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Behutsamin die
Zwangsjacke
KammeroperFranKurt
Eine marode, ehemalige Industriehalle.
Ein drehbaresWand-Element, darauf eilig schwarz skizzierte Strichzeichnungen.
Viel ist nicht iibrig gebliebenvon Mateo
VilagrasasInstallation, die aus380 Kiisten
bestandenhaben soll, ,die jeweils einen
weiblichen Torso von zwei Seitensichtbar
machen".Weniger ist allerdings mehr bei
der
die jetzt in der Naxos"Winterreise",
halle von der Kammeroper Fran-lfurt szenisch produziert wurde. Die vordere Torso-Ansicht erinnert an einen toten Baum
- ein Sinnbild fiir SchubertsLiederzyklus,
sehnt sich der Winterreisendein den Texten Wilhelm MtiLllersdoch vor allem nach
dem Tod, nicht nur nach der Frau.
Die Frau ist in Regisseur Rainer Pudenz' Szene eher allegorische Gestalt:
Von Kostiimbildnerin Margarete Berghoff
in ein langes,phantasievoll aufgebauschtes WeiBr<ickchen-Kleid gesteckt, umgarnt Dzuna Kalnina als eine Art personifizierte Kdlte den todsehnendenWinterreisenden- bei JohannesKcistersein trauriger Sensenmannim langen schwarzen
Mantel, der sich nach ,,GuteNacht"-GruB,
,,Erstarrung" und,,Lindenbaum"-Erinnerung selbst den Weg weist bis hin zum
ewig liederdrehenden,Leiermann".Ihr
Lied darf auch die gut disponierte Dzuna
Kalnina singen. In zwischengeschobenen
siebenLiedern fiir Sopran,Viola und KIavier hat der Italiener Andrea Cavallari
sich seinenzeitgenossischen
Reim auf die
Dichtungen Wilhelm Miillers gemacht:
ein spannungsreiches
Zusammenspielaus
atonalen, oft schwierig sprunghaftenGesangslinien und teils tonal anmutenden
Floskeln in Viola und Klavier, exzellent
umgesetztvon der expressivenBratscherin Ada Meinichund dem PianistenGregorio Nardi. Auch in SchubertsLiedern erweist sich Nardi als zuverldssigerBegleiter. Das stdrkste Bild gelingt Pudenz im
,,Leiermann", wenn die personifizierte
Kiilte denWinterreisenden behutsamin einer weiBenZwangsjackefestzurrt.
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Schubert im Liegen
Die Frankfurter
Kammeroper
nimmt sich in ihrer neuesten
Produktion
Schuberts Liedzyklust oDie Vinterreisec an.
Es ist der beriihmteste Zyklus des
genialen Liedkomponisten Franz
Schuben: Kann man da noch envas
hinzufiigen? Man kann! Der italienische TonsetzerAndrea Cavallari,
seit Jahren mit der Frankfuner
Kammeropervertraut,schuf zu den
24 Liedern nach Texten l7ilhelm
Mullers noch sieben .Zusammenfassungen",in denen die Inhalte jeweils vorausgegangener
Muller-Lieder und die sehr farbenreicheMusik Cavallaris kombinien werden.
Diese erginzte
wurde
"rf(/interreise"
nun in der Naxoshalle- bei
"winterlichen'Temperaturen in der ungeheizten Fabrikhdle - uraufgeftihn. Ein SahnehiubchenimJubiliumsjahr des 2S-jihrigen Bestehensder Kammeroper.
Es wurde ein Abend der Kontras-

te. Die Schuben-Liederund die Cavallari-Zusammenfassungen harmonienen in bester Ungleichheir.
Urid dieser Eindruck wurde noch
dadurch verstirkt, dassdem Bariton
Johannes M. K<ister,der die Schuben-Lieder in bemerkenswener
Klarheit und Prignanz interpretierte, die wendige Sopranistin Dzuna
Kalnina fiir die CavallariJlextegegeniibergestellt wurde. Und wdhrend K6sterssang,tanzte die Singerin im weiBen Gewand um ihn herum - ihr Gesangerschienquasi als
Antwon auf die in den SchubertLiedern gestelltenFragen.Die gro8ten Eindricke entstanden wieder
im
dem Kcisters
"Lindenbaumo,
teilweise im Liegen huldigte, ein
romantischesKernstuck des ganzen
Zyklusi Aber auch Lieder wie
"Die
Post" und .Die Nebensonnen'verfehlten ihre Wirkung nicht was
besondersan der krafrvollen Agitation des KlavierbegleitersGregorio
Nardi lag.(Ge)

