
M. F. Das Werk, mit dem ein' rteuer
Theaterdirektor seine erste Spielzeit
eröffnet, darf wohl als eine Art pro-
sramfiratischer Erklärung angesehen
iverden; um so mehr als das, was manbei
der Premiere von Sonntagabend zu hö-
ren dnd zu sehen bekam, mit den Aus-
füürungen von Philippe de Bros an der
Spielplän-Pressekonferenz recht gut
tiberdinstimmt. Sowohl die Watrl des ly-
rischen Drariras von Frederick Delius als
auch dessen Inszenierung durch den
Bü,ndner Gian Gianotti.lassen die Ten-
denz erkeniren, .das Übliöhe, -' Ab .9- '

brauchte zu, vermeiden, ohne mutwillig
zu provozieren. Das dü'rfte ein Vorgehen
seii. mit dem das Berner Publikum auf
die Dauer und bei anhaltender Quaütat
der künstlerischen Arbeit sogar für noch
mutigere Unternehmen zu gewinnen ist.
Dass Bern als zweite Schweizer Bühne
nach Zü,rich sich an die Aufführung der
in den Jahren 1900 und 1901 kömPo-
nierten Oper <Romeo und Julia auf dem
Dorfel däs von norddeutschen Eltern
abstammenden Engländers Frederick
Delius s.ewagt hat. is-t ein Verdienst, und
führte äie Tät letittich auch nur zur Er-
kenntnis, wie schwierig es ist, Gottfrie{
Kellers Ton in der Musik zu treffen und
die Epik des Dichters, der selber jahr-
zehntölang erfolglos um das Drama ge-

rungen hait, auf äie Bilhne zu bringen-

Was Delius: aus Kellers Seldwyla-No-
velle sestaltet hat, ist im Wesen denn
auch iecht weit vom dramatischen Mu-
siktheater entfefnt' Eher erscheint es als

Stadttheater Bern: John Janssen (Sali) und Barbara Fuchs (Vreli) in der
Oper <Romeo und Julia auf dem Dorfel von Frederick Delius. (mvg)

eine mit dem qanzen Reichtum sPät-
ä;;il"#xiäE- "oJ-G"rt"rt"i?-- 

(auch dort, w9 {ie rya14lr5rg sie erfor-

ben ausgestattete. vom f"tt t"äUiatSg ä9rt-e wte 1acf 4g1n l' Bild) dem Werk-

;ä#J?däönä.nl^t*Äätutstrorfi eindruck förderlich ist, kann man be-

;;i;";; -N;6iinronie, in der dem 1ryeif9ltt-
ä1äil;"üffiö;lä-#t*a" äi Die Konzeption verlangt eine sparsame

ä.äätir"iräF;kä; ;rü--r. Sygr- Büt-enausstattung,. deten wechsel mit
ü;ääffi;Mü*ifi-ii"A ä^ *la", irei tecbn4schsn Hilf,smitteln elegant,.gelöst

äärrääää Ä;;"hÄJ aes s"tvvääen !s1. Die Entsprechungzurmusikalischen

öäiä.t'iiaä;'"Fü, ääi sät'uiirti"t ' Naturstimmirng qu;s;lch dabei aller-

ä;""f*dü;r W"fi üäi-utiot"o Li"U"n- dings auf die ebenfalls fliessende Verlin-

äJ"äiäüiri"n;;.'i-;. -.- = 
lff#äf;"#:"lfi'"?:t i#trt6ä$"g;:

ihren verständnisvollen,Eins atz zu einet
Wiedergabe bei, die im ganzen von
ernsthafter und lebendiger Auseinan-
dersetzung mit dem Werk und irrtensiver
Vorbereitüne zcugte. Das kü'nstlerische
gr-eJbnis. a.öh *änn es in Einzelheiten
ait?r1"uä-*"i" mie, ist sicher geeignet,
die Persönlichkeit- des Komponisten,
aber auch die Probleme, die in seiner
Ooer und in der Novelle Kellers aufge-
wörfen sind und durchaus Beziehungen
zur Gegenwart erkennen lassen, einem
heutigei Publikum nahezubri n gen-Der Vielfalt: def;Ausdirrdks- und Emp- sFd diaKosttirrne Paolo Bernardis dürch

ifiäöläffiöriliö;ä Kerers Prota ihre uniuff:illisk"it:-^---.- 
- -- ,it"üi fi-ä.i fvfusik"von baius ein be- Roderick-Brydön, ersjmals.am Dirigen-

sänr ;g ,#l#.ilSf'$#äi;ü11:"'*--:*"*{ #*,fflj#*,ilSfisffäi;ft11:'*b i"niö" C"silrätzn rlre p,^"' veidtaigt - sik beherrscht in Spannung zl halten

\'" , *I9 dry.*ry'svql1g}3,llr'l?1.:l
ti':s"i'^ e"ttäiiiiüüöiiatii,cttq rott- . farbenreichenL 

^u1gt-ujltY.o-ll9g-y11:-niktä; -ild--;t-äi ti"tt in der zieren-anz-uregen. Wenn.die-Singstim-
' Kirch*eihszene unbesähweite Lebens- men oft MüLhe haben durchzudringen, ist

inst anrcnrusetzen. Über allem liegt ein das meist auf.die opulente Instrumenta-lust duröhzusetzen. Über allem liegt ein das meist luf {i9 opulente Instrumenta-
$hü;;d Ent*g""g *a V*närung tion zurück2ufütrren, teilweise aber auf
;güi"h. 

-D^ 
Fätttäten an diesei ge*issg gesangliche \aangel-

Gfi;ärtirnr"ung scneini iin wesentli: Ionn fatssel, $em Parsieller des Sali,
cher persOnlichär Zug der Musik von gelang es mülr:los, sich dank seiner aus-
Deliui zu sein, verleilit seiner Oper un- geglichen hell und warm timbrierten
gebrochene Geschlossenheit, e:ntzieht Stirnme und seinem überzeugenden
firrabera"CharamaUsCträSpanntcratt. Spiel kilnstlerisch durchzusetzen. Bar-

.. .-...,.. bara Fuchs blieb als Vreli vokal.w-egen
Der Resisseur der Berner Inszenierung. einer noch etwas schwachen tieferen
Gan Cfianotti; hit - mit Unterstützun! Lage um einiges blasser, sprach jedoch
des fernseherfahrenen Bühnenbildners durch natürliche Darstellung an. Ulrich
Faoto S;rnardi-offenbardieÄusserung Studer und Joachim Schorn gaben den

. des Kornoonisten. dass in der Musik dai beiden Bauern Manz und Marti mar-
Ftil;A; aäJi"io Wictttie" sei, auch kantes Profil. Josip Lesaja besitzt die ge-

für seine Arbeit zum Leitsalz gemacht. eignete Figur für den schwarzen Geiger.
Nicht nur werden alle sechs Bäder, mit konnte je<Ioch nicht immer die stimmli-
Ausnahme der Pause nach dem viprten, che Anstrengung verbergen.
onrr" Vorna"s durchsespielt, sondern Die DarstellEr Sälis und-Vrelis als Kin-
illi *ährfrä J;;i.ütttä;-ü;; der im ersten Bild, die Interpretön {er
und Zwischenspiele wjrd die btihne - in zahlreichen kleinen Rollen im fünftbn
nicht immer eiileuchtender Weise - be- und sechsten Bild und der von Anton
lebt. Ob dieses Fehlän,,vOäi.Zäsuren Knüsel vorbereitete Chor trugen durch


