
Der S(hriftsteller Robert Wälser
bleibt lebendig. Nun tritt auch
(Aschenbrödeb aus seinem ver-
staubten Dasein hervor, frisch
aufgeputzt als moderne OPer in
zürich. Der Regisseur Gian Gia-

notli und der Komponist Martin
Derungs stecken dahinter -
zwei experimentierf reudige
S<hweizer also.

'!-\ obert Walser würde zu träu-

ffi men glauben ob soviel rü7ir'

A' \ bel um ihn. Doch wdre es

ihm vermutlich doch nicht so recht
dabei. Seit einigenJahren werden re-
gelmässig die Texte des bescheide-

nen Bieler Schriftstellers auf Bühnen
in der Schweiz und in Frankreich

aufgeführt, Soeben spielte man "F6-
lix, (24 Prosastücke) - nach Genf -
auch in Sitten. Nun folgt in Ztirich
das Dramolett "Aschenbrödel,.

Was denn Robert 'üValser so un-
sterblich machtl Seine Tiäume viel-
leicht. Archaische lfünsche, die

immer Gültigkeit haben: 'üfünsche
nach irdischer Geborgenheit,
menschlicher Nahe, der ldylle zwi-

schen Mensch und Natur. \Talser

hortete sie in inneren Ge{ängnissen,
bis sie (wenigstens) in seinen Schrif-
ten ausbrachen. Dies in einer Ein'
fachheit, die jeden Leser erreicht,
obwohl Walser eigentlich nur von
sich schrieb. Für ihn blieben die

"nieddgen" Bedürfnisse unerftillt,
nicht aber die Hoffnung daraul
Kein \funder, dass sich Robert 'i7al-

ser auch des Themas .Märchen" an-

nahm. Er verfasste das wenig be-

kannte Dramolett über Aschenbrö'
del. Ausgerechnet Aschenbrödel.

Walser alias Aschenbrödel

Der Regisseur Gian Gianorti
(Sprechoper D's Grais) und der

Komponist Martin Derungs haben
das Kurz-Dama aufgegriffen. Aus
dem Rollenstück haben sie ein ei'
genständiges \rerk verfasst. lhre
idee ist, Aschenbrodel als Symbol
für das garue Leben Robert \Talsers

darzustellen. Was logisch erscheint:
das Dienen, Dienenwollen und
-müssen, im Stück "Robert Walser

Aschenbrödel, auch das Verweigem

von Dienen, als etablierte Prinzessin

ftir ihr Reich. Das neue Aschenbrö'
del will Untertanin bleiben spielt
ganz die Rolle von Robet Wälser.

Einfach strukturiert ist die Insze'

nierung von Gianotti und Derungs
nicht, so wie auch Walsers Leben

ausserhalb der gedruckten Worte; er

verbrachte 2? Jahre in einer psychia-

trischen Anstalt. Dem Komponisten
fiel beim Lesen des Dramoletts auf,

dass da irgendwie Musik fehlte Und
Musik schliesslich vermag utnder-
bar die \(ortkargheit von Walser zu

erhellen.

wald voller Töne

Aus dem Stück ist eine Oper mit
zeitgenössischer, ernster Musik ent-
sranden, eine, die mehr abstrakr

denn tonal erscheint, ohne jedoch

die Märchenromantik zu verlieren.
Die Figuren erkennt man an be-
stimmten Haupttönen, deren Erzeu-

ger spielen mitten in der Szene.

Aschenbrödel taucht mit ihrer Stim-
me in tiefe männliche Bereiche hin-
ab, und der Prinz klettert mit seiner

bis zum Altus hoch. Ein Geschlech-
tertausch, der in der Musik wie in
den Rollen zum Ausdruck kommt.
Die weiblichen. Pagen treten in
männlicher Kleidung aui Aber:

"Aschenbrödel bleibt eine weibliche
Rolle mit Tiaumwelt und Vision von
Hoffnung,, erklärt Gianotti.

Gianotti und Derungs sind zwei

Experimentalisten im Bereich des

Musiktheatets. nWas interessiert uns

eigentlich, wenn wir Musik in den
Theaterraum stellen sicher nicht
nur die reine Musik, sondem auch

der Umgang mii ihr in der räumli-
chen \Tahrnehmung", hiess es in ei-

nem Interview mit ihnen. Gespielt
wird in einem Wald von Notenstän'
dern, Sängem, lnstrumentalisten
und Klängen. Der Vald befindet
sich inmitten der Zuschauer in der
grossen Shedhalle (25 auf 30 Me-
ter). Und in \üaldem warten immer
noch viele andere unerwartete
überraschungen.
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