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<Aschenbrödeb>
als nüchtern-
sensibles Spiel

VON REINMARWAGNER

(Gut, dass es ietzt zu Ende ist>. sagt

Aschenbrödel zum Prinzen nagh dem
ersten Kuss. Die Lacher waren wohl
nicht zu vermeiden. Es war tatsäch-
lich bald zu Ende, aber keiner im Pre-
mierenoublikum wird sich allzusehr
danach Eesehnt haben. Eineinviertel
stunden'i{urz ist (Aschenbrödel)'. das

Traumspiel nach einem Dramolett des

iunEen Roben Walser, das zwei Bünd-
'ner'Ktinstle., de. Regisseur Gian Gia-

notti und der Komponist Martin De-

runEs. in der Shedhalle der Roten Fa-

briüZürich am Freitag uraufführten'
Ein Podium im zentrum, ein riesi

ses weisses Leintuch, ein rot einge-
iärbter Streifen für die Herrschenden'
Und das kunstvoll-sensible Licht von
Rolf Derrer. Mehr braucht es nicht'
Das Publikum sitzt den wänden ent-

tans. Überall stehen Notenständer,
lieg"en lnstrumente. wir sind im Mu-
siktheater. und selbst die Instrumenta-
listän werden von Gianotti in 'die
Handlung einbezogen: Sie ziehen mit
den Sängern von Szene zu Szene an

immer neue Plätze, nehmen den gan-

zen grossen Raum in Anspruch, ftiLllen

ihn.lnachen ihn akustisch erfahrbar'
Martin Derungs hat eine sehr fragile.
räiti-üi", l"ü et"serste verknappte
Musik komponiert. Wenige Töne
ma""nm"f nur, dafür hat jeder seine l

Bedeutung. Und die Gesangssolisten
haben dadurch allen Gestaltungsraum
zur verfügung, was sie allesamt mit
Bravour nützen, angeftihrt von Barba-
ra Sutter (Aschenbrödel) und Luiz Al-
ves da Silva (Prinz). Musikalisch-tech-
nisch Eibt es nicht das Geringste aus-
zusetz-en an dieser Produktion' die im
Zürcher Musikär und Blockflötisten I

DG Herrschenden oben' die Ge-

wöhnlicheh unten: Es hat seine Ord"
nuns in Aschenbrödels Welt. Das

Mär;hen hat nichts Subversives'
wenn auch Aschenbrödel sich bei
Walser weigert, Prinzessin zu werden:
<Bei dir kiinnt'ich nicht träumenD,
sast sie zum Prinzen: Keine Realitä1
t<ain den Traum ersetzen. Dass sie

sich schliesslich doch fügt, damit dem
Märchen, das wunderschön personifi-
ziert in einer Geigerin. und einem
Schauspieler auftritt, sein Recht zu"

kommt, ist nicht Verführung durch
Glanz und'Reichtum und Macht zu
verdanken, sondern seiner Einsicht
ins Dienen. Die Autoren sehen därin
eine Parallele zu Robert Walsers Le'
ben ünd Werk, was allerdings sze-

nisch keine Entsprechung findet. Gia-

notti ftihrt seine Figuren in elner
nüchtern-realen Regiesprache. was ei-

sentümlich kontrastien zum ver-

fn"ppt"n, poetischen Libretto und
nocir, mehr zur Entrücktheit von De-

rungs' Musik.

Matthias Wellenmann einqn umsich-
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