into an overall image of music theatre’.11 The field’s incommensurability, which has doubtless grown since then, impedes us from complying with this
mandate. In the following, the author nonetheless attempts, by looking at examples of independent production from recent years, to at least rudimentarily depict
the breadth of current music theatre creation in Switzerland. The selection of representative example cases is orientated, on the one hand, towards the resonance
they have generated among audiences. On the other hand, like a panorama, the
following is intended to portray the breadth and diversity of organisational forms,
9
10

11

Gugger, Flori: ‘Tourneeförderung. Mit neuen Modellen von Genf nach Steckborn’, in
Kotte/Gerber/Schappach (eds), Bühne & Büro, p. 115.
Lichtenhahn, Ernst: ‘Das Musiktheater des 20. Jahrhunderts und der Beitrag der Schweiz.
Eine Einführung’, in Dorothea Baumann (ed.),Musiktheater/Théâtre Musical. Zum Schaffen von
Schweizer Komponisten des 20. Jahrhunderts, Bonstetten: Theaterkultur-Verlag 1983, p. 8.
Ibid., p. 9.
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working methods and aesthetic approaches found in current Swiss-German12 music theatre. Here emphasis will be placed on production models, types of roles, and
interactive mechanisms – in short, on various modes of creation as well as their
traces in the resulting performances.
This study’s further goal, beyond an empirical inventory of current artistic signature styles, is to work out certain superordinate structural peculiarities of the
regional sub-scenes and to locate these within a general Swiss context. Grappling
with the profile of local performance venues will play an important role. Even more
light might be shed on the current dynamics within sub-scenes and the SwissGerman scene overall, however, by focussing in detail on three top-down initiatives
in the contemporary music theatre field: a) the series Musiktheaterformen (music
theatre forms), a project by the Basel venue Gare du Nord; b) the degree programme
Théâtre Musical, built effectively overnight at the Bern University of the Arts (HKB);
and c) two funding initiatives by the Swiss cultural foundation Pro Helvetia. These
three cases are isolated articulations of a ‘reversal in the understanding of the approach to subsidies’,13 instances that – as balancing movements running counter
to the notoriously fragmented federalistic model – in turn epitomise discourses of
Swiss culture and Swiss identity, which continuously oscillate between endeavours
for cohesion and demands for diversity.
This study will attempt to interlace an examination of representative productions with analysis of the three aforementioned institutional initiatives; both stand
in close relation to each other and together they shape the face of today’s scene.
My reconstruction of each case’s project design rests on my own attendance of
performances and on the evaluation of documentary sources, as well as guided interviews with the experts responsible for these projects. Qualitative data will be
supplemented by and compared to processual observations undertaken by the author as part of various phases of field research. The interviews were orientated
according to a set of questions that were used as the basis for this entire publication and that were directed not only at makers, but also at funders of independent
music theatre. Depending on how each conversation unfolded, further questions
were raised that either expanded or deepened the remit of the discussion.14 Each

12

13
14

The adjective Swiss-German’ refers throughout this text on the whole to the GermanSpeaking regions of Switzerland rather than the Swiss-German dialect. It is therefore only
used in the socio-geographical sense and never in the linguistic sense.
Keller, Rolf: ‘Schweizer Kulturpolitik. Der Rahmen der Förderung’ in Kotte/Gerber/Schappach
(eds), Bühne & Büro, p. 434.
The most important questions that emerged in regard to case A were as follows: ‘Does an independent music theatre scene exist in Switzerland, and if so, do you feel like you belong to
it? How is the organisation of your ensemble structured, or how do you organise yourselves as
individual freelancers? How do you finance your productions? What roles do (international)
cooperation partners or guest performances play? How do you recruit participants into the

‘From the Region, for the Region’

interview with the institutional decision-makers from Gare du Nord, HKB and Pro
Helvetia revolved solely around their respective initiatives.
After comparing examples of contemporary activities from across the scene, we
will finish by sketching out developmental scenarios for the field of independent
music theatre in German-speaking Switzerland. As a lead-in to our observations,
however, let us briefly trace the history of the independent scene’s current situation.

Historical background: the Swiss ‘Little Theatre Movement’ and
‘opera house riots’
The constitution of an independent theatre scene could not have occurred without
the special role played in German-speaking Switzerland by the ‘Little Theatre Movement’.15 The decades after World War II saw the formation of companies and venues
such as the Theater am Zytglogge16 and the group Die Rampe with its own Galerietheater17 in Bern, the company Les Fauz-Nez18 in Lausanne and the Kleintheater19
in Lucerne as the only counterbalances to traditional, institutionalised state theatre. The movement had two faces: one was directed towards satisfying the petit bourgeoisie’s thirst for entertainment and the other was dedicated, especially
up until the late 1970s, to avant-garde artists who were ignored by the big stages,
developing ‘experimental theatre concepts’20 with a subversive critical thrust. The
rebellious aesthetics that emerged from the Swiss Little Theatre movement influenced the theatrical understanding of a whole range of later protagonists of Swiss
music theatre. Hans Wüthrich was oriented quite explicitly towards the absurdist
theatre being performed in Bern’s cellar theatres.21 For Jürg Wyttenbach, it was a
friendship with the vernacular balladeer and writer Mani Matter – easily the preeminent figure of this milieu – that turned out to be a formative artistic experience.

15
16
17
18
19
20
21

project?’ In regard to case B: ‘With what materials do you start your productions? How does
the process of developing a piece evolve? How, or by whom, are artistic decisions made? In
your view, how are aesthetic innovations linked to structural innovations?’ See also questionnaire in the appendix.
For the historical background of the Little Theatre Movement, see Kotte, Andreas: ‘Stadttheater – Freie Szene – Volkstheater’, in Kotte/Gerber/Schappach (eds), Bühne & Büro, pp. 21f.
See Keller, Thomas: ‘Zytglogge Theater, Bern BE’, in Kotte, Andreas (ed.), Theaterlexikon der
Schweiz, vol. 3, Zurich: Chronos 2005, pp. 2167f.
See Keller, Thomas: ‘Galerietheater Die Rampe, Bern BE’, in ibid., vol. 1, pp. 670f.
See Aguet, Joël: ‘Les Faux-Nez, Lausanne VD’, in ibid., pp. 563f.
See Gnekow, Anne-Christine: ‘Kleintheater Luzern, Luzern LU’, in ibid., vol. 2, pp. 999f.
Kotte: ‘Stadttheater – Freie Szene – Volkstheater’, p. 21.
See Meyer, Thomas: ‘“Idealerweise ist bereits der erste Einfall multimedial”. Zum Musiktheater von Hans Wüthrich’, in dissonance 60 (May 1999), pp. 24-29.
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Likewise, the works of Christoph Marthaler and Ruedi Häusermann are haunted
by the subversive spirit of the fringe theatre of yesteryear.
Yet, in German-speaking Switzerland, the actual starting pistol signalling the
development of an organised independent theatre scene in today’s sense (with its
own infrastructure and public subsidy entity) was not fired until the early 1980s and
even this occurred – to a certain extent – under the auspices of music theatre. On
the evening of the 30th of May 1980, several hundred demonstrators assembled in
front of the Zurich Opera House. They demanded an autonomous youth centre be
established inside the Rote Fabrik campus, which until then had housed the opera’s
rehearsal studios and warehouses. They were furthermore protesting against the
cultural and social policy of the city council, who on the one hand were more than
willing to dole out 61 million Swiss francs for the opera house’s renovation, but
on the other hand granted youth culture hardly any open spaces outside of state
structures. The situation escalated and the violent clashes with police went down
in the annals of Zurich history as the ‘opera house riots’.22 These became a catalyst
for comparable youth unrest in other Swiss cities. In spite of repressive reactions
from policymakers, these protest movements were, in the medium term, able to
rack up several victories. Within the framework of the newly established youth
centres, the independent music and theatre scene took over a number of alternative
performance venues starting in the mid-1980s. This gave rise to institutions which
years later, after undergoing multiple stages of professionalisation, still constitute
the backbone of the local independent scene – yet admittedly in the middle of a
now significantly diversified alternative cultural landscape.
Contrary to what one might think, the ‘opera house riots’ were in no way associated with a music theatre movement; they followed the rallying cry ‘rock as revolt’. Not the slightest aesthetic engagement with the art form of opera took place;
rather, the action was aimed primarily against the conservative educated middleclasses and their symbols.23 In other areas, actors’ and dancers’ groups sailed in the
slipstream of the revolts and they were able to secure their share of space within the
newly established alternative cultural centres straightaway. The lobbying opportunities missed by music theatre makers during this time of upheaval are reflected
to this day in the profiles and in programming and leadership structures at the independent scene’s big theatre houses in German-speaking Switzerland: the Zurich
theatre house Gessnerallee, the Rote Fabrik, the Kaserne Basel, the Kulturhallen
Dampfzentrale and the Schlachthaus Theater in Bern all agree ‘that music theatre
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For a history of the youth unrest of the 1980s, see Nigg, Heinz (ed.):Wir wollen alles, und zwar
subito! Die Jugendunruhen in der Schweiz und ihre Folgen, Zurich: Limmat Verlag 2001.
See Zelger-Vogt, Marianne/Ribi, Thomas: ‘“Die Krawalle haben dem Opernhaus geholfen”.
Ein Gespräch mit dem ehemaligen Opernhausdirektor Claus Helmut Drese’, in Nigg, Heinz
(ed.): Wir wollen alles, und zwar subito!, pp. 252-61.
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is not part of their mission, or is not understood as part of their mission’.24 It is
thus quite common that existing programme budgets are already exhausted by theatre and dance productions and that ‘music theatre productions are not regularly
taken into consideration for coproduction’.25
Even if local music theatre makers failed at first to jump on the youth movement bandwagon,26 the new ‘intermingling of independent and traditional institutionalised theatre’27 nevertheless became a source of inspiration for new forms of
music theatre creation. Under Frank Baumbauer, for instance, Theater Basel developed a previously absent experimental desire for the blurring of genre boundaries
and professional role distributions. Stagings like Christoph Marthaler’s early song
evenings even conquered, in the spirit of the independent scene, spaces external
to the theatre. Marthaler’s productions Ankunft Bad. Bhf. (1988), Wenn das Alpenhirn sich rötet, tötet, freie Schweizer tötet … (1989) and Stägeli uf, Stägeli ab, juhee! (1990)
– all critical and ironic confrontations with Helvetian history and mentalities –
were presented in the old train station buffet at the Basel Baden Railway Station.
When the need for a suitable performance hall for contemporary music became increasingly strong in Basel around the end of the 1980s, interest in such spaces was
reawakened. In February 2002, the independent venue Gare du Nord was finally
opened under the direction of dramaturge Ute Haferburg and actor and director
Désirée Meiser, both former long-time ensemble members at Theater Basel. The
professional background of the directors rubbed off on the theatre house’s profile
which enjoys a special status within the countrywide music theatre scene and will
be further elucidated later on.28
The comparatively elaborate historical derivation of German-speaking Switzerland’s current institutional situation might account for the Helvetian tendency to
navel-gaze that I have already described. The phases of upheaval during the second half of the twentieth century outlined above not only characterise the reality of
working in the scene; their discursive legacy also perpetuates itself tenaciously with
regard to the aesthetics, content and form of pieces produced in Switzerland. A remarkable synthesis of over forty years of Swiss music theatre history is achieved,
for example, in the 2015 production WyttenbachMatterial.
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Freiburghaus, Ursula: Schwerpunkt-Förderung Musiktheater in der Schweiz, p. 63.
Ibid.
For more on this particular connotation and for contextualisation of the term Jugendbewegung
(youth movement), see Skenderovic, Damir: ‘Sonderfall’, in Stiftung Historisches Lexikon der
Schweiz (ed.): Historisches Lexikon der Schweiz, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016510/201311-18/ [last accessed 1.9.2019].
Kotte, Andreas: ‘Stadttheater – Freie Szene – Volkstheater’, p. 22.
Today the venue still refers to itself as the ‘station for new music’. See https://www.garedunord.ch/haus/was-ist-gare-du-nord [last accessed 22.9.2019].
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Starting from the beginning: ‘anti-opera’ and ‘madrigal plays’
Der Unfall, a madrigal play that premiered on the 21st of August 2015, marks a
symbolic, albeit rather historically late, rapprochement between the Little Theatre
Movement and the New Music scene. As early as 1972, the Bern vernacular poet
Mani Matter wrote a (high German) libretto for a chamber-like ‘anti-opera’ typical
of the times, to be created by the composer Jürg Wyttenbach. Following Matter’s
accidental death the same year, Wyttenbach put the project to rest and did not pull
out his sketches again until 2014, at the urging of director Désirée Meiser. Mark
Sattler, the dramaturge responsible for contemporary repertoire at the Lucerne
Festival, showed enthusiasm for the project as well. A cooperation was forged: the
first two performances were planned to take place in Lucerne during the 2015 festival programme, with a third in December of the same year in Basel.
Matter’s text tells of a man who gets run over. He survives and fulfils a dream
from his youth, becoming a cellist in the opera house orchestra. He falls hopelessly in love with an opera singer, which causes him to let his guard down, and he
promptly gets run over again, after which the piece starts over from the beginning.
The protagonist was to be embodied three times: by a speaker, a pantomimic performer and a cello player. Meiser and Wyttenbach intentionally avoided any modification or updating of the piece’s original concept, investing their efforts instead
in an enhanced restoration of the fragments. This was meant to evoke ‘the epoch of
its birth’, when ‘Swiss art rehearsed the insurrection in the concert hall as well’,29
as the piece’s announcement reads. Roman Brotbeck contextualises in more detail:
‘At that time, Samuel Beckett and absurdist theatre dominated aesthetic discourse, and pantomime was very important and very popular in Switzerland
thanks to the pantomimic clown Dimitri. The opera was still to a large extent the
same really old opera that nobody wanted to have anything to do with. At the
same time, people discovered their historical predecessors, such as the madrigal
comedy of the 1600s. The madrigal play Der Unfall conveys all these influences,
especially that of Kagel, to whom the consistent separation of music (cellist),
language (speaker) and movement (pantomime) is attributed.’30
The project’s unabashed retrospective stance was also expressed in Meiser’s scenic
arrangement. The director seized on essential stylistic principles of Kagel’s instrumental theatre: small form, chamber music cast, actorly participation on the part

29
30

‘Musiktheaterformen Saison 2015/16: Facetten des aktuellen Musiktheaters in Präsentation
und Gespräch’, programme announcement, Gare du Nord, Basel.
Brotbeck, Roman: ‘“Kennet dir das Gschichtli scho?” Gedanken zum Universum des Musikers
Jürg Wyttenbach’, in dissonance 130 (June 2015), pp. 24-27, here p. 26.
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of musicians, separation of levels of action, extensive rejection of theatre equipment and, instead, a reinterpretation of the concert set-up as a theatrical stage.31
This recourse back to a fictional, literarily communicated plot where more is told
than acted out – an uncharacteristic strategy in instrumental theatre – also established a relationship with the world of satirical ‘little theatre’. On the whole, what
materialized was the aesthetic impression of a historically informed chamber performance in the spirit of the 1970s.
The form of the project’s production was, however, very contemporary. To begin
with, it made use of the complementary possibilities offered by two presenters supported with both state and private funds: on the one hand, the large festival’s programming budget (as limited as it indeed was for the contemporary music field),
and on the other hand, the small Basel venue’s infrastructure and theatrical knowhow. Tellingly, the premiere took place neither in an intimate studio or cellar theatre, nor on a classical music podium; rather, the work was first presented on the
big stage of the Lucerne Theatre (Stadttheater Luzern) – as a guest performance
while the main theatre operations were closed for summer holidays, with very little time provided for set-up. All contemporary production methods aside, in the
advertising strategy for this production, the festival team nevertheless invoked the
nostalgic chic of a subversive ‘off-scene’ from days of old – doubtless also in order
to establish a regional link to Lucerne’s cultural landscape:
‘Just as Der Unfall is circularly arranged, so too has the arc of Mani Matter’s life
and career come to a point of completion in Lucerne. Matter – at the behest of
Emil Steinberger – started his first solo programme in the fall of 1971 with a performance in Kleintheater Luzern!’32
The piece’s adaptation to a prestigious festival framework, a change which ran
counter to its essential spirit, was not without effects for its overall dramaturgy.
As such, the forty minute long madrigal play was preceded by a number of staged
solo works by Wyttenbach. The production thereby melded organically with a retrospective of the composer’s work, which the festival included in its 2015 programme
to commemorate Wyttenbach’s eightieth birthday. The once audacious, subversive
play hence entirely became a homage pertaining not only to Wyttenbach but also,
implicitly, to other quasi-mythic figures from the Swiss off-scene such as Mani
Matter, Emil Steinberger and the clown Dimitri.
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See Kagel, Mauricio: ‘Über das instrumentale Theater’, text for the night programme of the
North German Broadcasting Corporation (NDR), November 1960, reproduced in programme
notes issued by the Stages of the City of Cologne (Bühnen der Stadt Köln), 6.12.1963.
Mark Sattler, LUCERNE FESTIVAL Blog, 22.4.2015, https://blog.lucernefestival.ch/blog/
2015/04/22/mani-matter-in-luzern-juerg-wyttenbach-hat-das-madrigalspiel-der-unfallvollendet/ [last accessed 10.5.2019].
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The casting of the project ensemble also followed a strategic production
method. Crossover artists who candidly embraced involvement in different disciplines, scenes and institutional contexts were sought out to fill solo roles.
Their career profiles collectively represent the independent scene’s typical ideal
of varying professional roles: interdisciplinarily active music performers like the
participating artists Noëlle-Anne Darbellay (singer/violinist), Lanet Flores Otero
(clarinettist) and Matthias Schranz (cellist) hardly ever work in Switzerland in a
solely freelancing capacity. Instead they generally combine permanent teaching
positions with temporary and/or permanent engagements as orchestra or ensemble members, auxiliary jobs and freelance project work. In the field of drama,
however, one frequently encounters a more consistent adherence to freelance
models. In the work cycles of actor-performers such as Silvester von Hösslin
(speaker) and Daniele Pintaudi (pantomime), engagements alternate at times
between those at permanent houses and those on the independent scene. Yet
unlike the music field, the drama field rarely features any consistent interweaving
of different occupational areas. The arrangement of the project Der Unfall was
further complicated by the inclusion of an already existing independent choir:
with the Basler Madrigalisten, a professional vocal ensemble was brought into
the fold, a group that, since its founding in 1978, has been a permanent part of
Basel’s musical life and has developed a broad repertoire from the Renaissance to
contemporary music.
The size and heterogeneity of the project ensemble imposed stark limits on
further performance options for financial and logistical reasons, and guest performances beyond national borders were, for thematic reasons, difficult to imagine
in view of the work’s subtextual specificity to Switzerland. Yet the work’s regional
embeddedness functioned as expected: all participants had previously been present
as artists in the Basel area since quite some time and they spoke to complementary
audiences. A personal link to the municipality has always been a decisive criterion
for the granting of state and private funds throughout the rest of Switzerland as
well. Hence the composition of the project’s team also followed strategic considerations, as did the arrangement of the pieces.
The project design, however, corresponded entirely to a current creative strategy that one could call a curation production model: in place of an authorial figure
in the conventional sense (in the areas of music and theatre – the composer, librettist, director or intendant), Der Unfall featured a curating artistic director with the
jobs of selecting, sorting, processing and, not least, communicating. Accordingly,
the production was referred to not as a ‘staging’ by Meiser but as an ‘arrangement’:
already existing elements such as interpretations of Wyttenbach’s solo works Trois
chansons violées (1973), Una chica en Nirvana (2000) and ist klang der sinn? (2008) were
brought into conspicuous relation with the new work, and finally everything was
gathered together under the title WyttenbachMatterial, encapsulating the project’s
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central idea of a curated retrospective. This principle of a close intermeshing between presenter and artistic production was one major aspect underlying the conception of the music theatre series at Gare du Nord – a unique initiative within the
Swiss context.

Top-down I: the Musiktheaterformen series at Basel’s Gare du Nord
According to cultural policymakers in Basel, the duty of the venue Gare du Nord
consists in ‘being a site of production and performance for the contemporary music scene in Switzerland and abroad’.33 However, the conditions of Gare du Nord’s
subsidy contract, signed in 2002 and renegotiated many times since, have meanwhile made it difficult to do justice to the production component of this mission.
Since its founding, Gare du Nord has struggled with the problem that the financial
subsidies paid by the demicantons Basel-Stadt (city) and Basel-Land (region) only
cover about 65 percent of operating costs. This structural deficit has to be offset
through private donations or other income sources; artistic projects can only receive financial support when self-procured surplus funds can be acquired. A longterm programme budget is hence unforthcoming. This has the effect that Gare du
Nord primarily runs a guest performance operation. Its participation in co-productions is mostly limited to in-kind contributions like rent waivers, technical support
and advertisement. Apart from that, as a general rule artists appearing at Gare du
Nord must be responsible for their own project’s funding. Opportunities for experimenting and developing on site are limited as well: with no rehearsal spaces,
ateliers, artist apartments or even workshops, Gare du Nord cannot boast the resources that a bona fide independent production centre would. Whoever performs
here usually arrives with a more or less finished production that can be set up in
the performance space with minimal effort – more than two days’ rehearsal before
opening is a rarity.
The conditions this framework creates are thus tailored more to concert activities than to theatre work. What is more, they are aimed more at cultivating a regional ecosystem than at participating in an (inter)national touring system. Let us
compare this with the Bern venue Dampfzentrale, where external dance companies
from inside and outside Switzerland perform regularly: in view of the high costs of
living in Switzerland, having a number of artist apartments is an important prerequisite for the international orientation of a local venue. In any case, unlike the
dance field, there is a distinct lack of tour funding across the field of music theatre
from which groups could benefit in order to perform at a venue like Gare du Nord,
33
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237

238

Leo Dick

for instance. Hence its natural clientele has been, from the very outset, locally based
music ensembles with their own core audiences who specialise in the interpretation of New Music (among other things). In any case, the profile I just described is
what the city’s and the canton’s public project funding is orientated towards. Applications for support for performances taking place at Gare du Nord – with perhaps the exception of applications submitted by renowned theatre groups to whom
wholly other ‘habitats’ are ascribed – are almost automatically handed to the music
committee (‘Fachausschuss Musik’). This committee ‘supports concerts, composition commissions, and New Music productions, with special consideration going to
contemporary classical music creation’.34 The individual project funds adhere to the
following specifications: ‘composition commissions’ can be awarded by ‘musicians,
ensembles, producers or presenters’, based regionally or elsewhere, to composers
that ‘have lived and/or worked for at least twelve months in the cantons BS or BL’.
‘Concert premiums’ for regional and extra-regional ‘musicians, ensembles, producers’ will only be granted if the ‘portion of New Music or, respectively, contemporary
classical music within the total programme […] is substantial’. Moreover, the premium is ‘limited to maximum 50% of the piece’s performance budget’.35 The project
fund most clearly oriented towards the needs of music theatre productions was established in 2018 under the rubric ‘music productions with theatrical or audio design components’, and is geared exclusively to ‘professional musicians, ensembles,
producers, or presenters from the Basel region’.36 Here one can apply not only for
performance costs, but also for financial support with ‘rent/props/material, lighting and sound, stage design, research, direction’. Again, it is stipulated that an
applicant be focussed on New Music: ‘The premiering of new works is prioritised
over the interpreting of already performed works of New Music or revivals of music
theatre productions’.37
This politically prescribed funding model effectively precludes certain production forms in the domain of music theatre, giving a fundamental advantage to
locally based artist teams as opposed to external guests. The public authorities
thereby exercise a decisive influence on Gare du Nord’s programme offerings. Admittedly, the city and cantons are not the only potential funders in this cultural
funding landscape by a long shot; yet according to the general understanding of
local solidarity endemic to Switzerland, even private sector funding regards the
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support of local municipalities as a clear indicator of a project’s continued fundability, if not as a prerequisite thereof. In other words: without the blessing of the
municipality and the canton, it would remain difficult to mount a larger production
at Gare du Nord.
The fact that Gare du Nord has, from the outset, nevertheless taken up the
costly and logistically complex cause of contemporary music theatre under frameworks of cultural policy that are barely flexible and anything but theatre-friendly,
is attributable not only to the special history of the venue and to the background of
its directorship. This orientation is marked by a reaction, above all, to a structural
and ideological transformation within the ensemble scene since the beginning of
the new millennium. According to Meiser, if one looks at applications for project
support from the last decade, one becomes increasingly aware of an upward trend
in the dismantling of disciplinary boundaries and the breaking open of the concert
form (‘Konzertform’). As Rebstock also writes, for some time now hybrid forms on
the music scene have been viewed increasingly as ‘varieties of future modifications
of the concert form’.38 Accordingly, in processes of the ‘visualisation and performativisation (or theatricalisation)’39 of music, one can discover new opportunities for
strengthening the ‘eventness’ and therefore ‘presentness’ of musical performances,
thereby opening up new access points to unwieldy forms of contemporary music. In this way, the establishment of the music theatre series was also influenced
by the special funding measures currently aimed at the field of ‘music mediation’
(‘Musikvermittlung’) and thus it came into existence for the indirect purpose of developing local audiences. Aside from that, the series would also serve to sharpen
the venue’s identity while doing justice to the needs of the local New Music scene.
Since the 2015/16 season, the Musiktheaterformen series has presented between
eight and fourteen different productions annually. The curatorial duties performed
by the venue’s administration, which in addition to Meiser (artistic director) includes Ursula Freiburghaus (business manager) and Johanna Schweizer (general
artistic manager and communications), include – apart from the selection of suitable pieces from the pool of submitted project proposals – the design of accompanying educational programmes like ‘pot au feu’, a conversational platform moderated by Roman Brotbeck, or ‘mittendrin’, a guided workshop visitation programme
for schoolchildren. The series’ stated mission is to display the widest range of possible ‘forms’ and ‘facets of current music theatre’, through presentations and con-
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versations’, and open these up to debate.40 Claims to diversity must be put into
perspective, however, in view of the institution’s narrowly conceived profile and
mission. The series nonetheless explores the expanses of the different genres and
practices that orbit New Music and intersect with neighbouring disciplines. To that
end, the administrative team brings in its own staging practices on the basis of individual projects, thereby exceeding the concept of a curated ‘trade fair’. To open
each new season, Gare du Nord presents one in-house production – usually the
only one of the year. As the highlight of the season, this event tends to articulate a
decisive formal and aesthetic position to which the other programmed events can
be related. The result of this has been the staking out of a range of fields, which
collectively mark the terrain of Swiss music theatre’s current experimentations.

a)

New Chamber Opera

The collaboration with the Lucerne Festival, initially tested out during the first season of Musiktheaterformen with the Wyttenbach evening, was renewed with the
opening event of Gare du Nord’s 2016/17 season. Through a pooling of resources
similar to that of the preceding project, the chamber opera Die Künstliche Mutter by the Basel-based composer Michel Roth was collectively launched. According to Roth, those responsible for the project quite intentionally explored, from
a fringe-perspective, the lasting potential of a supposedly obsolete bourgeois art
form, which not so long ago had been fought tooth and nail within the New Music field. The piece explicitly harks back to the central principles of traditional
opera such as a fictional dramatic plot, action carried by art songs and a separation between solo singer-performers and the accompanying instrumental ensemble. The genre’s typical tiered production form went equally untouched: the
composer assumed the task of reshaping Hermann Burger’s satirical ‘Heimatroman’ (‘regional novel’) of the same name into a libretto. The staging of the finished
composed score was taken on by an experienced director from the Swiss-German
independent theatre scene, Nils Torpus. The conductor Jürg Henneberger, wellknown due to, among other things, his many years of collaboration with Christoph
Marthaler at Theater Basel, directed the musical rehearsal process with Basel’s Ensemble Phoenix and an ad-hoc assembled cast of singers and actors consisting of
freelancers from the regional theatre and music scenes.
The expectations associated with the construction of a small-scale opera, however, were not only to be fulfilled, but simultaneously also subverted. The instrumentalists were not only a permanent part of the visual action, but were also oc40
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casionally called upon to execute explicitly performative and theatrical tasks. For
instance, the brass quartet mutated for a period into a men’s choir and performed
as sentries, members of a percussive student fraternity and patients in a therapeutic radon mine in the Swiss Saint-Gotthard Massif. The conductor also ‘held office’
as a military staff colonel, and the contrabassist lent his voice to a glacier in a virtuosic solo sequence using extended instrumental and vocal techniques. The trust
existing between the composer and the ensemble, fostered through years of collaboration, found expression in these polyvalent challenges: Roth tailored each of
his instrumental parts for a specific instrumentalist, thereby harnessing the special potential of the independent scene. If such an individualised concept had been
attempted in rehearsals at the municipal theatre, with its orchestra alternating in
shifts, there would have been an uproar. Meanwhile, however, Roth designed the
piece’s singing parts in a much more opera-compliant way, acquiescing entirely to
traditional thinking regarding vocal ‘Fach’.
This cross-fading between divergent production forms, musical practices and
ways of performing was a reaction to the chamber opera’s literary source material.
Roth reads the novel by the Swiss author Hermann Burger, who died in 1989, as an
‘ironically fractured story of self-discovery in the Helvetian country of origin surrounding the Saint-Gotthard Pass’. According to Burger, the plot tells ‘of an intellectual who suffers from depression and impotence who wishes to cure his mother
complex in the “bosom of Mother Helvetia”’. Only after many futile attempts in
Göschenen does he succeed inside the therapeutic radon mine deep in the SaintGotthard Massif, where he finally breaks through to the warmth of the south’.41
Here we once again have a Swiss music theatre production in which local and national myths are negotiated. This content alludes especially to a memo sent by the
Swiss Federal Council to the Swiss Federal Assembly in 1938 that marks the first
ever establishment of a national cultural policy under the auspices of a ‘sacralisation of the Swiss spirit’. The Gotthard is described therein not only as the ‘mountain
of separation’ – between northern and southern cultural milieus – but also as the
‘pass of alliance’.42 This solemn self-stylisation was countered by protesters on the
30th of May 1980 in Zurich with the slogan ‘Down with the Alps! Open views to the
Mediterranean!’43 Thus, decades later the opera house riots have found their own
cryptic route into this critical interrogation of the operatic art form.
The piece played just a few times in Lucerne and Basel, mainly because the
production – in spite of its manageably sized cast – was extraordinarily costly and
41
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logistically complicated by the independent scene’s standards. Die Künstliche Mutter
sets the bar as the most expensive production that can be funded outside a publicly subsidised municipal theatre in Switzerland. The financial level required for
wages, infrastructure, material and advertisement in Switzerland is so high that a
project of this scale cannot be realised very often, particularly since the available
funds in the domain of music do not stipulate any provisions sufficient for a larger
chamber ensemble rehearsing for many weeks. As this state of affairs reveals, Die
Künstliche Mutter constitutes an exceptional case, even within the Musiktheaterformen programme.
Like Wyttenbach’s Der Unfall, this project represents a newly awakened overall
interest in an artistic engagement with the form of opera from new perspectives
and in light of a debate over processes of societal self-reflection. Another production-related aspect exemplifying local conditions in the independent scene is the
central role played by specialised instrumental ensembles. Formations like Ensemble Phoenix are not only a facet and driving force of the New Music scene; the
interdisciplinary profile of many groups makes them both ‘natural’ protagonists of
the stage and dominant producers in the music theatre field. Further examples of
this development can be found in formations such as proton, a Bern-based ensemble, the Zurich-based Collegium Novum, or the Nouvel Ensemble Contemporain
from La-Chaux-de-Fonds, a group which operates in the border regions between
German-speaking and French-speaking Switzerland. For quite some time, these
groups have all been placing increasing importance on theatrical interdisciplinary
projects as part of their season planning.

b)

New Music Theatre and the staged concert

Most project proposals submitted for the Basel music theatre series come from music ensembles working in the immediate geographic vicinity. These proposals are
predominantly for contemporary (often self-commissioned) pieces, which themselves theatricalise or performatise music-making itself and/or rely on a theatrical
and/or multimedial expansion of the concert form. The four most recent seasons
of the series were mostly composed of such formats – in Macula Matris by Thomas
K. J. Mejer (2015/16 season), seven Ensemble Phoenix instrumentalists playing live
performed alongside a pre-produced video featuring seven dancers and (also preproduced) audio recordings containing collages of seven speakers reciting text.
Changing varieties of on-stage vocal performance that shift between classical and
popular music characterised the piece Sinatra in Agony by Oscar Bianchi (2017/18):
a theatrical recital by the countertenor Daniel Gloger, who was accompanied by
Nouvel Ensemble Contemporain from La Chaux-de-Fonds. Christian Henking’s In
eines Spiegels Bläue (2018/19) created an amalgam of chamber music, performative
actions with defamiliarised everyday objects as well as both speech and song-based

‘From the Region, for the Region’

recitations using poems by Georg Trakl. Video projections bearing likenesses of the
stage performers and of dog’s heads accompanied the performance of ensemble
lémur. Vacuum Pack by Carola Bauckholt and Dmitri Kourliandski (2015/16) metamorphosed between sound performance with everyday objects and instrumental
musique concrète. In this production, the Eunoia Quintet dedicated itself to the
creation of sucking sounds made with household appliances like vacuum cleaners and air pumps, as well as through vocal and instrumental techniques. With
Mill’feuille (2017/18), ensemble viceversa put together a programme of New Music
repertoire which integrated performative and vocal actions. At times, text projections onto the players’ bodies provided a ground for the ensemble choreography.
In contrast, the programme Monodram (2016/17) with the baritone Robert Koller,
speaker Lucas Rössner and Ensemble Phoenix, followed the template of a (half)theatrically performed recital. The programme included the vocal work L’officina
della resurrezione by Fabián Panisello, Schönberg’s Pierrot lunaire and Jannik Giger’s
ensemble piece Verstimmung.
What all these productions have in common is that they begin with an essentially static and frontally prepared concert setting, which is made dynamic and/or
reshaped using a limited set of theatrical means. Among the recurring performative tools are spoken text, vocal recital, video projection, the manipulation of everyday objects, extended instrumental or vocal techniques, and stylised movement
sequences. Often further theatrical attention is given to the stage performance of a
theatrically experienced vocal soloist – shifting between techniques of acting, nonacting and autobiographical presentation. In these kinds of projects, however, otherwise central theatrical parameters – like lighting, space, costume and makeup –
are given only rudimentary attention, if any at all. The music, or in other words the
musical recital that is directed at the audience, remains consistently in the foreground. The goal is less an egalitarian interpenetration of music and theatre than
an effort to influence and expand the conventional modes of listening and perceiving music that audiences tend to adopt when encountering musical performances.
Another project type in the series follows equally strong communicative impulses, although the placement of its performative accents is otherwise quite different:

c)

Music theatre ‘creations’ and small-scale operas:
a pasticcio of old and new

One important field of action for the Gare du Nord team has always been their collaboration with the City of Basel Music Academy (Musik-Akademie Basel), which
comprises, in addition to the general Music Academy, the Schola Cantorum – specialising in early music – and the College of Music (“Hochschule für Musik”). In
addition to various other collaborations, two collective projects were also realised
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for the music theatre series’ 2015/16 and 2017/18 seasons. Both were dedicated to
the juxtaposition of early music and New Music, building a bridge between two
thematic focusses negotiated by teachers and researchers at the Music Academy.
In Mad Couples (2015/16), a programme staged by Meiser, the chamber opera Vertrauenssache (1946) by Ernst Krenek was interwoven with excerpts from Mozart’s
Cosi fan tutte (1789/90). Students and graduates of the singing class were thereby
given an opportunity to simultaneously rehearse standard repertoire, gather experience in New Music and become acquainted with the dramaturgical strategies of
modern ‘Regietheater’ (director-led theatre). The evening corresponded to the project
category ‘creation’, by which Rebstock understands, with recourse to the legendary
opera intendant Gerard Mortier, ‘pieces between theatre, music and dance’ that
work with repertoire pieces or excerpts of pieces ‘that do not necessarily belong to
the category of New Music’.44 In these ‘creations’, context is most often provided
by a superordinate theme or a situative constellation: in the case of Mad Couples,
the ‘intrigue of two couples who betray one another’.45
This approach was further developed for the season opener two years later. The
programme titled Lamento (2017/18) pushed the temporal split between early music and New Music to the extreme through a combination of excerpts from Monteverdi’s Orfeo (1607) and Salvatore Sciarrino’s Luci mie traditrici (1998). Moreover, an
additional premiere was introduced into this project, with Sciarrino being commissioned to compose a short epilogue to his chamber opera. This commission gave the
project significant traction. Along with the local College of Music, the organisers
were also able to bring the Mannheim National Theatre on board, as well as numerous private sector donors. The primary strategic goal in this case was once again
to anchor the project in local cultural life, which was underscored thanks to the
project’s connection to Basel Music Academy’s 150-year anniversary celebrations.
Beyond these examples, the series has adopted the ‘creation’ model only periodically. During the 2015/16 season, the baroque ensemble Il Profundo, founded by
Schola Cantorum graduates, combined early baroque ‘mad scenes’ and instrumental music with newly composed interludes by Caspar Johannes Walter. The production was staged by Aliénor Dauchez. In 2016/17, Collectif barbare created a piece
‘about uprootedness and loneliness, violence and cruelty’46 titled Das grosse Heft,
based on the novel of the same name by Agota Kristóf, with music by György Kurtág
and Béla Bartók as well as Hungarian and Transylvanian folk songs, all under the
direction of Astrid Schlaefli. In 2018/19, Ann Allen, a graduate of Schola Cantorum,
staged a piano version of Poulenc’s monodrama La voix humaine as part of her pro-
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gramme End of the Line, linking Poulenc’s work with contemporary compositions by
Michael Jarrell and Ludovic Van Hellemont.
These mixture of early and contemporary repertoire featured in these projects
undoubtedly broadened the stylistic horizons of the series. All the examples I have
cited thus far, however, follow a production logic and professional role distribution common to classical music, with its firmly linked concepts of ‘work’, ‘authorship’ and ‘interpretation’: to put it simply, these example projects involve the musical rehearsal of existing, largely self-contained scores prior to their staging. This
tiered working method was countered with a more fluid form of creation in Gare
du Nord’s most recent in-house production.

d)

Border areas between New Music, sound art and ‘Composed Theatre’

The project design for the 2018/19 season opener aimed from the very start at collaborative production structures, in which the Composed Theatre model, in Rebstock’s and David Roesner’s sense, was able to unfold, in the manner of ‘developing
pieces and collaborative production structures in which each practice (music, text,
scene) works directly towards the performance event’.47 Under the curation of the
Gare du Nord artistic directors, a team converged consisting solely of protagonists
with an interest in collectively developing pieces during the rehearsal process. The
composers Jannik Giger and Leo Hofmann, fresh from their music studies, brought
with them a fluid understanding of roles: both belong to a generation that has profited from the newly flexible educational situation created by the Bologna Accords.
As students in the Music and Media Art (later Sound Arts) programme taught by
Daniel Weissberg and Michael Harenberg at the University of the Arts Bern (HKB),
they were confronted with an individualised study profile that has little in common
with the old degree programmes’ conception of clearly divided disciplines, relying
instead on interdisciplinary permeability. This paradigm shift, which had already
begun with the founding of the HKB in 2003, has been making increasing appearances in graduates’ professional biographies. Artists like Giger and Hofmann move
self-assuredly between different scenes: Giger is active as a composer and video
artist; as a sound artist, Hofmann creates radio plays and sound installations and
appears on stage regularly as a performer.
The composer duo were joined by the director Benjamin van Bebber, a frequent
collaborator of Hofmann’s. In terms of content, the project’s core idea was to reshape the third part of Rainald Goetz’s theatre trilogy Krieg – the apocalyptic monologue Kolik – into a piece of music theatre involving the singer and vocal performer
Sarah Maria Sun. The singer was joined onstage by an eight-person instrumental ensemble, consisting of four members of the Berlin ensemble Kaleidoskop and
47
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four interdisciplinary freelance music performers from Switzerland. The division
of labour between the composers was such that Hofmann concentrated on electroacoustic recordings and radio-play-like sounds, while Giger was responsible for the
instrumental composition. For both of them, as well as for the director Van Bebber, the project’s structural centre lay in the extremely flexible and mutable voice of
Sarah Maria Sun: the aspiration was to develop, ‘in continuous collaboration with
the soloist’, a web ‘of text, song, instrumental music and radio play […] that traces
the Götzian word cascade in all its ambiguity’.48
Viewed from the outside, the resulting performance relied on the same performative patterns as many other contributions to the series. By deploying the form
of a theatrically performed solo recital that centres on a charismatic vocalist, in
combination with the use of extended vocal repertoire, these artists were trusting
to the most common type of performance for a modern, small-scale music theatre
work.49 It became clear nevertheless that the potential of a collectively developed
stage composition, in contrast to a successively tiered musical composition and
stage arrangement, lies in a stronger syntactic penetration of performative levels.
This was perceivable, for example, in the detailed theatrical and musical interaction between soloist and ensemble, which transformed the static, paratactic concert
setting into a theatrical dialogue.
Kolik brought a new accent to the series with regard to form. Within the field
of Swiss New Music, such a collaborative development of a piece is still seldom
encountered, which surely has something to do with a public funding policy that
still orients itself towards traditional roles and concepts regarding what a work
can be. The mélange is gradually changing, however, due to a rising generation
that grew up with a flexible concept of artistic practice positioned between music and theatre. Another possible force driving the development towards a more
marked permeability on multiple levels is that of the growing internationalisation
of Switzerland’s New Music landscape, a dynamic that undermines the Helvetian
tendency to navel gaze. This is another way in which Kolik marks a watershed in
the Musiktheaterformen series. Apart from the occasional guest performance, its
previous programmes had been expressly Swiss, or rather, a regional affair. Unlike
previous season openers, Kolik was not exclusively the fruit of the Helvetian ecosystem; it was also the result of a networking pursued as a matter of course between
neighbouring national scenes.
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The fact that the artistic working strategies used in Kolik make the project stand
out within a series predicated on contemporary music theatre forms is an indicator of just how deeply Swiss thinking remains rooted in categorial conventions.
Tellingly, almost all past contributions to the programme can be gathered under the
heading ‘theatricalised music’. In contrast, even though the spaces of Gare du Nord
carry strong connotations of Marthaler and his imagery, the artists and groups who
have succeeded him in striving for a ‘musicalised theatre’ move in quite different
institutional contexts, which maintain hardly any points of contact with the world
of contemporary music.

Independent music theatre outside of New Music circles
The role of the work of Christoph Marthaler and (somewhat later) Ruedi Häusermann in expanding the concept of ‘music theatre’ since the 1990s has been the
subject of frequent analysis.50 Although both directors started out in the SwissGerman independent theatre scene, their careers have long since relocated, mainly
to the big municipal theatre stages where dramatic theatre and opera are presented
in Switzerland and abroad. A number of younger theatre-makers have meanwhile
followed in their footsteps, appropriating their central creative principle of a systematic musicalisation of all theatrical parameters.51 In the Swiss-German scene,
though, musicalised theatre has never become a major trend to the extent one
might have expected, considering these two potential lodestars of music theatre.
The career history of the collective Capriconnection can be read as an example of the preconditions under which, and the institutional contexts within which,
audiences positively respond to the creative method of a thorough musicalisation
of form in theatrical performance in Switzerland. The group was founded in 2005
by director Anna-Sophie Mahler and actors Susanne Abelein and Rahel Hubacher.
Today, Mahler, Abelein and the producer Christiane Dankbar make up the company’s trio artistic directors. Each project’s specific dimensions influence how the
team put together a respective ensemble from a stable pool of artists of varying
disciplines. Even though Mahler studied music theatre direction and has assisted
50
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Marthaler in some of his productions (such as Tristan und Isolde in Bayreuth, among
others), the group’s first production did not materialise under the auspices of musicalised theatre, but rather pursued a documentary approach. In 2005, Capriconnection developed the piece Liebes Ferkel, … Briefe an eine Hure, which is based on conversations with prostitutes, community street workers, police officers and over 300
letters from prostitution clients, and which premiered at Kaserne Basel. In their
second production, Tote Fliegen verderben gute Salben (2007), the team discovered the
synthesis of documentary theatre and musicalised theatre for which Capriconnection has come to be known. The piece placed ‘interviews with the mentally ill next
to contemporary compositions by Stefan Wirth. The systematics and structure of
compositional techniques of New Music allowed the – from the outside – equally
indecipherable organising principles of paranoid delusional systems to appear in
a less insane light. Breaking down the music facilitated another way of listening to
the texts.’52
At the time of writing, Tote Fliegen remains the group’s only production to have
been performed at Gare du Nord. Aside from that, the collective has realised its
projects almost exclusively in cooperation with the two major theatre houses on
the independent scene in Basel and Zurich: Kaserne Basel and Theaterhaus Gessnerallee. From the beginning, public and private cultural funders categorised the
group’s activities under ‘theatre and dance’ – not to Capriconnection’s disadvantage: whereas in Basel, for example, the maximum funds granted by the music
commission are orientated towards producing concerts and are therefore notoriously low, the commission for theatre and dance, which commands a total budget almost three times as high,53 factors in more sizable production costs. Some
venues in the independent theatre scene additionally provide working conditions
that the independent music scene could only dream of. Gessnerallee, for instance,
is a bona fide production house with its own programme budget, rehearsal spaces
and infrastructure. Some Swiss-German venues have also established a number of
informal partnerships that sometimes extend to other countries. Capriconnection
has made use of this network and was able to present guest performances of their
own pieces at Hebbel am Ufer (HAU) in Berlin, Theater Tuchlaube in Aarau, Südpol
in Lucerne and Schlachthaus Theater in Bern.
If we look at their artistic work, it hardly seems imperative that Capriconnection should operate within a system different from that of other theatre-related
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groups in the independent music scene. Granted, the group does not commission
compositions in the classical sense and operates only sparingly with New Music,
yet their musically staged creations are quite similar – in terms of how they deal
with pre-existing works of music – to the above described contributions to Gare du
Nord’s music theatre series. The 2010 project Ars moriendi blended staged conversations based on expert philosophical discussions about the book Symbolic Exchange
and Death by the French sociologist Jean Baudrillard with music by Henry Purcell.
The piece emerged as part of a cooperation with Schola Cantorum that was continued with the thematically complementary ‘sequel’, Ars vivendi. For the 2013 project
Tristan oder Isolde, which was conceived as a ‘paraphrased opera’, Capriconnection
rescued pieces of scenery from Marthaler’s Bayreuth staging of Tristan from the
dumpster and occupied this ‘stolen stage space’ in order to present a contemporary viewpoint on the ‘myth of love and Wagner’ using sparse acoustic and theatrical means.54 Ultimately, the process also yielded a staging of the Swiss ‘theatre
myth’ of Marthaler himself.
In productions by Capriconnection, freelance music performers firmly rooted
in the milieu of contemporary music are called on time and again to participate
alongside music ensembles: the singer Jeannine Hirzel, the composer/pianist Stefan Wirth and the composer/accordionist Jonas Kocher, among others. The work
of groups such as Capriconnection brings to light the close relationship between
‘theatricalised music’ and ‘musicalised theatre’, in terms of content, aesthetics and
production techniques, which suggests that there already exists an intensive exchange between structures and platforms within the systems of independent music and independent theatre – even though such an exchange has previously barely
existed in German-speaking Switzerland.
The theatre of the Swiss director Thom Luz evinces even stronger origins in
music and making music than that of Capriconnection. At the same time, Luz’s
artistic ‘handwriting’ is a clear successor to that of Marthaler and Häusermann,
as is shown in the work The Girl from the Fog Machine Factory. In this piece, theatre
fog itself plays a leading role as an emblem of the volatility and transitory nature
of theatrical and musical performance, not to mention life. In a fictional fog machine factory threatened by bankruptcy, the staff develop quirky ‘fog shows’ with
musical accompaniment for advertising purposes, presenting these immediately
to a customer. A performance situation pitched between ‘laboratory’, ‘manufactory’ and guided ‘peek behind the scenes’, as well as the cast of instrumentalists
and actors, are all highly reminiscent of set-ups and tableaus in Häusermann’s
work. On the other hand, the piece’s rhythm and its presentation of characters, as
well as the selection of music, which strings together newly arranged excerpts of
54
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classical instrumental music, German-language pop music (‘Schlager’) and polyphonic, a cappella song, refer to Marthaler’s theatre language. Like Mahler, Luz
too is a crossover artist moving between permanently established houses and the
independent scene; in contrast to Mahler, however, Luz attempts to prevent the assimilation of his working methods to the respective customs of either sphere. He
has not founded an independent collective, yet in his productions he draws upon
a fairly stable pool of performers and co-workers. Many years of collaboration link
him in particular to the theatre musician and arranger Mathias Weibel, who usually
functions in his own pieces as both musical director and performer. When possible, Luz also brings his trusted partners with him to the established houses that
have contracted his productions. The fact that he cannot always act independently
of municipal theatres when it comes to assembling his ensembles, however, is an
important reason why Luz, unlike Marthaler, still keeps at least one foot in the
independent scene. Indeed, he has already eked out comfortable production conditions in the latter. The reduced importance of speaking characters in Luz’s work
is another reason his pieces have garnered a wider international reach than, say,
projects by Capriconnection. The combination of lucrative co-productions, money
from Swiss cultural funds and access to the rehearsal infrastructure of Gessnerallee, where he is a permanent artist in residence, has proven to be a viable artistic
business model for Luz.
As regards the selection of musical material, both Thom Luz and Capriconnection largely spare their theatre audiences any unreasonable demands. Radical,
inaccessible contemporary music has generally always had a difficult status among
the directors of independent theatre houses in German-speaking Switzerland –
its sphere of influence remains for the most part limited to its own institutional
refuges. However, in addition to Gessnerallee, Zurich’s Rote Fabrik has also clearly
begun to show an occasional interest in a fresh interrogation of traditional opera
forms from a theatrical perspective. New compositions also play a certain role in
this context. With Tell (2015) by Ilja Komarov and Orpheus (2018) by Dominique
Girod, the Fabrik has recently presented two pieces that in a sense recall the institution’s origins, as articulated by the Neue Zürcher Zeitung with reference to Girot’s
composition:
‘A lovely irony – or development and de-ideologisation of the cultural scene: Rote
Fabrik, the venue which was hard won by the wild and independent 1980s cultural
scene and its opera house riots, has been showing opera of late. Not theatre with
music, not ‘projects’, but opera.’55
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The director Corsin Gaudenz assumed responsibility for the staging of both pieces,
whereas two different groups made their appearances as producers: groups whose
self-presentation fell outside of the usual framework of the Swiss-German scene.
The companies’ names alone evoke connotations that are entirely new to the Swiss
context: the core team of Freies Musiktheater Zürich consists of the dramaturge
Trixa Arnold and the composer Ilja Komarov, while Freie Oper Zürich was founded
by the composer Dominique Girod and the dramaturges Benno Muheim and Corsin
Gaudenz. Quite unusual for the Swiss scene is the weight given here to dramaturgy
on the level of production. Accordingly, the wording of Freie Oper Zürich’s mission statement departs from Swiss linguistic conventions, drawing instead on the
jargon of the German music theatre scene: the group ‘seeks forms and possible
applications of music theatre beyond established structures’ and ‘works intentionally in a state of collective interwovenness. Under the promising moniker “opera”,
it positions itself brazenly and independently within Switzerland’s music theatre
landscape.’56
For the time being, however, the production structures and strategies of both
groups cannot be essentially distinguished from those project ensembles that were
formed ad hoc. In Tell, a band formation around the director duo accompanied
a quartet of classically trained freelance singers. In Orpheus, two already established instrumental formations, Ensemble Werktag and the Mondrian Ensemble,
were deployed alongside stage performers. The poly-stylistic crossover design of
Komarov’s and Girod’s compositions proved compatible with Rote Fabrik’s core
audience. In both works, the director Gaudenz harked back to the tried and tested
form of a theatrically expanded concert. Thus both Tell (2015/16 season) and Orpheus
(2017/18) were able to be integrated as guest performances in Gare du Nord’s music
theatre series.
Recently the field of performance art and sound art has become a gateway
through which unwieldy music theatre sounds can enter into the world of independent theatre houses. In 2017, Theaterhaus Gessnerallee established the annual
Swiss Performance Art Award, a cash prize disbursed in partnership by several
cantons. Leo Hofmann and Benjamin van Bebber were awarded the prize for their
project Preliminary Study of a Nomadic Life. This theatrical recital for two performers
(Hofmann and Van Bebber themselves) and a mobile audio setup deconstructed
Schubert’s Winterreise by means of an intermedial sound performance. Elsewhere,
formally similar projects at the intersection between sound and performance art
are primarily presented at event and exhibition spaces within the art scene, such
as Zurich’s Kunstraum Wachelturm or Basel’s Kaskadenkondensator. Currently,
Switzerland-based sound artists like Cathy van Eck, Lara Stanic, Daniel Weiss-
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berg, Lukas Huber and the Ginger Ensemble, whose performative works can easily
be read as music theatre, are frequently at work in this setting.
The aesthetic and institutional permeability between the categories ‘music’, ‘visual arts’, and ‘theatre’, which is at least implied by this state of affairs, is a relatively
new development for artistic praxis in Switzerland. It partly rests on the aforementioned upheaval as regards the educational situation at Swiss art colleges, of which
the Théâtre Musical degree programme at the HKB is emblematic, at least in the
music theatre field.

Top-down II: Bern’s Théâtre Musical degree programme as incubator for
the independent scene
Théâtre Musical, a music theatre degree programme in Bern initiated by the musicologist Roman Brotbeck, was initially modelled entirely on a particular figurehead.
The engagement of the composer and director Georges Aperghis at the high point
of his career was widely considered a coup and earned the still quite young HKB
much attention. The programme was designed to unite music performers, composers and theatre-makers for the purpose of collaborating on the creation of new
forms of music theatre. De facto, however, the instrumentalists accepted into the
programme were chiefly interested in studying Aperghis’ own works with the composer himself. Thus, in reality, the programme became first of all an interpretation
course with an added masterclass in composition.
In the long run, Aperghis’ international engagements proved incompatible with
regular teaching activities at the HKB. In 2008, he reduced his workload in Bern
and resigned permanently soon after. From then on, instead of acquiring a new
titular, the HKB relied on changing guest lectureships, engaging the ‘who’s who’ of
the contemporary music theatre scene for practical and theoretical masterclasses.57
This shift also brought the original idea of a laboratory once again to the fore. Instead of a selective differentiation between (directing) composer and performing
musician, the degree programme would now facilitate fluidity in role distribution.
Boundaries to other interdisciplinary study programmes such as Sound Arts became porous. Starting in the 2019/20 academic year, the newly consolidated Creative Practice programme replaced Théâtre Musical: its point of departure – a fully
individualised study profile.
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In the course of this transformation of the HKB’s study programmes, the relationship to professional practice in the independent scene was deliberately reinforced. Under the direction of Pierre Sublet, a collegiate ensemble specialised in
the interpretation of classics of New Music Theatre was established and developed,
gradually becoming an important player in the Swiss music theatre landscape. Ripples were created in particular by the group’s versions of stage works by the Swiss
composer Hans Wüthrich. The production Das Glashaus appeared as a guest performance, for instance, at Gare du Nord as well as the Usinesonore Festival in Berner
Jura and Acht Brücken in Cologne. As part of the innovative curatorial process used
by the Munich Biennale for New Music Theatre under the aegis of Daniel Ott and
Manos Tsangaris, the HKB became a cooperating partner, organising the ‘Internationale Plattform Neues Musiktheater Bern/München’. The project competition’s
call for entries was addressed ‘to authors, composers, and performers from contemporary music and theatre, and to directors, teams and artists in contemporary
music theatre who wish to realise their own projects beyond standard repertoire’.58
Individuals or teams of up to three could apply with short outlines of their ideas. In
June 2014, participants in a first round of workshops in Bern were able to work on
project ideas and sketches. Till Wyler von Ballmoos’ and Tassilo Tesche’s Biennale
production The Navidson Records, which emerged from the International Platform,
involved the HKB Théâtre Musical ensemble as music performers, while the development and rehearsal of the piece was integrated into the programme’s course.
It was these projects in particular, which existed at the intersection between
college education and independent practice, that led to diverse spin-offs by HKB
graduates. The more recent past has seen the formation of a number of groups
differing in structure and working methods from the interdisciplinary New Music
ensembles that have dominated the New Music Theatre field in Switzerland until
now. At the same time, especially in the city of Bern itself, where the presentation
of New Music is thinly spread in general, the initiatives of the HKB and its alumni
ensemble have had a determinant effect on the local independent music theatre
programming; and in the absence of a ‘standard’ centre for performance and production, the occasional unconventional format has materialised. The collective The
Navidsons, run by director Wyler von Ballmoos and stage designer Tesche, adapted
its 2016 Biennale production to the form of a music theatre installation and transferred it into the great hall at the Bern Reitschule. As part of the 2018 Musikfestival
Bern, the ensemble Aabat brought together the performers Katelyn King, Marie
Delprat and Noémie Brun, as well as the composer Jonas Kocher to create Home
(Münstergasse 37), a theatre event about the intimacy of music making, which was
performed in the private apartment of two ensemble members. In an earlier edition of the festival (2011), the group Weitwinkel, which was formed around Tesche
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and myself, made unconventional use of the Bern Theatre building – inspired by
‘the desire to become an Indian’ – and to that end incorporated Bern-based freelancers, the Bern Theatre ensemble and choir, the Bern Youth Symphony Orchestra
and the amateur choir Ensemble Ardent. Finally, the company Klangbox – a group
around the percussionist Pascal Viglino, who has been active in the Bern region
since 2009 – has been engaged in making chamber performances between musical
fringe theatre following in the footsteps of the Kleintheater-movement and ‘cabaret
artistique’.
All these groups’ productions are developed collectively through what tends to
be a de-hierarchised rehearsal process, and thus they fit rather uncomfortably into
a funding schema based on a sequential production mode: libretto – composition –
rehearsal – staging. Consequently, in order to do justice to these changing working
methods, the Swiss culture fund Pro Helvetia has recently reformed its funding
strategy in the field of New Music Theatre.

Top-down III: Pro Helvetia funding initiatives
As already discussed, Swiss municipalities and cantons act independently of one
another in terms of cultural policy. Adapting funding mechanisms in a coordinated
manner to changes in the needs of artists can therefore only be accomplished with
some difficulty. The main player in cultural funding on the federal level – the cultural fund Pro Helvetia, itself publicly governed – naturally finds it easier to establish effective nationwide emphases. Pro Helvetia is supported exclusively with
federal funding and pursues a double mandate: ‘to fund culture in Switzerland as
well as nurture foreign relations in the cultural sphere’.59 The means to achieve
these goals are indeed limited: federal funding accounts for only 10.5 percent of
finances spent on Swiss culture.60
Until 2014, funding applications for music theatre productions were handled
either by the music or the theatre department. In 2015, a separate fund was established that subsists on funds from both departments. Since then, a specialised
external jury has assumed responsibility for decisions regarding whom should receive funding. Conditions were adjusted to the current realities of production. Previously, the music department had restricted its funding to productions with written and therefore (re-)interpretable works by Swiss composers, while the theatre
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department would only fund productions that already had at least ten confirmed
performance dates at two cross-regionally recognised venues. The new funding criteria allow – regardless of whether a written composition is produced – funds to be
distributed ‘to independent music theatre productions from Switzerland as well as
co-productions between music theatre ensembles inside and outside Switzerland’
and now require only ‘several performance dates in at least two cross-regionally
recognised venues’, ‘at least one of which must be located in Switzerland’.61 This
adjustment made funding possible for a number of guest performances by nonBasel-based groups in the Basel music theatre series: productions that had previously fallen through the cracks, such as Freies Musiktheater Zürich’s Tell and Freie
Oper Zürich’s Orpheus.
An open call released by the Pro Helvetia’s music department was conceived
as a stimulus to cultivate a stronger ‘we-consciousness’ within the music theatre
scene and as a platform to promote Swiss music theatre outside of Switzerland:
‘independent music theatre formations that would like to present a newer production to an international professional audience’62 were able to apply to participate in
the Operation Music Theatre network meeting as part of Opera Days Rotterdam.
In 2018, Operation Music Theatre placed a special focus on Swiss artists. With the
goal of fostering deep professional exchange as well as connections between international participants, Pro Helvetia also organised a three-day companion programme. Ten groups were selected, each of which were able to send three representatives to Rotterdam.63 According to Andri Hardmeier, the music department
director at Pro Helvetia, the occasion once again revealed the fragmented nature
of Switzerland’s music theatre landscape: important protagonists from the Swiss
music theatre field became acquainted with one another for the very first time in
Rotterdam. Besides this social effect, Hardmeier noted, the workshop programme
– including talks, performance visits, pitches and speed dating – contributed to a
process of consciousness-raising in terms of the diversity of current approaches in
music theatre. Yet Hardmeier also expresses a certain doubt as to the sustainability
of such isolated impulses.
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Pro Helvetia, open call for Opera Days Rotterdam (2018).
Most of the selected groups have been briefly introduced in the above. The participating
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Closing remarks: on the absence of pressure to form a grassroots
movement
The establishment of the Théâtre Musical degree programme in Bern, the participation of the HKB in a curatorial process in Munich, the organisation of meetings
in Rotterdam by Pro Helvetia and to a certain extent the newest edition of the Basel
music theatre series have all helped pursue the primary goal of helping Swiss music theatre practice connect to today’s international ‘state of the arts’ with regard to
aesthetics and production techniques. All of these effectively top-down initiatives
began with the engagement of individual enthusiasts in key strategic positions.
Questions remain as to whether the breath of fresh air generated by this newly
international orientation will circulate all the way down to the local roots that are
indispensable when forming a scene or whether this will all remain the project of
a narrow, elite group. In all cases, however, one thing that is still missing from the
struggle to constitute the nationwide identity of a scene – and Hardmeier’s observations confirm this – is a complementary bottom-up movement. Hardmeier
insists that it is ultimately up to the makers and presenters of music theatre themselves to gain recognition as a ‘scene’, to articulate the urgency of their own concerns and to demonstrate the corresponding need for action to cultural policymakers and funding institutions. The independent drama and dance scenes have
already shown what possibilities can emerge when pressure is applied by makers.
Comparable dynamics have yet to materialise within Switzerland’s music theatre field. From my conversations with makers, it was clear that the need for a
self-organised scene working to increase its own visibility and represent common
interests was low, and people’s readiness to invest their own energy in the construction of such a unified front was even lower. On the one hand, this might be
attributed to the absence of any real degree of suffering: in Switzerland individual
projects of moderate scale can still be quite comfortably realised and institutional
docking points on the local level are usually available. On the other hand, the lack of
engagement with cultural policy also points to an underdeveloped ‘we-consciousness’: to date, isolated initiatives like open calls from the HKB, the Munich Biennale
and Pro Helvetia have not sparked a discernible and lasting group spirit among
like-minded artists, but have instead been perceived as opportunities for the many
to promote their own individual works. Well-established funding instruments for
music theatre, such as a festival, a regularly awarded project grant or open calls for
working residencies at independent houses in Switzerland, are lacking. Producers on the independent scene spend hardly anything on music theatre productions
and no exchange mechanisms exist between Swiss venues – these circumstances
are often criticised, yet local protagonists generally end up identifying with their
own manageable working environments rather than with any cross-regionally networked ‘music theatre community’. To be sure, when asked the question of whether
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a Swiss independent music theatre scene exists at all, none of the protagonists interviewed for this study would answer in the negative. Still, they perceive such a
scene more as a virtual construct than as a lived social reality.
What both the untapped potential and the actual impact of independent music
theatre creation in Switzerland could be is best expressed in terms of the transition from the highly specialised Théâtre Musical programme to the open Creative
Practice master’s degree programme at the HKB: surely it is hardly the case that
independent music theatre’s potential and impact lie in the constitution of category-specific forms of association or the reconstruction of innovative organisational structures. They lie instead in the role played by a sustainable paradigm of
creation. For quite some time, the fluidity of professional role distribution and production models, not to mention the blurring of boundaries between time-based
and space-based arts, were seen within Switzerland’s art (college) landscape as
characteristics unique to Experimental New Music Theatre. Recently, other neighbouring disciplines have begun to orientate themselves to the latter: music theatre
is increasingly changing, even in Switzerland, from an eccentric exception into a
creative exemplar.
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