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D elius' < Romea> - Op er in B etn
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Glatt und kahl
Im Stadttheater Bern hatte <Romeo

"taltüätiäem 
Dorfe> von Frede-

rick Delius Premiere, die gleich-
namiee Oper nach der Novelle von
Gottfiied keller . Mit dieser ist man
hierzulande vertraut, mit dem lyri-
schen Drama des kosmopolitanischen
Aussenseiters kaum. Doch mit Delius'
klangschwelgerischer U msetzung von
Kellörs Erzdhlung bowegt m11 slcft
im Rezeptionsfeld von Skijabin bis
Sibelius, von Ysaye bis lves.

<Der Gahg zum Paradiesgar-
ten>: die Musik taumelt von der
lärmigen <Dorfchilbi> fort und führt
auf dän überwachsqnen Acker zurück,
Delius verwandelt den Poetischen
Realismus in eleitende Bilder eines
lvrischen Imprässionismus. Aus dem
ihromatisch iich wiegenden Streicher-
srund) erhebt sich das Englischhorn
in wohligklingender Mittellage,^ und
ein aufwällendes Hbrnmotiv ruft das

Liebesoaar in die Naturwelt hinaus.
but Wuen"t'sche Leitmotiv löst sich
in fliesse-nde Farbwerte, Erinnerun gs-

bilder eines Naturmystiäismus auf'
Man verqisst. dass der Weg zu einer
schäbigeä Sihenke führl der. Gang
zum Päradiesgarten verliert sich im
klineenden Traum.- "Doch die Bühne bleibt kahl' Es

oromeniert das kleinbürgerliche Seld-
wyla in schwarzen Gehröcken seiner
Rächtschaffenheit. Notare im
Schwarz ihrer Amtswürde messen das
Grundstück ohne Besitzer aus, gefolgt
von den schwarzfinster bis zum Ruin
vefeindeten Bauern. Der Prozess um
den Acker wird zur ProzQssion über
das Brachland. zum Leichenzug der
verbissenen Häbeier der Väter und
der verzweifeiteri Liebe der Kinder.
Soli und Vreli sieht man nicht" Vaga-
bunden kauern auf dem Bretterbo-
den, darüber glüht ein PurPurner
Abendhimmel. 

- Über den ganzen
Abend spannt sich das weite Firma-

-ittt. *ät t"lt durch alle Farben von
Hodlärscher Helle zurück in die
Dämmerung des Fin de Siöcle- Dar-

.,*nter steheilsie Personen 4t Fu-19-
luns - nein,des Zustandes; die R'ollen
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ziert sich von der atmosphärischen
Naturhaftigkeit der Musik. Sie distan-
ziert-sich äuöh von jener Schweizer
Erstaufführung, welöhe Delius' Im-
pressionismus kunstvoll in fliessen-
äen Bühnen- und Klangbildern evo-
zierten, im Opernhaus den Traum der
hoffiiungsfosän ldealliebe Romeo

. und Julia nachträumt, während
' 'draussen eine andere, desillusionierte

Jugend an der Fassade des unterdes-
sen ztJr Weltstadt aufgestiegenen
Gross-seldwyla zerschellt.

'' nottD wählt die Kon,frontation zwi
schen dem klangsinnlichen Orche-
stergraben und dem kahletn Bühnen-

. raun, wo die Personen mehr hinge-
'stellt als dargestellt werden. Nur das
fliessdnde Himmelsgewölbe (Paolo
Bernardi) reflektiert allenfalls noch
die Klangfarbenwerte der Musik, was
die karge, oft auch unbeholfene
Schauspiölkunst und die uneinheit-
lich gemeisterten Gesangspartien des
Ensembles wiederauffängt Ulrich
Studer und Joachim Schorn, als Manz
und Marti, führen im Prolog ihre
Stimmen ebenso kräftig wie ihre un-' sichtbaren Pflüge. Der schwarze'Gei-

- ger, Josip Lesaja, der bisweilen hinkt,
6q[att nicht n'ür seine Fiedel im Ka-
sten, auch seine Bassstimme vermag
sich nicht zur Bühnenartikulation zu
öffnen. Auch vor wechselnden Auf-
tritten und wechselhafter musikali-
scher Gestaltung kleinerer Rollen
kann sich John Jansgn als Sali, mit

. seinem baritonal timbrierten Tenor
' - mühelos. entfalten. Seiner Artikula-

tion und seiner dynamischen Cestal-
, tung fehlt noch die Differenzierung,

zumal Vreli als sein Gegenüber in
Bärbara Fuchs eine äusserst feinfüh-
lige, unforcierte Interpretin findet,
welchö mit ihrerh schlanken Sopran

. de4 lyrischen, auch von Delius am in-
, nigsten gesetzten Bildern eine milde'

kuchtkraft verleiht.
Unter der Leitung von Roderick

Brvdon entwickeln auch die melo-
disch exponierten Fiolzbläser eine
sensible Affinität zu Delius' Stil. De
schottische Dirigent tritt die musikali-' 
Fohe Leitung des ,Berner Hauses mit
einem gar behutsam einstudierterr
Berner Symphonieorchester an. Die
Tempi fliessen trotzdem noch oft zu
.breit und träge. Doch in den ausge-
tiehnten Zwischenspielen,: eigentli-
ehen Tondichtungen führt die instru-

Gefrtate Ausdruckskraft über die

$prachgrenze hinaus.
(._ Iohn P. MacKeown


