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@ Rechte:

(Die beiden SdMestem kommen heßin)

He, Asdrenbrödell

'Hie/, wird sie sagen. 'Gleid, ich komm'',

wid ihß faule Rede s€in.

ld| bin ja da.

Aul meinen Knien, wenn ihnvollt
küss'ich euch Hand und Fuss.

Den Sdruh hier binden meinem Fuss.

So gem gehorchfich eudl noch nie.

Für midr zum Handschuhmadergehn.

We geme spdng'ld| gleich für di$,
dodr bindet mich das Binden hier
Wenn idr gebunden habe, fiegt
mein Eilerlfir die Sdrwester fort.

Bin idl
dann rvieder hier, soll Müdigkeit

nurwieder neuem Diensle sbhn.

Das istja vielzu eng gesdrnürt,

du fäger Klots, da! - nimm's dafüd
(Sie stijsst sie weg.)

Geh, madr'dich fot und dass du nicht

auf Gassen und an Ecl(en säumst
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Daslllärchen (Sprechrolle)

Blockflölen, Kontrabass, Flügelhom, Gitane, Schlagzeug

1996

14. Mäz 1997 in Zürich

Martin Derungs, Gian Gianotti, Zürich 1996

2

Asdrenbddel:

(Aschenbdidel allein)

lch will nicht weinen, dass sie mich

rum Weinefl schelbn.

Wenn ich weint, empfände idl
den Hass so schwer.

Er nähme mir das Leben, er,

ein Ungeheuer, wie er ist
frässe mich tot.

'.,. wenn sie midr weinen machen, weint

der luslige Sinn in mir, wenn sie

mid| hassen, liebt sie meine Lust
die selbst den Hass nlirt hassen kann ...'

Verfolgen sle midl bllnd vor Wut
und mit des AEors gifüoem Pfeil,

so läd e ich.

'... rühdsie auch nicht der heife Sllahl,

so blendet einen Augenblick

er ihte bösen Hezen doch..."

Mein Wesen scheint das ihdge wie Sonne an.

Aö€it lacht,

Komm Hez, und lache meinen Kummer weg.

Die Hände lachen, die sie tün,

die Seele hdtt die geme tut
was andre Seelen freundlich stmmt.

Ensemble:

Zweite Schweste[

Asdenbddel:

Eßb Schwe€ter

Asdlenbödel:

Zweite Sdlw€sbfi

Eßte Schwesler

Asdlenbddell

Ensemblel

Aschenhüdel:

Ensemble:
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3 (Prinz auf der Galerie)

Siät nicht das eiüe SdMestempaar
wie Hass und l\4irsgunst bätend da?

Wie schlank sie sind.

Sie wären schön,

ve 
^isble 

ihr Wesen nicht

der Unversland, der bleiche Neid.

Ja, wie die finstem Woll€n wehn

sie um das süsse Sonnenbild,

ihr kleines Schw6terden, das ganz

versciüdrtert ihrcr Madrt sich gibt,

und sidr nidt mehr zu helfen weiss.

dle beiden Modetüme da

und ihr vefiasstes kleines Reh,

verhassl, weil e5 so .eizend ist
Dass es mir flieht befürdrt ich steb.

Dies sollte mir ein ärchen sein

... ftir Kinder, und fiir Grosse audr.

Heda, ihr Schwesteml

Was will der Groblan?

Zu roh, meftts Euch, seld lhr für uns.

Geht Eurem rauhen Handwefi nach,

rciztHunde.,,
schrvjngt den schrveren Spiess .,.

schiesst Hasen lot...

Ja, ja, es ist sdon gul!

Lass, Sdw€ster, doch den Naren sein.

(Nar auf der Trcppe)

DerNarjawohl, und steb der Nan...
Nar für sich selbst und Nar dem Hem.

Nun, sage mir, was ist der Gram?

Ein Nar ist ec und $rer sid ihm

zu eigen glbl, nldrt mlnder Nan

Gibfs für den Grem denn tlßäch' oicht?

lhr selber seiil di€ Ursad|'ihm...
Es gibt nicht andem Grund als Euch.

Wie soll idr da dem Gram enffiehn?

Muss Eüch der Nan das sagen, wie?

dies sdrickt tür Eurcn Wlz sidr nicht.

ld| habe meinen Wihgepeibdt
wie €inen hulen, müden Hund

id nimmerpeibd e,

Nun ist er rvie tot
und rühd kein Schwänzcien meh..

nehr.

Nan

Pdnzi

Nan:

Pdnz:

Pdn2
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Asdlenbddel:

Wir wollen, wie es redrt midr dünkt ...

die Kleider wechseln; seid lhr Nar,
und ich nehm Eudr als Nam beirn Ohr

Seid widdct lhr der Hoheil satf,)

Gegen deine Sd)ellenkapp'

veßuscht idl selbst die Last nodr nicht,

der ich so gem enfedigt wär.

Gehtaufdie Jagdl

und tijtet das Ding, wovon lhr meint
dass untilgbarer Gram es s€i.

Wohlan, ich folge deinem Rat

nidrt minder, wie mein Vater sich

dem Rat des weisen KanzleF fügt
wenn seine eigne Weisheit ihm

beschädigt dünK.

(Prinz allein auf der Galede)

Ah, Musikl
Wes Sümme tdnt so fiedlich rein?

Was es audl sei, idl küsse es.

Gnam lloh dahin ...

Nlchb hö' ich mehr, als diesen Klang.

Tanzt SctMe[nut mit so leidrtem Schitt?

Eiwas. wie ftihl' ich heitem. süssen l\,,lut,

wie isi mirwohl.

Dle Tapferkeit

macht die b€ladne Seele lehht
u/ie eines schnellen Vogels Flug.

Ein Traum kann hedicier nid sein,

ein Bild nicht süsser, das die Kunst
die gütjge Göüin, selbst gemalt

(Asdenbddel unten eNachend)

Nun möchf ich wissen, ob ich es

mit diesen Händen tappen kann.

Die Galede, wodber sich

das Süsse mir herabgebeugl,

i6t wirklich und rrahfiaffjg da ...

... wie es gesdah,
dass sidr ein Pinz mir zugeneigf,,

ldl träumte nur ln einem Traum...
Dodr jenes Haupt und Lädeln kommt

wie eine Wirklichkeit mirvor

Schlaf hat mir das Spiel zerstört worin

so selig i'h veioren vJar.

(Nun madr' idr einige Schritte vor

und s€h, dass idr noch gehen kann.)

Nar/Könb:

Prinz:

NaniKönig:

Prinz:

5 Soprane:

Pdnzl

König:

Nan

P nz:

Eßte SdMesbrl

Zweite SdMester

Beide Sdwesten:
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Pdnz:

Eßb Schwester
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Nan

Pdnz

Nan:

Pinz

Nan

Pdnz:

Naft

Prin2:



t Ensemble: Ein Mantelistvon Hermelint (Der Prinz eßdleint oben aufder Gale e) Eudl um die SdulEr angehängt
lhr tlagt ein Schwed und einsn Spiess,

Pinz: lch wtiss nicht, wic ich da hinein wie däs wohl nimmer Brauch mehr ist
ins Märchen k m.

lch slehe wie bezaubert stilt AschenbRtdel oin Königssohn,

Ensemble Gerudl steutgelbe Rosen aus; das ganzgewiss'

wie eine seele kommts und gehts prinz Ja, so gewiss, als du die Braut
und hält mirfeiedich die Hand. 

mir bisl

Prinz: Ein Schimr€r sch,xebt die Wand dahin ... Aschenbddet lhr sagt? Oh sagt es nicht!

Ensembte: ... dann wi,ederwid die Ense weir, ;il,l*t Xini"r", ***. ,,*
die DedG sdhwankl veEpotbt und misEliebt zu sehn.

Pdnz: ... die Galede hnzt leise unter m€inem Fuss ... pdnz: Schon seh, die Krone schimm€md ich

wie ist min Ad, don unbn geht in deine Haare eingedrockt

eßt rcdll ein holdes Loben los 'Ensemble: ein Bild, wovor die Kunst sidr spdd

AsdEnbraidet wekh eine Art und weise dreht und Liebe sidl vedegen zeigl

sidl doch mit mir lm Krcis€ um, Aschenbddel warum denn kamst du her und wie?

Gefühle rollen Kugeln gleiclt. crin., Dies sagt das Märchen dir zuletzt.
wie zur Belusligung hin und her warum idt hier bin, weiss ich nicht

Dies ängstbt mirh, und wieder doch

macht es mir winzis wenis barE. :rJiJ':,Hri:: ;Hltj-tä,.
lch lache, doch im Lachen liegt Aschenbtideli Lelr lachen meine Enget, die
mirdroh'nder Emst... ln Lllfren schwebend üm mich sind.

Ensemble: Der Emst in meinem Treiben ist
gefähdidFlädredich, so dass Q
selbst ungemach nodt 6iiln mus. o (l\'ärchen' phantastisch gekleidet tdtt hinter

des Pdnzen und des Königs Rücken au0

Aschenbdidel: ...derwlederum
gibt henlich mir zu lachen erst l/lärchen: Asdenbdidell

Zun Weinen kt noch librig Zei! Asdrenbddel: Wer bßtdu?

wenn einmalZeit selbct um mich welnt
Märchen: ärchen bln lch ...

Pdnz: (sidr überdie &üstung neigend):

Ensembler ... die das Gefühl der Liebe dlr

Bbt du ein lrärchen, holdes Kind? e ecken kann durch süsse Gaben.

lch bitte wie ein Fleh'nder dichr Märcienr Sieh...
spridl, bistdu Bild...

Ensemblei diese Kleider geben dk
... (u0d) sdeinst nur so? die Hand des Pdnzen in die Hand.

Asdlenbdidel Hed Aschenhtidelbin idr ... Märchen: Sieh ...

Der SchmuL Ensembl€r wie das funkelt rvie das bliä.
sagt deutlicherer als mein Mund. Db Edelsteine, Ped'n, Korall'n

Prinz: Zädichkeit Märchen: Nimrn es hin ...

stammelt dass du ein ErEel birt
(Sie lässt den Rock herunterfallen.)

Asdrenhüel ... ein rechtverlogen nänisch Dlng,

das geme wüsste, wer lhr seid. Märden: ... und nun den Schuh

Pfinz Du rBichst und nimmstdie Anh'ott mir,

indem zugleidr du wieder ftägst Ensemble: das Füsschen,

so ziedich,

Aschenbriidel ... lhr 3eid ein Prlnz, wie er es

das sieht man Euch vedangt...

an dem verschollnen Wesen an,

das unser Zelt sidr nidrt mehr schmiegt lMärüen: {Sie hebt sie in die Höhe.)
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Ascienbödel:

Märchen:

Ensemble:

Aschenbrddel:

Ensemble:

Märchen:

Du blendest mich.

Dbh zu eFdrrecken kam idr het.

Di6 Menschen glauben nldrt an mlch:

Die Schuh' sind Silb€r, dodl so leidrl
wie SdManenllaum.

(Sie wirff sie in Aschenbddels Hände.)

Adrl

Necl' deine Schwestem nicht damit
Seiedel mit dem edlen Prunk.

... du betägst didt so,

wie die Natur in dir dich uingt,

Knie nioht vor mii

Du ha3t wa3 Frau'n göttlkh nacht,
den Reiz der Ruh',

Leg nun das Kleid im stillen an,

schleich dich zu Nacht in den Palast
das weilre welsst du selbst ...

... dies fäumtzu lange sdlon.,. (ab)

Laune m(hht hier noch veMeilen,

Laune möcht hier lächeln noch,

das Glückjedod, das lädelnde, ladtt mich hinweg.

Schnell, dass der Pdnz mich so nidrt siehll (ab)

He, Aschenbrtidel!

Die Nad{ ist da, komm, gehn wh heim.

lch muss hier ewig sein.

(DreiMädden als Pagen bebn auf)

Wie bang ist mir in diesem Klei{r,

das mich zu einem Knaben mactt.

Es kiEelt mich, es zupff, es slicht,

es isteln unnennbar Gefühl,

es küsst am ganzen Körper ml*.

Als ich dem Leib es anzog, schoss

ein Feuer mii' ins Angesicht
Nun ich es trage, r'/eiss id| nidt
wie ich darin mich fassen soll.

Man willeswie die Buben tun,
wlllsprlngen, lachen, hin und her

dieGliederdrehn und kann's doch nicht

Es presstwie eine Sünde sich

um melnen jungen, welssEn Leib,

madrt midr elstanen.

Mir ist so wohl

und so wollüsäg weh dabei.

DerHimmelund die Ede, wenn

sle aufeinander lägen, halb

so eng gespannt rvie dies€ Tncht und idr,

sie fühlten, was es sei.

Was wollt ihr und was tut lhr hleP

Die Szene sdrmüd(en, wie dein Traum

und $rie das Märden es vedangt

Kostbare Sbffe hängen wir
der Galede zum Schmucke an.

Jetd slreuen rvir Essenzen aus,

die das Genad mlt Duft erfülln.

Jetd zünden wir die Leuchter an

und maden so die Nacht im Raum zum hellen

Soll'n wir das Volk zusanmenschrein?

Gsnz slill soll diese Feier sein.

Der öffentichen Stimme gibt

sie nichb zu brüllen.

Bange Lust die am Gelingen arreifelt,

ist FesEebedn hier

Nurdiese schlanke Säule noch

hss bräutidr mich umwinden, Her.

Nun tut mirden Gefall'n und geht,

Die fein etzogne Pagen sind,

gehn, wenn man ihßr nicht bedarf.

Kommt vJeg. Des Pdnzen Page ist

dieTäumerei.

(Der Prinz allein)

lch handle jetd so sehr im Traum ...

lst das, was idr vor Augen sehe hier,

mein Eigentum: bin ich vielmehr

daßin nicht wie €in Spiel gestellt?

Wie lange siz ich hier nicht scton,
und nichb doch will mir voMärb gehn.

lch möd e schrcin,

mit solcher Stimme möchl ich schrein,

dass über alle Welten sidl
der Klang verlöe.

(Aschenbddel im lllägdekleid; das Geschenk

des Märchens in den tumen fagend)

Seid lhr noch immer hler, mein Pdnz?

Was tägst du da?

Ein Königsaug' kann slch daran erfreun.

Wer gab es diP

O das zu wissen, reil Euch nicht
Genug, dass dieses Süsse mein,

und dass ich's fagen könnb, wenn
gerad' idl wollte. Doch ...

Pdnzl

Eßbr Page:

Ddtbr Page:

zweibr Page:

Erster Page:

Tage.

zweiter Page:

?rinz

Pagenl

Pdnz:

Eßbr/ddtter Pagel

Zweiter Page:
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Pdnz:
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Aschsnbrddel:

Prinzi

Asdlenbriidell

Pdnz:

Asdrenbddell

Ensemblel

l\,|ärdrenl

Asdenbrödel:

König:

Prinz:

Kön(tl

Prinz
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EEter Page:

Zweiter Pagei

Ditter Pagei

Elsbr Page:

Zrveiter Page:

Eßter Pagel

Pagenl



Ensemble: Doch,,, im Traum so g ut als wirklich.
(Die Musik beginnt von neuem.)

Aschenbddelr ...ichwillnichtnehr.

' Pdnä Horch, süsswieTraum...
Prinz: Warum bist dü so selbam klt?

Wer Uiibte deiner S€ele See Ensemble: 0, sie veffAI nidlt weiten Raum,

mit Schlamm, dass er so fnsler sieht? sle flüchtet in die Slille sich.

Aschenbtidel: Idl selbsl... Aschenb{iddl..ldcht entdecken wir
Es gibthierkeine Kränkung mehr. das Süsse nidlt.
Nur.,.

Pdnz Süss wie Nlusik klingt deine Red'.

Prinz Wie? Sag'doch, Lieb€!

Aschenbrddel Stört in dem Gedanken mich nicht.

Aschenbddel: ... nur etwas ist Er wird ausklingen wie ein Ton,

dass diesen hübschen Sachen hier zaghaft veßchuldet und nle stirbt

ein Elwas fehlt... Ednnerung daran.

Pdnz .,. isfs derdeinige? Pdnz: Weldr ein Gedanke ist es denn?

Aschenbrddel: So hab'idl denn das Prachlgeschenk lsArenOrtiCet: ... Laune nur...
vollständig, und so kann ich gehn.

Ensemble: Anhg, Mitte, Endeganz
Prinz: Du liebstmich nichtmehf veßdlobne Dinge sind, die nle

ein Sinn noch fasste, nie ein Hez
Asdenb.ddel Ob ich Euch liebe, weiss idr nicht... jenals gekannt.

Ensemble: lch liebe Euch, es lstdoch klari Aschenbddelr Das Ende ist:

denn weldles Mädchen wärc nicht ich will mit dirjetd fröhlich sein.

in hohen SEnd und Tapfe*eit,
in edle, schöne Art vedi€bn Prinz Wirwollen jetd

vergessen, wo und was wir sind,

Aschenbödel: ldt liebe Eure Pracht die so Lust teilen, wie Beängstigung

geduldig ist und meiner had wh redlid teilten'

Mich dhrt so schnell etwas, ich bin Aschenbddel Ginzdie gefangne-llachtlgall,

sohudigaufgereglichsteh,diezittemdinderschlingesitzt
wirk[cfi ganz elend sc|rutshs da. und ihten laut veoessen hat

Jedweder kleine Windhaudr weht

mein lnneres zum Stume arl. an
a Z (Dikliertes Glück)

Prinz lstdeine Seele wirklich so?

Asdenbrodet so oder andec. Pdnz lch gebe direin Königrcich '

Was vemag ein WoIt zu sagen. Aschenbddel: Nein, nein!
Es brauchte der Musik,

sle 6nte es Pdnzi ... ein Haus, das du bewohnen wißt.
Es stech in einem Garten tief...

(Müslk.)

Ensemble: ... Dein Blickwid an den Bäumen ruhn,Prinz: Die Sehnsuchtgeht mirschwellend aul, an Blumen und am dichten Busch.
Komm',lass didr zum Tanze fühß0... Vielzarler isl dort Mondesshahl;
Ein Fest durch Zaubemacht uns aufgetan. die Tannenspihe kitseltwund

und ädich ihn.
Aschenbddel: ... miteiner Küchenschüze tanzen, eng

gesclmiegt an Russ_ und Kehdcht sein? pdnz: ... Du wandelst slill
Beslnnen wilrde ich mich doch,
ü;ii;ä ;i;; spi;fte - 

.'-"' 
als Henin durch dio Gadenkunst

pdnz: tch nicht. Alles wid eilfenjg dir zu Diensten sbhn .,.

(Er trägt sie die Treppe hinunter Aschenbddel: Dü machsl mich lustig'

Wenn ir unten ist) ooch diese Kleider hier' in die

so jämmedich vediebt ldr bln,

Ensembler so tanäein Füßtenpaar. die würd'id dann alrseite tun,

(sie tanz€n. Nadr ein paar sätsen dürft n'drt mehrAschenbrödel sein

schweigl die Musik' sie tanzen weiter) Ensembre: Du hast dann Dienednnen und

prinz Atr mahnte sie uns, still zu sein. schlänl€ voll süsser Kleiderpracht

Asdenbrodet wirtanzen doch Aschenbrödell so?
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Prinz Du 

'flärs|d€n 
ganzen Tag stilldir 4a

setbst übedassen ... I O (Asdrenhdd€l mit den Kleidem,

... du fändst im patast die sie aulbesammelt hat ab.)

Müsk, Tanz, Toben ... was du wollbt.
König: Sio sollals Götin mirden Thrcn

Asdl6nb6del Das wüd€ abdann wied€rmir besbigen.

die Einsamkeit sehr liebli$ machen und sehr lieb ...
Künig, Ensemble: Die Eüebung soll

Du meinst dodt so? das Land er€g€n mit Musik

und Fesfichkoil!

Pdnz und Ensemble: Gewiss.

Aschenbdidel: Lass mi$ nur küss€n, so " 14 (As"r'"nb6deleßcheint im Eichen Kleld

... odaswarsüss, aut der Galede)

Gut da33 es Ftt al Ende tt rnnr, Ah, bist du da?

Prinz zu Ende? was? 
Aschenböde[ zu dienen, Her.

Aschenbdjdel Das Spdngen bt zu Ende ietd,
der Tanz mit mir tch btn nhhi dh, Plinz AchdulNein' owie

hh bin mir3elber noch vedobt 
(Erspringt ihrgegen di€ T'ppe en&egen.)

Sießt du die still€n Sdrv{esbm dolf.f
... tdr tiebe sie ... bin vsdiebt Aschenbdidel Ja, ja.

in unvedienb Züdrügung ,.,

... unendlft$e GenugtuurE ...

... und das bin von Grund [dl, eine Träumein.
(ENDE)

Zu sdrnellwä' i'l mit dir vedobL

Das Märdren gibt es nimmer zu,

Ensemble: Daq MärdEn wills.

Pdnz Das Märdren ists gerad,

das uns verlobtwill sehn.

Aschenhttdel: ... bel dir tönnf lch nlcht ülumsnl ...

Ensenble: Dod, dodr!

Asdenhddel Nein, wo es mh so voqesbllt
wie dem gefangnen Vogel wä/,
kännt idrb nid{ zu mir nehmen, kinnts
nid{ küssen.

Pdnz Du willst auf seiner Flucht es sehn.

Aschenbtidel: Wie liebdu mld| veßblBt. So Ms.

Pdnz und Ensemble: ldl weils ,..
jetd gehst du, legst das Kleid dir an,

das Märdten dir b€sdli,edm hal Urhssung: Robed Walser

Asdenbrödel, das Damoleü

pdnz: Du weinst? MäIdrenspieele und szenisdre Dichtingen
suh amp hsdlenbudr 1114

Asdrenbddet Well lch dh iolgen mu3t, und weil
lch so grm dlrlllderbleen wlll. Eßteßcheinung: Juni i901 ln,Die lnsel'


