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Zauber der Möglichkeit
Robert Walsers 

" 
Asclwnbfüdel"

als Musildheater in der Shedhatle j

P. Mü. <Mb feblt etwas, we t ich keine Musik
hören, schrieb Robert Walser einsl Dem Worl
der Sprache andererseits b€gegnete er kritisch,
selbstbitisch. Ihre Armut müsse sich die Sprache
eingestehen, in Bewunderung etwa überlliesst sie
an Worterl sich selbst behindemd; oder aber ihr
sei der Ausdruck verwehrt, wo Empfindung ein-
gepackt ist wie in eine Schachtel - das Miitlere,
Mittelmässige, ohnehin, ist nicht der Rede werL
Aucü in Walsers frühem Mitchenspiel (Asch€n-
brödel>, wo das Märchen keiner Heinat, keinem
guten Ende zugeht, wo vielrnehr das Geschehene
erinnemd in jede Gegenwart gerettet q{erden soll,
vermögen Worte nicht alles zu sagen: (Allzu roh
ist unsrer Sprache laut dafilr.> Und obwohl in
diesem Augenblick Musik tönt, gebt die clei-
cbung, Musik hätte dort einzusetzen, wo Worte
nichts mehr sagen könnten, bei Walser nicht ohne
Rest auf. Der anfangs zitierte Sae aus (Fritz
Kochers Aufsätzen) setzt sich fort: (Und wenn
ich Musik höre, fehlt mir €rst r€cht etwas.n

Die Gleichung löser auch Regisseur Gioz Gra-
nali und Komponist Martin Derungs, die Wal-
seß Aschenbrödel-Dramoleü tief eingreifend dra-
maturgisch neu geordn€t und zugleich gestreclt
höen, nicht ohle R€st arif. Die Musik zum Tanz
klingt wie aus der Feme oder wie aus der Tiefe
herauf, undeudich, imagin?ir; die balancierenden
Bewegungen des Prinzen (Luiz Alves da Silva)
und sein€s Aschenbrödels (Baöara Sutter), das
sich hier ersünals auf die Höhe der Prinzengalerie
wagt erinn€m an ein S€iltilnzerisches. Das Tän-
deln über dem Abgmnd war Walser lieb als Meta-
pher für sein eigenes Dichten: ein Träumen, das
Kontakt zum Boden hält, um nich! zu falschem
Schein abzuheben. Wo, wie im Mlirchen, Zauber
Möglichkeit isl greifen Gianotti und Derungs
zum Zauber der Möglichkeit: Das Ausgesparte
sotl Abgrände sichtbar machen, die Reduktion
auf ein Minimales weite RäuEe öffnen.

Ein Schuh, eine BürsG als Vorspiele nahender
H€rrlichkeil als Fetisc.h: Aschenbrödels Requisi-
ten tragen d€n Gestus des Venprechens. Eine
Faust, ein sich im Zeidupentempo streckender
Zaigefinger: Die Schwestem (Annette Labusch,
Eva Ottivänyi, Fiona Powell) wollen Achtung.
Aufsteigende Tonskalen, liber die Oktave gebro-
c$en oder auch rob rhythmisiert, mimen Bewegt-
heit oder Nachdenklichkeit; in das instrumentale
Ensemble aus Blocmöten, Flügelhom, Gitane
und Kontrabass gel€gt (Ißitung: Matthias Weil€n-
mann), ergeben sich traumgleiche Klangfläch€n
oder beschädigte Klangpunkte, Die szenisch inte-
grierten Instrumente spannen den riesigen Raum
der Ztirch€t Sh€dhalle (Rote Fabrik) bis z.tm Znr-
sprihg€fl atfs, dts-'Licht.(Rolf Derrer)-ftutet, wo
Asohenbrödel nicht in den hinzessinnen-Dienst
treten-rvill. .Was. aus 'les Märchens Mund-*lingJ
(androgyn jiersonlfzieit durch den Schauspielär
Peter Haller und die Geigerio Dorothee Kappus),
öllnet Möglichkeiten. Doch das Mögliche, wo es
im Ungellihren bleibt, ist eine weite Welt, ein we!
tes Feld, und bisweilen fragt es sich, ob das Be-
deutete nicht hinter dem Gestus des Bedeutens,
hinter dem Gestus des Bedeutende[ zurückbleibL

Zfldch, Shodla[0, 14. März. Weiter€ Auffühnngen ir det
Shedbale der Roten Fabrik 17., 19., m.Mär4 2A Vh.;
21.-23. März, 19 Uhr.


