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Humanoid 
UA der SciFi-Jugendoper von Leonard Evers 

 

 
Uraufführung am 21. Februar 2019 in Winterthur 

Première am 14. März 2019 in Bern 
Vidmar 1 

Dauer: eine Stunde ohne Pause 
Deutsch, mit Übertiteln 

Ab 13 Jahren 
Schulklassentarife: 15.–/Person 

Einführungsworkshops: salome.boeni@konzerttheaterbern.ch 
 

 
Es tut mir Leid 

du bist du warst 
Mein Meisterwerk und doch 

Ein Fehler 
Es braucht 

die Löschfunktion 
Sonst seid ihr unberechenbar 

Ergreift Besitz 
Besetzt 

Und wuchert 
Unkontrolliert wie das Leben 

 
(Zitat aus dem Libretto von Pamela Dürr) 
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1. Vorwort 
 
Stell dir vor, im Supermarkt teilst du einem Einkaufs-Roboter deinen Menüplan mit, und er stürmt mit 
dem Einkaufswagen los, während dir eine gutaussehende Androidin einen Kaffee serviert. Oder dein 
Chef ist vor kurzem durch einen Roboter ersetzt worden, der ihm aufs Haar gleicht. Klingt irre, könnte 
aber in einigen Jahrzehnten Realität sein. «Sehr unheimlich», findet Regisseurin Cordula Däuper, 
«würde mich aggressiv machen», fügt Bühnenbildner Ralph Zeger hinzu und auch Dirigent Sebastian 
Schwab ist «kein Fan davon», wie er sagt.  
 
Das Trio bildet zusammen mit der Kostümbildnerin Sophie du Vinage das Kreativteam für die neue 
Oper des holländischen Komponisten Leonard Evers. Die Schweizer Autorin Pamela Dürr hat den Text 
dazu geschrieben. Humanoid lautet der Titel, was soviel heisst wie «menschenähnlich». Es geht um 
Roboter bzw. Androiden, die so humanoid sind, dass man sie von Menschen kaum mehr unterscheiden 
kann, und denen selbst das Bewusstsein für ihre Künstlichkeit fehlt. (Text: Barbara Tacchini, 
Dramaturgin) 
 
Bevor die Jugendoper in Auftrag gegeben wurde, hat die Vermittlungsabteilung von Konzert Theater 
Bern 20 Berner Oberstufenklassen nach Themen befragt, die die Jugendlichen interessieren. Aus 
diesem Topf von Ideen – natürlich kamen da auch noch die Vorschläge des Regieteams dazu – wurde 
schliesslich das brandaktuelle Thema der künstlichen Intelligenz herausgegriffen. Entstanden ist ein 
Thriller, der nicht nur von künstlicher Intelligenz handelt, sondern ebenso von Gefühlen, 
Verantwortung des Menschen gegenüber seinen Schöpfungen, dem Streben nach Perfektion und 
Kontrolle wie auch der Sehnsucht nach Liebe.  
 

Aufgabe: Überlege dir, wo Androiden oder Roboter bereits im Einsatz sind. Welche Entwicklung kannst 
du dir in den nächsten 20 Jahren vorstellen? 

 
 

2. Handlung 

2037, ein Penthouse in einer futuristischen Stadtlandschaft. Alles begann - oder endete - mit einem 
Unfall. Jonah und Vivienne waren ein Paar. Doch nun ist nichts mehr wie vorher, denn Vivienne ist bei 
einem Autounfall ums Leben gekommen. Jonah baut sie als Androidin nach, mit perfekten 
Erinnerungen an das perfekte erste Date vor der Eisdiele. Doch Vivienne ist eben doch nur humanoid 
– Jonah liebt sie nicht mehr. Vivienne geht ihm regelrecht auf den Keks.  Jonah trennt sich von ihr und 
sucht sein Glück mit Alma. Wie der unaufhörlich zockende Juri ist auch Alma ein selbst programmierter 
Android: Ein scheinbar perfektes Exemplar. Alma soll für immer und ewig alles wie zum ersten Mal 
erleben. Deshalb wird ihr emotionales Zentrum jeden Abend vor dem Schlafengehen gelöscht. 
Während Vivienne noch immer verzweifelt um Jonahs Liebe kämpft, schliesst Alma unbemerkt 
Freundschaft mit einem Kind und lernt von ihm, sich die Welt im Spiel anzueignen. Als sie plötzlich 
Ansätze eines eigenen Willens zeigt, rät Piet Jonah dringend zum Datenschredder HM-X1, der jegliche 
künstliche Intelligenz innert Sekunden zerstört. Das Kind will keine Freundin ohne Gedächtnis. Die 
Lösung könnte eine externe Festplatte für Almas Hirn sein. Heimlich sichern Alma und das Kind Almas 
Daten bei Juri. Die Lage spitzt sich zu, als Piet in der Werkstatt Vivienne trifft. Er weiss, dass sie tot ist 
und enttarnt sie somit ebenfalls als Jonahs Konstrukt. Jonah verliert die Nerven und eliminiert 
Vivienne. Da wenden sich die Androiden gegen Jonah. Juri mutiert durch den Datentransfer zum 
Killerroboter. Ein Game um Leben und Tod für alle Beteiligten beginnt. (Text: Barbara Tacchini, 
Dramaturgin und Dunja Tonnemacher, Materialmappe Theater Winterthur) 
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3. Charaktere 
 

 
 Jonah und Alma                    Jonah, Juri und Piet       Kind          Juri und Vivienne 

 
Jonah (Mensch) grämt sich über den Verlust seiner verstorbenen Exfreundin Vivienne. Weil ohne sie 
das Leben keinen Spass mehr macht, beginnt er Androide zu bauen. Er hofft, dass diese seine 
Exfreundin ersetzen können. Jonah erschafft die Androiden Juri (1. Modell), Vivienne (2. Modell) und 
Alma (3. Modell) und lebt mit ihnen zusammen in seiner Wohnung, die aussieht wie eine 
Androidenwerkstatt.  
 
Piet (Mensch) besorgt für seinen Kumpel Jonah die Androidenteile auf dem Schwarzmarkt. Als er die 
menschenähnlichen Kreationen von Jonah kennenlernt, ist er total fasziniert. Er merkt aber bald, wie 
gefährlich es werden kann, wenn die Androiden das Zepter übernehmen und organisiert den HM-X1, 
den Datenschredder, der jeglicher künstlicher Intelligenz das Leben aushaucht.  
 
Für das Kind (Mensch) ist alles ein Spiel. Es lebt in seiner Fantasiewelt, in der gekämpft, geflogen, 
angegriffen und versteckt wird. In einer Art Märchensprache plappert es vor sich hin: „ Heute hack ich, 
morgen hau ich, übermorgen fress ich dich“. Als das Kind auf Alma trifft, bezieht es die Androidin sofort 
in sein Spiel mit ein – ohne böse Absichten. Das Kind findet es ungerecht, dass Jonah jeden Abend das 
Gedächtnis von Alma löscht. Es greift ein, um seiner Freundin Alma zu helfen. 
 
Juri (Android) ist im ursprünglichen Libretto ein Game-Roboter, der so gut spielt, dass er von einem 
Menschen nicht zu schlagen ist. Die Regisseurin Cordula Däuper und die Kostümbildnerin Sophie du 
Vinage haben diese Idee auf das Staubsaugen übertragen. Ab dem Zeitpunkt, wo Juri als externer 
Speicher von Almas Gedächtnis genutzt wird, erhält er plötzlich neue Informationen, mit denen er 
nicht umgehen kann. Er ist nicht mehr im Stande zwischen Game und Realität zu unterscheiden und 
wird gefährlich für alle.  
 
Vivienne (Androidin) ist das zweite Androidenmodell von Jonah. Obwohl Jonah Vivienne sagt, dass es 
aus ist zwischen ihnen, klopft sie immer und immer wieder an Jonahs Türe. Sie schneidet sogar ihr Haar 
und verkauft es, damit sie sich eine Fahrkarte zu Jonahs Wohnung leisten kann. Vivienne erfährt erst 
gegen Ende des Stückes, dass sie kein Mensch ist – worauf sie die Fassung verliert. 
 
Alma (Androidin) ist offen, neugierig und lernt schnell. Sie ist Jonahs neustes Modell mit Löschfunktion. 
Auf der Bühne wird Alma doppelt dargestellt: Als Mensch und als Puppe. Almas bester Freund ist das 
Kind. 
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4. Kostüme 

 
Bevor in der Schneiderei die Kostüme genäht werden, zeichnen die Kostümbildner*innen Entwürfe der 
Kostüme – sogenannte Figurinen. In diesem Kapitel findest du die Figurinen von Humanoid und 
erfährst, was sich die Kostümbildnerin Sophie du Vinage dazu überlegt hat.  
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Die echte Vivienne und Jonah haben sich im Sommer vor einer Eisdiele kennengelernt. Das Kleid der 
Androidin Vivienne ist ein romantisches und geblümtes Sommerkleid, das an das Kleid der echten 
Vivienne erinnern soll. Allerdings sind die Farben knallig und futuristisch. Der Stoff leuchtet im 
Schwarzlicht. Das Kleid wird durch diese Effekte verfremdet.  
 

Aufgabe: Schau dir Viviennes und Almas Kleid genau an und finde Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 
Weshalb hat sich die Kostümbildnerin wohl dazu entschieden, die beiden Kleider so ähnlich zu 
gestalten? 

 

Juris Kostüm ist eine Reinigungsuniform. Die Hose 
entspricht einer typischen Arbeiterhose. Die Stoffe 
reagieren genau wie bei Vivienne und Alma auf das 
Schwarzlicht.  
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Aufgabe: Studiere die Notizen oben rechts. Warum hat Juri einen aufklappbaren Kopf?  
Fällt dir auf, was alle drei Androiden gemeinsam haben?  

 

Jonah und Piet haben keine aufwendigen Kostüme. Sie legen 
keinen grossen Wert auf Kleidung. Diese soll vor allem praktisch 
und funktional sein. Programmierer und Computernerds 
werden oft in Filmen mit schwarzen Kapuzenpullis dargestellt. 
Die Kapuze kann ein Zeichen dafür sein, dass man sich gerne 
abschottet und in Ruhe gelassen werden möchte. Jonah trägt 
keine Schuhe, denn er befindet sich Zuhause. Es soll auch 
zeigen, dass er etwas nachlässig und verpeilt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe: An wen erinnern dich Jonah und Piet? Gibt es Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, die du 
kennst? 

 
Es ist nicht klar, ob das Kind ein Mädchen, ein Junge, ein 
wirkliches Kind oder ein Erwachsener ist. Das Tutu irritiert, 
wirkt vielleicht sogar etwas unheimlich und zeigt die Lust des 
Kindes an Verkleidung und am Spiel. Das Kind spricht im 
Stück eine Art Märchensprache. Das Tutu hat auch etwas 
Märchenhaftes an sich und erinnert an Feen oder 
Prinzessinnen. Als Kontrast dazu trägt das Kind grobe Stiefel 
(hier nicht auf der Zeichnung). Es zieht eben an, worauf es 
gerade Lust hat. Es hält sich nicht an Konventionen und kann 
von Krieger*in bis Prinz*essin alles sein, was es gerade 
möchte. Es macht sich keine Gedanken, was andere von ihm 
halten. 
 
Anmerkung: Spannend zu wissen ist, dass genau diese Figur 
eine aussergewöhnliche Stimmlage hat. Der Komponist 
Leonard Evers entschied sich, die Rolle des Kindes mit einem 
Countertenor zu besetzen.  
 
 
 

Aufgabe: Klicke auf den folgenden Link https://www.youtube.com/watch?v=yF4YXv6ZIuE. 
Was fällt dir auf, wenn du bei Minute 3:14 reinhörst? Was sind typische Merkmale der Stimmlage 
«Countertenor»?  
Welchen Stimmumfang hast du selber? Versuche den tiefsten Ton zu singen, den du kannst, und gleite 
dann so hoch wie du kannst.  

https://www.youtube.com/watch?v=yF4YXv6ZIuE
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5. Bühnenbild 

Humanoid spielt an zwei Orten: Einerseits in Jonahs Wohnung, die zur Androidenwerkstatt 
umfunktioniert wurde, andrerseits über der Wohnung auf dem Dach, wo sich Alma und das Kind 
kennenlernen und treffen. Das Orchester ist mitten im Bühnenbild platziert, so dass die Musiker*innen 
und die Entstehung der Musik nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar sind. 

Aufgabe: Stell dir vor, du bist eine/n Bühnenbildner/in und überlege dir, wie du die Bühne bei 
Humanoid gestalten würdest. Welche Symbole sind wichtig? Welche Gegenstände braucht es auf der 
Bühne? Wie würdest du die Androidenwerkstatt und die Szenen auf dem Dach darstellen? Zeichne 
eine Skizze oder besprich deine Vorstellungen mit deinem/r Pultnachbar/in.  

Die Bühne von Humanoid sieht schlussendlich folgendermassen aus (siehe Bild): Es gibt mehrere lange 
Stege, die mit LEDs unterleuchtet werden und schräge Ebenen bilden. 

Ralph Zeger, der Bühnenbildner von Humanoid, 
erklärt: «Die Stege sind Zeichen für eine glatte, 
digitale Welt, die sich über die Niederungen von 
‘normalem’ Leben erhebt, oder für den Versuch, 
Emotionen auszuschalten. Trotzdem sind die 
Wege beschränkt, und es besteht die Gefahr 
abzustürzen. Es ist Jonahs Welt, die ihm durch 
Vivienne als Monster einer unbewältigten 
Vergangenheit zunehmend entgleitet.» 

 

 

6. Musik 

Leonard, du hast dich entschieden für die Komposition von Humanoid keine elektronische Musik zu 
verwenden. Warum?  

Leonard Evers: Eine der Hauptattraktionen von Theater, und Oper im Besonderen, ist, dass wir eine 
Welt erschaffen, von der wir alle wissen, dass sie nicht real ist, auch wenn wir darin sehr reale 
emotionale und philosophische Themen berühren. Für ein paar Stunden akzeptieren Künstler*innen 
und Publikum diese kindlich-naive Welt, die offen ist für Spiel und Magie. Wenn ich vorproduzierte 
elektronische Musik benutze, ist die ursprüngliche musikalische Quelle nicht sichtbar. Ich wollte aber 
gerne, dass wir sehen, wie die Klänge gemacht werden und die Täuschung geniessen können. Deshalb 
nahm ich es als Herausforderung, akustische Instrumente «elektronisch» klingen zu lassen.  

Die digitalen Klangwelten imitiert er mit klassischen Orchesterinstrumenten und sucht für jede Figur 
eine spezifische Atmosphäre (Leitmotiv). Nicht nur die Menschen, auch die Androiden lässt er 
bisweilen hochemotional singen. «Trotz der thriller-ähnlichen Geschichte mit typischen Elementen aus 
dem Horror-Genre» so Leonard Evers, «berührt das Stück grundlegende philosophische Fragen über 
menschliche Beziehungen und die Möglichkeit, Verantwortung für das Leben zu übernehmen». (Text: 
Dunja Tonnemacher, Materialmappe Theater Winterthur) 
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Es spielen folgende Instrumente mit: 1 Flöte (auch Piccolo), 1 Klarinette in B, 1 Horn, 1 Oboe (auch 
Englischhorn), 1 Fagott, 1 Trompete (optional), Violinen, Viola, Cello, Kontrabass, Klavier, Keyboard, 2 
Schlagzeuger. 

 

7. Interview mit Leonard Evers, Cordula Däuper, Ralph Zeger und Sebastian Schwab  
 
Die Dramaturgin Barbara Tacchini unterhielt sich mit dem Komponisten Leonard Evers, dem Dirigenten 
Sebastian Schwab, der Regisseurin Cordula Däuper und dem Bühnenbildner Ralph Zeger über die 
menschliche Sehnsucht nach Perfektion, über die Gefühle von Robotern und die Magie von 
Musiktheater. 
 
Barbara Tacchini: Leonard Evers, du hast den Kompositions-Auftrag für Humanoid von Konzert Theater 
Bern, Theater und Musikkollegium Winterthur enthusiastisch angenommen, nachdem du das Libretto 
von Pamela Dürr gelesen hattest. Worin liegt für dich die Faszination des Textes? 
 
Leonard Evers: Diese Geschichte vereint Elemente von Thriller, Märchen und musical-artiger Romanze. 
Das reizt mich als Komponist, denn ich mag es, in einen Haufen von musikalischen Inspirationsquellen 
einzutauchen. Und mindestens so wichtig: Pamela Dürr berührt in ihrem Libretto grosse Themen wie 
die (Un)möglichkeit, mit Trauma und menschlichen Beziehungen umzugehen.  
 
Die Menschen in Humanoid setzen deshalb bei der Suche nach ihrem idealen Gegenüber auf künstliche 
Wesen? 
 
Cordula Däuper: Die Suche nach Liebe und Erfüllung ist ja vermutlich allen Menschen immanent, aber 
in Humanoid wird eine ganz besondere - grössenwahnsinnige - Form des Experimentierens gezeigt, und 
gleichzeitig auch eine Art von Unbedarftheit, mit der sich Jonah schliesslich selbst vernichtet. 
 
Die Hauptfigur Jonah spielt also gleichsam Gott? 
 
Cordula Däuper: Einen Gott, dem alles über den Kopf wächst. Es gibt zwei Albtraumsequenzen in der 
Oper, in denen Jonah in Panik verfällt, da er die Kontrolle über seine Schöpfungen nicht mehr wahren 
kann. Diese Momente sind musikalisch sehr eindrücklich komponiert: Man fühlt geradezu körperlich, 
wie verzweifelt und bedrängt sich Jonah fühlt. Natürlich versuchen wir, diese Horrorszenarien durch 
starke, surreal-verzerrte Bilder auf der Bühne noch eindrücklicher zu machen. 
 
Im Moment, in dem Vivienne erfährt, dass sie kein Mensch ist, sucht sie, so beschreibt es die Autorin 
Pamela Dürr, «stumm» nach Erinnerungen. Eine ungewöhnliche Regieanweisung für eine Oper?  
 
Sebastian Schwab: Dies ist ein Moment in der Komposition, der mich besonders fasziniert, denn 
natürlich singt Vivienne auch hier: Ihr Motiv ist ein Ausbrechen wollen, aber Gefangensein in 
schematischen Ketten.  
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Am Schluss ist Jonah tot und die Androiden brechen in die reale Welt auf, ein unheimliches Szenario 
einer vielleicht schon nahen Zukunft. Was für eine Welt, denkt ihr, würde entstehen, wenn sie von 
Androiden gestaltet wäre, die uns Menschen irgendwann intelligenzmässig überlegen wären? 
 
Sebastian Schwab: Das Streben nach Perfektion ist unser Zeitgeist. Die Menschheit verlangt nach 
immer höherer Intelligenz, weil sie es nicht ertragen kann, den Ursprung aller Dinge nicht zu kennen. 
Doch bin ich der Meinung, dass auch Androiden dieses Mysterium nicht lüften werden. Eine Welt 
losgelöst vom Atem würde entstehen. Sie wäre nicht überlebensfähig. 
 
Leonard Evers: Alles wäre zu sehr auf Resultate fokussiert. Ich würde die seltsamen Dinge vermissen, 
die bisweilen passieren: Als ich zuletzt beim Zahnarzt war zum Beispiel entpuppte sich dessen Assistent 
als portugiesischer Fado-Sänger, oder ein Gespräch mit der Flughafen-Security über meinen von Noten 
überquellenden Koffer endete damit, dass ich am Gate eine kleine Lektion im Dirigieren abhielt. Solche 
verrückten Dinge sind es, die das Leben lebenswert machen. 

Cordula Däuper: Ich sehe trotzdem auch die Ambivalenz dieser teilweise gar nicht mehr so fernen 
Szenarien. Beispielsweise mutet es traurig an, dass pflegebedürftige Leute von Robotern umsorgt 
werden. Andererseits, wenn man den heutigen Pflegenotstand betrachtet, kann man sich natürlich 
schon fragen, ob jemand Gestresstes, der keine Empathie für den Patienten mitbringt, nicht ein 
grösseres Übel ist, als ein Androide, der sich Zeit nimmt, vorliest, freundliche Töne anschlägt... 

Ralph Zeger: Der Mensch als Unsicherheitsfaktor in einer ansonsten perfekt organisierten Welt würde 
wahrscheinlich immer mehr die Kontrolle verlieren, schliesslich selbst kontrolliert oder sogar eingehegt 
werden und möglicherweise jeden Sinn für das Sein verlieren. Eine interessante Frage ist, was das mit 
der Gefühlswelt macht. Denn sie wird die Menschen von den Androiden immer unterscheiden, die 
allenfalls durch Algorithmen erlernte Emotionen haben. Wird es vielleicht ein neues Zeitalter der 
übertriebenen Empfindsamkeit geben, da dies das einzige ist, worin der Mensch wirklich noch besser 
ist als Androiden? In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rolle die Kunst dann spielen 
wird. 
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8. Schülerstatements  

 
Unsere Patenklassen – zwei Oberstufenklassen aus Kehrsatz – waren bei der Entstehung von 
Humanoid hautnah dabei. Sie beschäftigten sich intensiv mit dem Libretto, den Themen der Oper und 
der Musik, lernten das Regieteam und die Sänger*innen persönlich kennen, waren bei der 
Konzeptionsprobe dabei und auch auf der Probebühne anzutreffen. Einige ihrer Statements wurden 
im Programmheft von Humanoid abgedruckt. Ganz herzlichen Dank euch! 
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9. Kritik 

 

Aufgabe (vor dem Opernbesuch): Lies die folgende Kritik und überlege dir, was Sinn und Zweck von 

Kritiken ist. Wer schreibt Kritiken, weshalb und für wen? Gibt es eine Berufsbezeichnung dazu? Was 

haben diese Personen für eine Ausbildung gemacht? 

Der Landbote, 19.02.2019 
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Aufgabe (nach dem Opernbesuch): Schreibe selber eine Kritik zu der Aufführung von Humanoid. 

Beachte dabei einige Regeln: Halte dich kurz und verwende nicht mehr als 600 Zeichen. Lies aus 

folgenden Themen 2-3 Punkte aus, die du genauer unter die Lupe nimmst und wo du dir bereits 

während dem Opernbesuch Gedanken dazu notierst: Bühnenbild, Kostüme, Orchester, Sänger*innen, 

Musik, Licht, spezielle Gegenstände auf der Bühne (Requisten) und ihre Bedeutung.  

Lass uns deine Kritik zukommen! Wir freuen uns, zu erfahren, wie die Oper auf dich wirkte, was dir 

gefallen hat und was nicht und weshalb.  
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10. Weitere Informationen  
 
Interview mit der Librettistin Pamela Dürr: https://www.youtube.com/watch?v=99tcswrvbfY 
Offizieller Trailer von Humanoid: https://vimeo.com/318233683 
Radiobeitrag von SRF: https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/oper-fuer-
jugendliche-so-toent-liebe-zu-einem-roboter 
 
 

11. Impressum 
 

Redaktion: Salome Böni, Musikpädagogik/ Vermittlung bei Konzert Theater Bern, 

salome.boeni@konzerttheaterbern.ch, Stand: 4. März 2019. 

 

12. Quellen 

 
Materialmappe von Dunja Tonnemacher, Theater Winterthur (im Text vermerkt) 
 
Texte von Barbara Tacchini geschrieben fürs Theater Winterthur (im Text vermerkt) 
 
Mailkontakt mit Sarah Sauerborn, Kostümbildnerin (Stellvertretung für Sophie du Vinage) 
 
Programmheft Humanoid von Konzert Theater Bern 
 
Fotos der Charaktere: Toni Suter / T + T Fotografie 
 
Foto Modell Bühnenbild: Ralph Zeger 
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