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FRANKFURT E.V

Von Siefan Schickhaus

Rainer Puclenz stie8 bei der Lektiire der
Frankfurter Rundsclwu darauf: In der
Hanauer IandetraBe, zwischen gldsernen
Auto-Paliisten, steht leer und ungenutzt
das Alt€ Frankfurter Brauhaus. Die Hal-
le, in der einst Lastwagen mit Bier bela-
den wurden, war genau das, wae er such-
te: derRaum filrsqin neuee Opemprojekt.

Neue Musik braucht neue, undetermi-
nierte Rdume, so w'ill es der Chef der
Frankfurter $ammeroper". Und neu ist
sie wirklich, die Oper, mit der die Kam-
menoperiTruppe jetzt ihr lSjiihriges Be-
st€hen feiert, absolut druckfrisch (falls sie
denn gedruckt worden wiire, was dem Di
rigenten Martin Krdhe eine Menge Arbeit
durch fehlerhaftes Material erspart hdtte,
aber das ist eine andere Geschichte). J,a
Strada della Vita" wurde im Auftrag der
I(amneroper komponiert, das Ubretto
stammt v6a llqnns Ehrler, die Musik von
Andrea Cavallari.

J,a Shada della Vita" klingt uach Fede-
rico Fellini, nach Ja Strada" und J,a dol-
ceVita". Und wirklich sollt€ es eine jom-
mage an Fellini" werden, in Tit€l und Un-
t€rtitel wollte m:n sich noch enger an ihn
und seinen Film anlehnen - allein. da
war der Rechteechutz ye1. lnmpano durf_
1p lsmpano bleiben, Gelsomina aber heiBt
jetzt Giulietta (wie Giulietta Massitra).

Dabei dachte ohnehin niemand daran,
den ehrsiirdigen J.a Strada"-Streifen in
Operntiine setzen zu wollen. Am wenig-
sten Hanno Ehrler. der Librettigt. Er
pickte sich lediglich ihm wichtige Motive
heraus: Das des Unsteten, des Mi8verste-
hens. des Sich-nicht-einlassen-Kiinnens.
Sein Text, der der besseren Vergtehbar-
keit halber zu gro8en Teilen einer Erzih-
ler-Rolle iibertragen ist, wurde so etwas
wie eine rud,-opera: Es geht um Tramper
auf Highways, irgendwo, denen jedes Ziel
fehlt und dazu jede Fiihigkeit zu kommu-
nizieren.

"Warum" ist das Wort, das es dem lta-
Iiener Cavallari an diesem Text nm mei-
stbn angetan zu haben scheint. Er lii8t die
beiden Siinger - Lilian Huynen als Giu-
lietta unil Bernd I(aiser 2ls f,nmpano, bei_
de stimnlich ausgezeichnet - sich per-
manent mit Fragen duellieren; Antworten
werden nicht gegeben. ,Warum, warum,
warum', skandiert f,nmpano zum insistie-
renden Schlagen der Trommel. Natiirlich,
die beiden lieben sich, aber sie echeitern

Tramper auf Highwsys, irgendwo
,,La Strada della Vita66 ist wie zehnmal Donizetti:

Die Frankfurter Kammeroper leistet sich eine Urauffiihrung

an ihrer Unftihigkeit des Austauschens.
Das war in Fellinis 

"La 
Stradan echon

enerwierend, in J,a Strada della Vita" ist
es dank einer entsprechend um sich krei-
senden Musik geradezu quAlend.

Entspannt und in Ruhe ist diese Musik
selten, vielleicht kurz am SchluB. wenn
nur das Streichtrio spielt und man sich
ndherzukommen scheint. Davor hat Ca-
vallari extrem dicht gearbeitet. spriide
und recht kopfbetont. 6llsldings: Caialla-
ri, der in den USA geboren wurde und
mittlerweile in london lebt. ist zu sehr
Italiener, ale da8 er sich dieser Operntra-
dition etilistisch ganz entziehen kdnnte.

Das neapolitanische Volksweisen an-
stimmende Akkordeon, aber mehr noch
Instrumentationstechnisches im Ensem-
ble zitieren die eigene Gattung - hier iib-
rigens das hoch konzentrierte IGmmer-
oper-Ensemble J0assiker Frankfurt.
durch Musiker etwa mit Ensemble-Mo-
dern-Erfahnrng angereichert und von
Martin Kriihe tadellos priipariert. So setzt
Cavallari fiir eine gshh'm-sr-Siene ein
nocturneskee Fltiten-Solo an, le8t an an-
dere SteUe in die Generalpause einer Fra-
ge den Gong schlagen. Solche Mittel sind
ia diesem so gewollt innovativen musika-
lischen Kontext dtrnn schon leio"t e- rro-
angenehm riickbesinnlich. Dem Kopf eine
volle Ladung Verzwicktes, dem bau'ch zw
Versiihnung etwas Abgeschmacktii

Uber die Musik kenn man streitiii, J,a
Strada della Vita" ist dennoch der richfiee
W"g. ni" Auto, so Rainer pudenz, komde
ihm uicht auf die liihns. Das isi zut so.
der selbstwerte Brauerei-Raum wiri nictrf
durch_ _fingerzeigende Ausstattung bela-
den. Man mu8 allerdingB genau iuf den
Text und die Erziihlerin Michaela Ehin-
ger- achten, die Bilder allein sprechen
nicht sehr viel: Zuh6ren, wenn es rrm
Null-Vergtiindigung geht.

In jeder Saison macht die Frankfurrer
I(anmeroper von ihren tobenden Farcen
und Grotesken aru dem Opera-Buffa-
Milieu ei.-al Pause und widmet sich
Neuem - Maxwell Davies, Henze, jetzt
der Cavallari-Urauffiihrung. Hier ;aller-
dings wurde alles, die Mittell wie &e Mit_
wirkenden, bis zur Neige aussebeutet.
lehnmal Donizetti", rechnet pulenz die
Energiebilanz vor, ,bio einmal so etwas
auf der Btihne steht."
Weitere Vorstellungen arn 22., 2J., 26. und
?7. Apil, jeweils 20.J0 Uhr, Honatter
Landsta$e 186.


