DasLebenals MiBverstflndnis
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Das Stiick ist ei;e Hommage an Fellini,
an J,a Strada". Wir woll--en natiirlich
nichl den Fi[n kopieren, sondern einige
Elenente aus der Geschidte und aus sdin* Bildersprache verarteiten. Die Gegchichte lehnt sich nattirtich an Ja Strada' an, ilas UpterwegB-Sein auf der Stra8e igt eines der Motive. Die Geschichte
handelt von'twei Miinnernl db eln Med-,,
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Die Oper selbstgtbt sich aber nicht herme'
tisch?
Nein, ich glaube fiiLr den Zuhiirer gibt es
viele Identifikations-Momente. Au8erdem
ist,die oper sehr siLnnlidrund vermittelt
srcnscnonvonoreserEDenener'
$ic - sin!' Musihjournalist, ftllt es da
l.eicht,dcn l-{omponistenAndrea Cauallari
inRulwzulassen?
Srir habeu einiges im Vorfeld miteinander
abgesprochen.Aber nattirll& igt ffir mtch
in diesem FalI der Abstand zur Musik grtiBer als zum Text. J,a Strada della Vita"
ist ja auch keine Oper im klassischen
Sinne, sondern eher Musiktheater. Cavallari trifft ftir mein Empfinden die Sttn--)i

.,rng in dem Sttick sehr genau, die Mi- fGroove dtisen. Cavallaris Musik ist ziemschung aus Einsadlkeit und Weite, die na- lich komplex und sehr farbig instrumentiirlich auch bei Fellini da ist. Trotzdem tiert, viele Bliiser und ein Akkordeon, das
ist seine Musik keine Stimmungsmusik, neapolitanische Volkslieder spielt. Gleichaber auch.sprfid", io
geschmdcklerisch una Hgt zeitig ist dig lartitg
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Ist in das Konzept dcr Roum mit eingeflagsn? 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 leitmotivisch 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 Schausteller-Buden aufgebaut sind. Die Siinger
bleiben dagegenaufder Hauptbiihne.
Dic groBen Institutioncn sind ins Wonken
geratcn, ist dos eine ruuc Chance fiir Initiotiv en wic d.icKom meroper ?
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
HannoEhrlerschriebein Librettofur die Frankfurter Brauhaus", Hanauer Land,Kammeroper.(Bild:GeorgKumpfm0ller)straBe 186,Karten unter Q 069 I 55 61 89.

