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Ziirich: <Aschenbrödel> von Manin
Derungs und Gian Gianotti

Ascbenbrödel will nicht Prinzessin
werden; Robert Walser wolhe nicht,
dass sein Dramolett aufgeführt werde;
Manin Derungs wollte die Ereignisse
im Stück nicht musikalisch auskompo-
nieren; Regisseur Gian Gianotti wollte
das Ganze keinesfalls naturalistisch
inszenieren... - Ein vielfaches Nicht-
Wollen stand diesem Musiktheater
Pate! Über der Produktion des ,Äecrer-
/onm (uraufgefühn am 14. März in der
Shedhalle der Roten Fabrik Zürich)
liegt eine eigenartige Hemmung: eine
Hemmung vor unverkampfterTheater-
lust, eine Hemmung, die letztlich wohl
durch Faszination und verpflichtenden
Respekt für die Kultfigur Robert Walser
ausgelöst worden ist. Es stecke sehr viel
von Walser selber, ja gar seine ganze
lrbenskonzeption i n As c he nb rö de l, hat-
ten die Autoren erkannt. Die Einsicht
mag begründet sein, wurde aber hier
zum Risiko für die keative Arbeit,
Das Problem belastet seit je die künst-
lerisch produktive Rezeption Walsers,

der ja zumal unter schweizerischen
Autoren, Film- und Musikschaffenden
ungebrochen beliebt ist. Seit Wladimir
Vogel 1966 in seinem Dramma-Oratorio
Flucht V,lalser erstmals als Person auf
die Bühne stellte, sind die Versuche zahl-
los, mit der zur Legende gewordenen
Gestalt des Dichrers imaginäre Fühlung
aufzunehmen, sie reden zu lassen, sie
als Projektionsfläche zu vereinnahmen.
Sei's zur Stilisierung eigenen Aussen-
seifenums, sei's zu politischer Deutung
oder blosser Wunsch-Saufkumpanei -
oft genug mit problematischem Ergeb-
nis: Die demonstrative Identifikation mir
dem grossen Übervater wirkt nur zu
schnell l,ihmend oder gar peinlich.
In der Derungs/Gianotti-Produktion tdrr
Walser zwar nur kurz auf: Er ist das al-
legorische <Märchen> (im Originaltext
ein weibliches, feenadiges Wesen; hier
durch den gleichzeitigen Auftrirt der
Geigerin Dorothee Kappus androgyn
verdoppelt), das Aschenbrödel seine
Bestimmung zur Prinzessin klamacht.

. Doch über diesen Einzelauftritt (Perer
Haller) hinaus scheint eine Art pflicht-
schuldige Reverenz an den Dichter - an
seinen Widerstreit zwischen avisiener
Hochtunst und Selbstverkleinerung
etwa - als pauschalisierende Last über
der ganzen Produktion gestanden zu
haben. So liesse sich vielleicht erklären,
weshalb Manin Derungs sich zu einer
Einheitsmusik entschlossen har, die in
Ausdruck und Wirkung übersiebzig Mi
nuten Dauer kaum wesentliche Variie-
rung erf?ihn. Gehaltene, liegende Töne,
spröde Klänge von Flügelhom, verschie-
denen Blockflöten, Kontrabass, Gitare
und etwas Schlagwerk, dazu die frei
bewegten, selten unnrittelbar expressi-
ven Gesangslinien -: Das mag auf die
Absicht eines tiberhöhenden Traum-
spiels hinweisen. Wie König, Prinz, Nan
und Aschenbrödel gleich Uberbleibseln
einer einst kohäirenten Kinderfantasie im
Stück herumirren, so klingen die Töne
nur noch als Relikte eines verschwunde-
nen Ganzen; Obertöne, denen derGrund
entzogen wurde, Musik, die auf etwas
deutet, ohne eigentlich Musik sein zu
wollen.
Auf dieser allgemeinen Ebene, in einer
Asthetik des Traumhaft-Unwirklichen,
des Unverbindlich-Möglichen, treffen
sich Musik und Text auch auf nachvoll-
ziehbare Weise. Schwieriger wird's im
aktuellen Augenblick. Denn den Details
der Textvorlage, einer von Martin De-
rungs und Gian Gianotti eingedchteten
Bearbeitung des Dramoletts, verweigert
sich die Musik vollständig. Nichts von
Walsers quirligem Spiel mit Stilzitaten,
mit hohem oder komischem Tonfall
findet sich in ihr wieder (Textprobe:
Aschenbrödel soll der einen Schwester
die Schuhe binden, gleichzeitig für die
andere zum Handschuhmacher gehen.
Ihre Antwort: <<Wie gerne spräng' ich
gleich für dich, / doch bindet mich das
Binden hier. / Wenn ich gebunden habe,
fliegt / mein Eifer für die Schwester

tbrt.".; Uud isr von Tanz oder del Musik
selber grr die Rcde r"Was veLmus cin
Wort zu sagel. / Es brauchre der Musik,
/ sie tönte es>), so folgt selbstredend die
Entscheidung, dass dies natürlich eben
gerade nicht klingenden Ausdruck fin-
den dürfe.
Keine lllusnation also, keine Verdop-
pelung, eine Musik, die nichr wi*lich
stattfinden will... Standessen - ja, was
denn eigentlich l Dariibcl mrchr sich im
Verlauf des Abends zunehmend Rar
losigkeit breit. Die Reizschwelle sinkt
ob der musikalischen Ereignisarmut
zusehends, und man wird bereit, schon
ein Gitanenarpeggio als sinnliche Ema-
nation dankbar aufzunehmen - und
verham darüber hinaus in geduldiger
Ahnungslosigkeir. Denn so rrocken wie
die Musik gibt sich auch die Regie. Die
stilisierte Gestik derAkteure wirkr nehr
bedeutungsschwer als deutlich und ge-
winnt wenig krätiige Präsenz auf der
Bühne. Texwers*indlichkeir isr kaur)r je
gewahrt, und für die angestrebte Magie
der Langsamkeit mangelt es doch etwas
an schauspielerischer Kompetenz bzw.
an einer starken führenden Hand der
Regie.
Das ist bedauerlich, denn die Idee der
Raumnutzung in der Shedhalle ver-
spricht eigentlich einiges: Das Publi-
kum wird ganz an die Wände gerückt,
während der gesamte Platz der Halle
den Instrumentalisten und Sängern als
wechselnder Spielorr dient (als Aus-
druck des Unsteten in Walsers Leben?).
Aus weiss-rolem Tuch. billigen Requi-
siten, Fantasiekostümen und viele!
Notenpulten entsteht so ein ansprechen-
des Bühnenbild (Ausstattung: Ruth
Schürmann). Hubert Saladin als schlak-
siger Nan Samuel Zünd als König, Luiz
Alves daSilvaals larmoyanter Prinz und
besonders Barbara Sutter in der Titel-
rolle sind engagiert und sängedsch
gewandt bei der Sache. Und verdienst-
volle Schwerarbeit hat der musikalische
Leiter Matthias Weilenmann zu leisten,
der die oft weit versteuten und immer
neu plazienen Insfumentalisten zu ko-
ordinieren hal - Gross der Gedanken-
aufwand, respektabel die künstlerische
Absicht, nur die Poesie vertlüchtigt sich
ob all des spi.irbaren Benrühens...
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