
Das Dramolett 'Aschenbrödel" von Robert walser erschien 1901 in der "lnsel". Gian Gianotti und
Martin P-erungs haben daraus ein Libretto verfasst, das 1996 für Martin Derungs als Basis ftir sein
neues Musiktheater diente: fiir 7 Sänger, einen Schaupieler und ein differenz-iertes lnstrumental-
ensenible bestehend aus 3 Blockflöten, Flügelhorri, Gitarre, Kontrabass und Violine. Die
Uraufführung findet am 14. Mätz in der Shedhatle in Zürich staft, Aufftjhrungen bis 23.3.

... und das bin von Grund ich, eine Träumerin.

Martin_Derunggr cian.Giano-tti,Jvlatthias Weilenmann mit Andreas Müller-Crepon im Gespräch
über "Robert Walser ASCHENBRÖDEL"

AMC: Für einen Komponisten gibt es ja sehr verführerische Textstellen bei Walser, z.B. "tanzt
Schwermut mit so leichtem Schritt" ...

MD: geradezu gefährliche Textstellen sind das ... und wie komponiert man heute das Wort
"Musik" (Szene 5)? Das war für mich nur möglich, indem iöh praktisch auf die Musik
vezichte und einen Klangraum schafie - was die drei lnstrumentenpaare tun, ist
tatsächlich ein Abtasten des Raumes. Eine andere Stelle ist die Szöne 11, wo Aschen-
brödel und der Prinz tanzen. Es wäre einfach und erfolgversprechend, hier eine
"umgebaute" Tanzmusik zu schreiben ... meine ldee wär, da'ss das päar sich aus-
serhalb eines Tanzpalastes befindet und nur noch die Obertöne der Tanzmusik hört -
also ein Flimmern, vielleicht hie und da so etwas wie das Stampfen aus einem Opel
Mantgr der an der Ampel wartet, und man hört die Schläge aua dem lnnern durch die
geschlossenen Scheiben.

MW: Ftir dieses Libretto ist das typisch, scheint mir: Zuweilen stehen einzelne Worte für
e-inen ganzen.Satz, einen ganzen Vers. Schnitte, in oft harten GegensäZen, lassen
Worte plötzlich neu und hart aufeinanderprallen, die Assoziationsketten auslösen - und
das finde ich auch in der Komposition wieder. Da werden GegensäEe kantig aneinander
gestellt - sei es Polyphonie veisus Homophonie, seien es Diriensionen der-Lautstärke
oder der Klangfarben. Das ist schon einer der Aspekte der Vertonung, wenn ich recht
verstehe: Räume öffnen, Denkräume, Räume deö Gefühls.

AMC: Der Vezicht auf einfache, direkte Mittel und Wirkungen birgt auch ein Risiko. Wenn die
Musik so viel Hintergriindiges bietet, dann wird es fü-r den Regisseur plöElich ziemlich
eng - der muss dann doch eine klare Struktur in die Szene brlngen.

GG: lch versuche im Theaterja auch eine Stilisierung, eine überhöhung des Geschehens zu
erreichen, und gehe da sicher nicht in eine natuialistische Richtun!. Da kommt es mir
sehr entgegen, dass eine "Musik" nicht nur als Musik hörbar ist, unid man einen Tanz
nicht nur als Tanz tanzt, und ihn deswegen "eins zu eins" darstellen muss. Es bleiben
andere Miftel, es müssen andere Miftelbleiben, um diese Beziehungen dazustellen.

AMC: Ein relativ schmales Ensemble, ein Orchester, das nicht in den Graben verbannt werden
muss, was hat das fiir Folgen für die lnszenierung?

GG: Folgen und Wünsche! Als wir vor ein paar Jahren an den Sommerkursen in
Weikersheim anfingen_im Raum zu experimentieren, da ging es auch um die Frage:
Was bestimmt die Beziehung zwischei den lnstrumöntaiistö und/oder Sangerln-nen,
wie nahe dürfen sie sich sein, wie weit können sie auseinander plaziert werd-en, wie
funktioniert die Vernetzung des Orchesterraums mit dem Spielräum? Und gerade bei
diesem Aschenbrödel-Projekt, wo wir die Protagonisten auöh als Ensemblö einsetzen
und die drei Sängerinnen, die die Schwestern und die pagen spielen, im Orchester dazu
das Schlagzeug-lnstrumentarium mitbedienen ... hier suchen wir eine neue Linie der
Realisierung. lm grossen Raum der Shedhalle - 30 x 25 Meter - wollen wir ein NeE von
Sing- und lnstrumentalstimmen aufspannen über grosse Distanzen, das ,,Orcheste/,
wanqert mit, ist Teilder lnszenierung, wie der Protagonist, die Sängerin, der Sänger Teil
des Orchesters sind.

MD: lch habe das Stück ja bereits mit Gian Gianottis Raum-Phantasien im Kopf komponiert.
lch wusste, dass er nicht einfach eine Kiste baut mit Schauspielern drin, ionderh auch
einen räumlich-architektonischen Zugang sucht...



AMC: Müssen dann die Orchestermusikerlnnen ihre Parts genauso wie die Darstellerlnnen
. beherrschen, gibt es da keine Hilfe vom Notenständer?

GG: I Eine ganze Lanschaft von Notenständern! - Ein Wald von Notenständern - da hindurch
führt die Wanderung. Der Wald spielt im ganzen Stück eine Rolle. Darin wandert man
von Ort zu Ort, steuert entweder etwas ab Noten zum Stück bei, oder plaziert als
Solistln den nächsten Einsatz.

MW Da ist für mich als musikalischer Leiter nattlrlich eine entscheidende Frage: We weit
kann man eine Linie auseinandeziehen, damit die Musik noch so klingt, wie die
Komposition klingen muss ...

GG: ... oder mit welcher Distanz, mit welcher Unabhängigkeit, sagen wir mit welcher
Verantwortung eines Musikers, Sängers, Scheuspielers kommt der einzelne Klang, oder
Gedanke, erst beiwelcher Distanz wirklich zum tragen? Und das ist nicht nur räumlich
gedacht ...

MW ... wann klingt ein Orgelton von drei Blockflöten nicht mehr wie ein lnstrument, weil die
räumliche Distanz zu gross ist? \Mre weit kann man die Spannung im Rahmen der
lnszenierung halten, wann reisst der Faden zwischen den lnstrumentalisten und
Figuren?

GG: Wir spielen mit den Grenzen der Musik und des Spiels. Was interessiert uns eigentlich,
wenn wir Musik in den Theaterraum stellen - slcher nicht nur die reine Musik, sondern
auch der Umgang mit ihr in der räumlichen Wahrnehmung.

MW: Ganz wie der Prinz fragL "lst, was ich vor Augen habe hier/ mein Eigentum; bin ich
vielmehr / darein nicht wie ein Spiel gestellt?"

AMC: lst Aschenbrödel vor allem Projektionsfläche für männliche Fantasie? ... die Gebrilder
Grimm, Rossini ... Robert Walser, ihr ... lauter Männer!

MD: Es stecK sehr viel von Robert Walser selbst in dieser Figur ...

GG: ... das Projekt heisst ja auch "Robert Walser ASCHENBRÖDEL'.

MD: Die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelt, ist wahrscheinlich gar nicht so
entscheidend; nattirlich wäre es am Anfang des Jahrhunderts, als das Stück entstanden
ist, kaum vorstellbar gewesen, Aschenbrödels Haltung - Unterwürfigkeit und Verweige-
rung zugleich - anhand eines Mannes darzustellen.

AMC: Es geht mir eher um das Rollenverständnis männlichtuveiblich. Da bietet das ganze
Stück doch viel Stoff, nicht nur in der Figur Aschenbrödel, sondern zum Beispiel auch
bei den drei Pagen, die als Frauen in Männerkleidung auftreten ...

MD: Die Polarität "männlich" gegen "weiblich" ist nicht so einfach gelagert: lhre
Selbstdefinition nimmt Aschenbrödel nicht gegenüber dem Prinzen vor, sondern bereits
gegenüber ihren drei Schwestern.. Was ich so toll finde beiWalser ist, dass er, anders
als im Grimm-Märchen, eine Gegenwelt konstruiert. Der Prinz hat wiederum zwei
Gegenspieler - Vater und Naff - und dazu drei Pagen. So stellt er das Problem auf der
männlichen wie auf der weiblichen Seite dar. Und zwischen Prinz und Aschenbrödel
findet eine erotische AuseinanderseEung kaum staft - sie haben ihre festen Positionen,

AMC: Und finden auf einer anderen Ebene zueinander ...

MD: ... wenn sie überhaupt zueinander finden.

AMC: Was mich darauf gebracht hat, nach dieser Thematik männlich/weiblich zu fragen, ist
die Tatsache, dass lhr als Librettisten ja auch beim "Märchen" das Geschlecht ver-
tauscht habt. Bei Walser heisst es: "Märchen bin ich, aus deren Mund i dies alles hier
gesprochene klingt, / aus deren Hand der Bilder Reiz, die hier entzücken, fliehn und
gehn ..." Warum wird diese Figur im Libretto zum Mann?

GG: Für mich - für uns - stellt das Märchen eigentlich die Figur des Dichters selbst dar. lm
Dramolett finden sich alle Strategien zu Beginn seines Erwachsenen-Lebens. Entstan-
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den ist es vermutlich um 1900. Man weiss nicht genau, wann er es geschrieben hat, er
wälzte ja seine Sachen zuerst lange im Kopl bevor er sie dann schnell niederschrieb. ln
der Selbstbeobachtung, die seine Lebens- oder Werkkonzeption ausmacht, finden sich' Haltungen zwischen Spätromantik und Jugendstil. Es herrscht ein Wunschdenken von
Geborgenheit in der vagen Vorstellung darüber, was Partnerschaft überhaupt bedeutet.
Sein ganzes Leben lang hat er sich damit sehr schwer getan, auch in der sozialen
Hierarchie.

MW: Über das "Märchen" haben wir lange diskutiert. Die "Märchen"-Szene kam und kam
nicht ... wir hatten dann eine Sitsung dartlber, und ...

MD: ... und als ich dann mit dem Märchen ankam, kam Gian mit dem Gegenteil anl

MW: Und was ist passiert? Wr haben jeEt eine Geigerin, eine Vloline, als ganz und gar nicht
männlich definiertes lnstrument, und haben einen Schauspieler. Es ist eine Doppelfigur.
"Märchen" als Hermaphrodit. Da kommt Robert Walser ins Spiel, aber auch die ldee von
etwas ganz Anderem, Fremdem taucht da auf, eben durch die Geige, die ja nur an
dieser Stelle im Stück vorkommt.

GG: Fremd im Ganzen wirK nattlrlich auch der Schauspieler, der die kuzen Sätze spricht,
die wir dem "Märchen" gelassen haben. Viel Text ist weggefallen und einiges wurde
verteilt auf die Darsteller und das Ensemble, als EMartungen - auch an das Märchen.

AMC: lst das eine durchgehende Praxis, dass der Ausdruck von Normen und Erwartungen
einem Vokal-Ensemble übertragen wird?

MD: Ja, und damit können wir sehr viele Verdoppelungen der Bilder und ldeen in polyphoner
Art veMenden - eine genuin musikalische Möglichkeit, die das Sprechtheater nicht hat,
oder kaum benutzt. Generell zum Libretto muss ich sagen: im Hinblick auf eine stimmige
Musiktheaterproduktion haben wir uns erlaubt, mit Walsers Text relativ frei umzugehen.
Es ging uns nicht darum, das Stück von Robert Walser doch noch für die Bühne zu
retten.

GG: Wobei wir Robert Walser aber durchaus ernst nehmen: Obwohl es durchgehend nur
aus Odginalzitaten aus dem Dramolett besteht, ist das Libretto ein neues, eigenständi-
ges, in sich geschlossenes Werk.

AMC: Führt die verändete Gewichtung also noch mehr in Richtung "Traumspiel"?

MD: Wr fangen ja gerade nicht "verträumt" an - sondern mit dem "He", der Szene wo die
Schwestern Aschenbrödel peinigen, was bei Walserja erst später kommt. Und der Prinz
begegnet Aschenbrödel erst, als er die Orientierung verloren hat. Trotsdem, ein
wichtiger Satz Aschenbrödels ist: "... und das bin von Grund ich, eine Träumerin".

GG: Bin ich Spiel, oder spiele ich? Bestimme ich das Spiel, oder bin ich Teil eines Traumes,
Taumels ... das ist sinngemäss eine Aussage des Prinzen. Da ist der zwanzigjährige
Robert Walser hingegangen und hat das in einer Zeit geschrieben, als die
"Traumdeutung" gerade erst anfing, wirklich ernst genommen zu werden. Diese
Dimension, und das Leben und das Werk Robert Walsers, waren für uns die Lesebrille
für das Libretto. Enorm spannend, ein Lebenskonzept vorausahnend, wach-träumend?

AMC: Hat das denn letstlich den Ausschlag gegeben, den Aschenbrödel-Stoff anzugehen?

MD: Der TeX beschäftigt uns jetzt schon gut 10 Jahre - das erste Mal las ich ihn l.iberhaupt
nicht in der Absicht, ein Libretto zu suchen. Aber schon damals hatte ich das Gefühl,
hier fehlt etwas Musikalisches - es gibt ein paar Momente, die auf Musik verweisen. Und
auch bei der Tanz-Szene gibt es einige Hinweise (so verstehe ich sie wenigstens), dass
Aschenbrödel und der Prinz ohne Musik tanzen. ln der Szenenanweisung heisst es "Die
Musik beginnt von neuem". Es steht aber nirgends, dass das Paar zwischendurch zu
tanzen aufgehört häfte. Mit anderen Worten: Könnte es sein, dass Walser sich schon
damals eine Art Negative Musik vorstellte? Eine Musik, die nicht real, sondern nur im
Kopf stattfand, eine Art Traum-Musik?

MW: Auch von der Komposition her ist der Gegensatz Realität/Traum ja sehr spannend. Wr
fangen realer an als das Dramolett "He da", damit bricht das Leben ungebremst herein.
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Andererseits kommen dann Szenen wie Nummer 5 oder 10, die ganz träumerisch sind,
und das ist in der Komposition auch umgeseEt. Anhand des Kompositionsverfahrens
kann man sagen: Hier läuft eine ganz reale Zeit ab, metrisch strukturiert; bestimmte
rhythmische Akzente oder bestimmte melodisch/harmonische Felder treten völlig
vorhersehbar auf. Und definieren eine Realzeit. ln dieser Realzeit zum Kontinuum
binden sich z.B. in Szene 3 König und Narr ein, der Prinz hingegen träumt darüber weg,
in Gedanken tlber Aschenbrödel und die Schwestern: "\Me schlank sie sind ...", usw. -
das passiert in einer ganz eigenen, eigentlich aleatorischen Zeit.

Ein anderes Beispiel ftir das Traum-Prinzip ist Szene 5. Ein Tezett, wiederum mit dem
Prinzen als Aussenstehendem (der Prinz auch hier wieder als Träumer) - die Blockflö-
ten-Kontrabass-Klangfarbe wird gekoppelt mit Blockflöte-Fliigelhorn und Blockflöte-
Gitarre. Diese Bänder laufen unabhängig voneinander in unterschiedlichem Zeitmass,
das heisst, die Realitäten verschieben sich ...

GG: Etwas geht im Leben vor, ohne dass ich es selbst kontrollieren kann, und es vielleicht
auch nicht kontrollieren muss. VVie Robert Walser in der Klinik in der strukturlerten
Ordnung findet er seine neue Freiheit. Die Lebensfragen bekommen ganz andere, grös-
sere Dimensionen, wenn das Pflicht-Denken dem Leben gegenüber schon mal
abgehakt ist.

AMC: Warum dann eine so komplexe Musik, warum dann nicht eine ganz einfache Musik?

MW Es gibt auch ganz einfache Musik in dem Stück.

MD: Meine ldee war, eine extrem einfache Musik zu schreiben. Was ich zuerst notierte, war
der ganze Text in einer einstimmigen Linie, mit Andeutungen von Begleitungen,
Zwischenspielen usw. Dabei habe ich den einzelnen Figuren bestimmte Haupttöne nach
strengen Prinzipien zugeordnt, sozusagen als "Lebensversicherung" gegen den Text,
der einen immer wieder ins uferlose, formlose Phantasieren bringen würde. Als es dann
ins Detail ging, habe ich versucht, eine ganz einfache Musik zu schreiben. Unter der
Hand ist schliesslich doch vieles an Feinheiten nötig geworden.

MW: Beim Studium der Partitur ist mir zuerst die grosse Kargheit aufgefallen. Bald aber auch
der Reichtum in der AusnüEung der Klangfarben, die das schmal beseEte Ensemble
erlaubt.

AMC: Noch einmal zur Hauptfigur des Stücks: inwiefern ist 'Aschenbrödel" eigentlich eine
Primadonnen-Rolle? Du hast ihrja an einigen Stellen sehr schöne Koloraturen ge-
schrieben - sie ist getragen von einem romantischen Ensemble. Aber andererseits ist
sie zu gebrochen für eine eigentliche romantische Opernheldin. Hat sich die Figur immer
so dargeboten, dass sich hier Stimmlage und CharaKer eines Mezzo aufdrängten?

MD: Ja. Eindeutig. Zwei Dinge waren in dem "inneren Ohi'von Anfang an klar: Der Mann,
der Prinz hat die "höhere" Stimme als Aschenbrödel - dass es ein Altus und ein
Mezzosopran sind, stand also von vornherein fest. Dass hierin eine Parallele zu ''La
Cenerentola" steckt, stört mich nicht. Es gibt sehr viel spielerisches in allen Figuren.

AMC: lst das in der Probenarbeit schon spürbar?

MW: Eindeutig - es ist enorm viel Spass dabei in der Arbeit.

GG: Zur Primadonna: ... Aschenbrödel ist eine Primadonna, die die Primadonna nicht spielen
will.

MD: Sie nimmt sich aber doch verdammt wichtig ... (lacht) ...

GG: ... in ihrer Bescheidenheit! Und was war denn Robert Walser, wenn nicht ein
erstklassiger Schriftsteller, sprich Träumer (oder sprich auch Primadonna), der sich
zurückbegab in seine Bescheidenheit, und handkehrum von sich sagen konnte: lch bin
einer der sieben besten Schriftsteller der Schweiz.

Das Gespräch wurde am 3. Februar 1997 im Konservatorium Zürich gefUhrt.


