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unabläissiger Klangstrom

Gianotti vermeidet denn aueh, in
seiner Inszenierung im Stadttheatär
Bern alle Anltäinge an schweizeri-
sche Heimatscholle, betont das
Entgrenzende der Liebe der beidpn
Bauernkindern die Zeitlosigkeit des
Stoffes, Paolo Bemardis Ausstat-
tung ist betont karg. Der grosse
Rundhorizont, dessen Farbe wäh-
rend der Aufftihrung ständig
weohselt zwischen Blaugrün, Rosa,
Rotgelb und - in dei eigenwillig
gestalteten Schlussszene - Eisblau,
suggeriert Weite und Tiefe auf.der
relativ kleinen Berner Stadtthea-
terblihne.

Wenn zum Beispiel Sali und
Vreli am Ende des vierten Bildes
nach dem Hintergrund entfliehen,
um sich zur Kirmes zu begeben, ist
es, als wilrde die Unendlichkeit sie
aufnehmen. Garw anders' das
Schlussbild: Die Liebenden bestei
gen das Todesfloss, Nebel steigen
auf, aber nun entgleitet das Floss
nicht in den Hintergrund, geht
nicht im Fluss unter, sondern
kommt bcdrohlich n?lher zum Or-
chestergraben und zu den Zu-
schauernn bis nur noch, gleichsam
in Grossaufnahme, das ineinander
verschlungene Liebespaar sichtbar
ist. Das ist nicht gegen die Musik
von Delius, aber vielleicht doch
näher bei Wagners <Tristanl als
beim englischen Naturlyriker.

mit dem. Berner Symphonieorche-
ster die Orchesterschleusen, lässt
den spätromantisch-üppigen Klang
nicht erst im <Gang zum Paradies-
gartenD voll strömen. Das beein-
trächtigt die Textverstitndlichkeit

'und droht die Sänger immer wieder
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Janssen und Barbara Fuchs verkör'pern das unglücklicheLiebespaarSaliundVreliintrYederiehDelius'
<Romeo und Julia auf dem DorfeD in Sttdttheater Bern.

überbordende xlarigitppigkeit ääg#n ;:'#tr.}h:tffi
Eher an Wagner und Richard den tieferen Regionen wenig an-

Strauss als an Debussy und dem spricht, in der Hohe aber von wun-
Impressionismus ist auch die musi- dtrbar zartpr lyrischer Tönung ist.
kaüsche Leitung von Roderick .Bei 

ihrem F"rttt"t John Janssei als
Brydon orientiert, der zusammen Sali kommt .es immer wieder zu
mit Direktor Philippe de Bros von JVerspannungeq: ein Sänger, der
Luzern nach'Bern gezogen ist und hoch koin Tönor ist und seine Qua-
sich dem Beraer Publikum erstmah tüten Als Bariton einzubitisen
als neuer musikalischer Chef pre'l droht. Sein natürliches Soiel hince-
sentiert. Er öffnet von Anfanf * 8;i;t[-"dr;hri*[J-rJ. 
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I Ganotti rnrd Bernardi: Pläne fih Luzern
BERN / LUZERN - Bekannte Stadttheater in der A"ra de Bros
Namen sind in der ersten Insze- fü,r eine sehr zeitgemässe, stim-
nierung der neuen Saison des mige und einfallsreiche Inszenie-
Stadttheaters Bern, der ersten nrng von Goethes <Iphigeniel
unter der Leitung voo Philippe besorgt.
de Bros, vereint, bekannt vor al- Beide, den Bilndner Regisseur
lem auch in der Innerschweiz: und den italienischen Btlhnen-
Roderick Brydon, der musikali- bildner, wird man auch wieder in
sche Leiter, war von 1984 bis zu Luzern antreffen. Die beiden,
seinem Wegzug nach Bern 6usi. die offensichtlich gut miteinan-
kalischer Öbeileiter des Stadt- der harnionieren, werden im
theaters Luzprn. Der Regissew Rahmen der Osterfestspiele im
Gian Gianotti und der Btthnen- kommenden Jahr Calderons
bildner und Kostlinierer Paolo <<Das Grosse Welttheaterl in Lu-
Bernardi waxen im Luzerner zcrn erarbeiten.

Deliuso (Romeo und Julia arf dem Dorfel
im Stadttheater Bern

BERN - Zufall oder nicht? Ge-
genwä'rtig werden auf Schwei-
zer Bühnen gleich beide Opern
gespielt, die man mit einigem
Grund als Schweizer National-
oper bezeichnen kann, und bei-
de wurden von Bündner Regis-
seunen inszeniert <lYilhelm
Telll in Zürich und (Romeo
und Julia auf dem Dorfel von
Frederick Delius in Bern. Gian
Gianotti inszenierte die Gott-
ftied-Keller-Oper des Englän-
ders Delius zum Saisonauftakt
im Berner Stadttheater.

Natürrlich muss man zum <schwei-
aerischenl bei Delius genauso ein
Fragezeichen setzen wie bei Rossi-
ni. Frederick Delius (1862-1934)
war ein Kosmopolit, einer, der in

Von Fritz Schaub

musikalischen Bildern, und zwar
vornehmlich in Naturklängen,
dachte. Dass Delius Gottfried Kel-
lers Seldwyler Ngvelle (Romeo
und Julia auf dem Dorfer> als Vor-
wurf für eine Oper wählte, hat
nichts mit nationaler Vorliebe, viel
jodoch mit geistiger Verwandt-
schaft zu tun. Bei der Umformung
zum Libretto wurde Kellers Novel-
le ihres realistischen Urnfelds, ihres
gesellschaftüchen Hintergrunds
weitgehend entkleidet. Das strö-
nende Naturgefühl, die Liebe Salis
und Vrelis, die in dieser verfeinde-
tetr Welt keinen Platz findet, tritt
ganz in den Vordergrund, wie es

dern Opernstil und der musikali-
schen Erfindungskraft dieses
Komponisten entspricht.

Zeitlosigkeit beüont
Der Bilndner Regisseur Gian


