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RoteRosef[ir die Kunst
SzenischesRezital ,,Die Pianistin" im Alten Hauptzollamt
schen Pianistin und Instrument'! fProgramrnblatt), aber auch um die Kraft und
das Kraftraubende der Musik, die auch
zum ,,Gift", zur,,Melodie der Hdlld" werden kann. Cavallari hat ebendiesEnervie.
rende, das Musik zum Beispiel in Form
von Fingeriibungenund stupiden Etiiden
manchmal anhaften kann; raffiniert in
zahlreichen Klavierstiicke1, und einigen
Liedern eingefangen.Der 1964 geborene
'
Komponist hat sozusagen,
eine freie, inspirierte und anspruchsvolleMusik iibef Musik geschrieben.Herlich gesetztetwa ist
ein extrem verfremdetes,aber doch deutDer Saalim Alten Hauptzollamtan.der lich erkennbar'mit Klavier-RomantizisDomstra8e ist eine Abtertigungshalle. men spielendes
Stiick.
Kleine Schalterhduschenbeherrschendie
Die ,,Titelrolle" ist mit Petra Woiset- ,
Szene,in denen man noch miirrische Be- schldger(Klavier, Schauspiel)und Isabel
amtesitzenzu sehenmeint,auch wennsie Binder (Schauspiel)doppelt besetzt- zwei i
tatsiichlichliingst das Feld gerdumthaben; Seiten derselben Personlichkeit: wie die
niedrigeTresen, aul denen einst Pakete wechselnden,
aber immerzwillingshaftabhin- und hergeschoben,
vermutlichaufge- gestimmtenKleiderzeigen.Ein verdoppelschnittenund kontrolliert wurden. Flair tes Lottchen in zwiespdltigemMonoliigoffenbaren dagegendie Backsteinwiinde. BeideDarstellerinnenbewiiltigendie komDie Stiitzpfeiler lassen an ein Kirchen- plexe(n)Partie(n) mit Bravour. Petla Woischiff denken, versperrenden um den setschldger kommt durch den Wechsel
Schalterraumherum positioniertenZu- zwischen Klavier- und Schauspiel.dabei
schauernzum Teil aberauchdie Sicht.Die noch eine Doppelbelastungzu:'Etwas unFenstermit kleingliedrigerKassetten-Ver- klar bleiben die stumme Rolle einesweiteglasung evozieren Gefdngnisatmosphdre ren Pianisten(souverdn:Markus'Bellheim)
und strahlendennochGemtitlichkeitaus. und die einesSdngers(mit wandlungsfiihiPudenzhat dieseneher miefigenOrt der gem, klangschdnem'BaB:Bernd Kaiser).
Biirokratie wieder geschickteinbezogen, Pudenz hat das rdtselhaft eroteSke
sogar zum Ausgangpunktdes Spielsge- Strick jedenfalls wieder mit Temio, Witz
macht.Er hat die Halle im Wortsinnege- und ideenreich in der Personenfiihrung
(Licht: Frank Keller), umgesetztund die rdumlichen Gegebennau ausgeleuchtet'
Licht und Schattendes Raums eewisser- heit dabei hervorragendgenutzt: neurotimafjen verstdrkt. Und das fiihrt z-umThe- schesAuf- und.Ablaufen in der ,,Umziiuma desStiicks..Die Pianistin":Glanz und nung", Riickzug in die Schalterhduschen
Elendkiinstlerischen
Wirkens.EineHand- und eitle Selbstpriisentationauf dem Trelung im engerenSinnegibt esin dem szeni- sen, der so zum Laufsteg wird. Am Ende
schenRezitalallerdingsnicht. Pudenzhat wird die Pianistin auf dem Fliigel ,,aufgeaus Lyrik und Textenvon HeinrichHeine, bahrt" und mit einem weiBenLeichentuch
Arthur Rimbaud, GiacomoLeopardiund zugedeckt.Lohn fiir diesesselbsizerstoreeisenenZrtaten lrei assoziativein absur- rische
.ose.
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Rainer Pudenz hat ein Faible fiir ausgefallene Spielorte. Vor einem Jahr hat der Leiter der Kammeroper Frankfurt Andrea
Cavallaris Einakter ,,La strada della vita"
durchaus passend in einer kahlen Rampenhalle des Alten Brauhauses inszeniert.
Mit dem italienischen. Komponisten hat
sich Pudenz jetzt abermals fiir ein solches
Raum-Theater-Projekt
zusammengefunden. Der Ort, iiber dessen weitere Nutzung'
derzeit noch keine Entscheidung gefallen
ist, erscheint diesmal noch bizarrer, dem
ersten Eindruck nach fiir eine Auffiihrune
denkbar ungeeignet.
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