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Aschenbrödel quittiert ihr

Schicksal mit einem Lächeln, und

der Prinz weiss nicht so recht, wie

er eigentlich in dieses Märchen

hineingeraten ist. Nein, io ganz

normal verhalten sich die Figu-

ren in Robert Walsers Dramolett
<Aschenbrödel> nicht, und des-

halb tritt das Märchen auch

höchstpersönlich und phanta-

stisch gekleidet auf, um seine

Protagonisten in ihre Rollen zu

weisen. Freilich will sich auch da-

nach die gewohnte Liebesge-

schichte nicht entfalten. Da sind

wir, in der verqueren, verträum-

ten und doch bodenhaftenden
Welt Robert Walsers.



Nach dem Zyklus <Beiseit> Typisch Walser: Eine Märchenfigur, die sich ihrer Rolle verweigert, ruft das Märchen al5 Figur auf den Plan.

von Heinz Holliger, dem <SPa-

ziergang mit Robert WalserD von Urs Peter Schneider und dem
(NettchenD von Mischa Käser, nach einer ganzen Robert-Wal-

ser-Woche im vergangenen De2ember in Biel nun also eine

weitere Walserung: das <Aschenbrödel> eben, das der Re-

gisseurGian Gianotti zusammen mit dem Komponisten Martin

Derungs fürs theaterforum erarbeitet hat - eine Bündner Ko-

produktion also, und dies nicht zum erstenmal.

Robert Walser scheint über vierzig Jahre nach seinem Tod

noch - oder besser: erst recht - die Gemüter der helvetischen

Komponisten und Komponistinnen zu bewegen. Es waren

zunächst musikalische Anweisungen in Walsers Text, die Mar-

tin Derungs frappiert und angeregt haben. Es schien ihm eine

Musik im Kopf zu sein. Ein Hinweis in einem Brief Walsers führ-

te weiter: Seine Stücke seien eigentlich zum Lesen bestimmt,

schreibt der Dichter dort, die Aufführung - vielleicht mit Mu-\
sik - sei für ihn nicht so wichtig.

Und daraus entwickelte sich, sehr frei, aber doch ganz aus

dem'Text heraus, eine ldee, eine Vorstellung, ein Libretto, ei-

ne Oper, eine lnszenierung, die jetzt in der Regie Gianottis und

unter der musikalischen Leitung von Matthias Weilenmann

erstmals über die Bühne geht.

Die Fremdheit der Worte wahren

Das birgt auch Gefahren..Die Sprache Walsers sei selber schon

,so musikalisch geitaltet, dass man sich als Komponist fast nicht

mehr daran traut, sagt Derungs. Er hat denn auch keinen her-

kömmlichen Ar,ienstil gewählt, sondern die Texte entweder

frei rezitativisch oder dann aber streng wie mit einem Raster

vertont. Auf beide Arten bleibt die Fremdheit der Worte ge-

wahrt. Die lnstrumente (drei Blockflöten, Flügelhorn, Gitarre,

Kontrabass und Violine) bilden Teil der

Szenerie. Es gibt keine Abtrennungen
zwischen den Ebenen; allzu Eindeuti-

ges wird gebrochen. <Das Märchen>

und schliesslich auch der Autor spielen

mit. Deshalb nennt sich das Stück auch

<Robert Walser Aschenbrödel>.

Die Tatsache, dass es sich beim

Aschenbrödel um eine Frau handelt,

sei, so lneint Martin Derungs, gar nicht

so entscheidend. (Natürlich wäre es am

Anfang des Jahrhunderts, als das Stück

entstanden ist, kaum vorstellbar' gewe-

sen, Aschenbrödels 
-Haltung 

- Unter-

würfigkeit und Verweigerung zugleich

- mit einer Männerfigur darzustellen>,

Geschlechterrollen werden verrückt.

lnnen- und Aussenwelt, Traum und

Realität gehen in dieser musik-poe-

tischen Darstellungsweise ständig in-

einander über. Diese surreale Ambiva-

lenz macht auch den Reiz des Werks

aus. Das Aschenbrödel sagt's selber:

<... und das bin von Grund ich, eine

Träumerin.> Aber sie sträubt sich beim

Prinzen, auch <... bei dir könnt' ich

nicht träumen!)) So wird hier auch der

Zuhörer, die Zuhörerin ständig in Träu-

me gewiegt und daraus aufgerüttelt.
THOMAS MEYER
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Weitere Spieldaten: Mo, Mi, Do 2oh;
Fr, 5a, So (21. bis 23. 3.) 19h.
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