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Aschenbrödel (Barbala Sutter) verweigert sich ihrer Rolle.



Aschenbrödel verwei$ert sic
ln der Shedhalle der Roten Fabrik in
Zilrich wurde am Freitag abend eine
weitere Walseriade, das experimen-
telle Müsiktheater' (AschenbrödelD
der beid€n Bündner Gian Gianotti

, (Regie) und Marlin Derungs (Mßik)t
r aus der Taule gehoben.

: VON FRITZ SCHAUB

Auch über viezig Iahre nach seinem Tod
. beschäftigt Robert Walser die Komponi-
r stinnen und Komponisten unseres Ian-

des. Nach dem ZYklus (Beiseib von
, Hein, Holliger, UIS P Schneiders (Spa-

ziergang mit Robertwalser) und Mischa
Käsers "Nencheno lrurde nun eine wei-

: tere uWalseriade> aus der Taufe geho-
I ben: das ,rAschenbrödel,', das der Bünd-

ner Regisseu Gian Gianotti mit seinem
, komponierenden engeren Landsmann

Mariin Derungs nach dem gleichnami-
gen Dramolett von Robert Walser ftif das

: tleaterforum erarbeitet hat.

: lvalser s€lbst tritt auf
: Weder an das Märchen der Brüder
I Grimm noch an Rossinis (La Cenerento-
: la, darf man bei diesem neuen Werk
, denken. Vermutlich hatwalser sein Dra-

molett um 1900 geschrieben. Dabei stellt
: das Märchen nach den Worten des
'R"sisr"urs cian Gianotli eigentlich die
. piÄrr des Dichters selbst dar' der bier
, "infraUictr und progrannnaüsch quasi

seine Lebenskonzeption skizzien hab.

I In der Tat l:isst Gianotti Walser im Stück
i selbst auftreten: Eine untersetzte Figur
mit Hut und knappem Oberlippenbart

, und dem etwas bäuerischen Gang un-
, verkennbar die Züge des Dichters vena-

I tend (Peter Haller), schlendert, begleitet
: von einer Sologeigerin, durch den Raum.

Sie preist dem Aschenbrödel das kostbar
glänzende weisse Kleid an - es erscheint
ganz hinten an der Wand -, das Aschen-
brödel salonfähig machen und es aus

dem Aschenbrödeldasein erlösen soll.
Dieses jedoch weist das Angebot zurück,
hat nur ein Lächetn dafür übrig. Auch
der Prinz erhält einen Korb: (... bei Dir
könnt' ich nicht träumeno. Als genau das
nämlich bezeichnet es sich: u... und das

bin von Grund ich, eine TräumedD. Am
Ende sieht man Aschenpunel zwal im
gjänzenden l(eid. aber es wird in die
Höhe gehoben, schwebt über dem Bo-
den. Und als der Prinz ihm sich zuwen-
det mit der Frage: ,,Ah, bist du da?,,
erhält er zur Antwort: (Zu dienen, Herr.)

Unterwärfi gk6it und Venveigerung
Aschenbrödels Haltung ist Unlerwür-

figkeit und Verweigerung zugleich und
drückt damit auch die Situation Robert

Walsers (etwa als Gehülfe, als von Gun-
ten, als Tanner) selbst aus. Diese enge
Verflechtung des Meirchens mit dem
Zusland des Schöpfers kommt auch im
Titel zum Ausdruck, den Gianotti und
Derungs ihrem Musiktheater gegeben

haben: Robert Walser Aschenbrödel, der
Name des Dichters und der Titel des
Mitchens unmittelbar, obne trennendes
Zeichen, nebeneinander.

Auch die $osse Shedhalle mit einem
Büümenmum von 25 auf 30 Meter nutzt
Gianotti zusammen mit dem Lichtdesi-
mer Rolf Derrer und der Ausstanerin
iuth schüLrmann dazu, die Ambivaienz,
das Schwebende, Unentschiedene, Sur-

reale auszudrücken. Es gibt keine Ab-
üennungen zwischen den ve$chiede-
nen Ebenen, und allzu Eindeutiges wird
sofort gebrochen.

lGrge Müsik
DesÄleichen die Musik; Jeder Arienstil i

wird vermieden. Statt dessen werden die l

lexte, die immer Originallene Walsers
sind, aber in einen neuen Zusammen- :

hans und in eine verkürzle, dramatur' 
'

gisc6 neue Konzeption geselzt werden
entweder frei rezitativisch tbis hin zum
gesprochenen Won) oder aber stren8 :

wie mir einem Raster venont, in dem
einzehe Kl?inge, Moti','felzen han auf-
einderprallen. Auch die Musik verwei- :

gert sich gleichsam. Die Fremdheit und l

Distanz zum Won wird dadurch ge-

wahrt, nicht durchgehend aber die Ver- :

st?indlichkeit des To'1es. Hat man wal- l

sers WorLe aufSrund einer Vorleklüre
nichl präsent. wird man kaum folgen
können. Dabei hat Walser einmal ge-:
meint, seine Stücke seien eiSentlich zum
Lesen bestimmt.

Auch eine andere Cefahr wird nicht:
immer gebannt: Die Instrumentalisten
(drei Blocldlöten, Flügelhorn, Gitarrc, I

Kontmbass und Violine) bilden Teil der I

Szenerie, wandern mit dem Dirigenten
lMatthias Weilenmann) und den Sänge-
dnnen und Sängem (an ihrer Spitze die I

Mezzosopmnistin Barbara Sutter in der
Titelrolli und der Altus Luis Alves da ;

Silva) umber, während die zuschauer :

auf drei Seiten den Wänden des Raumes

entlang das Geschehen verfolgen. Dabei ,

kann man leicht die Übersichr verlieren,'
was bei einem Theater nach dem Guck- I

kasten-Prinzip niemals der Fall ist. Das i

Premierenpublikum schien solche Vor- I

behalte nicht zu teilen und überschütte-
re Autoren und Akeure mit langanhal- :

tendem Beifall

WeiteßVorstellungen: 19. und 20. MAE, 20 uhr, 21,22. und :

23. Mä8, 19 Uhr.


