
Wos mocht dos Mörchen, wenn Aschenbrödel nicht will?

wie ist denn das, wenn Aschenbrödel sich 9e9en das sträubt, was ihm
das Märchen vorzeichnet? wenn es gar nlcht Ptinzessin werden will,
weil es dann nicht mehr Aschenbrödel seln könnte? Flobert Walser hat
die Geschichte so gedacht: sein Aschenbrödel fügt sich erst in sein
Schicksal, nachdem das Märchen selber ihm klargemacht hat, was es
von lhm verlangt, Aus dem Dramolett, das tlobertWalser 1900 schrieb,
haben der Begisseur Gian Gianoni und der Komponist Martin Derungs
eln Libretto destilliert. Derungs hat dazu eine subtile, vokal und instru-
mental apart besetzte Musik geschrieben, Gianotti hat das werk in der
weilen Shedhalle der Rolen Fabrik in Zürich inszeniert - im vollen
Sinne des wortes, sind doch die sieben lnstrumentalistinnen und
lnstrumentalisten unter der musikalischen Leitung von Matthias Wei-
lenmann ebenso in die Handlung einbezogen wie die Sängerinnen und
Sänger ln die musikalisch-instrumentale lntetpretation. Ruth Schür-
mann zeichnet tür die Ausstattung: fein strukturierte Kostüme und ei-
nen weiten, hellen Raum, den Rolf Derrers Licht in vielen Facelten
akzentuiert.

(Robert wolser Aschenbrödeb von Morlin Derungs, Gion Gionotli und Moflhios weilenmonn füeoterforum
Robert Walser Aschenbrödel von
Martin Derungs, Gian Gianotti und
l\4atthias Weilenmann.

[4artin Derungs (Komposition, Kor'
repetition)i N-4atthias Weilenmann
(musikalische Leitung, BlocKlöte);
Gian Gianotti (Projektleitung, Fle-
gie); Ruth Schürmann (Ausstat-
tung, Grafik); Rolf Derre. (Licht).

Barbara Sutter {Aschenbrödel, Mez-
zosopran), Luiz Alves da Silva
(Prinz, Altus), Annette Labusch, Eva
Oltivänyi, Fiona Powell (Schwe-
stern/Pagen, Sopran), Hubert Sala-
din (Narr, Tenor), Samuel Zünd
(König, Bariton), Peter Haller (Mäc
chen, Schauspiel), Manina Joos,
Katharina Lugmayr, Barbara Nägele
(BlocHlöten), lmmanuel Richter (Flü-

gelhorn), Stephan Schmidt (Gitarre),
Friedemann Rabe (Konlrabass), Do-
rothee Kappus (Märchen, Violine),
Stephan Diethelm (Korepetition
Schlagzeug).

Premiere (Uraufführung) | 1 4. NIärz
1997, Rote Fabrik Zürich, Shedhal
le.

lch mache kein Hehl daraus, dass
ich N.4usiktheater unler kammermusi-
kalischen Vorzeichen ganz beson-
ders liebe: Strukturen, die auch dem
nicht {achmusikalisch gebildeten
Publikum erkennbar. einsehbar sind.

Nan-s uä[w. Moser E h h g e r

Kein Wort gegen Klanggemälde von
der Wucht eines niederiändischen,
eines italienischen [,4eisters oder der
Monumentalität eines späten Picas-
so - ein ganzes Buch allerdings iür
Zeichnungen, für feine Gravuren
auch in der Musik, insbesondere in

solcher, die in der szenischen Um-
setzung zu Theater wird.
Vielleicht ist filigran der richtige Aus-
druck für das, was ich in diesem

"Aschenbrödel" zu hören bekom-
men habe- und zu sehen genau so.
Die zeichnerische Leichtigkeit dieser

N,4usik (es soll niemand dieses

"leicht" missverstehen - es zeigt
sich bisweilen von stahlharter Schär-
fe) erötfnet mir einen Zugang zur
Geschichle, direkt und unverschnör-
kelt, manchmal fast schmerzhalt.
Diese Musik wirkt genau so p.äzis
wie das Wort - nur eben anders, ist
nichts weniger als lllustration.
Sie charakterisiert, sie entwickelt, in-

strumental wie vokal, schafft Span-
nung und löst sie. Jede Siimme, je-
des lnstrument scheint mir eine ganz
bestimmte Linie zu haben, zu verfol-
gen, zu verteidigen. Djese Linien
laufen gegeneinander, ja stören sich
gar, kommen handkehrum zueinan-
der und driften wieder auseinander.
Diese "Läuie" nimmt die lnsze-
nierung auf, indem sie lnstrumen-
talisten und Vokalisten auf die Wan-
derschaft schickt durch den Raum,

den Ruth Schürmann in karger Helle
ausgelegt hat: nur grad eine rote
Stotfbahn quert das Weiss auf dem
Podium, das sich auf halbe Men-
schenhöhe über den Boden erhebt:
Prinzenluft weht dorl oben, und
Aschenbrödel hat damit seine liebe
N.4ühe. Rolt Derrer akzentuiert die-
sen Raum auf seltsame Artr sein
Licht hebt nicht nur einzelne Schau'
plätze hervor, fasst nicht nur Baum-
gruppen im Wald der Notenständer
und die im Spiel befindlichen Perso-
nen zusammen, sondern legt auch
Dunkelheit - als "beleuchte" er ex
negativo.
Das musikalische Spiel, geleitet von
[ratthias Weilenmann, nimmt Kom-
position und Text sicher- auch lech-
nisch - auf, ob auf dem Instrument
oder mit der Stimme (wer über die
Blockflöte lächelt, muss an dem
Abend umlernen!). Nicht weniger
überzeogend ist die szenische Um-
setzung, die (äusserlich) parallel zur
musikalischen läuft: immer sind alle
einbezogen, szenisch aktiv, ob sie
nun ein lnstrument spielen oder sin-
gen. Gian Gianottis lnszenierung
spielt mit dem Raum, lässl ihn agie-
ren wie die Sängerinnen und Sän-
qer, wie die Instrumentalislinnen und
lnstrumentalislen. Sie "reden" alle'
samt mit, ob sie nun im Spiel gerade

"Text" haben oder "Musik" - ge-
nau so, wie der einzige Akteur des
Abends, der keine N,4usik zu interpre-
tieren hat, Peter Haller als Märchen,
seinen Part mit"singt".
Barbara Sutters Aschenbröde! ist

von packender Spröde, widersteht
dem Prinzen von LuizAlves daSilva,
der nicht nur wegen seines erhöhten
Standpunkts, sondern auch mit sei-
nem sicher geführten Altus höher
liegt als das l\4ädchen, um das er
wirbt - über ihnen, tonhöhenmässig
allerdings nur, sonst zweifellos aut
gleicher Ebene liegen bloss noch die
drei Schwestern von Annetle La-
busch, Eva Olitivänyi und Fiona Po-
well mit ihren Sopranen (und die
Sopranino-Blockf 1öten).
lch mache kein Hehl daraus, dass
ich Musiktheater unler kammermusi-
kalischen Vozeichen ganz beson-
ders liebe. Und ich gebe auch gerne
zu, dass mich Theater, dessen lns-
zenierung die Vorlage ihrerseits so-
zusagen kammertheatralisch um-
setä, erst recht fasziniert. Zweifellos
stellen solche Produktionen auch
Anforderungen an ihr Publikum, eini-
ge sogar. Aber warum soll es denn
eigentlich wenlger "arbeiten" als
alle die, die solches Theater mit ihrer
Arbeit möglich machen?

"Robert Walser Aschenbrödel" in der Shedhalle der Roten Fabrik in Zürichr auf dem Podium der Altus Luiz Alves
da Silva (Prinz, links) und Barbara Sutter (Aschenbrödel, l\4ezzosopran). Photo Stephan Diethelm


