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Eine Mmschafi, die auf ibre Arbeit ctolz sein kam: Die Kamercper tr'rankfurt hat sich vemelt. Priuipal Pudenz hilt hoffnungsfroh die Zukunft auf den Am.

Mit ihrer ersten Uraufflih-
rrng,,La Strada della Vita"
am 18. April begeht die
Kammeroper Frankfurt ihr
l5jAhriges Bestehen.

; Von Maithras Gerhart

Zur Feier des Tages ruckt Hausre-
gisseur Ramer Pudenz von den ver-
trauten Pfaden der .Opera bufTa"
ab. Aufder Laderampe des ehema-
ligen .Frankfuner Brauhaus" rn
der Hanauer LandstralJe mrd die
Urauffuhrung einer,druatischen
Oper" zu erleben sein. Pudenz beru-
higt indes: Sterben wird in der
Handlung von -La Strada della
Mta" nierud.

Die Handlung, die der F rankfur-
te r  I lus rk rourna l rs t  Hanno Ehr lc r
zu elnem Lrbretto qelbrmt hat. rsr
im Milieu der Fahrensleute ange-
siedelt. Zq'ei Menschen haben mit-
e inander  zu  tun .  kommen srch  1e-
doch nicht nahe. Am Ende steht die
ergebnislose Tlennung. Das ist die
Dramatik des alltaslichen Zusam-
meniebens.  D ie  ! lus ik  s tammt  von
dem florentrnischen Komponisten

Andrea Cavallari - ein ungewdhnli-
ches Opemprojekt.

Doch es ist kein Fingerzeig auf
eine Anderung des zukunftigen
Konzepts der Kammeropen Nlan
bleibt auch in nichster Zeit seinem
Steckenpferd, der 

"Buffa*, 
treu.

Mehr als drei8ig,lnszenierungen
dieser Gattung folgten Telemanns
,,Pimpinone", mit der die Kammer-
oper in April 1982 ins Frankfurter
Kulturleben startet€.

Regisseur Pudenz, der zuvor als
Regieassistent der Opemhauser in
Stuttgan. Freiburgund Essen tatig
war und dem die Mainmetropoie als
Stadt seiner Jugendzeit ans Herz
gewachsen ist, hatte zufdllig in der
Innenstadt einen alten Kollegen
aus seiner Zeit als Garderobier ber
den Frankfurter Biihnen getrolfen.
i l{an beschlo8. es einmal mit einer
Inszenierung zu versuchen.

Seither hat srch die Kammeroper
einen festen Stamm an Kiinstlem
wie an Zuschauem geschaffen. Dies
ist in erster Linie ein Verdienst von
Pudenz' henlich schnllen Inszenre-
rungen, die wirkungsvoll durch die
Kostiimausstattung I\{argarete
Berghoffs ergAnzt, werden.

Pudenz versteht die Kammer-

oper dabei weniger als Altemative
zu konventionelien -Stadt-Thea-
ter': vielmehr set diese Fom von
Kunst. die "auf I lessers Schneide
zuschen Kust und Unterhaltung"
stehe, eine -mchttge Erg,lnzunf.
So kommt es. da8 auch vieie Besu-
cher der Frmlfurter 0per zu Pu-
blihm der Kanmeroper gehoren.
r'";chtig fiir den Regisseur ist dabei
aucir die Tatsache. daB die Nahe
zwischen den Ausiuhrenden und
dem Publikum gewahn bleibt.

-Eine ,A,ida'vom dritten Rang zu
betrachten. dies ist absurd", erklan
Pudenz, Dritte Range gab es noch
niemais in den Spielstett€n der
Kammercper. Seit 1985 hat man frir
einen Teil der Projekte das hubsche
Logensalchen lur Einigkeit- in der
Kaiserstra0e in Beschlag genom-
men.  e rnen Raum.  c ie r  fd r  d re  L ie -
brnswurdigkert cler l lonizetn.schen
Butfa wie geschaifen schernr. ln gu-
ter Erinneruns ist auch das stim-
mungsvolle Ambiente der Kasta-
nienallee vor dem Holzhausen-
.ch lo8chen.  wo l99 l  d te  se i tenge-
horte Mozanoper .Der Hin ais Kii-
nip- ihre Premiere ieierte. Seit Juli
1994 Rastiert man bei Opemauf-
tuhrungen uter freiem Himel

nun im Musikpavillon des Palmen-
garens.

Im *hrolTen Gegensatz zur Ar-
mut und Lieblichkeit dieser Spiel-
stetEn steht nun dro aite Brau-
hau. das demachst wohl abgeris-
sen werden soll. Pudenz srehr in
rti-pr t.,t,,.r""r*hit€kru freilich
eine gewisse Faszination. -Jedes
Strick muB eben an seinem Platz ge-
spielt werden".

ln gewissem Sinne rst die Situati-
on der Fahrensleute der -Strada
della Vita" auch der der Kammer-
oper dhnlich. Man ist stetis unter-
wegs von einem On zum andern
und laSt kaum Ruhe odergar Routi-
ne aufkommen. Dies macht diese
unkonventionelle Art des Theater-
machens bisweilen so sympathisch.
Und wenn sich die Kammeroper
nach ihrem Ausflug in die .,Drama-
t i k "  ih rem neuen Komponrs ten-
schwerpunkt Jacques Oflenbach
zuwenden wird. ist man spatestens
wieder bei seinem Steckenpferd an-
gelangt: den bestandigen Wert der
-Buf fa"  a ls  Sp iege l  e rnes  nach s1e
vor aktuellen Beziehungsgefl ecbts
zwischen Mann und Frau au lzuzer -
gen.

"Kasperltheater 
frir den Opa,

dies wollen wir auf gar keinen Fall
machen', gibt der erfahrene Thea-
temann Pudenz zu bedenken.

Gesprelt wrrd rm Alten Frankfurter Erau-
haus, Hanauer LandstraBe 18. um 20.30
uhr. weitere AufJuhrungen am 22 .23.
26. und 27 ADtt trysls 20.30 Uhr. Kar-
ten-Telefon {069) 5561 89.

Stekenpferd .Opera bufia"r
Rainer Pudeu. Foto: Falk Orth

pF:iB$41rffi**ri*q.. .- -'^a'.,aF+!ff!tldl*glld,*r:{sP-* '|$*'|!i{*::i+rr,qfi&l4!iti*+ - i,re* {. r ,{


