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lReisevon irgendwonachirgendwo
KammeroperFrankfurt mit Andrea Cavallaris,,La stradadellavita" im Alten Brauhaus
Verfilmungen von Opern, Operetten und
Musicals sind keine Seltenheit. Immer
hdufiger entstehenaber auch aus Filmen
musikalischeBi.ihnenwerke.Der Leiter der
Kammeroper Frankfurt, Rainer Pudenz,
kam auf die Ideeeiner Hommagean Federico Fellini. Eine persdnlicheBegegnung
mit Anthony Quinn brachte ihn auf den
Schwarz-Wei8-Klassiker,,Lastrada", in
dem Quinn 1954 die Hauptrolle spielte.
Der Stoff erschienPudenzfi,ir eine Kammeroper besondersgeeignet.
,,La strada" sei eigentlich,,ein RoadMovie, noch bevor es den Begriff dafiir
gab", heiBt es in einem Filmlexikon.Der
als Kettensprenger reisende JahrmarktArtist Zampano (Anthony Quinn) kauft
die naive Gelsomina (Giuliette Masina),
die ihm fortan bei seinenAuftritten iissistiert. Fellini kontrastiert dabei archetypisch miinnliche und weiblicheEigenschaften: Zampan6 ist gewalttiitig und riicksichtslos,Gelsomina demiitig und dngstlich. Sexuell ist der Kraftprotz an dem
weiblichen Clown nicht interessiert.Ihre
Beziehungist gekennzeichnet
von SprachEs sind die
und Orientierungslosigkeit.
Angst vor der Einsamkeitund die gemeinsame Gleichgiiltigkeit in der L,ebenshaltung, die beide zusammenhdlt.
Verflechtung
Auf diese psychologische
hat sich der in Frankfurt lebendeMusik-

journalistHanno Ehrler bei seinemeinaktigen Libretto konzentriert. Manches hat
er aus dem Film iibernommen, jedoch
ohne platt zu kopieren. Liingere Textpassagen fallen einem Erzihler zu, so da3
Epik und Dramatik gemischterscheinen.
Der 1964geboreneitalienischeKomponist AndreaCavallarihat dieseAbschnitte
als Sprechtext belassen beziehungsweise
als Melodramen umgesetzt. Gelsomina,
die hier Giulietta heiBt, und Zampan6 hat
er sehr expressive Gesangslinien zugeschrieben.Zum Teil meint man geradeim
Vokalen Ankldnge an Alban Berg zu vernehmen.
' Aber auch der Orchestersatzfiir elf Musiker ist sehr farbig und dicht gesetzt.An
exponiertenStellenhat Cavallari oft solistisch ein Akkordeon verwendetund damit italienischeVolkslieder fast unmerklich verfremdet.Fellini hiitte das bestimmt
gefallen. Insgesamtentwirft Cavallari in
knappen, priizisen Formulierungen Stimmungsbilder,ohne in illustrativeFilmmusik abzudriften. .
gehcirteder unZum Eindrucksvollsten
gew<ihnlicheOrt der Urauffiihrung. Die
gro8e, trist-kalte Rampenhalledes Alten
Frankfurter Brauhausesan der Hanauer
LandstraBepaBt optimal zum Sujet. Pudenz hat von dem Gebdude,das abgerissen werden soll, nach eigenen Angaben

durch einen Zeitungsartikelerfahren.Seine Inszenierung
und die Biihne(n)von Jao
Malheiro nutzen die Gegebenheit f0r
spannendes
Raumtheater.Die Rampemit
einerweiB verkacheltenWand als Hintergrund dient vorn als Hauptbiihne.Unterhalb davon war auch das Orchesterplaziert. Der Sprecher(mit gro8er Intensitiit
als typischer Fellini-Hermaphrodit:Michaela Ehinger) wechselte mehrfach die
Position: von einer Schaukelim Riicken
desPublikumsauf zweian den SeitenaufgebautePodien.Zugleichverdeutlichtedas
die eigentlicheBiihnenhandlung,die ziellos kreisendeBewegung,,von irgendwo
nach irgendwo".
Mit einigenstummen Rollen (von der
Hure zum kiirbiskcipfigenMonster) .beschwor Pudenz zusiitzlich Fellini-Atmosphiire. Bernd Kaiser als Zampan6 und
Lilian Huynen als Giulietta gingen darin
voll auf, spieltenund sangensouverdnund
ausdrucksstark.
Gegendie diffuse Hallenakustik half allerdingsauch die deutliche
Artikulation nichts.Der Text blieb weitgehend unverstdndlich.Das aus Solistender
KlassikerFrankfurt bestehende
Orchester
musizierteunter der Leitung von Martin
Kriihe sicherund plastisch;nach anfdnglichen Einstellungsproblemen
auf die Akustik auch mit gebotenerZuriickhaltung.
GUIDO HOLZE
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Spiel von Einsamkeit und Gleichgilltigkeit: Siene
aus Cavallaris
und Ehrlers Anndhdrung an
Fellini

