FRANKFURT
E.V

zu Tankstelle
Von Tankstelle
in Fnankfurt
einerOperAndreaCavallaris
Uraufflihrung
Unpriinglich sollte die Operja lediglich
)nl.aS8ada" heiBen,wie jener Film vou Fedcrico Fcllini, diesesKommunikations-De-

schlie8t,kann eine Filrn-Reminiszenzsein.
MuB abernicht.
WennCavallarinicht geradeStimmungsbilder zitiert, ist er weit sprbder bei der Sache. Martin IG4he am Dirigentenpult hatte
eine komplexe, atrchpunktuelle Partitur vor
sich, die vollgepacktist mit Farbwechseln
und rhvthmischenVerrrackttreiten. Fiir Ca-

vduri-frrc'rc3:'#' gfiE.,Uftrnarbeii'ei

wollte sie wohl mbglichstgut machen.Dies&ri{oifrch;5n $en-Ta}r moglichst vicl
Kammeroperihrc liebevoll gepflegte Ni- sagenzu woilen, kanndurchausauf die Nersche der spriuigen Buffa-Opcr und macht ven gehen. Doch pa8t das wiederum zum
Das fiinfzehnjiihrige Jubi- Stiick, dessenPersonenja durch ihre UnfiiZeitgen6ssisches.
diese
Truppc, der Opern-Unter- higkeit zum Miteinanderebensoquiilen.
l6um wollte
Diese neue.Kammeroper-hoduktion ist
haltung meist schillernder und bunter gelingt alsehrwiirdigenBUhnen,nun sogarmit eine Premieregleich in dreifachcr Hinsicltt
Sie umfa8t nicht nur Ehrlers erstcs und
einem Kompositionsauftragbegehen.
Dcr Franldurter Musikjoumalist Hanno gleich ausgesprochengut gelungcnesLiEhrler nahm sich Fcllinis >La Strada<vor, bretto und Cavallaris ,erste Opernmusik,
um ausdivcrscnMotiven darausein Ubreno auchder Raumist neu. "In Stradadella Vita
zu erstcllen.Das Motiv der SraBe gehitrt da ' - dic Stra8e des l*bens< vediiuft in den
Weiten des Alten Frankfurter Brauhauses,
dazu, auch wenn Zampano und Giuliena eincrFabrikhalle,optischgenialeinbindbar,
so dtirfen die bciden Slinger nun heiBennicht von Jahrmarktzu Jahrmarktunterwegs akustischnati,iriichgeflihrlich.
Allerdings war das Konzept von Anfang
sind, sondernvon Tankstellezu Tanksrclle:
rWiihrend er den Wagen volltankte, kaufte an, noch bevor dieserRaum gefundenwar,
ich ein paarDosenWein und etwaszu es- bereits auf Textverstltndlichkeitangelegt.
sen.< Bei Ehder wurde die >Strada<zur Das Handlungs-und Stimmungsgeriistist
>Road<<,
Zampanound GiuliettasindTram- einer Eruiihlerin (Michaela Ehinger) iiberper, ihre Zele willkiirlich und bdeutungs- tragen,die zwischenverschiedenenNebenlos. Das Motiv des Ancinander-vorbci-re- biihnen,in derganzenBrauereihalleverteilt,
&ns, des Defizits an Verstiindigung geh0rt wechselt.Auf der Hauptbiihneagierender
hier ebensodazu wie das von Demiitigung >Bewegungschor<(man konnte es auch
>die Statisterie<<
nennen)und die zwei Siinund Selbstcrniedrigung.
Der Komponistwollte es scheinbaretwas ger:Lilian Huynenals Giuliettaund Bernd
deutlichernachFellini klingen lassen.An- Kasier. beide von Cavallaris Musik stark
drea Cavallari, in den USA geboren,in lta- gefordert,aberiibeizeugendin der l,eistung.
Fiir die Kammeroperwar diese Urauffiihlien aufgewachsenund jeat - da Florenz
Abenteuer,meinte
ihm zu langweilig wurde - nach London runsein verschleiBvolles
tibergesiedClt,nahm ein Akkordeon mit ins Raiier Pudenz.ihr Chef-Koordinator.Mit
Ensemblc,das neapolitanischeVolkslieder den so begrenztenfinanzieilenMitteln k0nintoniert. Schausteller-Kolorit,durch man- ne mankaumeineoperabuffa anstiindigauf
che Accessoiresder Inszenierungnoch un- die BUhnebringen. Mit >la Strada della
terstiitzt, doch keineswegs aufdringlich. Vita< seien sie jeut aber endgiiltig an die
gegangen.
Auch das Trompeten-Solo,das den Blick Grenzender Selbstausbcutung
auf >La Stradadella Vita<<ertiffnet und be-
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