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(... llnd das
Morgen wird in der Zür-

cher Shedhalle
tt Ro b ert Wals er Asche n-
brödeb uraufgefihrt

(BT vom 6. Mära). Aus-
züge eines Gesprächs

mit Gian Gianotti (Regie),
Martin Derungs

(Masik) unil pirigent
Matthias Weilbnmann.

Von Andreos Müller-Crepon

nBiindner fogblottrr: Ist
Aschenbrödel vor allem Projehi-
ons/läche Jär md.nnliche Phanta-
sie?... die Brüder Grimm, Ros-
sini. Robert llalser, Ihr... lauter
Männer?

Giqn Giononi (c€l: .. . das Pro-
jekt heisst ja auch <Roben Wal-
sers Aschenbrödel>.

Mortin Derungr (llDlt Die Tat-
sache, dass 0s sich um eine Frau
handeh, ist wahrscheinlich gar
nicht so entscheidend: natürlich
wäre es am Anfang des Jahrhun-
derts, als das Stück entstanden ist,
kaum vorstellbar gewesen,
Aschenbrödels Haltung - Unter-

rund ich, eine Thäumerin>

lVas mich:, darauf gebracht hat,
nach diesbr Thematik mdnnlich/
weiblich zü fragen, ist die Tatsa-
che, dass lhr als Librettisten ja
auch bein <Märchent das Ge-
schlöcht iertauscht habt Warum
wird diesq Figur im Libretto zum
Mann?

9G: Für mich - für uns stellt
d6s Märchen eigentlich die Figur
des Dichters selbst dar. lm Dra-
molett finden sich alle Strategien
zu Beginn seines Erwachsenen-
lebens...

Itofthios Weilenmonn: ürber
das <Märchen> haben wir lanee.
lange diskutiert. Wir haben ieTa
eine Geigerin. eine Violine, als
ganz und gar nicht männlich defi-
niertes Instrument, und wir haben
einen Schauspieler. Es ist eine
Doppelfigur. <Märchen> als Hsr-
maphrodit. Da kommt Robert
Walser ins Spiel, aber auch die
Idee von etwas ganz anderbm,
Fremdem taucht da auf, eben
durch die Geige, die ja nur an
dieser Stelle im Stück vorkommt.

GG: Fremd im Canzen wirkt
natürlich auch der Schauspieldr,
der die kurzen Sätze spricht, die
wir dem <Märchen> gelassen
haben. Viel Text ist weggefallen,
und einiges wurde verteilt aufdie
Dartsteller und das Ensemble, als
Erwartungen - auch an das <Mär-
cheo.

Führt die verdndelte Gewichtung
noch mehr in Rtchtung <Traum-
spiel>?

llD: Wir fangen ja gerade nichl
(verträumt) an - sondern mit
dem <He>, der Szene, wo die
Schwestem Aschenbrödel peini-
gen, was bei Walserja erst später
kommt. Trotzdem, ein wichtiger
Satz Aschenbrödels ist: (... und
das bin von Grund ich, eine Trätr-
merin.>

GG: Bin ich Spiel oder spiele
ich? Bestimme ich das Spiel,bder
bin ich Teil eines Traumes, Tau-
mels,.. das ist sinngemäss eine
Aussage des Prinzen. Da ist der
zwanzigiähnge Robert Walser
hingegangen und hat das in einer
Zeit geschrieben, als die <Traum-
deutung> gerade ersl anfing,
wirklich ernst genommen zu wer-

den. Diese Dimension und das
Leben und Werk Robert Walsers
waren für uns die Leseürille für
das Libretto.

Hat das denn letztlich den Aus-
schlag gegeben, den AschenbrL
del-Stolf anzugehen?

ItlD! Der Text beschäftigt unsje schon gut l0 Jahre - das
erste Mal las ich ihn überhauDt
nicht in der Absicht. ein Libretio
zu suchen. Aber schon damals
hatte ich das Gefühl, hier fehlt
etwas Musikalisches - es gibt ein
paar Mornente, die auf Musik
verweisen.

Und auch bei der Tanzszene
gibt es einige Hinweise (so ver-
stehe ich sie wenigstens, dass der
Prinz und Aschenbrödel ohne
Musik tanzen. Könnte es sein.
dass Walser sich schon damals
eine Art negative Musik vor-
stellte. Eine Musik. die nicht real,
sondem nur im Kopf stattfand.
eine Art Traummusik?
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