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Allenthalben hebt sich dieser Tage
der Vorhang zur neuen Spielzeit. So
auch am Stailttheater Bern, wo der
Bündner Gian Gianotti als Aulbruch
in eine neue Direktionszeit Frederick
Delius' spätrornantisch-klangschwel'
gerischeo auf Gottfried Kellers
gleichnamiger' Seldwyla-Geschichte
basierende Oper <<Romeo und Julia
auf dem Dorfe> inszenierte. Resultat
bei der Premiere am Sonntagabend

eine vor allem szenisch, aber
musikalisch zwiespältige Auf-

war
auch
führung.

Von Andrea Meuli

Von Luzern nach ilern hat Philippe de

Bros auf die i.{eue Spielzeit hin seinen
Theaterdirektorensessel gezügelt. Mit sei-
nem Berner Auftakt setzt er auf den allge-
meinen Opernschwung, der sich an aus-
verkauften Häusern allerorts maniftstiert.
Nicht den dreihundertsten <<Trovatore>>

lässt de Bros dabei als seine musikalische
Antrittsfanfare über die Rampe schmet-
tern, vielmchr hat or mit Frederick Delius'
lyrischem Drama <<Romeö und Julia auf
dem Dorfe> ein zwar nicht unbeka,nntes,
aber eher selten aufgelührtes Stück Mu-
siktheater 'auf :das Progiamm gesetzt.
Wohldosiertes Risiko sozusagen. Und
doch hat marr sich in Bern daran über'
nommen.

Kultur

Gian Gianotti insienieile in Bitdcrn von Paolo Bernardi die Saison-Eröfnungsprer\iere am Stadttheater Bern mit FredefiQk Del,ius'

;;;^";;;ii;i;;üiü* oi*> iach Gottfried Kelters Seldwyla-Gescitichtel Äuf äem Bild Sati und Vreli (John Janssen und Barbars

Fuchs)."i(BildGraffenried')



Die Geschichte zweier armer Bauern.
kinder, die sich wohl lieben, inmitten er-,
bitterter Familienstreitiekeiten iedoch
nicht bekommen können ünd sich deshalb
gemein3am in den Tod treiben lassen, hat
auf der Opernbühne zweifellos ihre Tük-
ken. Zwei ästhetische Welten prallen darin,
aufeinander: der R.ealismus von Kellersl
Seldwyla-Geschehen und die klangmaleri-
sche Atmosphärik aus dem Geist der Jahr-
hundertwende von-Delius' Musik. Diese
beiden Ebenen bekommt, Gian Gianotti
nicht zusammen, vermag er nicht in ein
schlüssiges lnseenierungskonzept zu zu.in- 
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gen. Einerseits baut er auf visionäre Bild-'
wirkungen - wie sie das Bühnenbild von,
Paolo Bernardl mit kargen räumlichen
$inweisen vor,einer halbrunden, mittels
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sprache im Schlepptau.Wagners einen un-
gezwängten Dialog eingeht) rnuntere
Opernbiederkeit mit einem schmunzeln-
den und augenzwinkernd feixBnden Vaga-
bundenchor herein: ländlicher,Realismus
zur theatralischen Erbauung,,in Bastei-
Lübbe-Gefilden. :In solche 
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passt es! wenn Gianotti Sali und Vreli
ständig als reine Toren aufdor Bühne her-
umtollen lässt. , I

Mühe mit Delius bekundete auch - vor
allem zu Beginn * das Berner Sympho-
nieorchester: Was bier von den armosilha-
risch gezeichneten, sohwebenden und flir-
renden Kläneen mit all
sche n Ü bergäl C.ert ib-t$ 
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gat des ebenfalls neu von Luzern gekom-
menen musikalischen Oberleiters Roderick
Brydon dann erheblich zu einem Musizie-
ren in reichen Färbungen und dynami-
schen Abstufungen. Licht und Sihatten
auch bei_den Sängern der Aufführung:
Bar-bara Fzcis gefiel mit einer untadefigä
Rollengestaltung! u$d sauber gefühiter
Stimme: .ihr Freund Sa\i (iohn-Janssen)

geheimnishaften Züge der Figur auf die
Bühne zu bringen.

^..4 p.opo: Harmlosigkeit, zum lctzten
B.ild.des lyrischen Dramas: Abend wird.s.
Nacht und kalt dazu. Gianotti lehnt söin
szenisches Tableau an Hodlers svmbolisti_
rche Nacht-Darstellung ah. \Vasser in
Form von Trockeneis legt sich sanft überr
den Bühnenboden. Die Seiden Liebenden

durchrang. Das,übrriCö
semble sang und spiil

,i'erliess sich anfär,rglfuh ausschliesslich aui
seine Stimmkraft, bis er sich im Lauf dess:ine Stimrnkraft, bis; e
Abends auch zu' (und
nicht :r minder t ) Tönen

)rder Opeinen,
sich recht,und
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suchen vor lila-blauer,Tiefe die Versöh-
nung mit dem Leben im Tod. Sali zieht
sein-.Gilet aus und.legt sich über seine
Vreli. Dann treibt das Floss fort. Man
merke. vor'den Vorhang: Die Welt ist un-
barmherzig und somit ächuld am Abdrif-

- Dast Berner


