
tRobert Walsers Aschenbrödeb von Derungsl Bewegung im offenen Raum'
<Aschenbrödeb bleibt sich selber treu,
trotz Verachtung der Schwestern und
trotz des verlockenden Angebots, Prin-
zessin zu werden. Schuld an dieser un-

sewohnten Stärke der eigentlich schwa-
Ehen fremdbestimmten Märchenfigur
ist der Dichter Robert Walser, der in
seinem Dramolett <Aschenbrödel"
auch den Reichtum nicht als gewonne-
nes Glück, sondern als Verlust der
Selbstbestimmung deutet.

Im 7s-Mnuten-Stilck (Robert
Walsers Aschenbrödel" des Komponi-
sten Martin Derungs und des Regis-
seurs Gian Gianotti wird diese sozial-
kritische Deutung der Märchenfigur
tibernommen. Als <Aschenbrödel> zum
Schluss ins slitzernde Kleid der Primes-
sin steigt, ierliert sie ihre Stärke und
wird zur gebrochenen, leblosen Puppe'
Roben Waber tritt in einer Sprechrolle
leibhaftig auf. In diesem Moment, wenn
der Dichter (Peter Halle) mit seiner
prägnanten Sprache auftritt, ist man

froh um die Störuns der musikalischen
Traumwelt. Denn -die lyrisch weiche,
schitlemd . schwebende Traummusik
von Martin Derungs hat wenig dramati-
sche Kraft. Sie wird getragen von den
nhantasievoll und zum Teil virtuos aus-

Learbeiteten Vokalpartien, die durch
ihre technischen Arsprilche aber die
Verständlichkeit von Walseß Text ge-

fährden.
Dominant in Derungs' Musik ist

die anschmiegsarne, ruhig ausströmen-
de Altus-stimme des Prinzen, den Luiz

, Alves da Silva .abgehoben von der
<herrschenden" Realität verkörpert.
Zu ihm, der schon durch seine hohe
Stimmlage in eine andere Zeit und Welt
sehört. Dassen die venchiedenen wei-
öhen Höbfloten, die seine Szenen be-
sleiten. auseezeichnet. Von der interesj
ianten' Altris-Farbung lebt auch der
Dialog mit Aschenbrodel. Barbara Sut-
ter spielt kein leidendes Mädcben und
kein braves Prinzesschen: Sie tiberzeugt

als selbstbewusste, in all ihremElend ei' ganz an die Wand gedrängt, - Durch
senwillise rothaarise Frauenfigur. Ihr diesen offenen Raum bewegen sich die
fieller. "elockeüeiner Mezzosopran Figuren samt den sie begleitenden [n-
futttt ii" ä'utüb"t ttinaus in die Nahä der strumentalisten von einem Spielort zuir
hohen Männerstimme des hinzen; es anderen' Definiert werden diese Spiel-

sind die Stimmen, die sich nahekoni-l;l orte primär rdurch rdas heworragen4g
men, nicht die Figuren. Gian Gianotti Uchtdesign von Rolf D-ener, das ördi-
set; die subtile l\,iusik mit viel Einfith- che Gebundenheit und Transzendenz

lungsvermögen und keck stilisierter gleichzeitig und unaufdringlich zu ver-

Perionenfü[rung um. mitteln- vermag' Dieser ständige Orts-
Neben intiressanten Brechungen wechsel ftlhrt aber auch dazu, dass man

'und 
musikalisch vielsagenden Deudrn- oftmals sehrweit weg sitzt vom Gesche-

pen zeisten sich an der-Premiere in der hen und viele Details nicht mitbe-
Shedha-lle aber auch einige Schwächen. kommt. Und so präsent die Alustik ist,
ba ist zum einen die eheipunktuell ge- der kammermusikalische Kl-ang der elf
haltene und wenig spainungsreiChe lNtrumente (Blocmöten, Gitarre, Fltl'
or"."t*g1", oe ivaliers soäakriti- gelhom, Kontrabass und Schlagzeug)
scher Deuiuns des uAschenbrödels" zu wüd in der Shedhalle trotz der gut sicht'
harmlos beeäet. Zum andern ist der baren l.eitung von Matthias Weilen'
weidaufise-Räum. der sonst f{h Aus- mann immer wieder weit auseinander-

stellunge'n von Installationen genutzt dividiert. ' Sibyllc Ehrismann
wird. oroblematisch. Um einen Sockel 4
in diiMltte gruppiert sich das Gesche- RoteFabdkish€dhalle w€ll€roturfführungon20'-'

irin. O", p,iUfil"- sitzt rund henün, 23. 3.; Vorve*auf Musik Hus, Tel. 0l/261 1600.


