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Sensibel

Brsvouröse G e s c n g r solls lln: Burbaro
Suller olc Ar<he nbröd el

Aschcnbrödcl rviil nicht Prinzessin
ru'crtlcn. <Bei dir könnt' ich nicht träu-
nrcn)), sagt sie zu dcrn Prinzcn. Dass

Aschenbrödcl sich schlicsslich doch
fügt, damit dem Märchen scin Recht
zukornmt, ist nicht der Vcrtührung
durch Glanz und Reichtum zu vcrdan-
kcn, sondern der Einsicht ins Dienen.

Regisseur Gian Cianotti und der
Kornponist Manin Derungs haben
<Aschenbrödel>, ein Traumspiel nach
eincrn Dramolctt des jungcn Robcrt
Walscr, vorgcstcrn Freitag in dcr
Shcdhallc der Roten Fabrik in Zürich
zur Uraufführung gebracht. Die Auto-
reu selien in dcm Spiel eine Parallele
zu Robcrt Walsers Leben und Werk,
was allcrdings szenisch keine Entspre-
chung findet. Gianotti fiihrt scine Fi
guren in einer nüchtern-realcn Regie-
sprache, was eigentürnlich kontrasticrt
zunr verknappten, poetischcn Libretto
und noch ntehr zur Entrücktheit von
Dcrungs'Musik.

Ein Podiunr im Zentrum. ein riesi-
ges weisses Leintuch, ein rot einge-
ftirbter Streifen für die Herrschenden,
zudenr das kunstvoll-sensible Licht
von Rolf Derrer - mefu braucht es
nicht. Die Plätze für das Publikum rei-
hen sich den Wänden entlung. Überall
stehen Notensllinder, liegen Instru-
mente. Wir sind im Musiktheater, und
selbst die Instn:mentalistcn werden
von Cianotti in die Handlung cinbezo-
gen. Sie rvandem mit den Sängem von
Szcne zu Szene an immer neue Plätze:
cin akustisches Theater.

Martin Derungs hat eine sehr fra-
gile, sensible, auls äusscrste ver-
knappte Musik komponiert. Wenige
Töne manchmal nur, dafür hat jeder
cine Bedeutung. Die Gcsangssolisten
habcn allen Gestaltungsraum zur Ver-
flügung, und sie nutzen ihn allesamt
mit Bravour, angeführt von Barbara
Suttcr (Aschenbrödcl) und Luiz Alves
da Silva (Prinz). ***f
t<Asclrcnbrödclt votr Giirn Gianotti
(Rcgie) urrd Martin Derun!:s (Musik),
nit Barbara Sutfer und Luiz Alves da
Silva, S/rcdhaile in dc.r Rotcn Fabrik
Züriclt, bis 23.3.


