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ist das Werben des Prinzen nur Spott.
An dieser Stelle greift das Märchen ein,
verkörpert von einer rosa gekleideten,
feinen Geigenspielerin und einem
bäuerischen, rundlichen Mann mit Hut.
Er hat Schuhe und ein vornehmes Kleid
für Aschenbrödel bereit. Doch diese
wehrt ab: <Du blendest mich>.

Das Märchen ist empört und macht
Aschenbrödel Vorwürfe: <Du benimmst
dich so, wie die Natur in dir dich
zwingb. Das Märchen will die Wirk-
lichkeit verdrehen. Doch wer befiehlt
und wer gehorcht in diesem Spiel?

Dienen, das Dienen-wollen und das
Dienen-verweigern loxen die Libretti-
sten Gian Gianotti und Martin Derungs
als wichtige Thematik bei Robert Wals-
er aüs. Ihr Aschenbrödel ist eine Um-
schrift des gleichnamigen Dramoletts,
das Walser um 1900 geschrieben hat.
Aschenbrödpl, die Dienerin, will bei
den schmutzigen Schuhen und ihren
Träumen bleiben, sie verweigert die
Heiral mil dem Prinzen und verwei-
gert, was das Märchen für sie bestimmt
hat, Dass sie schliesslich einwilligt, ist
ein Dienst für einen neuen Herrn, den
Prinzen, <weil ich dir folgen muss>.

Vernetzung von
Kunstrichtungen

Die Auflösung einer strikten Trennung
von Herrschaft und Dienerschaft trug
die lnszpnierung von Gian Gianolli bis
in die l\4usik hinpin: Die Musiker, für
einmal nicht im Graben, waren Teil des
Geschehens, wanderten durch den
Raum und bildeten eine Szenerie. Um-

gekehrt musizierteh auch die Schau-
spieler auf den vdrschiedensten Per-
kussionsinstrumenten.

Die Komposition von Maftin Derungs
ist nicht auf Effckrhascherci aus. Kpin
Pomp für den König, keine Tanzmusik

für den Ball, kein Theaterdonnern für
den Auftritt des Märchens. Die Musik
ist leise, stellenweise fast karg.

Das Orchester besteht aus vier Block-
flöten, einer Gltarre, einem Kontrabass
und einem Flügelhorn. Die Phrasen

sind lransparent gebaut und kommen
immer wieder zur Ruhe.

Derungs ist es gelungen, jeder Szene
zu ihrem musikalischen Ausdruck zu
verhelfen, ohne damit Programmusik
zu schreiben. Allerdings zerfällt das
abendfüllende Werk daduich auch et-
was. die übergrcifendcn Spannungsbö-
gen fehlen.

. Anregende Aufführung

Den Raum auszufüllen - trotz Distan-
zen und dem kleinen Klangkörper - ist
dem musikalischen Leiter der Urauf-
führung, Matthias Weilenmann, sehr
schön geraten.

Grosse Anerkennung verdienen auch
Sängerinnen und Sänger, allen voran
Barbara Sutter (Mezzosopran) als
Aschenbrödel und Luiz Alves da Silva
(Altus) als Prinz. Sie identifizierten sich
in hohem Masse mit ihren Rollen und
sangen die anspruchsvolle Parlitur mit
grossem Können. Dank der gut ver-
ständlichen Diktion konnten sie das Pu-
blikum in das Ceschehen hineinziehen
und sogar zu Denkprozessen anregen,
wie dies sonst fast nur im Sprech-
theater geschieht.

Die Aschenbrödel-Uraufführung er-
arbeitete das Theaterlorum gemein-
sam mit dem Konservatorium Zürich.
Die Produktion zeigt auf, dass es auch
heute noch ,möglich ist, zeitgemässes
Musiktheater aufzuführen. Die Vernet-
zung der Kunstrichtungen, die Arbeit
mit dem Raum und auch der Umgang
mit dem Text weisen den Weg in eine
interessante und produktive Richtung.
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(Denn das Märchen will es so)
Uraufführung aon Martin Derungs' <<Aschenbrödeb> nach Robert Walser

Wer schreibt heute noch
Opern? Der Zürcher Komponist
Martin Derungs hat den Mut
bewiesen: Sein faszinierendes
Musiktheater <c{schenbrödeb>
nach Texten von Robert Walser
wurde vom Theaterforum
Zürich am Freitag in der Shed-
halle uraufgeführt.

EVA KURT ZÜRICH

<He! Aschenbrödel - du träger Klotz>.
Die schönen, reichen, von Missgunst
zerfressenen Schwestern peinigen ihre
Magd. Dennoch ist es das schmutzige
Mädchen. das vom Prinz auserwlült
wird. So will es das Märchen. Doch, was
ist das überhaupt, ein Märchen? Das
<Aschenbrödel> von Martin Derungs
erzählt uns nicht einfach die bekannte
Geschichte einmal mehr, sondern spürt
<dem Märchen> nach.

Aschenbrödel, die Dienerin

lm fast quadratischen Raum der Shed-
halle ist rundherum Platz für die Zu-
schauer Die Spielfläche ist riesig und
nur in der Mitte erhöht. Aschenbrödel
knier unten und putzt Schuhe. König
und Prinz stehen oben und regieren.
Doch der P nz ist ein Träumer, er ist
<der Hoheit satb. Als er Aschenbrödel
sieht, ist er wie verzaubert: <lch weiss
nicht, wie ich da hinein ins Märchen
kam.> Für die Dienerin Aschenbrödel

Eigentlich möchte sil den Prinzen gar nicht heitaten: Batbarc Sufter als Aschenbrödel.
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