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l--Sehr ruhig, konzentriert tnd

Ruhelos l;H.jiffi:HL*'".Xi**:i
lnneren der Lieder gemii8, l?iuft

' I das Gesdrehen ab' Sehr genau
Z\MlSCnen und stiindig wechsetnd beLuch-

Stahlstiitzen f': i'*T'""*iliiH'T:ilff1:
nen aui der hellen lrmwanq qes

Die,,Winterreise" der {uy:t. und Hiirdenelements in
Verbinduns mit dem dominanten

Kammeroper Frankfurt Graffiti enistehen, bieten den Be-
zugsrahmen fiir Assoziationen' Al-

Von Eernhard Uske leidas geschieht ohne Aufdring-
lichkeit und immer wie organisdr

f,ranzSchubertauf Naxos-die aus dem Gesangs- und Bewe-
I' ,,Winterreise" in der leeren Fa- gungsprozess des Liedzyklus her-
brikationshalle der Frankfurter vorgehend.
Naxos-Union in derWittelsbadrer Sieben Mal sind zwisdten die
Allee. Das ist ein guter Ort fiir ge- 24 Sdrubert-Lieder Gesangsst0-
sungene Hoffrtungslosigkeit, und cke Andrea Cavallaris gestellt, die
RainerPudenzhatihnmitMitglie- von Dzuna Iklnina vorgetragen
dem seiner lGmmeroper jetzt werden. Eine an die Diktion der
trefflich genutzt. Der Wanderer, Zweiten Wiener Schule erinnern-
derseinenverlorenenAmbitionen de Gestaltung von Fragmenten
nadrsingt,passtehervorragendin der Liedtexte Wilhelm Miillers,
die Stahlstiitzen-Allee der Naxos- die vor- und nac-hher jeweils bei
Halle, an deren einem Ende sich l Schubert im Zusammenhang auf-
Johannes M. Kiisters in Front der I taudren.DiehierinUrauffiihrung
offenen Raumfludrt aufhiilt. Ein gegebenen Cavallari-Lieder wei-
drehbares,malldnggmalquerste- ien, aber sprengen nidrt die Per-
hendes, hohes, mauerartiges Ge- spektiven der Schubert'schen
bildemitdergraffitiartigenZeich-,,Winterreise'1
nung eines absftahierten weibli- Beachtlich ist die siingerische
drenunterleibsbemalt,istandie- leistung Johannes M. Kcisters' -
sem Abend das einzige nennens- trotz uniiberhorbarer Indispositi-
werte Biihnenattribut. on. Die sch6ne Stimme traf in ih-

Kcisters ist ein dtisterer Wande- rer briichigen Tagesform das The-
rer-Sdnger in einem langen Man- ma hervorragend. Dzuna Kalnina
tel mit Hut, spdter auch mit Wan- sang pointiert und mit groBer Dis-
derstabwieWo ziplin die Cavallari-Stiicke. Exzel-
tan, der Hei- AUfllaXOS: lentdasKlavierspieiGregorioNar-
mat- und Ruhe- *--l-;;;;^: , dis, souverdn die Bratschistin Ada
lose.EineArtal- Iwel r Meinich.
ter egq Muse einer Seele i
und Sdrimire I Wederaufnahme im Frthjahr geplant.
seines vergeblidren und verfl osse-
nen l,ebens, ist die Sopranistin
Dzuna lGlnina: kiihl und in einem
schwebenden hellen Ibstiim wie
die andere Hdlfte einer zerrisse-
nen Seele.


