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Realistische Liebesposen vermögen nur Teitaspekte der Liebe zwischm Sali und
Yreni zu beleuchtä. : ' Bild Michael t'Graffenried

'.-

Bemer StadsEheater: Romsa und JtrlFa auf dem Do*e-

Ghffie WEd{$*g
D{e Ära De Bros wird am BernerStad6
tüeater mlt einer umstrittenen Spern-
produktion eingeläutet. <Romeo tnd
Jutia artr rlem l)orfe>', zu Beginn un
seres Jahrlrundeits vom lleubc,üen Fre-
derick Delius als lyris&es flrama nacb
Goftfried Kellers gleicheamigel f{6rel-
le in Musik gesetzt' üat sic* seit der
BerHner-I-lrauffährung im Jahre I9ü7
lediglieh inEagled öber rlie 7'eitg9!9\1
tet ünd fipdet nach New YorL. {1974)
Erd ZäFich (1980) erneut interesierte
fntendanten. j' -' ""

:" .'

Ob ein breiteres Publikum dafür
warmzukriegen ist, wage ich nach der

- eestrisen Erstaufführung in Bern zu
Eez*.jfeln. Auch glaube ich nicht, wa^s

'Rolf Urs Rinseei im Programmheft
'-weismachen üi[, dass nä;lich Diri-

senten und Regisseure für den Erfolg
äes Stückes veräntwortlich zu machen
wären. Tragfähige Opern sind selbst
durch die 

-schlechteste 
Wiedergabe

nicht totzukriegen. 'Deliussens
<<Romeo und Julia auf dem Dorfe> hat
hingegen gar nie richtig zu leben ange-
fansen. Ah Tbema kann es kaum lie-
een]Es hat nicht nur Shakespeare und
keller inspiriert. Kürzlich iernte ich
ear eine chinesische Version kennen,
üo die beiden Liebenden nach ihrem
Freitod ak Schmetterlin.qe weiter-
.*itCii"n. Durch weif reich-ende Stili-
sierung der Kellerschen Vorlage hat
Delius seinem Libretto Zeitlosigkeit
verliehen, ihm aber gleichzeitig Kon-
turen und Rahmen geraubt. Die end-
los fliessenden. sich scheinbar an-
iauernd transiormierenden Klang-
maiereien unterstülzen diese Tendenz'

Das Ganze lr'lrd wesenlos, ein Traum-
gedicht, ein entfleischtes Seelendrama.
Wer Handlung liebt, fildet sie eicht.
Wer musikalische Form sucht, fe.hn-

''..
det vergebens. Wer schöne Bilder m a g,
kann am ehesten fündig werden. Paolo
Bernardis offenes und sparsames Büh-
nenbild lässt viel Spielraum für fas-
ziniercnde Lichteffelte. Diä Kostüme
suchen Zeitkolorit. womit sie die im
Werk ansestrebte Überzeitlichkeit be-
engen. dian Gianbttis Inszenierung
zieTt in ähnlicher Richtung darauf aü
den <<Flandlungsliebhabeo z,ufrieden
an stellen. Andauerndes Bewegen
noch so bunter Statisten kann über
Handlungsarmut nicht hinwegläu-
schen. Realistische Liebespos€n ver-
mögen nur eineü Teilaspekt der Liebe
zwischen Sali und Yrrni zu beleuch-
ten. Um dasWesentliche zu begreifen,
müsste die Musik unter die Haut fah-
ren. Sie fährt aber vornehmlich in die
Ohren, was bei der aWagnei-Beset-
zunor kaum veruundert. Oder *'äre
am Ende luzideres Musizieren mög-
lich, oh.ne den letzten Rest"an Span-
nung zu geftihrden? Roderick Brydon
hat iich immerhin als umsichtiger und
ruhie ordnender Chef vor dem Berner
Sym-phonieorchester beri ährt. In den
Titelrollen gefielen Barbara Fuchs
und John Johannsen. Ihren Rollen
entsprechend mussten die vielen an-
dern Akteure verblassen. Der schwar-
ze Geiger hätte wohl etwas stimmge-
u alt.iger auftrurnpfen müssen. Indes-
sen fand man sich zu einer geschlos-
senen Ensemble-L,eistung. Für eine
nachhaltige Wirkung reichte aber
seibst die Summe all dieser Bemühun-
gen nicht aus. Rolf Urs Ringger könn-
te höchstenfalls recht bekommen,
wenn eine nächste Inszenieruag tradi-
tionelle Opernclich6s bes'usst falien
liesse, und aus dem Werk zwischen
Traum und Wirklichkeit so etwas wie
ein szenisches Ballett mit surrealisti-
scliem Einschlag zu gestalt-en versush-
te. Heinz Schütz


