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Das Leben als MiBverstflndnis
Die Kammeroper begeht ihr Jubil6um zum fSjiihrigen Bestehen

mit der Urauffiihrung von,rl,a Strada della Vita"

Von Malte Linde ?ntwickeln kann, weil die Kommunika- 3
tion zwischen beiden gest<irt ist.

Zum 15. Geburtstag giinl1:hh.d_ujT_- Also keine, Liebesgeschichte?
meroper eine Uraufliihrung: ,Ia Strada ;;, , ,,
della'Vitat' - Die StraRj des Lebens. rcn nal[e qas.lnema..verslemcugung rur

eine oper "on ma'""'C"i"lii riaiiiti :':i...'-S:I Y:'-l'jg'*:-lberhaupt' Das silt
und IILnno Ehrler (tffifi;. 

'ililfi; 
itt^Yl:l-,c::1d",::l-IT -!:3u,hYg1

sprach FR-Mitarbeiter Malte Linde. ffflfi# : H 
'rT#::,,:ilf",['3ffi;

rrR: libretti s;nd. oft zwitterwesen, weit lfi*ff*Sff-::1^!T-*tr:jg,*'
d,ie Form, die zu Siiryborhcit ve rpftic htet, -1YHc^.3:1.:l.fITT:-": f H*-1:
dcm Ausdruck enrseienstcht und auBer- Il.Lilill5T1:l*tT *1:Y:5-T
dsn nnch eine Gesin:ichte eniihlt weidcn Momenr oelnSet: o€Jr slcn lmmer.weNger

soll . . . . Menscnen qarur rnEeresslenen, na[ vlel oa-

Eanno Ehrren. . . *"1"r*l__y,*9 -g: H ;l ffi;f'*lH,J:f"fitd:tfi*H,Geschichte hier von :T1-_E;iS:l ",": Zu-p."0 
""a 

ci"rieita, i"rtt e, rilioli.h.getragen, in bezug auf den Text ist der -
l"teil .i Gesang-relativ gering. Auf der Die Oper selbst gtbt sich aber nicht herme'
anderen Seite spiegelt sich"die Eeziehung tisch?
der beiden gerade in den gesungenen Pas- Nein, ich glaube fiiLr den Zuhiirer gibt es
sagen, und das geht. viele Identifikations-Momente. Au8erdem

worumpehtesinJ.a.stradad^llovito"? ist,die oper sehr siLnnlidr und vermittelt

Das Stiick ist ei;e Hommage an Fellini, srcnscnonvonoreserEDenener'

an J,a Strada". Wir woll--en natiirlich $ic - sin!' Musihjournalist, ftllt es da
nichl den Fi[n kopieren, sondern einige l.eicht, dcn l-{omponisten Andrea Cauallari
Elenente aus der Geschidte und aus sdi- inRulwzulassen?
n* Bildersprache verarteiten. Die Ge- Srir habeu einiges im Vorfeld miteinander
gchichte lehnt sich nattirtich an Ja Stra- abgesprochen. Aber nattirll& igt ffir mtch
da' an, ilas UpterwegB-Sein auf der Stra- in diesem FalI der Abstand zur Musik grti-
8e igt eines der Motive. Die Geschichte Ber als zum Text. J,a Strada della Vita"
handelt von'twei Miinnernl db eln Med-,, ist ja auch keine Oper im klassischen
cben aufleseu. Es entwickelt sich eiDe Lierfr Sinne, sondern eher Musiktheater. Caval-
besgeschichte, die sich aber niclrt richtigl lari trifft ftir mein Empfinden die Sttn--)i

f .,rng in dem Sttick sehr genau, die Mi- fGroove dtisen. Cavallaris Musik ist ziem-
schung aus Einsadlkeit und Weite, die na- lich komplex und sehr farbig instrumen-
tiirlich auch bei Fellini da ist. Trotzdem tiert, viele Bliiser und ein Akkordeon, das
ist seine Musik keine Stimmungsmusik, neapolitanische Volkslieder spielt. Gleich-
sie ist nicht geschmdcklerisch una Hgt zeitig ist dig lartitg aber auch.sprfid", io
den Zuhiirer 

-in 
keinem durchgiingigen! demSinn,daBsiesehrkonzentriertist.

Hanno Ehrler schrieb ein Libretto fur die
Kammeroper. (Bild: GeorgKumpfm0ller)

Ist in das Konzept dcr Roum mit einge-
flagsn? Dic .Kammercper" spiclt diesrnal
ja in eiwr ausrongicrtcn Fabriklwll"e . . .
Nein. das wu3te ich damals noch nicht.
Aber wir freuen uns sehr, da0 wir diese
Halle bekommen haben, denn der Raum
kommt dem Projekt sehr entgegen, das
ziellose Fahren, das das Stiick leitmoti-
visch durchzieht, liiBt sich hier optimal
realisieren. Um das Publikum, das in der
Mitte sitzt, sind drei Biihnen aufgebaut,
auf denen sich der Erzdhler bewegt. Die
SpielflAchen selbst erinnern ein biBchen
an die Bilder Fellinis, weil sie wie Schau-
steller-Buden aufgebaut sind. Die Siinger
bleiben dagegen aufder Hauptbiihne.
Dic groBen Institutioncn sind ins Wonken
geratcn, ist dos eine ruuc Chance fiir In-
itiotiv e n wic d.ic Kom merop e r ?
Die Kleinen stehen zwar vor denselben
hoblemen wie vorher, da gibt es ja auch
nicht mebr GeId, aber fiir das Publikum
kdnnen sie sich jetzt als echt€ Alternative
profilieren.
Prcmbre heute um 20.30 Uhr im Alten
Frankfurter Brauhaus", Hanauer Land,-
straBe 186, Karten unter Q 069 I 55 61 89.


