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val" und'nDie Mei$'tefsipgerx" 29 ftS- :'

ren, mal' klingt'$ 'skandinavisch, Brydon seltsam zerstreut, unauf-
nach Grieg zum $eispiel, " mal merksam, so als würde es das Feilen
scheint Dvofäks Opernwelt nieht i an den Details der Partrtur nur sehr
weit, und ma! ertönt aueh eine ' mässig interessieren.
schweizerische'Volhsweise, Kolorit theaterdirektor Philippe de Bros
verpflichtet schtiesslibh. Eine Mu- will - dies zeigt die Besötzung von
sik, deren Stil alloin darin besteht, , "RomeouJrdJulinauf demDorfe"-
keinen zu'haben.'Eipg Musik, wel- augh jung6n Sängern ihre Chance
ehe die Unterschiede ! verwischt, geben. Eine Initiative, die als solche
Spannungnivelliert,sichschwelge- durchaus unterstützenswert ist,

auch noch symbglsüchtig den Blicl<
mit gewaltigen Fflugscharen ver-
sperrt, sind sie nicht mehr zu hör'en.
John Janssen versucht mit der Rol,le
des Sali vom Bariton auf das 'Ienof-
fach umzusteigen. Er hat zwar eine
klangvolle, tragencle Stimme, be-
dauerlicherweise fehlen ihm die so
wichtigen hohen Töne der Tenorla-
ge. Und Barbara Fuchi (Vreli) Stim-
me rlgrliert in den Forlestellen jecten
Schmelz,

Schwelgerisch wie ctie Musik sind
Bühnenbild und Beleuchtung (Pao-
1o Bernardi): Mit nuancenreichen
Farbprojektionen auf den grossen
runden weissen Bühnenhintergrund
soll ganz auf qschöno getrirnmt, der
Stimmungsrahmen der }lancllung
gegeben werden. Und lLian Gianot,
tis Regiearbeit bewirkt vor a,llerrr
beim Chor Wunder: Es gelingt ihm,
die Clröre der Volkssaenen mit ep-
staunlicher Natürlichkeit gewisser-
massen in Bewegung zu setzen.i : i ,. , uysulaDubois

Frederick Delius nimmt nun Kel-
lers Handlung wieder auf, stetlt ihre
einzelnen trtappen in loser Folge

' tine Musik vielleicht auch; iri der nicht yermeideq lassen: Ulrich Stu"
es' nur' Nuancen gibtj'$inzelheit6n, l der und Joaohi{n Schorn (Manz und
die aus dem KlangflUss Fuftauchen Marti) fehlt das nötige Stimmvolu-
und dann wieder in ihn untertau- men, um gegen Delius'. Monsteror-
chen müssten. Und hier hÄtte die ehester ankämpf€n zu können. Urid
präzise Arbeit des Berner Sympho- wenn ihnen äer Regisseur dann
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Schweizer Postkarfqnidylte. zwjschen Wagner und Grieg
Saiionbeginn am Berirer Stadttheater mit der Qpor.'<$oqreq. qnd fulia auf dem Dorfe), ion lrederick Drcliug

, Mit der Berner Erstaufführunt der
'zq Beginn do$ Jahrhunderts ent-

standenon Oper *llomeo und Julia
auf dtm Dorfe' des Engländers l're-
derlck' Iletius begann im Berner
Stadttheater rlie neue Opernsaison.

I Ob der "Schweizbezugr clisssp 6t*t
nflch der bekannten Novelle von

' Gottftlpd Keller abr:r eine Wieder-' entdeckung rechtfertigt, bleibt
i ltagltclu vorallen nach dleser Ber-' ner lnsuenlerung, die musikalisch
: rrur bedinßt ilberzeugt und ln der
: Bühnenbild und llegie elner
fr manchmal ctws^s peinlichen Post-

karten-Asthetik huldigen.

Die handlung der'oper i5t einem
''$chweizer Fublikum bekannt: Jeder
erinnert sich aus seiner Schulzeit an
die beiden vorfeir,deten Bauern Mar-

i ti und Maw,, an ihren Huin, an die
, Liebe, die zwisehen ihren beiden
lKindern Vreli und Sali schon in ih-

', rren Kinderspielen langsam wächst,
jeder erirmert sich an den schwarzen

,l
Geiger, den verachteten Aussensei:
ter, derr das Unhei} verkündet. Und
jeder erinnert sich an die Unwahr-
scheinliche Foesie, rnit der Keller'die beiden Liebenden vom ersten
Kuss zur Verwuklichung ihrer l..ie-
be tührt, an die Notwendigkeit, mit
der er Sali und Vreli ohne jedeS,Pa-

Film zur Inszenierung
Als Begleitprogramm zur tnszenle.
runß (R.orneo |tnd Julia auf dem
Dorlb' ieigt däsrKino im Kunstmu-
süutn &m ll./12. Septrmbor 0e i10.30
Uhr) don gleichnamlgon Film von
Hans Trornmetr aus dem Jahre l04I
mit lllqrgrit Winter Und Erwin Koh- ,'lund. ,.. .

thos 4n der Wirkljqhkeitr, schpitern
lässt.

hintereinahd"r' t ' *itt t t: I Bilderbogen
eher derrn erns drgmatische Hand-
lur;g, Und'danniüntbrmalt 'er das
Ganze mit einem .endlosen' Musik- : -,;;;;, ;;;;;;-ft;;i;;; *it "i";;' vorstellunsen
Musik;,die wddgr Fisch i9:!y.1{:l i nie nÄcnsten spieldaten: BJltJtzJ
iü:'ffS,1 H:f 'ü'ffi:1,1 lä l?iiä: zt's J. z L z ts./ r z Jt. a ä z0 Ührr.
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I nieorchesters einsetzen müssen.
Doch dieses wirkte unter F,oderisk

Mal tönt's $lagner, sind .Parzi-

risch aufbläht. ; .1 j.i. itr , au'Ch wend sich Enttäusshungen


