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Der Bündner Gian Gianotti inszeniert
Walsers <Aschenbrödeb in Zürich
Der Bündner Regisseur
Gian Gianotti und sein
Kompatriot, der Komponist
Martin Derungs, machen
sich nach ihrem erfolgrei-
chen <<Kassandra>-Projekt
erneut an eine Frauenfigur:
<Aschenbrödel> nach Ro-
bert Walser. Morgen abend
ist in Zürich Premiere.

VON REINMAR WAGNFR

Der Weg von der Seherin zur Mär-
chenfigur ist weniger weit als man
denken könnte. Mit dem Märchen wie
wir es kennen, hat Walsers <Aschen-
brödel> wenig mehr gemein. Das
Mädchen will gar nicht mit dem Prin-
zen gehen und Prinzessin werden, es
wdre dann ja nicht mehr Aschenbrö-
del! Aber wie es so ist im Märchen:
Am Ende wjrd alles "gutD: 

-Das Mär-
chen>, eine Kunstfigur von Robert
Walser, bewegt Aschenbrödel, den-
noch Prinzessin zu werden. Das Mär-
chen, das Publikum, alle würden es
von ihm erwarten. Aschenbrödel gibt
sich geschlagen und opfert seine Iden-
tität, dem Märchen zuliebe. Aschenbrödel will nicht Prinzessin sein: Probenbild von Robert walsers (Aschenbrödeb in der Roten Fabrik in

Zürich.
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<Eine ganz einfache Musik>
Robert Walsers Dramolett (Aschen-
brödelD erschien 1901. Und Gianotti
und Derungs haben, obwohl sie aus-
schliesslich des jungen Dichters Wor-
te verwenden, nochmals sehr frei den
Text umgestellt, gestrichen, gekürzt,
verdichtet. Sie finden in Aschenbrö-
dels Charakter sehr viele Lebens- und
wesenszüge Walsers enthalten. Mar"
tin Derungs setzte den Text in Musik.
Schon seit zehn Jahren beschäftigte
ihn Walsers (Aschenbrödel>Stoff,
sagte er, und schon beim ersten Lesen
habe er das Gefühl gehabt, hier fehle

, etwas Musikalisches. Sieben Sänger
und ein Schauspieler machen die Be-

setzung aus, das Instrumentalensem-
ble umfasst neben drei Blockflöten,
Violine und Kontrabass auch ein Flü-
gelhorn und eine Gitarre. Die unter-
schiedlichen Klangfarben dieser ln-
strumente waren für Martin Derungs
Anregung und Ausgangspunkt. Zen-
traltöne hat er jeder Figur als Orien-
tierung zugedacht. Und im übrigen
habe er versucht, (eine ganz einfache
Musik zu schreiben)).

Mit dem Raum spielen
Die Shedhalle der Roten Fabrik in zü-
rich hat mit 25 mal 30 Meter eine
verhältnismässig grosse Bühne. Wie
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schon für <Kassandra) ist es Gianotti
ein wichtiges Anliegen, mit dem
Raum zu spielen, seine Möglichkeiten
und GreDzen aUszuloten, mit Nähe
und Ferne zu experimentieren. So ist
das kleine lnstrumentalensemble ein
wichtiges szenisches Element, die Mu-
siker bewegen Sich ebenso auf der
Bühne, wie die Darsteller manchmal
Teil des Orchesters werden. womit
auch mit der Wahrnehmung des Zu-
hörers und deren Grenzen gespielt
wird. Für Matthias Weilenmann etwa,
den musikalischen Leiter der Produk-
tion, stellt sich die Frage; uWie weit
kann man die Spannung im Rahmen

der lnszenierung halten, wann reisst
der Faden zwischen den Instrumenta-
listen und Figuren?D

Für das szenische Umfeld ist Ruth
Schürmann verantwortlich, der mit
dem Hans Reinhart-Ring ausgezeich-
nete Lichtdesigner Rolf Derrer konnte
für die Beleuchtlng gewonnen wer-
den. Die Hauptrollen singen die Mez-
zosopranistin Barbara Sutter und der
Countertenor Luis Alves da Silva.

Premiere ist am treitag, 14. Män, weitere Vor-
stellungen am 19., 20., 21., 22. und 23. März.
ort Shedhalle in der Roten Fabrik, Zürich-Wollis-
hofen. Kartenr Telefon 01/261 16 00.


