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HANDLUNG

Erstes Bild: Auf dem Feld

Die reichen Bauern Manz und Marti pflügen ihre Äcker, die durch ein
üppig bewachsenes Brachland getrennt sind. Das wilde Stück Land ist
rechtens Eigentum des schwarzen Geigers, eines landstreichers und
Tiunkenbolds, der als unehelicher Nachfahre seinen Erbanspruch j edoch
nicht durchsetzen konnte. So bereichern sich Manz und Marti an dem her-
renlosen Boden und pflügen ihm allmählich Furche um Furche ab. Zur
Mittagszeit bringen die Kinder Sali und Vreli ihren Vätern das Essen und
spielen auf dem Brachland. Der schwarze Geiger erscheint und verwirrt
die Männer mit den rätselhaft drohenden Worten, dass die Zeit den Frevel
an seinem Besitz rächen werde. Manz und Marti geraten über die gegen-
seitige Aneignung in heftigen Streit, reissen die verschreckten Kinder aus-
einander und verbieten ihnen, jemals wieder miteinander zu sprechen.

Zweites Bild: Vor Martis Haus
Der Streit und ein langj ähriger Prozess um das Brachland haben zur völli-
gen Verarmung der verfeindeten Bauernfamilien geführt. Sali sehnt sich
nach der Cespielin seiner Kindheit und sucht Vreli trotz des Verbots in
Martis verfallenem Haus auf. Beide beteuern ihre gegenseitige Zunei-
gung und Treue über den Hass ihrer Väter hinweg und verabreden, sich am
Abend auf dem Brachland wiederzutreffen.

Drittes Bild: Das Brachland
Sali erwartet Vreli auf dem wilden Acker. Kaum hat er sie in die Arme
schliessen können, als der schwarze Geiger auftaucht und sie auffordert,
ihm in die weite Welt zu folgen und sein ungebundenes Leben in der Natur
zu teilen. Doch sie lassen ihn allein weiterziehen und geben sich in über-
mütiger Freude verliebten Spielereien hin. Da werden sie von Marti über-
rascht, der sich wutentbrannt auf seine Tochter stürzt. Im Versuch, Vreli
zu schützen, schlägt Sali ihn zu Boden. Marti bleibt besinnungslos liegen.

Viertes Bild: In Martis Haus
Marti hat bei dem Sturz auf dem Brachland den Verstand verloren und
musste in eine Irrenanstalt gebracht werden. In dem verlassenen und
bereits verkauften Haus will Vreli ihre letzte Nacht verbringen, als Sali
eintritt und sie aus ihrer Verzweiflung reisst. Gemeinsam mit ihr möchte
er in die Fremde ziehen. Beide schlafen ein und erleben im Tiaum die
Vision ihrer Hochzeit in der alten Kirche von Seldwyla. Nach ihrem Erwa-
chen beschliessen sie am Morgen, zum Tänz aufeine benachbarte Kirmes
zu gehen, um wenigstens einen Täg gemeinsam glücklich zu sein.

Fünftes Bild: Kirmes
Aufder Kirmes herrscht buntes Tieib en, Sali und Vreli mischen sich unter
die Bauern, Händler und Artisten. Doch währt ihr Vergnügen nicht lange,
da sie von Leuten aus Seldwyla erkannt werden, die sie mit hämischen
Worten und Blicken verfolgen. So entscheiden sie sich, zum Paradies-
garten weiterzuziehen, einer abseits gelegenen Schenkg wo auch getanzt
wird, aber niemand sie kennen sollte.

Sechstes Bild: Der Paradiesgarten
Im Paradiesgarten treffen Sali und Vreli in der Gesellschaft von Vagabun-
den den schwarzen Geiger wieder, der seinen Kumpanen soeben die
Geschichte vom Streit um das Brachland erzählt hat. Abermals fordert er
das Paar au f, ihm in die Ferne und Freiheit zu folgen. Sali und Vreli spüren
jedoch, dass dies kein Leben für sie wärg und beschliessen, gemeinsam in
den Tod zu gehen. Aus der Ferne klingen geheimnisvolle Rufe von Schif-
fern auf dem Fluss herüber.

T

(Hm!)) sagte Marti, (daswäreso eineSache! Wenn ich
den schwarzen Geiger ansehe, der sich bald beiden Hei-
matlosen aufJrält, bald in den Dörfern zum Tänz auf-
spielt, so möchteichdaraufschwören, dass er ein Enkel
des Trompeters ist, der freilich nicht weiss, dass er noch
€inen Acker hat. Was täte er aber damit? Einen Monat
lang sich besaufen und dann nach wievorl Zudem, wer
dürfte da einen Wink geben, da man es doch nicht
sicher wissen kann!)

II
Als er dem Mädchen nahe war, streckte es seineHände
gegen ihn aus und sagte (Sali !) Er ergrifl die Hände
und sah ihr immerfort ins Gesicht. Ti:inen stürztenaus
ihrenAugen, während sie unter seinen Blickenvollends
dunkelrot wurdg und sie sagte: <Was willst du hier?>
(Nur dich sehen!)) erwiderte ei, (wollen wii nicht wie-
der gute Freunde sein?) (Und unsere Eltern?, fragte
Vrenchen, seinweinendes Gesicht zur Seite nei gend, da
es die Hände nicht frei hattg um es zu bedecken.

lIt
Siestanden wieversteinert und Marti standerst auchda
und beschaute sie mit bösen Blicken, bleich wie Blei;
dann fing er fürchteriich an zu toben in Cebärden und
Schimpfwortenund langte zugleich grimmig nach dem
jungen Burschen, um ihn zu würgen; Sali wich aus und
floh ejnige Schritte zurück, ents€tzt üb€r den wilden
Mann, sprangaber sogleich wiederzu, als er sah, dass
der Alte statt seiner nun das zitternde M,idchen fasste,
ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunter
llog, und s€ineHaareum die Hand wickelte, um es mit
sich fortzureissen und weiter zu misshandeln. Ohne
sich zu besinnen, raffte er einen Stein auf und schlug
mit demselben den Alten gegen den Kopf, halb in
Angst um Vrenchen und halb im Jähzorn. Martitau
melte erst ein wenig, sank dann bewusstlos auf den
Steinhaufen nieder und zog das erbännlich aufschrei-
ende Vrenchen mit.

tv
Darüber schliefen sie friedlich ein aui dem unbeque
men Herdq ohne Kissen und Pfühi, ünd schliefen so
sanft und ruhig wie zweiKinder in €iner Wiege. Schon
graute der Morg€n, als Sali zuerst erwachte; er weckte
vrenchen, sosachter konnte; aberes ducktesich immer
wieder an ihn, schlaftrunken, und wollte sich nicht
ermuntern. Da küsste er €s heftig auf den Mund und
vrcnchen fuhr empor, machte die Augenweit auf, und
als es Sali erblicktg rief es: (Herrgott! ich habe eben
noch von dir gerräumt: Fsträumtemir. \ ir lan/len mil
einander auf unserer Hochzeit, lange, lange Stunden!))

v
Das grosse Kirchdorf, in dem Kirchweih war, belebte
sichschonvon der Lustdes Volkes; aus demstattlichen
Casthofe tönte eine pomphafte Tänzmusik, da die jun-
gen Dörfler bereits um Mittag den Tanz angehoben,
und auf dem Platz vor dem wirtshaus war ein kleiner
Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen
mitSüssigkeiten undBackwerk undein paar Buden mit
Flitterstaat.

VI
Im heftigen Schmeicheln und Ringen begegnet€n sich
ihre ringgeschmückten Hände und fassten s i ch fest, wie
von selbst eine Tiauung vollziehend, ohne den Befehl
eines willens. Salis Herz kloplte bald wie mit Häm-
mern, bald stand es still, er atmete schwer und sagte
leise: (Es gibt eines für uns, Vrenchen, wir halten
Hochzeitzu dieser Stunde und gehen dann aus der welt

dort ist das tiefe Wasser - dort scheidet uns niemand
mehr und wir sind zusammengewesen ob kurz oder
lang, das kann uns dann gleich sein. ->



Die Indüstriestadt Bradlord in Mittelengland
Geburtsort von Frederick Delius (1862-1934)

Delius als zwölfjähriger
Gymnasiast (187,1)

Delius mit der Mutter
seiner Abreise nach Florjda(1884)

FREDERICK DELIUS
LEBEN UND WERK

Yon Hans F. Redlich

Frederick Delius, der am 29. Januar 1862 in Bradford (Yorkshire) geboren
wurde, ist deutscher Abstammung. Sein Vater, Grosskaufmann Julius Delius, ent-
stammte einer seit Jahrhunderten im Rheinland ansässigen Familie. 18 50 liess er sich
in England naturalisieren und heiratete 1856 Cie l7jährige Elise Kroenig aus Biele-
feld, die ihm 14 Kinder gebar. (Fritz) (so noch auf dem Programm seines ersten Lon-
doner Konzerts von 1899) war für das väterliche Geschäft des Wollhandels bestimmt,
genoss aber eine ausgezeichnete Erziehung, in der sich sein praktisches Tälent für
Musik (Klavier- und Geigenspiel) früh entfalten konnte Geschäftsreisen nach
Deutschland, Frankreich und Skandinavien erweiterten den Cesichtskreis des Zwan-
zigjährigen und legten den Grund zrr seiner lebenslangen Vorliebe für ihre Sprachen
und Landschaft. Trotz heftigen Widerstands der Eltern behielt die Musik immer
mehr die Oberhand im Leben des jungen Delius, der sich als erfolgloser Orangen-
pflanzer auf Solano Grove in Florida zum ersten Mal über seine Bestimmung zum
Komponisten klar wurde Sein zweijähriger Aufenthalt in Florida von 1884 bis 1886,
den er zu eifrigem Musikstudium bei dem Organisten Thomas F Ward wie auch zu
erster praktisch-musikalischer Betätigung als Sänger an einer Synagoge und als
Orgelspieler benutztg endete mit dem vollen Fiasko des Plantagenbesitzers.

Delius rang dem widerstrebenden Vater schliesslich die Erlaubnis zu systemati-
schem Musikstudium in Leipzig ab, wo er zrvei Jahre lang das Konservatorium
besuchtg von Jadassohn, Reinecke und Hans Sitl gefördert wurdg sich mit Crieg,
Sinding und Halvorsen befreurrdete und Tschaikowsky und Busoni begegnete. Aus
dieser Zeit datieren erste Kompositionsversuche und deren erste Aufführungen.
Grieg gelang es 1888, Delius' Vater von der Berufung seines Sohnes zu überzeugen
und ihm das nötige Existenzminimum zu weiterem Musikstudium zu erwirken. Im
Sommer 1888 siedelte Delius nach Paris über. das ihm eine zweite Heimat werden
sollte. Hier setzte ihn die Munifizienz seines Onkels Theodor Delius instand, seine
Kompositionsstudien ernsthaft fortzusetzen. Von 1888 bis 1896 lebte Delius im
Quartjer Latin, in regem Verkehr mit französischen Malern und Bildhauern wie
Cauguin und mit skandinavischen Künstlern wie August Strindberg und Jelka
Rosen, die 1897 seine Frau wurde

Die ersten Opern, lrmelin und Der lyunderborn, entstalden um 1893; eine vor-
b€reitete Weimarer Uraufführung des letzteren Werkes wurde durch Zurückziehung
der Partitur in letzter Minute durch den selbstkritischen Komponisten yereitelt. .tm
selben Jahr erschien Delius' erste Komposition im Druck (Legend lljr Klavjet vnd
Orchester). I 897, im J ahre seiner Eheschliessung, erntete seine B egleitmusik zu Gun-
nar Heibergs Folkeraadel in Christiania (Oslo) einen (succös de scandale) und
führte Hans Haym in Elberfeld seine Tondichtung Over tl? e hills and far awoy a:uf.
1899 erfolgte Delius' erster offizieller Schritt an die englische Öffentlichkeit. Das
denkwürdige Konzert in der alten St. James' Hall vom 30. Mai 1899 unter I-eitung
von Alfred Hertz brachte erstmals einen Querschnitt durch das Schaffen des

37jährigen.
Im selben Jahre kaut'te sich Delius in dem romantischen Dörfchen Grez-sur-

Loing an, wo er mit wenigen Unterbrechungen bis zu seinem Lebensende, von seiner
Gattin aufopfernd betreut, nur seinem Scha ffen lebtg ohne j emals irgend einen offi
ziellen Posten zu bekleiden. Im Laut'e der nächsten 15 Jahre entstand der überwie-
gende Teil jener Werkg die das Charakterbild des Künstlers wesentlich bestimmen.
Die stilistische Eigenart seiner Tonspmche stand bereits mit den 1899 uraufgeführten
\4'erken fest, der Radius seiner künstlerischen Entwicklung erweiterte sich nur mehr
stofflich im folgenden Jahrzehnt /Messe des Lebens, drei Opern, grosse Chor- und
Orchesterwerke). Nach dem 1916 volletdele\ Requiem, geschrieben für die Gefalle
nen des Ersten Weltkrieges, hat der Fünl2iger kein Werk geschaff'en, das wesentlich
Neues zu seiner Stilentwicklung aussagt.

Im ersten Dezennium des Jahrhunderts war es vor allem Deutschland, das sich
des Stamm- und Artverwandten annahm. Dirigenten wie Julius Buths, Hans Haym,
Fritz Cassirer, Oscar Fried und Ferruccio Busoni stellten die Opern Koongo und
Romeo und Juliu quf dem Dorfe und die grossen Chorwerke Appalachia, Seq Drift
und Messe des Lebens zu Diskussion. 1907 wurde die sinfbnische Dichtung Brrgg
Farr auf dem Basler Tonkünstlerfest uraufgeführt. Im gleichen Jahre spielte Theo-
dor Szäntö das Klavierkonzert in der zweiten Fassung in London. 1909 führte der
damals dreissigjährige Thomas Beecham dte Messe des lßöers ungekürzt auf und
markierte damit den Beginn seiner lebenslangen erfolgreichen Mittlertätigkeit im



Dienste Delius'. Von 1910 bis 1914 erklangen unter Beechams Stabfühnng Romeo
und Julia auf dem Dor/e (in englischer Fa ssung), Messe des Lebens, Songs of Sunset
undviele Orchesterwerke in englischer Erstaufführung. 1911 begann Delius'freund-
schaftliche Beziehung zu seinem einzigen Schüler, Adepten und späteren Biogra-
phen, Philip Heseltine (bekannter unter seinem Komponistennamen Peter War-
lock). Der Erste Weltkrieg vereitelte die geplante Kölner Uraufführung von Delius'
lelzter Oper Fennimoreund Gerdatndtrieb denKünstler und seine Cattin zeitweise
in ein englisches Exil. Aber noch vor l9l8 kehrte Delius nach Frankreich zurück und
nahm in Grez sein nie ganz unterbrochenes Schaffen wieder auf. In den Jahren nach
Kriegsende entstanden vor allem die Konzerte für Violine und Cello.

1924 machten sich die ersten Vorboten der furchtbaren Krankheit bemerkbar, die
Delius' letztes Lebensjahrzehnt umdüstern sollte. Dem vollständig gelähmten und
erblindeten, dabei geistig völlig ungebrochenen, schaffensfreudigen Künstler
erstand 1928 in Eric Fenby ein Helfer und verständnisvoller Sekretär. Von 1928 bis
1933 diktierte der blinde Delius diesem Amanuensis sieben neue Werke zum Teil
auf älter€m Material aufbauend - in die Feder. 1929 verlieh der König von England
dem Komponisten die Auszeichnung des <Companion of Honour). Im gleichen
Jahre fand Beechams Delius-Festival in London statt, dessen Zyklus von sechs Kon-
zerten der greise Tondichterin einem Tiagsessel beiwohnte. DerErfolg diesesDelius-
Festes war sensationell. Im Juli 1932 ehrte die Stadt Bradford den Siebzigjährigen
durch Verleihung des Ehrenbürgerrechts. Im selben Jahr besuchteElgar den L€iden-
den, eine symbolische Geste nationaler Ehrung, die von Delius wohl yerstanden

wurde Am 10. Juni 1934 erlag Delius, von seiner Frau und Eric Fenby bis zuletzt
betreut, seinem L€iden. Er wurde ohne Zeremonie aufdem Kirchhofvon Grez beige-
retzt. doch erfolgte am 26. Ma i 1935 eine Überfü h ru ng seiner sterblichen Ü berreste
nach England und eine erneute Beisetzung derselben auf dem Friedhof von Limps-
field (Surrey). Zwer Tage nach dieser Beerdigung folgte Jelka Delius dem Gatten
nach.

Mit den gleich ihm zu Anfang der sechziger Jahre geborenen Richard Strauss und
Gustav Mahler gehört Frederick Delius jener Gruppe nachwagnerischer Spät-
romantiker an, deren stilistische Grundlagen zur Zetl ihret Gebuft in den Reife-
werken Liszts und Wagners zu Täge tmten. Gewisse fundamentale Stilmerkmale und
stoffliche Bevorzugungen sind allen drei Zeitgenossen gemeinsam. Delius identifi-
zierte sich zeitlebens mit Nietzsches prophetisch-philosophischer Zamthustrawelt,
die (nur wenige Jahre von Mahlers dritter Symphonie und Strauss' Aßo sprach
Zaralhuslra getrennt) in der Messe des Lebens und im Requiem ihte musikalische
Spiegelung erhält. Mit Strauss verbindet Delius die Vorliebe für ein grosses, in kolori-
stischen Einzelschichten aufgelockertes Orchestet mit Mahler die Neigung zu for-
mal freizügigen Konglomemten des Chorischen und Instrumentalen. (Appalachiq,
Sea-Drift). Hingegen trennt ihn von beiden seine Abneigung gegen klassische
Kompositionsprozesse

Schon in Delius' Frühwerken macht sich der Willg die klassische Kadenz aufzu-
geben und dem klassischen Sonatenschema in die schöne Wildnis einer thematisch
freien, modulatorisch ruhelosen Musik zu entrinnen, bemerkbar. Diese formauthe-
bende Tendenz scheint durch die Eigenart der Deliusschen Tonsprache bedingt, die
sich durch einen harmonischen Urinstinkt auszeichnet und hemmungsloses Schwel-
gen in chromatischen Vorhaltsharmonien klarer kontnpunktischer Disposition
vorzieht. Delius' eigentümlich gleitenden, irisierenden Harmonien und Modula-
tionsspannungen grundieren meist einfachg volksliedhaft repetitive Themen, die
auf eine Urverwandtschaft mit skandinavischer Musik, besonders Edvard Griegs,
hinweisen. Der Wiederholungscharakter derThematik ist auch hauptverantwortlich
für die glückhafte Pflege der freien Variationsform fBrigg Foir, Appalachia, Dance
Rhapsody Nr f, die in Delius einen Meister unerschöpflicher Veränderungen fin-
det. Delius' musikalisches Idiom mit seiner Vorliebe für Dämmerfarben, Mitteltin-
ten und unmerklich zarte Übergängg aber auch mit seiner Atmosphäre des natur-
nahen Volksliedes, eignet sich vor allem zu stimmungshafter Naturschilderung und
zu koloristischer Finesse. Diese Musik ist aber keine vage Stimmungskunst wie man-
ches schwächere Produkt des gleichzeitigen französischen Impressionismus, son-
dern der tönende Reflex neuartiger Stoffbezirke

Die Besonderheit seiner Stoffwahl stempelt Delius zum unverkennbaren Origi-
nal in einer Epoche fessellosen Epigonentums. Es ist die wehmütigg die Unendlich-
keit amerikanischer Ströme widerspiegelnde Musik südstaatlicher Negersklaven,
die dem Zwanzigjährigen die Zunge löst und diein den chorischen Partien von,4ppa-
Iachia und Sea-Dry'1 sowie in der frühen Oper Koanga die spätere Integntion der
Negro-Spirituals in moderner anglo-amerikanischer Kunstmusik antizipiert. Dem
stilbestimmendenEinfluss des amerikanischenNegervolkslieds tritt fast gleichzeitig
die Magie skandinavischer Volkskunst zur Seite Durch Griegs Musik und Persön-

Ich bin röllig wtlorcn, vr'ehn ich etkldrcn soI, wie ich
komponierc. Ich weiss nur, dass ich ei Wetk plötzlich
entwerJe- durcheinGeJühl- und dass das rYetk sofotl
als Ganzes erscheint, aber als Gefühl. Die Ausarbei-
tunqdes gesamten Werkes in den Einze[heiten ist dann
einfach, solange ich dieses Ge.fühl habe. Sie wid
schwieig, wenn das Cefühl an Deullichkeit wrlie .

Manchmal bin ich ge<wungen, ein Wetk f* Monorc
odet auch Jahrc beiseitezulegen, und es erst, nachdem
ich es Jast odet ganzrergessen habe, wiedet voryuneh-
men, um das erste GeJühl zurückzubringen,
Frederick Delius

Delius mit seinen norwegischen
Komponistenfreunden in Leipzig.
Nina und Edvard Grieg, Johan Halvorsen, Delius,
Christian Sinding

In Florida betrieb Delius eine Orangenplantage
(1884 86)

Solano Grove

Solano Crove
Blick vom Haus aüf den St. John's River



Edvard Crieg
Die Freundschaft, die Delius
mit Grieg in l-eipzig schloss,

dauefie bis zu dess€n Tod (1907)

Frederick Delius (ca. 1890)

Skizze seines Freundes Edvard Munch

Seinet Inspiration sofen vorhanden -;folgen und
sich iht anveftrauen, ist alles, was man machen müs'
wenn man kompo iercn will. Abet es Sibt heulzutage
trenig Inspirotion in der Musik. Sie ist immer selten 8e
\aesen. Seit Bach und hunmeht lut hunde fünfzig
Jahtenbrachtedie Welt v,ohlein Dutzend SeniaIe Kom'
ponßten hetvot, u d alle sch eben gtossartiSere Mu'
sik als heute komponierl \rird- Nurerrrarlet man heüte
von uns, dass wir einem Dutzend zujubeln sollen.
Frederick Delius

lichkeit findet Delius zu sich selbst, Griegs modulatorische Technik klingt nach in
den eigentümlichen Kadenzfällen des frühen Delius, aber norwegische Landschaft,
Dichtung und Sprache werden lebenslange Gefährten des reifen Mannes.

Die Affinität Delius' mit dem spätromantischen Mystizismus seiner Epoche

kommt nicht allein in seinem lebenslangen Nietzsche Kult, sondern vor allem auch

in der Stoffwahl seines musikdramatischen Hauptwerke s Romeo und Juliü au/ dem

DorJe zum Ausdruck, einer Dramatisierung von Gottfried Kellers gleichnamiger

Novellg die (wie zahlreiche Gesänge auf Worte Nietzsches) ursprünglich auf einen

deutschen Text komponiert wurde Die trauliche Farbigkeit der Kellerschen Mär-
chenwelt findet in Delius' ekstatisch gesteigerter, auch melodisch ungewöhnlich
inspirierter Musik eine tondichterische Entsprechung, die diese Partitur in deutli-
chen stilistischen Zusammenhang mit den Märchenopern der Spätromantiker Hum-
perdinck und Pfitzner bringt. Neben den so stark bevorzugten Cebieten deutsch-

skandinavischer Dichtung tritt die Dichtung seiner englischen Heimat auffallend
zurück. Die M ehrzahl der Hauptwerke Delius', die ursprünglich bereits au f englische

Worte gesetzt sind, nehmen zur Poesie des Amerikaners Walt Whitman ihre

Zuflucht, deren rhythmische Freizügigkeit, schweifende Assoziationslyrik und

maritime Stimmung dem rhapsodisch freien Stil Delius' entgegenkommen. /Sea-
Drift, Son1s of Farewelr. Rhapsodische Freizügigkeit und Mangel an thematischer

Durchführungsarbeit bei feinstem harmonischen Filigran im Einzelnen charakteri-
sieren auch Delius' konzertante Werke, die wie seine Kammermusik im allgemeinen

weniger geglückt sind und sich offenbar in der Atmosphäre klassischer Formtradi-
tion unwohl fiihlen.

EINE ENGLISCHE OPER IN BERLIN
BERICHT ÜgPN DIE URAUFFÜHRUNG
VON DELIUS' (ROMEO UND JULIA
AUF DEM DORFE)

von Edward J. Dent

Edwatd Joseph Dent (1876 1957) war neben seiner Taitigkeit als Musikktitiker u d
Überselzer von Opernlibrctti einerdet be(leutendslen englischen Musikforschet in der
eßten H(iule des 20. Jahrhu de s. Er wirkle als Prcfessor in Combridge und befassle

sich vor allem mit der ilolienischen Barockoper. Zu Standardwerken würden seine

Publikalionen übet Sca atli, HöndeL Busoni und die Opern Mozarts. Die Rezension

über die Be iner Wehpremiere von Delius'Romeo und Julia auf dem Dorlq die am 21

Februar 1907 an det KomischenOperstatt:fand, eßchienerstmals im April 1907 in <The

Month\ Musica[Reco D.

D ie deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts hat nur wenige Erzählwerke

aufzuweisen, diemehr zu bezaubern und verzückenvermöchten als GottfriedKellers
Novelle Romeo und Juliaaufdem Dorfe. Als schlichte Tiagödie eines Dorflebens ist

sie zugleich kraftvoll wie dichterisch, ohne jemals in platten Realismus oder ein

künstliches Arkadien zu verfallen.

Zwei Schweizer Bauern, Manz und Marti, bestellen ihre Feldet durch einen Streifen Land
getrennt, der längst brach liegt und allmählich zu einer Wiidnis von Steinen und Büschen

wurde Dieses Brachland, das einzig Sali und Vrenchen, den Kindern der beiden Bauern, als

Spielplatz dient, wenn sie ihren Väternjeden Tag das Essen bringen, gehört von Rechts wegen

einem armseligenTrunkenbold, derals schwarzer Ceiger bekannt ist. Abel der schwarze Geiger

ist nicht zu dem Nachweis imstandq dass er der Enkel des alten Dorftrompeters ist, und Manz
und Marti sind die einzigen, die seine Abstammung bezeugen könnten. Doch dient es ihren

lnteressen mehr, den schwarzen Geiger vom Dorfe fernzuhalten und allmählich, Jahr für Jahr,
ihre Furchen tiefer in das Brachland zu pflügen, bis sich schliesslich j€der von jhnen ein gutes

Stück davon angeeignet hat.
Am Endejedoch, als jeder der Übergriffe des anderen ge\,r'ahr wird, kommt es zum Streit. Es

entsleht eineFehde zwischen den beiden Bauern, die zur alles anderein s ich au fsaugenden ki
denschaft ihresLebenswird und sieinden Ruin hineinlreibt. Manzistschliesslichgezwungen,
in der benachb arten Stadt ein e elende Sch enke zu beI reiben, wäh rend M arti sich bis au f seinen

verfallenen Hof und ein Stückchen Garten von allem trennen muss. Die Kinder bleiben nicht
länger Kinder. Sie wurden gewaltsam getrennt und sehen sich nur selten, aber das alte Celühl
der Freundschaft ist lebendig. So findet Sali eines Täges Vrenchen allein in ihres Vaters Haus
vor unci überredet sie, zum Büchland des schwarzen Geig€rs, ihrem einsligen Spielplatz, zu

kommen. Dorr werden sie von Martiüberrascht, der seineTochter wütend schlägt' als er sie mit
dem Sohn seines Feindes erblick!. Sali nimmt einen schweren Stein auf und streckt ihn nieder'

so dass er die Sin ne verliert. Als Marti erwacht, hat er Gedächlnis und Verstand eingebüsst und
muss in eine Krankenanstah verbracht werden.

i
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Vrenchen bleibtallein zurück. das Haus und dasletzteStück Garten müssen verkauft werden.
um Martis Schuldenzü bczahlen. AIs sie allein im leeren Haus sitzt und sich einen letztenKaffee
zubereilel, tritt Sali ein. Ob$ohl er und Vrenchen sich ihrer gegenseitigen Liebe jetzt voll
bewusst sind, hahen sie ejne Heirat wegen des Streits z\,!ischen ihren Familjen für ausgeschlos-
sen. Sie kommcnjedoch überein, zum Tänzen aufeinen benachbarten Jahrmarkl zu gehen und
gemeinsam einenglücklichen Tag zu verleben, bevor das Mädchen fortgehen muss, um sich sei-
nen Lebensunterhalt als Dienstmagd zu verschaflen. Auf dem Jahrmarkt wcrden sie von den
Dorfbewohnern erkannt und so beleidigend behandelt, dass sie sich beeilen, fortzukom en.

Sie wandern $'eiter zu eincm Wirtshaus, das (Paradiesgarten, genannt !vird, wo ebenfalls,
wenn auch in minder ausgesuchter Gesellschaft, getanzt wird- Der schwarze Geiger führt die
Musikanten an. und die Tänzer sind eine buntscheckige Schar von Vagabunden. Als die Dun
kelheit hereinbricht, will Sali Vrenchen die Nacht dort nicht allein verbringen lassen. (Komml
mituns>,sagtderschrvarzeCeiger,(eüreVäterbetrogenmichu meinErbe, aberichwilleuch
nichtübel, und so werden wir alle eure Freunde sein). Teils gleichgüllig, tejls gegen ihren Willen
lassen sieihn ejne spasshafteTrauungszeremonie vornchmen, und nach einer Szene rvilden Ver-
gnü gens b ri cht dje vom schwarzen C eiger ange fü hrte Ces ellschaft au f, dem glü ckl ic h en Brau t
paar das Celeit zu geben. Sie tanzen um Mi!lernacht durch das Dorf, in dem Sali und vrenchen
*,ohnten, und den Hügel hinauf bis zum Brachland. l)ort kommt Sali zur Besinnung und häh
Vrenchcn znrtick, während das Vagabundengeleit am Flussufer weiterzieht. Sollle dies das
Endc sein ? Sollten siejetzt gefrennten weges nach Hause gehen ? Die Flut der Leidenschaft isr
überstark, sie können nur gemeinsam lieben und sterben. Am Ufer Liegt ein Schiff, mit Heu
beladen. Sali lenkt es, nachdem er Vrcnchen hinaulgehoben hat, in die Mitte dcs Stromes und
lässtes treiben. Als die Sonncaufgeht, liegt das Schiffan der Brückeder Stadt, und wenig unter
halb findet man im Wasser die Leichname der Liebenden.

Dies ist in groben Umrissen die Erzählung, wie sie Frederick Delius zur Grund-
lage seines neuen, am 21. Februar in Berlin an der Komischen Oper aufgeführten
Werkes nahm. Mit ihrer ständig wachsenden Leidenschaft zwischen den Liebenden
und ihrer malerischen Umgebung bietet die Geschichte einem Komponisten natür-
lich starke Anreize. Die obigg kurze lnhaltsangabe masst sichnicht an, eineVorstel-
lung zu vermitteln von dem wundervollen Reiz an Einzelheiten, der vollendeten
handwerklichen M eisteISchaft sowie der Kraft und stillen Grössq die Gottfried Kel-
Iers Kunst eigen sind. Es wird jedoch noch sichtbar werden, dass die Umwandlung
einer solchen Erzählung in ein Musikdrama nicht einfach ist, selbst wenn man die
Leichtigkeit bedenkt, mit der rasclle Szenenwechsel an modernen Opernhäusern zu

bewerkstelligen sind. Offenbar hat Delius, der sich das Buch für seine Oper selbst in
englisch schrieb, den allgemeinen Grundsatz übernommen, von der Vertrautheit des

Publikums mit der Ceschichte auszugehen (was in Deutschland durchaus auch
erwartet werden darf), und behandelte das Drama praktischwie einelange Folgevon
Liebesduetten zwischen seinen Romeo und Julia.

DerOper is! ein Prolog vorangestelh, der Manz und Martibeim Pflügen zeigt. Die Kinder brin-
gen das Essen in einem <Kinderwägelchen>, wie Keller es beschreibt, und auch der schwarze
Geiger tritt schon in Erscheinung. Mit dem Streit der beiden Bauern endet der Prolog. Der erste

Akt zeigt Vrenchcn vor ihrem Haus. Sali kommt zu Besuch und schlägt vor, zum Brachland 7u

gehen. Die Szene rvechselt dann zum Brachland, wo sie ihr DuetI forlsetzen, bis es Vrcnchens
Vater unterbricht. Im zweiten Akt sitzt Vrenchen an ihrem verlassenen Herd und wird abermals
von Sali aufgesucht. Beidelassen sich aufeiner Bank niederund fallen in Schlaf. Hier nimmt
sichDelius eineFreiheil gegen Keller heraus, die kaum zu befriedigen veamag. Bei Kellerlräumt
Sali von ihrer Trauung und besonders von ihrem Tanz auf dem Hochzeitsfesl, während vren_

chen träuml, wie sie Sali durch einen dichlen Wald verfolgt und erst glücklich ist, wenn er sich
nach jhr umschaut. Delius hingegen lässr die verliebten beide denselben Traum erleben, und
zwar in recht konventjoneller Art. Die Bühne verdunkell sich, Nebel steigen von oben herab,

und in der Feme ist ein Chorai zu vernehmen. Dann tritt Stille ein, und die Stimme eines Pfar-
rcrs spricht dieWortg diesiebei der TrauLlng vereinen. Nach einer weiteren Hymne des Chores
löst sjch der Nebel auf, wird die Bühne hell, erwachen die Liebenden und beschliessen, zum
Jahrmarkt zu gehen.

Die eßte Szene des drittenAktes zeigt d€n Jahrmarkl mjt seinen Buden, wovrenchen und Sali
dievonKeller so anschau lich geschilderten grossen P feffer k uchen kaufen. Sali erwirbt fürdas
Mädchen einen grossen Kuchen in Form eines Hauses, und Keller sagl von ihr: Sie (glich einer
heiligen Kirchenpatronin aufalten Bildern, welche das Modelleines Domes od€r Klosters auf
derHand hält). Sie werden von der Menge forigezogen, und schliesslich wechselt dieSzenezur
Aussenseite des (Paradiesgartens) mit dem Fluss im Hintergrund. Der schwarze Geiger ist mit
den befrcundeten Vagabunden auf dem Balkon beim Trinken, als Vrenchen und Sali von der
Strasseher auftreten. Während die anderen die Bühneverlassen, bleibt das Li ebes paar zurück,
und nur die Cesangsrufe von Schiffern auf dem Fluss deuten vage auf die Art ihr€s Todes hin,
wenn Sali dann mit Vrenchen in seinen Armen hinausläuft.

Dem Leser, der mit dem Original vertraut ist, muss es scheinen, dass dieses

Libretto auf fast alleWesenszüge verzichtete, die der Erzählung ihren ganz besonde-

ren Reiz geben. Doch ist die Klage kaum gerechtfertigt. Man kann das Opfer vieler
Einzelheiten, von denen die Atmosphäre einer Dichtung geprägt wird, hinnehmen,
wenn der Komponist mit seiner Musik eine Atmosphäre herzustellen vermag, die
vielleicht andersartig ist, aber doch gleichermassen unwiderstehlich und mit dersel-

ben oder sogar stärkerer Kraft auf unsere Cefühle einwirkt. (Atmosphäre) ist in

Frederick Delius
London 1899

Die Hauptursache.für den Verfall der heutigen MLtsik
liegt darin, dass die Menschen von der Musik meht dls
alles andere körperliche Reize erwarten. Gefühle sind
ausser Mode, Aeistiges langweilt. Ein Kunsf,'erstdnd-
nis, das sonst aus liefem geistigen ErJassen und ein
d ngIicher Sachkenntnis hen,orging, verl(ingl eine in-
tellekluel[e Anstrengung, welche die rneislen heuligen
Menschen zu sefu erschöpfl. Sie wollen unlethuIten
sein, und so möchten sie die Musik lieber mit ihrcm
Kötper spüren als mil ihren Gefühlen aufnehmen.
Frederick Delius

Jelka Ros€n in ihrem Atelier
Die Mälerin wrrde 1qol die Frau von Delius



Grez-sur Loing
Auf der linken Strassenseite das Haus, in dem Delius

von 1897 bis zu seinem Töd (1934) wohnre

Crez-sur-Loing
Delius' Haus von der Cartenseite

Ich belruchte Nietatche als einlg;freien Denket der
lodernen Zeil, undfür ttich ist er der sympathischste.

Zugleich ist er ein solcher Dichter. ErJühlt die Natut
I.h g[aube meinerseits an keine ein<jge Doktrin, ich
glaube an nichts als die Natur und die grossen Kftfte,
die ia ifu wirken.
Frederick Delius

[c11 trürde alI meinen ll'erken gern eine tieJerc Bedeu,
tu ng ge be . Ic h nöc h le det We l t et was se h t E rns t hdf tes
sagen, Musik und Dichtung sind nur die Mi el dazu.
Ich möchte in ll0gners Fussstapfen trcten und sogar et-
v,as nlehr in der ichtigen Richtung geben. Füt mich
niintnt die drutnarische Kunst Jast den Plata ton Reli,

Frederick Dclius

der Tät eine besondere Srärke von Delius, und so mag die Oper für den Hörer, dem
Kellers Erzählung nicht bekannt ist, von der Handlung her unzureichend sein, aber
gewiss wird sie es nicht an Interesse mangeln lassen.

Zwei Szenen sind entschieden verunglückt. Die erste ist der prolog, wo Delius
eine Reihe von Ereignissen, die sich im Original über acht bis neun Jahre erstrecken,
in eine kurze Aktionsszene zusammenpresst. Dies wäre besser im Verlauf des ersten
Aktes oder eines Prologs, wie ihn Shakespeare selbst Rom eo und Julis voranslellte,
als Erzählung behandelt worden. Ausserdem sind Kinddarstellungen gewöhnlich
etwas ausgesprochen Unbefriedigendes auf der Bühne. ln der Oper misslingt es fast
immel ihnen Überzeugungskraft zu geben. Hänsel und Gretel sind Ausnahmen,
denn sie werden von ihrem Schöpfer nicht nur musikalisch meisterhaft in ihrer Kind
haftigkeit charakterisiert, sondern beherrschen die ganze Oper in solchem Massg
dass die erwachsenen Darsteller unnatürlich und phantastisch wie im Märchen
erscheinen. In Delius' Prolog fehlt Sali und Vrenchen die Kindhaftigkeit, und sie
bleiben blosses Beiwerk einer Szene, die einzig dem Zweck dient, die feindseligen
Beziehungen zwischen Manz, Marti und dem schwarzen Geiger zu erklären. Den-
noch aber treten die Partien der Kinder so stark hervor, dass sie tüchtige Sänger erfor-
dern. Vielleicht war es unvermeidlich, dass sie von zwei Damen dargestellt wurden,
die gewir,' gul sangen. aber heine Ahnlichkeir mi( dem I iebe,paar im rpäreren
Drama aufwiesen und überhaupt nicht wie Kinder aussahen. Tatsächlich war Vren-
chen als etwa Siebzehnjährige schlank und dunkel, *ährend sie als Elfjährige einem
fyp glich, den man mit Brünnhilde in Verbindung bringt.

Die andere etwas bedauerliche Szene ist jene des Tiaumes im zweit€n Akt. Mit
ihrer altmodischen Rührseligkeit steht die ganze Idee quer zur idyllischen Atmo-
sphäre der übrigen Oper. Darüberhinaus ist die musikalische Behandlung kaum von
genügender Deutlichkeit, um ihre Absicht erkennbar zu machen, denn die musikali-
sche Seite des Geschehens passt ebensowenig zu Delius' Kompositionsstil wie die
dramatische zur sonstigen Handlung der Geschichte Zumindest konnte man dank-
bar sein, von einem Transparentbild mit einer gotischen Kirche und einem Chor von
Priestern und Bauern verschont zu bleiben. Aber es blieb nichr der plötzliche Strahl
eines Scheinwerferlichts erspart, der vertikal aufdie Häupter des schlafenden paares
niederfiel. Solche Geschmacklosigkeiten überraschen besonders in der Komischen
Oper, die mit ihrem bervundernswert künstlerischen lnszenierungsstil doch allge-
meine Beachtung findet. Gottfried Kellers Erzählung und ihre Vertonung durch
Delius sind beide bei weitem zu naturgetreu und dichterisch, als dass sie derartigen
melodramatischen Parsifalismen unterzogen werden sollten.

Abgesehen von diesen zwei Szenen kann das Libretto als gut gebaut gelten. In
jedem Fall rveist es den grossen Vorteil auf, die geballte Aulmerksamkcit auf die
Geschichte des Liebespaares und die ständig sich steigernde Kraft ihrer Leidenschalt
im Angesicht ein es tragischen Schicksals zu lenken. Es war au fschlussreich, der Oper
Shakespeares Tragödie gegenüberzustellen. die etwa zur gleichen Zeit am deutschen
Theater, das die höchsten Ideale der modernen deutschen Bühnenkunst verkörpert,
u iederaufgenommen *urde. Aus reiner Verehrung gegenüber Shakespeare schien
hier die Liebesgeschichte von Romeo und Julia fast völlig in den Hintergrund
gedrängt, so entschlossen zeigte sich die Regie, den kleineren Rollen und jenen typi-
schen Shakespeare-Szenen, die man in England aus Respekt vor Mrs. Grundy
beträchtlich \.erstümmelt, voll gerecht zu werden.

Delius besitzt bereits den Ruf, zuerst und vor allem ein musikalischer Kolorist zu
sein. In dieser Oper wurde er in gewissem Grad von modernen französischen Tenden
zen beeinflusst. Das musikalische Hauptinteresse liegt im Orchester, das schwer fass-
lich und vage mit nur halb angedeuteten Melodiephrasen dahinfliesst, während die
Vokalstimmen mehr nach Art des Sprechens als Singens behandelt sind. Aber der
Komponist stammt unbestritten aus dem Norden. niemand würde seine Musik mit
der eines Franzosen verwechseln. Seine Personen sprechen uns nicht im Parlandoton
eines Debussy und Hahn an, obwohl sie auch eine rhetorische Deklamation nach Art
mancher englischen und deutschen Kornponisten meiden. Delius' Musik ist vor allen
Dingen eigerständig und wahrhaft poetisch. Es gibt Augenblickg wo der Hörcr
erdrückt wird von dem ständigen Klangstrom, in dem dieMotivg fast bevorsieandie
Oberfläche gedrungen sind, schon rvieder zu verschwinden scheinen. Und es gibt
Augenblickq in denen man sich zu hören sehnt, dass die Darsteller auf der Bühne
sich in einer breiten, kantablen Gesangsphrase äussern. Aber zum Teil sind es gerade
diese Mittel, mit denen es dem Komponisten gelingt, sein Werk mit einer ganz eigen-
tümlichen Atmosphäre zu umgeben.

Das Bühnenbild war für denselben Zweck sehr gut gestaltet. Hans Gregor ist ein
Virtuose in der Kunst, aus einem engen Raum die grösstmögliche Wirkung herauszu-
holen. Die Komische Oper ist alles andere als geräumig, und von den Balkons aus
könnte man den Darstellern fast die Hände reichen. Trotzdem hat Gresor die Bühne



nochmals verkleineft, indemer die Szene hinter ein eigens errichtetes inneres Prosze-
nium verlegte und das Ganze nochmals etwa drei Schritte weiter zurückschob. Das
Bühnenbild, nach Entwürlen yon Karl Walser gemall, war schlicht und Yon recht
beachtlicher Schönheit. Das Kornfeld mit einer Menge von Kornblumen (Akt II,
Szene 2) wurde bei der ersten Aufführung sogar mit spontanem Beifallsausbruch
begrüsst. Selbst bei dem kleinen Umfang war der Jahrmarkt gut angelegt, ohne
beengt zu wirken. So lief die ganze Oper ab, als ob es ein Tiaum wäre und wie es eine

oper immer tun sollte Denn nur, wenn Realismus angestrebt wird, stösst man sich
an den unnatürlichen Formen des Musikdramas.

Romeound Julia oufdem Dorfeisleine Oper ohne Sensationseffektg und Delius
nennt sie zurecht ein Idyll. Das gesamte Werk ist von einer stillen Zartheit gepdgt,
die Selbstbeherrschung und nicht Schwäche entspringt. Wo Klangentfaltung gefor-
dert ist, lässt Delius es an Kraft nicht fehlen. Themen, die in dieser Hinsicht wir-
kungsvoll bearbeitet sind, finden sich in der Musik, die zur Tiaumszene hinführt,
und an vielen Stellen mit geschlossenem Vorhang. Ausserdem verfügt Delius über
eine melodische Ader, die ausgesprochen eigenschöpferisch ist, und man bedauert
nur, dass sie so zurückhaltend eingesetzt wird. DiewildenKlänge des schwarzenGei-
gerssindeinschlagendesBeispielfürmusikalischeCharakterisierungskunst, undim
Ausdruck quälerischer Schönheit übertrifft nichts Vrenchens Klage am Beginn des

zweiten Aktes.
Im Ganzen war die Aufführung durchaus verdienstvoll. Die zwei Hauptrollen

fanden inWilli Merkel und LolaArtöt de Padilla eine gute Wiedergabg und Desidor
Zador war ein phantasievoller Darsteller des schwarzen Geigers. Das Orchester stand

unter der Leitung Franz Cassirers, der ein einfühlsames Verständnis für die zarten

Schönheiten von Delius' vielschichtiger Partitur bewies.

Aus dem Englischen übertragen von Peter Ross.

FREDERICK DELIUS
ATMOSPHARTTPR UND SZENIKER

von Rolf Urs Ringger

E. *rr.in Einzelgänger - und ist es auch für die Nachwelt geblieben.

Nicht schwer wäre es, Vorbilder, Beeinflussungen für sein Komponieren aufzuzäh-
len. Doch das entscheidende Moment an dieserKlangwelt würde dabei verfehlt wer-

den. Wie er aus keiner Schule kam, so hat er auch keine begdndet. Nicht einmal zu

ernsthaften Nachahmern hat es gereicht. So viel artistische und persönliche Eigen-

willigkeit lässt sich eben nicht nachmachen. (Wenn einige seiner orchestralen und
klangfarblichen Funde von der Filmmusikindustrie - nicht nur in Amerika offen-
sichtlich aufgenommenworden sind, soll dieser Umstand dem Musiker nicht angela-

stet werden. Auch Tschaikowsky ist auf dieser Ebene ausgebeutet worden - und hat

diese Plünderung überstanden.) Die Definition sei gewagt: Frederick Delius war der

konsequente Einzelgänger, der eigensinnige Klangschwelger, der unabdingbare Pri-
vatier unter den Komponisten seiner Generation.

Das <Naturhafte)

Seine Vorliebe für Walt Whitman war beglündet. Ein Stadtflilchtiger, ein Zivili-
sationsmüder blieb Frederick Delius (1862-1934) genauso wie der mehr als vierzig

Jahre ältere Amerikaner Als geradezu programmatisch für Delius' Komponieren
können die Anfangsverse zu den zwar erst zwischen 1930 und 1932 entstandenen

Songs of Farewell ftrr Chor und Orchester auf Texte aus den Leaves of Grass genom-

men werden:

<How sweet the silent backward tracings!
The wanderings as in dreams - the meditation of old times resumed

- their loves, joys, persons, voyages.

Apple orchards, the trees all cover'd with blossoms;
Wheat fields carpeted far and near in vital emerald green;

The eternal, exhaustless freshness ofeach early morning...>

Es war eine mystisch-pantheistische Weltauffassung, beim Amerikaner in Anleh-
nung an Ralph Waldo Emersons Transzendentalismus, beim Engländer deutscher

Abstammung im Strahlbann von Nietzsches Zarathusta. Natur, <Naturhaftigkeit)
wurden da zu einem Wert an sich.

Fritz Cassirer (1871 1926)
Cassirer dirigierte 1907

die Berliner Uraufführung
von Romeo und Julia aufdem Dorfe
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Frederick Delius (ca. 1907)



Thomas Beecham (1879-1961)
Der englische Dirigent setzte sich

für Delius' Musik ein. Er leitele
die englische Erstaufführung von
Romeo und Julia aufdem Dorfe

Deli\ts, Romeo und Julia auJ dem Dotfe
Theaterzettel ein€r Aufführung an d€r

Rolal Opera Covent GaJden, 1920

Genies schiessen nicht wie Pilze aus dem E boden.
Nie ist ein grosses Kunslv,etk zw Well gekommen, das
nichl die Frucht von jahre[angen emsthaJten und be
hart liche n Be mü hün gen seines Schöpfers gewesen
wdre, und kein gtosser Künsller hal jemals seine VoF

fahrcn verlAslert.
Frederick Delius

Delius' Kompositionen möchteman, mit wenigen Ausnahmen, als <Naturmusi-
ken> bezeichnen. Sie sind Schilderungen, Abbildungen des Ausserzivilisatorischen.
Werktitel wie Or ilesring the First Cuckoo in Spring, Summer-night on the River, In
q Summer Garden, A Song before Sunrise, Over the Hills ctnd Far away, The Song
oJ the High Hills, Lste Lark, Sea Driftblerbenbei Delius nicht rirelhafte Ausserlich-
keiten in der Funktion von atmosphärischen Einstimmungen. Arthur Hutchings
spricht in seiner Delius-Biographie von 1949 von <tone-pictures). Als <klingende
Malereien>, Wiedergaben von äusseren Sinneseindrücken, versteht sich Delius'
Musik durch und durch.

Natur als ldylle

Delius' Stücke sind thematisch-sujethafte Musik im programmatischen Sinn.
Seine Tonwelt bleibt mit Naturhaft-Atmosphärischem verwoben, von poerisch-
bildhaften Vorstellungen gepügt auch dort, wo keine Texte oder ProBrammerklä-
rungen ausdrücklich verwendet wurden. Die vermusikalisierten Sujets undumsol
che handelt es sich fast durchwegs - sind: der Wechsel der Täges- und Jahreszeiten,
Landschaftliches, Wasserläufg Vogelrufq Naturlaute

Diese Tonwelt gibt sich gewissermassen als Natur gewordene Kunst. Sie scheint in
jedem Atemzug und das (Atmenr ist einer ihrer Hauptvorzüge sich so zu gebär
den, als würde Natur selber zu klingen anheben. Wie da der Mensch sich in Natur
aufgehoben wähnt, so auch die Musik im Naturklang. Daraus resultiert bei Deliusin
Sujet, Atmosphärik und im Klanggestus die Idylle. ln Delius'Musik ist Natur
freundlich, lieblich. Alan Jefferson hat in seinem Delius-Buch von 1972 daraufhin-
gewiesen, dass etwa Donner und Blitz als Naturerscheinungen bei Delius nicht vor
kommen. Tätsächlich widersprächen sie einer von Delius' Maximen seines Musizie-
rens: der Skala der Mezzopianos, nicht nur in der Dynamik, sondern auch in Tim-
bres, Tempo und Klanglichkeit.

Wie Natur keine Crenzen kennt. so tendiert auch Delius' Musik zum Grenzen-
losen. Das liesse sich im einzelnen in allen Parametern bis in die Einzelelemente hin-
ein nachweisen. Delius' Musiziergestus beherrschte gemdezu virtuos das Vagq
Unbestimmte, das Unabgegrenzte Es ist die Tonwelt des Entgrenzten.

Dazu gehört auch das Phänomen von Delius' Zeitlosigkeit im Sinn der Produk-
tionsfolge. Arthur Hutchings hielt überzeugend fest, dass die Stileigenschaften von
Delius' Musik zwischen den späten neunziger Jahren und den zwanziger Jahren im
Grossen die gleichen waren. Die Chronologie spielt in Delius' Entwicklung - im
Gegensatz zu der seiner Genemtionsgenossen - kaum eine Rolle Diesen Umstand
einer eigentlichen Entwicklungslosigkeit belegte er am überzeugendsten in ldyl/ für
Sopran, Bariton und Orchester von 1932: 

^ls 
Prdlude ibernahm er unyedndert das

Vorspiel zu der 1902 für einen Mailänder Verlagswettbewerb komponierten einakti-
gen Oper Mqrgot Iq rorge, wobei das thematisch-koloristische Material dieser Ein
leitung während des Stücks, ohne <Stilbrüche), stets wiederkehrt. Auch unter die-
sem Aspekt kann Ralph Hills Meinung im Delius-Kapitel s eines British Music o-f Our
Time von 1946, troü aller Pointierung, übernommen werden: Ein Werk von Delius
zu kennen und zu mögen, bedeutg alle zu kennen und zu mögen.

Der Delius-Klang

Der Vorwurf, vor allem auf dem Kontinent, gegen Delius' Musik trifft tatsäch-
lich ein wesentliches Moment: Sie gilt als statisch, süsslich, schwelgerisch, auch als
harmonisch bis zur Spannungslosigkeit und Monotonie. Zweifellos schwelt in ihr
wie kaum bei einem seiner Zeitgenossen - vorherrschend der Ton des Hedonisti-
schen, Überschwenglichen, gar des Selbstverliebten. Euphorie ist hier programma-
tisch. Eric Fenby, seit 1928 Sekretär und <Amanuensis> des Komponisten und 1936
Herausgeber des Btches Delius as I Knew Him, \annte noch 1965 das Konzert für
Violoncello und Orchester von 1921 eine <luscious autumnal reverie)).

Offensichtlichstes Merkmal von Delius' Musizieren ist das Verwischen harter
Kontraste. Sein Idealmusizieren bleibt das des steten, fast unmerklichen Ü berga ngs.

Es sind die eigentümlich gleitenden, irisierenden Klänge, der modulatorische Schwe-
bezustand mit chromatischen Vorhaltpassagen. Melodische Thematik, etwa im
Brahms-Straussschen Sinn, wird kaum profiliert, auch nicht in der Art von Themen-
dualität einander gegenübergestellt. Rhapsodische Freizügigkeit, im Formalen
gewissermassen das <<Phantasieren>, soll für (Naturhaft-Gewachsenes)) einstehen.

Obgleich Delius'Musik überaus persönlich, individuell ist denn seine Stücke
können tatsächlich jeweils nach wenigen Täkten beinahe unfehlbar lokalisiert wer-
den -, zielt diese Tonwelt auf das Moment des Unverbindlichen. (Stil> im Sinn von
Stilmerkmal hat sie wie nur wenige in seinem Umkreis. Man mag Hans Hollander
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Ulrich Studer
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Boderick Brydon
wurde 1939 in Edinburgh geb0ren. Sein lMusikstudi!m mit K0mp0siti0n im
Hauptfach absolvierte er an der Un versität seiner Geburtsstadt bei Kenneth
Leighton. Nach weiterer Ausbildung als D rlgent be Serqi! Ce lbidache und af
der Akadem e in Wien wLrde er 1964 fach London an die Sadler Wells 0pera,
die heutige English Nati0na 0pera. verpflichtet und debütierte dort mit Verdis

"Attila, lm selben Jahr wurde er Kape melsteI später ständ]ger Gastdirigent
der neugegründeten Scottish 0pera, bevor er 1975 aLtch die künstlerische Lei-
tLng des ebenfal s neugegründeten Sc0ttish Chamber 0rchestra übernahm, die
erwährend neun Jahren beibehle t. ln dieser Zeit erwarb er sich - auch auf zah -

reichen Tourfeen durch Eur0pa ein fLr K0nzert \aie 0per weitgefächertes
Bepertoire, das von den lrühen Bar0ckopern [,4Onteverdis und Cavallis b s zu
Britten, l\y'artin, tuless aen Lnd Henze reicht. Nachdem er 1984 als fir!s kalischer
0berle teran das Stadttheater Luzern wechselte, ist B0derick Bryd0n seit Beg nn
der Spielzeit 1987/88 musrkalischer Le ter des Stadttheaters Bern, w0 er in d e-
ser Sa son nach der oper von Delius auch den Balletlabend mit Strawinskys
.FeLervogel,, und Ravels "Daphnis und Chl0ö, sowie H ndemiths.Cardil ac" d ri
gieren w rd. Ausser in Zürich, Genf und Lausanne leltete Roderick Bryd0n als
Gastdir gentAufführungen von 0pern !nd K0nzerten in London und Par s, Vene,
d g und Palerm0 llünchen, Stuftgart, Köln, Drisseld0rf und Hannoveri K0pen,
hagen, Budapest, S0fia und Bukarest sowie n Kanada.

Gian Gianotli
stan]mt aus dem Bergell, w0 er '1949 in Vic0soprafo geb0ren wurde. Nach
Besuch der l\,4 itte lsc h u e in Ch!r und Studien in Germanlstik und Geschichte af
der Universität Zürich war er als Regieassistent !fd H0spitant an der Schau-
bLjhne Berlin, dem Picc0l0 Teatr0 n l\4a land und dem 0pernhaus Zürich tätig.
Gian Gianotti setzte slch vor allem lür das Theaterschaffen n Graubündef ein,
war Begründer der Theaterberatungsstelle der Lia Rumantscha Chur und der
Bu rd ner Vere nigung für das Vo kstheatet lelstete Aufbauarbeit an der K ib ü hni
Schnidrzumft Chur und belreute als ReglsseLtr verschiedene reg 0nale Theater
projekte lm Kanton. Ausserdem ist er V0rstandsmitglled der Schwe zerischen
Gesellschaft lür Theaterk! tur !nd des Centre Suisse des lnternat 0na en Thea
terinstituts der Unesc0. ln se ner Regietätigkeit lagen die b sherigen Schwer
p!nkle be Shakespeare, Goldoni, NestrOy und Brecht. Nach Arbeiten am Staats-
theater Stuttgart, be den Freilichtspielen Chur und in Schaffhausen inszenlede
er ln den beiden vergangenen Spielzeiten v0rallem in einervielbeachteten Urauf-
tührung Gion Antoni Derungs rätoromanische oper.ll Cerchel mao c, n Chul
Goethes "lphigenie, am Stadttheater Luzern Lrnd Goldonls K0mödie.Die Ver-
liebten, beim Theater für den Kanton Zür ch. Für d e Spielzeit 1987/88 stehen

nacl- Dp JS oper in Befl Kipphardls "ln der Sacle J.R opperrare'- an
SIa0lhedte'Sl. Gairet uro Caldpr0ns ,Da) qr0ssp We flhedter" a- Sta0nt ed-
ter Luzern aLf dem Proqramm.

Paolo Eernardi
stammt aus Asti, einer klelneren, östlich von TLrn gelegenen Stadt. ln Turin
besuchte er zunächst das Liceo Art stico und von 1968 bis 1971 die Accademia
A bertina delle Belle Arti, w0 ervon Ant0ni0 Kaneclin jn der grossen Tradlt on pal-

ladios, Gagliaris und der B b ena Familie ausqebi det w!de und heute selbst im
Bühnenbildfach unterrichtet. Selt 1973 ist PaOl0 Bernardi regelmässig fur das
Fernsehen und den Film tätig. wobeier v0rzugsweise mit der R.A.l. zusammen
arbeitet, für die er zahlreiche TV-Produkt 0nen a!sstattete. Mit dem Film .L0
specchio rovesc ato, gewann er 1980 den Ersten Preis beim FesUvaldi l\,4ontre-
arx Paris. Erst tn den vergangenen Jahren hat s ch PaO 0 Bernardivermehrtdem
Theater und der oper zugewendet und - unter anderem am Teatro Regio von
Turin - "Fideli0", ,ifOsca,, Ci eas .Adr ana Lec0uvreLrr,, und "Die lust ge Witwe,
aLsgestattet. Neben der.Fledermaus, am Stadttheater Giessen befind€n s ch
Lrater seinen weiteren Plänen für die Spielzeit 1987/88 afir Stadltheater Luzern
wo er m t Gian G anotti bereits Goethes "lphigenie, erarbe tete. l\4onteverdis
.Kr0nung der P0ppea, und Calder0ns "Das gr0sse Weittheater,, Für 1989 ist
bereits Wagners ,alannhäuser,, in Lubljana vorgesehen

ulrich Studer
wurde n Bern oebOren, wo er am K0nservatorium 1970 ein Klavierstudlum mit
dem [ehrdipi0m abschloss. Er wechselte dann fLr ein Gesangsstud !m an d e
Staatliche Hochschu € lür l\4usik in l\4ünchen. die er 1976 mit dern K0nzert- und
operfdiplom veritess. Anschl essend b ldete er s ch in München bei Henry
Bataille Lnd dann Jeanne Stavsky weite| mit der er herte noch zusam,
menarbe tet 1973 begann se ne KonzertlaLrfbahn n Deutschiand der sich eine
rege.(orzerttätigkeit in der Schwe z und den Nieder anden Belgien, Frankreich.
der DeLrtschen DemokraUschen Republik und Tschech0sl0wakei öst€rre ch
u nd Australien ansch 0ss. Sein Bü h nendebut erfo gte m t l\.40rales in *Carmen,
am Stadttheater Bern. wo er von 1979 bis 1983 Ensemblemitglied war. In Bern
sang er unter ander€m Her0des in Strade Ias *San Giovanni Battista,, Be core
m.L ebestrank', Si vi0 n "Bajazzo,, denVaterin Brittens.Derverl0rene S0hn,,

Valentin in "Faust,, s0wie 0rlOwsky n .Fledermaus, und die Titelpartie in

"Boccaccio, Seit1983 st Urich Studer freischaffend, castsoiele führten ihn
nach l\y'ünchen. Basel, St. Gallen, Lalsanne, Biel und Kassel, wo er ln Lullys
*Phaeth0n, a!ttrat. 1986 wirkte er in Lausanne bei der Uraufführung von ,alom

Paine" mit, e nem französischen Schauspiel mit N.4!sik von F0ster und B0vard,
das im Rahmen der Nouvelle Scöne alch in Bern gezeiqt wurde.
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Joachim Schorn
[.4arti

John Janssen
Sali

Barbara Fuchs
Vreli

Josip Lesaja
Der schwarze Geiger

Joachim SGhorn
stammt aus 0snabrück. Nach dem Abitur nahm er ein Studium in l\4usik und
Geschichte in Hannover a!f, das er 1971 mit dem Staatsexamen abschloss.
Seine GesangsausbiidLng erhielt er anschliessend bei William Beimer an der
Hochschule für Mtsik in Hannovef Rudolf Knol am lvlozarteum Salzburg und
Frederick Anspach ln Brüssel. Während des Studiums, das er 1974 mit dem
Dipl0m beendete, war er Stipendiat der Walter Kaminsky-Stiftung Düsseld0rf.
V0n '1975 bis 1984 folgten Engaqements in Regensburg, an der 0per der Stadt
Köln, am l\4usiktheater irn Revier Gelsenkirchen und in Frelburg im Breisgau.
Neben einer Lehrtätigkeit im Fach l\,4usik an der Universität l\,4ünster ist er seit
'1984 freischatfend und arbeitete Lnter anderem am Theater des Westens in Ber,
lin, in Kasse und Wuppertal. Joachim Sch0rn trat vorw egend in den Partien
des klassischen Eassrepertoires aLf, d0ch gilt sein bes0nderes interesse dane-
ben der Neuen lM!sik und dem l\,4!sical. Er sang ROllen in "Sh0wboab,, "l\.4y 

Fair
Lady, Lnd (Jes!S Christ Superstar,,, und erwirkte 1982 in Gelsenkirchen beider
deutschen Erslauffuhrung v0n Henri Pousseurs.VOtre Fausb, rnit und 1983 in

Freiburg beider Uraufführung von Jost l\ileiers "Sennentuftschi". ln derSchweiz
trat Joachim Schorn bereits am Stadttheater Be als Fridoin n nsennen-
l!ntschi, und Don 0Lixote in .Der l\,4ann von a [,,1ancha, auf.

John Janssen
ist aus Weert in H0lland gebürtig. Am Konservat0rium von lMaastr cht belegte er
die Fächer Klav er und K0mp0siti0n, bevor er dort neben einer Tätigkeit als K a-

vierlehrer und Ch0rdirigent ein Gesangsstudium aufnahm, das er 1977 mit Aus
zeichnung abschioss. Nach anschliessendem Engagement am l\4usikheater im
RevierGelsenkirchen wechselte er 1982 an das Nationaltheater lvlu nchen, w0 er
unter afderem als Don Giovannl und Papageno, Graf in *Le noze d Figaro,und
Guglielmo in "Cosl fan tutte,, Fiqar0 im "Barbiere di Siviglia" und lMalatesta in
.D0n Pasquale, auftrat und 1985 als.Sänger des Jahres, ausgezeichnet wurde.
Daneben gastierte er in Paris, Kopenhagen StOckh0lm, Zagreb und Srldame
r ka. ln Bern debütierte er 1982 nebe n GLndu a JanOwitz und Gösta Winbergh in
einerGa avorstellungv0n.D0n G ovanni,,, LndzurWiedereröffnLngdesStadt-
theaters im 0Kober 1984 übernahm er die Partie des W0lfram if ilannhäuser,'.
1985 entschied sich John Janssen, der sch0n mit V0rliebe h0he Barit0npartien
wie die Titelrolle in Rihrns -Jakob Lenz, oder Adriano in Wagners "Rienzi,
(ursprünglich eine Mezosopranrolle) gesungen hatte, einen Wechsel zum
Tenorfach vorzunehmen. Nach einem Studium bel Hans Hopf in l\.4ünchen ist
heute Prof. T0ma Popescu n Wien sein Lehrer Während John Janssen in Kon-
zerten sch0n verschiedentlich Tenorpartien übernahm, stellt Delius' Romeo sein
Bühnend€büt im neuen Stimmfach dar

Barban Fuchs
ist Zürcherin. Nach dern Besuch der höheren Töchterschule studierte sie am
K0nservatorium hrer GebLrrcstadt Gesang bei Kathrin Graf und besuchte die
0pernk asse Peter Rasky. Entsprechend ihrem Interesse für das Schauspiel
arbeitete sie nebenher am Schauspielhars Zürich als Statistin und S0uffleuse.
N0ch während des Studiums erfolgte ihr Buhnendebüt als Yni0 d in Debussys

"Pellöas et l\.4elisande, an den Basler Theatern. V0n 1980 bis 1982 war sie mlt
elnem Stipendiufir der Migros 1\4itg ied des lnternati0nalen opernstudios in
Zürich. 1982 glng sie in ein erstes Engagement an das [Jlmer Theatei wo sie als
Bl0ndchen in der"Entführunq aus dem Serai " debütierte urd als wichtigste par-

tien SLSanna in "Figaros Hochzeit", Car0lina in Cimarosas "He mliche Ehe,,
Rosina m.BarbiervonSev lla",0lympiain"HoffmannsEzählungen,undAdele
in "Fledermaus, sang. lMit einem weiteren l\4igros Stipendium sette sie ihre
Ausbi dung beiFranz H. Haslln Fran kfLr at f0 rt. Fürdie Spielzeit 1986/87 wurde sie
an das l\4usikheater im Revier Gelse0kirchen verpfllchtet, wo sie als S0phie im

"Rosenkavaler,, auftrat und im k0mmenden oktober als Kdnioin der Nacht
gasrie'er wi'0 irn Deze.1be' 1987 ist s e als Gretel n Humperd nc,\s 0per vo^r
Th6ätre de Genöve eingeladen. lrn April 1988 wird Barbara Fuchs, die auch den
Konzert' Lnd Liedgesang pflegt, im Rahmen der Clubhauskonzerte für junge
l\4Lrsiker an Liederabenden mit dem Pianisten lrwin Gage teilnehmen.

Josip Lesaia
wurde aLf der dalmatischen lnselKorcula geb0ren. Erstudierte nach dem AbitLr
an der Universität von Zagreb Kunstgeschichte und LiteratuI spdter auch Sozial
pädag0gik. Einer kürzeren Berulsausübung als Kunsthistoriker und Sozialpäda-
q0ge folgte ein Gesangsst!dium an der i\,4usikakademie in Zagreb, das er 1983
mit dem Diplom zum Abschluss brachte. 1982 besuchte er ausserdem die
Opernschule der S0mmerakademie des l\4Ozarteum Salzburg. Nach Engage-
ments n llaribor Lrnd Lubljana wurde er 19BO l\4 tglied des kroatischen Nati0-
naltheaters in Zagreb. Er sang Don Giovanni und Papageno, Figaro im .Barbier
v0nSevilla,, l\,4alatesta in "D0n Pasquale,, Germ0nt in.La Traviata, !nd Sivio in

"Baiazzo, sowie Eugen 0negin, Donner in "Rheing0ld, und den Besenbinder in

"Hänsel und Gretel,. F€rner trat er in der Spielzeit 1986/87 an der Wtener Kam
meroper als Graf in (FigarOs H0chzeit, und Giorgio in Rossinis,ifOrvald0 und
D0rl ska" au'. lm April 1987 übe'nahm er beioerZagreber Uralffüh.u1g vo1 lgor
Kuljerics 0per "Richard lll., die Tltelpartie. l\4it besonderer V0rliebe fur das
20 Jahrhundert oflegt J0sip Lesaja adcl de1 L,e0gesang. und er gab ferner
rahlre c're K0nzene in Juqos.awien und osterre ch. Die Rolle des schwarzen Get-
oers stellt sein erstes Auftreten in der Schweiz dar.
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zustimmen, der in Musik und Jugendstilvon 1975 an Delius (die faszinierende Ein_
seitigkeit seines Stils)> festhält. Gleichwohl dürfre es schwerlallen, Delius, Musik auf
einige Charaktere - im Sinn von <Schriftzügen> festzulegen.

Mit seiner Bevorzugung der Streichel der Harfe und des Englischhorns nahm er
auch teil an einem Jugendstiltopos in bildender Kunst und Literatur Ausgeprägt bis
zur Manier ist die Verbindung etwa von Flöten- und Hornmelodien auf dem Hinter_
grund der gedämpften Streicher und Harfenarpeggien. E s ist schon darau f hingewie_
sen worden, dass bei \!'erken mit Chor und Instrumentalstimmen die Basslinien in
Vokal- und Orchestralapparat gelegentlich - im Gegensatz zu den höheren Stimmen
- nicht koordiniert sind und der Komponist damit entscheidende Momente des
Vagen, gar des Diffusen erreicht. Das minimale <Verfehlen> bewirkt zusätzlich den
Eindruck des <Naturhaft-Wuchernden> - übrigens auch ein Verlahren beim späten
Custav Mahler, vor allem im Zled y on der Erde.

Meistens ist es schwierig und auch kaum <deliusgerecht> , in dieser Musik
unterscheiden zu wollen zwischen Klangstruktur, Klangfarbe und polyphonie im
Sinn von Zusammenfassung verschiedener Meloszüge. Die einzelnen Elemente
scheinen bei Delius eine beinahe osmotische Gesamttextur einzugehen, bei der ciie
rhythmisch-melischen lmpulse eher unerheblich sind. Delius'Musik muss, im
umfassendsten Sinn, als <Klangmusik>> verstanden werden. In diese Richtung zieit
auch die Meinung Philip Heseltines, der 1913 als Neunzehnjähriger Delius'Schüler
und Brielpanner wurde und später unter dem Künstlernamen (peter Warlock)) sich
als Komponist einen Namen machte: (The chord becomes in Delius what the note
\\'as to older masters, and a chain of chords is often used like a chain of notes)) _
rvobei <chord> eben im umiässendsten Sinn des Klingenden zu verstehen isI und stets
auch das lnstrumentaltimbre beinhaltet.

Als Musterbeispiel für Delius' Musizieren mag,4 Song be-fore Sunrise, geltetT.
Dieser Einsätzer von 1918 enthält alle Eigenschaften von Delius' Musik. Er ist in wie-
gender Dreierbewegung gehalten; Alan Jefferson spricht von einem <undulating
rhythmt>. Das melodische Material ist lapidar und unspezilisch zugleich. Triller und
stagnierende Klänge wirken wie Naturlaute Die Dynamik - obwohl vorwiegend von
einem An- undAbschwellen durchpulst - bevorzugt das Mezzopiano. Kontrapunkti-
scheÜberlagerungen sind yermieden: Die Struktur gibt sich als Gegensatz von zeich-
nerischer Melodie und klanghaftem Hintergrund. Kurze Ansätze zu Imitationen
erweisen sich als flüchtige Echos; auch sie haben offenbar schildernde Funktion.
Bezeichnend ist der Schluss: Das Stück endet nicht, sondern bleibt, unaufgelöst, ste-
hen. Die Musik wird eigentlich suspendiert: Sie könite in der vorgegebenen Bewe-
gung weiterfahren, so wie sie auch, zwanglos, schon vorher hätte verstummen kön-
nen. Eric Fenby nannte diese Partitur (a piece of caracterization> und erinnerte sich
daran, wie der Komponist, beim Anhören einer Schallplattenaufnahmg auf <the
cock-a-doodle-doo) in den Klarinerten am Ende des Stückes hingewiesen hatte.

Das Schwebend-Entgrenzende

Als Atmosphäre- und Schilderungsmusiker reduzierte sich Delius zu einem Ada-
giokomponisten. Es wäre beinahe eine Starisrik wert, in welch einseitigem Mass die
langsamen Tempi die rascheren übertreffen. Delius' Musik quillt geradezu von Ruhg
Gelassenheit über. Die wenigen raschen Momente vor allem in den konzertanten
Werken oder in der wenigen Kammermusik - wirken bei Delius meistens wie
beschleunigte Langsamsätze und nehmen meistens die Züge des Erzwungenen, fast
des Delius-Fremden an. Ganz im Gegensatz zu seinem Generationsgenossen und
Landsmann Edward Elgar, der scharfe Kontrastwirkungen yor allem aus Tempo-
gegensätzen erreichtq blieb Delius' Tonsprache eine des gleichmässig-aus-
geglichenen Fliessens. Mit Recht konnte Arthur Hutchings den Charakter der
Barkarole als eine von Delius' <stylistic obsessionsr> bezeichnen.

Was für seinen Jahrgangsgenossen Claude Debussy die (östliche Erfahrung>
und die <Hispanismen>r sein nochten, das wäre als Folge von Delius' zweijährigem
Aufenthalt als Farmer in Solano Grove, Florida, zuwerten: dieBerührung mit ameri-
kanischer Negerfolklore. Sieist wenn auch ü beraus vermittelt - in fIüheWerkeein-
gegangen und etwa fin Appolachict ]und in der zwischen 1895 und 189? entstandenen
Oper Koongo nachzuweisen. Zum anderen dürfte das Volksliedverständnis seines
Freundes Edvard Grieg bei Delius lange nachgewirkt haben. Der 1882 in Australien
geborene Percy Grainger verkehrtg als Freund Griegs, nicht nur oft in Delius' Haus,
sondern übte mit seinem Sammlerinteresse für den English Folksong nachweislich
einen Einfluss auf den älteren Kollegen aus.

Delius' <Naturhaftigkeit> zeigt sich - wenn auch in Ansätzen nur - selbst in der
Behandlung der (chorischen) Singstimmen.In The Song of the High Hills>vonlgtI

Frederick Delius (1912)
Porrrät in Öl von Jelka Delius (Ausschnitr).
Im Hintergrund Paul Cauguins Cemälde
(N€vermore)), das Delius 1898 gekaufr hatte.

Frederick Delius (1923)
Zeichnung von Max Beckmann

.l

l

t

I

-)



Grez sur-lning
Dei Fluss mit der Kirche des Ortes

im Hintergrund

Delius am Klaviei
In seinem Studio in Crez-sür Loing

Delius im Rollstuhl
Auf dem weg zum Detius Festival, Inndon 1929

Song(1908) und 7wo Songs to Be Sung ofs SummerNishl onthe Water (1917\ - text-
los eingesetzt. Gesungeng ver-tonte Sprache soll da nicht mehr einen Inhalt, eine

Botschaft gat semantisch eingrenzbar wiedergeben. Sprache ist wortlos geworden

und hat sich zu einem Stimmenausdruck reduziert: Die Stimme ist zurückgenom-
men zur Naturhaftigkeit eines (klingenden Atems). Das bedeutete aber für Delius
nicht, dass sich Musik der Funktion einer Ausdrucksträgerin entschlage Im Gegen-

teil: Gerade die Verbindung von instrumentalen und vokalen Mitteln, nun auf glei-

cher, eben tonmalerischer Ebeng will diese Ausdruckshaftigkeit steigern. Diese
Praxis ist wiederum in Klanglichkeit übertragene Naturabschilderung und kommt
dem Hang zum Entgrenzenden, Irisierend-Schwebenden entgegen. Es sei, wie der
Komponist gegenüber Eric Fenbymeinte, derAusdruck <as man's coming and going
he knows not why, he knows not where>. Delius, der sich nicht erst seit dem Mitter-
nachtslied Zsrs thuslras vom Jahr 1898 ausdrücklich als Pantheist verstand, hob hier
die Unterschiede zwischen den Klangmitteln die der unvorbereitete Hörer oftmals
nur mit Mühe als Sinneseindruck auseinanderhalten kann, im Gegensatz zu der
Vokalisendisposition etwa in Debussys drittem der Noclurn es - gleich in der Textur
auf.

Als Vorstufe zu einer Klang gewordenen Sprache muss das Thnz-Lied, der dritte
Abschnitt im zweiten Teil der Mass o/rrle nach Nietzsches Zarathustra, betrachtet
werden. Es sind die tanzenden Mädchen, deren Ausgelassenheit nicht mehr zu Spra-

che wird, sondern in rhythmisierte Melismen übertragen ist. AmSchluss der 1905 fer-

tiggestellten Mass o/Zlle, wo sich Delius tatsächlich zu einem Triumphgesang mit
einer ausgreifenden klanglich-dynamischen Klimax steigert, verklingen diese Aus-
büche in Echotönen, wobei die Textworte <in Ewigkeit> im äussersten Pianissimo
bis zur Unverständlichkeit verebben und verhallen: Der Klangfluss könnte da zu

solcher (Naturhaftigkeit) zulückgenommen - weiterführen, gewissermassen in
eine örtliche und auch zeitliche Unendlichkeit.

Zweifellos verstand Delius seine Musik durchweg als Podiumskunst - und hat

sich wohl nie zu Spekulationen hinreissen lassen wie etwaAlexandr Skrjabin mit sei-

nem Symphonßchen Mysterium kurz vor seinem Tod oder Charles Ives mit seiner

Llniverse Symphony, die beide Musik, Musikübung und Musikgenuss nicht nur ins

Gigantische steigern wollten, sondern auch als tatsächlich <Öffentliche>, eben in
Landschaft transponierte Veranstaltungen zu realisieren träumten. Doch Philip
Heseltine, Delius' genialischer Anhänger und auch Promotor, wollte die Mqss of
Z/eals ein festliches Ritual in einem riesigen Freilufttheater, jedes Jahrzu Sommers

Anfang, aufgeführt haben: Zweite Natur sollte da klingend in die erste zurückgeholt
werden.

A Village Romeo ond -/irlie1 als <Natur-Oper)

Frederick Delius war der Atmosphäriker und Idylliker unter den Komponisten
seiner Generation und hat doch sechs Bühnenwerke von teils starker szenischer Wir-
kungskraft geschaffen. Der Gegensatz zwischen Kompositionen für den Konzert-
saal und den Bühnenwerken ist gar nicht so grundsätzlich, wie dies zuerst scheinen

könnte Wirken denn nicht die meisten (einsätzigen) Orchesterstücke wie szenische

Miniaturen, atmosphärische Täbleaux, die leicht ins Optisch-Bewegungsmässige
umgesetzt werden könnten ? Erstaunlich, dass sienicht schon längst auch für Ballett-
werke verwendet worden sind zumal in den letzten Jahren weit weniger geeignete

Vorlagen dafür herangezogen wurden. Ein solches Unterfangen wäre nicht grund-

sätzlich ein Sakrileg anDelius'Werk. Zum andern verlieren konzertante oderSchall-
plattenwiedergaben der Bühnenwerke nicht den elementaren Gehalt: ihre atmosphä-

rische Wirkkraft ist stark genug, um vom Sprach- und Musikklang her beim Zuhörer
optische Vorstellungen zu provozieren.

Sein gelungenstes und auch eigenständigstes Bühnenwerk ist ,4 Village Romeo

and Juliet nachCottfried Kellers Novelle. Zusammen mit det Mass of Life vnd dem
Requiem m]jsser' die sechs Szenen zu Delius' Hauptwerken gezählt werden. Die Oper
entstand um 1900, zum Teil in Berlin, hauptsächlich aber im Landhaus in Grez-sur-
Loing. Das Libretto verfasste der Komponist zusammen mit seiner Frau auf
Deutsch.

Die Uraufführung fand 1907 an derKomischen Oper Berlin statt unter der musi-
kalischen I-eitung von Fritz Cassirer. Zu Hans Gregors Inszenierung steuerte Karl
Walser, der Bruder des Schweizer Dichters, die Ausstattung bei. Die englische

Erstaufführung kam 1910 in London unter Thomas Beecham zustande Seither ist
das Werk - mit Unterbrüchen auf englischen Bühnen lebendig geblieben. Interna-
tionale Beachtung fand die Oper 1974 an der New York City Opera. Im Dezember

1980 brachte das Opernhaus Zürich das Werk als Schweizerische Erstaufführung.
Seither sind bundesdeutsche Bühnen gefolgt.

Frederick und Jelka Delius
London 1929
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Von Keller zu Delius

Gerade fi.ir Deutschschweizer mag dieses Werk von besonderem Interesse sein.
Die Oper hält sich im Gehalt an Gottfried Kellers Novellenwelq sie konzentriert und
überhöht sie zugleich. Delius hat zwar kein helvetisches Seldwyla in Musik gesetzt,
doch in dieser Oper agieren durchwegs mitteleuropäische Menschen. Die vermutlich
erste Anregung zu Gottfried Kellers Novelle kann im grossen auch als Kern für die
Oper ihre Geltung behalten. Die <Züricher Freitagszeitung> vom 3. September 1847
brachte folgende Nachdcht:

(Im Dorfe Altsellerhausen, beiLeipzig, liebten sich ein Jüngling von neünzehn Jahren und ein
Mädchen von sjebzehn Jahren, beide Kinder armer Eltern, di€ aber in einer tödlichen Feind-
schaft lebten und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten. Am 15. August begaben
sich die Verliebten in eine Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügen, tanzten daselbst bis
nachts ein Uhr und entfernten sich hielauf- Am Morgen fand man die t€ichen beider Lieben-
den auf dem Felde liegen. Sie hatten sich durch d€n Kopf geschossen.)

Der Schluss dieser Notiz trifft für Kellers Novelle und vor allem für die Oper
nichtmehrzu diese endet weniger brutal-eindeutig. Denn die Liebenden treiben au f
dem Fluss dahin und versinken. Eben dieser Umstand dürfte für den Musiker Delius
der entscheidende Antrieb gewesen sein. Einmal mehr ging bei Delius das Element
des Wassers, des Fliessenden, auch des Schillernd-Vagen in der klanglich-
musikalischen Faktur auf. Darum mag man auch nicht Oskar Bie ganz beipflichten,
der damals kategorisch meinte:

(Eines ist nötig: Man mussKeller vergessen. Man muss die Seldrvyler Novellq die zu denQuel-
len unserer Literatur gehört, als einen festen Besitzzu Hause lassen, muss vergessen die Kinder,
die die Puppenkleie ausfliessen lassen, um eine Pliege in den Kopfzu stecken, die sich im Spiel
die Zähne zählen, die schöneCalerie der Angler, denKnecht, der das letzteBett aus dem Hause
trägt, indem er den Kopfdurch die Bretter steckt - muss all das lieb€ behagliche Kleinzeug ver-
gessen, in dessen Ausmalung Kellers Kunst ihre Grösse findet, den herbsüssen Reiz seiner
Urwüchsigkeit, den bescheidenen Glanz seiner Lyrik, muss Keller vergessen und die Schweiz
und die Literatur und alles Frohe, das uns bei diesem Namen klingt. Das Buch von Deliüs
beschränkt sich auf die Phasen der Liebe dieser zwei Menschen dass ihre Väter feindlich
waren, wird im Vorspiel kurz gezeigt, und dann geht es lyrisch-episodisch vom Hause aufs
Mohnfeld, zum Abschied von der Heima! auf dieKirmes und an das Heuschiff. Kirmes und
die Vagabunden unter des alten C€igers Führung geben ein wenig Milieu, fas! schon zu stark fü r
das zarte Leben dieses Liebespaares. Liebesszenen nach der Keilerschen Novelle das ist das
Libretto.))

Das naturhafte Element ist auch im Untertitel dieser Romeo und Julia-Oper ent-
halten. Delius sprach von einem <Lyrischen Drama in sechs Bildern>. Bildhaftigkeit,
Klang- und Farbenmalerei bestimmen diese Partitur entscheidend. Der Dirigent
Thomas Beecham lobte an der Orchestration (den leicht gedämpften warmen Ton,
der an Altgold oder kostbaren Samt) denken lasse.

Das ist e i n e Seite des Klangbildes dieser Opernpartitur. Doch sie kennt auch
starke Kontmstq opernhafte Elemente im eigentlichen Wortsinn. Der Opernfreund
kann hier durchaus den Eindruck haben, dieser Komponist verfüge auch über den
Sinn für theatralische Situationen. Der Apparat des grossen, nachwagnerischen
Orchesters wird voll ausgenützt. Mit dieser Partitur zeigte Delius - neben der Mass
ol Life - drebrciteste Palette seines Könnens. Der DeliusrTon ist hier noch nicht zur
Manier eingeschlänkt. Diese Oper kennt - wenn manchmal auch nur ansatzweise -
noch Arioses, Liebesduette, Hochzeitsszenen, Jahrmarktsmusik, wirkungsvolle
Vor- und Zwischenspiele. So ist die Einleitung zur ersten Szenq wo sich die Bauern
Manz und Marti begegnen, flottes Opernvorspiel und stimmungshaftes Orchestral-
tableau zugleich. Im Lied des schrvarzen Geigers zeigt sich Delius in seiner Mischung
aus Naturschilderei und Klangmystik. Vor allem scheinen da - bei aller Idyllik - die
Hinterg nde des kommenden Dramas plastisch durch. Der Schluss dieser ersten

Szene ist als wirkungsvolles Aktende gestalt€t; ein Steigerungsschluss, wie er selbst
von Wagner und seinen Epigonen kaum schlagkräftiger hätte ausgeformt werden
können.

Der Traum Salis und Vrenchens gehört zu den dramaturgisch imponierendsten
Stellen der Oper. Die beiden träumen ihre Hochzeit in Seldwylas alter Kirche. Der
Chor erklingt in englischer Omtorienmanier. Arthur Hutchings vermutet, Delius
habe hier dieKirchenmusik des späten 19. Jahrhunderts parodieren wollen. Der Ein-
fall mit dem Glockenmotiv erinnert an berühmte Beispiele der Opernszene. Der
rasche Wechsel der Charaktere in dieser Tlaum-Musik steht als Chiffre fü rs fröhliche
Hochzeitstreiben und hat dramaturgisch zugleich die Funktion einer morgendlichen
Weck-Musik.

Vor allem in der Schlussszene erweist sich Delius als Atmosphäriker stärkster
Inspiration. Die Liebenden haben den (Paradiesgarten) erreicht und geraten in die
Gesellschaft des schwarzen Geigers und der Vaganten. Sie sehen, dass diese Cesell-

Grez-sur-Iring
Flusslandschaft bei Delius' Haus

Musik sollle ohne oll<üriel Geistigkeit rcin aus den ei-
genen Empfindungen stömen. Ich sehe Be ioz und
Strauss als gdnzlich intellektuelle Musiker an. Trotz ih-
ret technischen IUrkktion und manch anderct intercs-
santer Dinge haben siefür mich einen Mangelin derh,
Nasdie SeeledetMusik ist. Sieversuchen, dies mit ganz
dusser lichen Mit teln auszug leichen.
Frederick Delius

Frederick Delius
Sommer 1932 in Crez sur Loing

Unser Zeilaltet ist eines der Anarchie in der Kunst. Es
gibt keine Richtschnur und Normen, keinen Sinn füt
Ptopottionen. Jedet kann alles tun und dies in det-fe-
sten Zuyersicht Kunst nennen, dass er eine Menge
Sc hw ac hsinn iger rtndet, d ie i h n I oI ler Staune n und Be-
wündetung anglolzen.
F ederick Delius
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Frederick Delius (1932)

Zeichnung von James Cünn

Musik ist ein SchreiderSeele. Sie is t eine O.f.fen batu ng,
ein Ccqenttand dq Lhrfurcht. Aulfuhrungea vor
grossen Werken der Musik sind für uns, was religiöse
Riten und Feste fü unserc Vorfahren v"arcn: Einwei-
hung in die Mystetien det menschlichen Seele.
Frederick Delius

schaft nicht ihre Zukunft sein kann. Die Verlockung des Flusses ist stärker, und sie
beschliessen, ihr nachzugehen. Diese Fluss-Musik gehört in die Reihe von Delius'
anderen Naturschilderungen von Sec-Drift bts Songi of Farewell. Die gesungenen
Laute gehen auf im Strömen der Klänge. Der allerletzte Schluss dieser Oper meldet
zwar nicht die pathetischg deutlich mit forte akzentuierte Geste Aber hier vermag
- wie Eric Fenby 1962 meinte die Musik auszudrücken, was mit Worten auf einer
Opernbühne kaum mehr überzeugend zu sagen wäre. Es ist Klang-Schilderei von
einer atmosphärischen Dichte und intensiven Anschaulichkeit, die allerhöchste Ver-
gleiche der abendländischen Musik besteht.

Gerade heutzutage dürfte diese Musik wieder offene Ohren finden. Sie preist
Wohlklang und Schönheit, ohne sich darin zu verlieren. Was der junge Carl Schu-
richt zur Zeit der Uraufführung an J elka Rosen schrieb, dürfte eben j etzt erneut Gül-
tigkeit haben: (Man sollte meinen, die Irute müssten sich glücktich schätzen, wenn
mal einer kommt, der ihnen inmitten der armen Welt ein neues, ungeahnt schönes
Land aus dem Füllhorn seiner Phantasie vor Aug' und Ohr zaubert.>

Gäbe es eine Reihe an Opernwerken, die in den letzten Jahren zwar wiederent-
deckt worden sind, die aber als Bühnenwerke so zu überzeugen vermögen, dass sie
nun auch das Opernrepertoire erreichen müssten, wäre Delius' Romeo und Julia-
Oper zweifelsfrei neben Zemlinskys F/orentinische Tiagödie, Fraflz Schrekers Die
Gezeichnelen, B.JSonls Die Braut'tt all und Othmar Schoecks Penthesilea zu stellen.
AndenKlang- und Szenenregisseuren ist es, diesen dauerhafteren Durchbruch zulei-
sten.

Die Klangwelt des Privatiers

Wie bei kaum einem anderen Komponisten seiner Zeit mögen die (günstigen)
L€bensumstände auf Delius' Werk eingewirkt haben. Stabilität, eingeschünkte
Thematik dürften nicht zuletzt auch dadurch bestimmt gewesen sein, dass Delius
algesehen von kürzeren Reisen zu Aufführungen, Kuraufenthalten und der Flucht
vor den Kriegswirren 1914 - von 1897 bis zu seinem Tod ununterbrochen in seinem
Haus in Grez-sur-Loing südlich von Paris lebte und arbeitete. Zeitgenossen konnten
sich nicht genug tun in enthusiastischen Schilderungen vor allem des Gartens, der
dem Komponisten und Jelka Rosen, der Malerin, offenbar als Inspirationsquelle
diente. Afthur Hutchings ging so weit, dass er in Summer-night on the Rivervonl9ll
selbst die nächtlichen Nebelschwaden über dem Loing hier in Musikalisches übertra-
gen festgehalten sehen wollte. Delius' Lebensraum wurde zum Kunstwerk.

DieWidmung für seineFrau mit Versen Dante Gabriel Rossettis, die der Kompo-
\istibef In a Summer G o rden selztg könn te über den meisten von Delius' Partituren
sfehen:

<All are my blooms and all sweet blooms of lov€,
To thee I gave while spring and summer sang.>

Ein Moment des Müden und Hinfälligen möchte man gerade in Delius' persön-
lichsten Werken festhalten. Alan Jefferson hat darauf hingewiesen, wie entschei-
dend bei DeLius das <falling movement) ist - das sich tatsächlich mit einem Jugend-
stiltopos in der bildenden Kunst und auch in der Dichtung deckt -, und bietet die
Begrundung, dass (everything in nature eventually falls when it dies, except water)>.

Adrian Collins hat lmMärz 1929 in (iThe Chesterian) festgehalten, dass in beiden
Teilen der Mass of Lift nber mehrerc Abschnitte hinweg jedesmal (a gradual de-
cline) auskomponiert ist.

Ein Komponieren aus Nostalgie und Weltfremdheit - unfreiwilliger, gesuchter
oder erflüchteter. So viel schöpferische Kindlichkeit konnte sich nach 1920 nur noch
leisten, wer noch nie eine Fabrik von innen hatte ansehen müssen und dessen Künst-
lerdasein schmerzlos abgedeckt war durch Kapital und Rendite Der Vergleich mit
Marcel Proustdrängt sichauf. Die Nachwelt verdankt auch hierein Lebenswerk dem
Umstand, dass es erst unbeschattet vom Kampf um die kbens- und Daseinssicher-
heiten entstehen, wachsen, gedeihen und überstehen konnte. Musiksoziologie hätte
auch da ein fruchtbares Feld zu beackern.

Musik als Gegenwelt

Bei aller <Naturhaftigkeit> und damit (Realitätsbezogenheit> war Delius'
Musik nicht der Spiegel seiner Umwelt, sondern eine imaginierte, ersehnte Welt,
eigentlich eineFlucht aus ihr. Delius schufsich eine Gegenwelt. Als Naturschwärme-
rei und Mystizismus ist sie eine Musik der <Innerlichkeit> und bedarfnicht der äus-
seren Visualisierung, um dadurch (verständlicheD ztl werden, Sogar bei den Opern
verzichtete Delius gelegentlich auf eine Visualisierung. Es gibt Beispiele, wo er -
nicht etwa nur durch äussere Umst?inde dazu gezwungen - die konzertante Auffüh-
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rung einer szenischen Realisation vorzog. Der Vorstellungsraum von Delius' Musik
ist ein <innerer>.

Dieser Umstand könnte ihr in naher Zukunft vermutlich mit zu einer Renais-
sance vor allem auf dem Kontinent verhelfen. In ihrer Haltung als (Retrospektion)
bietet sie einer Zeit mit Fluchtbedürfnissen aus Fortschrittszwängen Identifikations-
modelle geradezu an. Hutchings meinte schon Ende der vierziger Jahre: Wenn ein-
mal die Zeit anbrechq wo die Landschaft zerstört sei und wo niemand mehr Ruhe
findg dann werde alle Lieblichkeit von einst nur noch als Gefi.ihlserfahrung in der
Dichtung John Keats' und in der Musik Frederick Delius' möglich sein. Abgesehen
von solch einschränkender Apodiktik, scheint Delius' Tonwelt heute tatsächlich
mehr denn je von einem <Lost Paradise)r zu künden. Als Regulativ zur Alltagswelt
dürfte ihre Funktion schon heute nicht allzu niedrig eingestuft werden - selbst aufdie
Möglichkeit hin, dass sie abermals als <Illusionsmusik> entzaubert werden könnte

GCITFRIED KELLERS NOVELLE
(ROMEO UND JULIA AUF DEM DORFE>

von Gert Sautermeister

T
I m Novellenzyklus Die Leute von Seldwyla bildet Romeo und Julia auf

dem Dorfe eine Axsnahme Thematisch Shakespeares berühmtem Drama von Liebe
und Tod zweier Veroneser Adliger verpflichtet (An Excellent Conceited Tragedie of
Romeo and Juliet), hat diese Erzählung nicht teil an Kellers lächelnder Skepsis und
zeugt nirgends von seiner Lust am episch-behaglichen Ausspinnen. Vielmehr istKel-
lers epischer Atem hier nur mehr mässigendes Pausenzeichen, beschwichtigender
Vermittler zwischen den aufgeregten Grundklängen einer namenlosen Sehnsucht
und einer todgeweihten Seligkeit. Man hat den Umstand, dass diese Liebes-
geschichte in einem Zuge durchzulesen unmöglich ist, weil sie den Leser stets wieder
zum betroffenen Innehalten zwingt, als Zeugnis einer allgemein menschlichen, d.h.
zeitlosen Tragik buchen wollen. Statt dessen ist das Werk Schauplatz geschichtlicher,
stets noch aktueller Vorstellungsreihen und Verhaltensweisen, so sehr, dass der
Gehalt des Spätbürgerlichen in Liebesverhältnissen modellhaft in ihm zum Aus-
druck gelangt. Es macht seinen Tiefsinn aus, dass es das scheinbar Natürlichste und
Zeitunabhängigste - die leidenschaftliche Zuneigung zweier Menschen - in seiner
geschichtlichen Gebundenheit anschaut und von seinen histodschen Voraussetzun-
gen her entfaltet. Das vor allem ist der Grund, weshalb dieses Werk als eine <unver-
gängliche Novelle> (W. Benjamin) bezeichnet werden darf.

Gleich den Eingang der Novelle hat Keller in seine überindividuellg auf gesell-
schaftliche Verhältnisse erweiterte Perspektive gerückt. Zwei Bauern, Manz und
Marti, gute Nachbarn aus einem Dorfbei Seldwyla, pflügen an einem Sommermor-
gen gelassen ihre Acker um. Der Erzähler lässt es sich angelegen sein, sie nicht als
Individuen vorzuführen, sondern bis in Gang, Gebärde und Kleidung als die nahezu
ununterscheidbaren Darsteller einer bestimmten ökonomischen lrbensform. So
auswechselbar ihre Erscheinungen, so identisch ihre Handlungen: zum Abschluss
seines Thgewerks reisstjedernoch einetüchtigeFurche in das fremde Stück Land, das
ihrebeidenAcker voneinander trennt. Von daan erliegen 3ie der dämonischen Anzie-
hungskraft des wirtschaftlichen Privatinteresses, aufdem bislang ihr Reichtum und
ihre Ehre ruhten: weder sind sie bereit, den vermutlichen Eigentümer des fremden
Stücks Land, einen armen heimatlosen Teufel, in seine Rechte zu setzen, noch kön-
nen sie sich schliesslich selbst über den stark geschmälerten Ackerstreifen einigen.
Nach öffentlicher hartnäckiger Versteigerung, aus der Manz als Gewinner hervor-
geht, bleibt die Streitfrage ungelöst, wer von beiden das beachtliche Dreieck, das
Marti wenige Täge zuvor wider alle eingeschliffenen Vorstellungen von Symmetrie
aus dem mittlerenAckerstück herausgepflügt hat, sich aneignen dürfg genauer: wel-
cher der beiden Rivalen das Recht habq dieses Dreieck zu einem Quadrat zu erwei-
tern und seinem Lande anzugliedern. Beide Bauern bleiben, was sie waren: aus-
tauschbare Tiäger privater Erwerbszweckg und als solche müssen sig dazufällig der
Eigennutz des einen den des anderen tangiert, jetzt aufTod und Leben sich befehden.
Glück und Elend der auf dem Privatbesitz ruhenden Existenz werden von Keller als
total vefiusserlichtg zutiefst ineinander verschränkte Dinge dargestellt gemäss der
dieser Besitzform immanenten, blind und magisch wuchernden Dynamik. Beide
können ihre Selbstachtung und Selbstbestätigung nur im Zusammenhang mit den
wirtschaftlichen Kategorien des Gewinns und des Verlusts, des Übervorteilens und
Erwerbens sehen. Weil jeder seine Ehre darein setzt, ein lächerliches Stück Land sich

(Zwei stattliche, sonnengebräünte Bauern pflügen mit
starken Ochsen aufzweiAckern, zwischen welchen ein
drittergrosser blach und verwildert liegt. Während sie
die Pflugschar wenden, sprcchen sie über den m ittleren
schönen Acker, wie er nun schon so manches Jahr
brach liegg weil der verwahrloste Erbe desselben sich
unstet in derWelt herumtreibe Frommes und tiefes Be-
dauernderbeidenMänner, welchewieder an dieArbeit
gehen undjeder von seiner Seite her der ganzen L:inge
nach einige Furchen dem verwaisten Acker abpflügt.
Indem die Ochsen die Pflüge langsam und still weiter
ziehen und diebeiden Züge hüben und drüben sich be-
gegnen, setzen die beiden Bauern eintönig ihr Ge-
spüch fort über den bösen Weltlauf, führen dabei mit
fester Hand denPflugund tun,jeder, als ob er denFre
vel des anderennicht bemerkte Die Sonne steht einsam
und heiss am Himmel)
Tägebucheintrag von Gottfried Keller
September 1847
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cofifried Keller
Nach einer Radierung von

Karl StaUffer Bcrn

nicht abmarkten zu lassen, verstricken sie sich in einen unehrenhaften Rechtshandel,
in dessen Verlauf sie verarmen und zu haltlosen Subjekten verkommen.

Von dieser traurigen Wende sind unmittelbar betroffen die Kinder der Bauern,
Sali und Vrenchen. Beider Schicksal hat Keller dialektisch aus dem ihrer Väter her-
ausentwickelt. Ihrem frühen zärtlichen Verhältnis (Keller zeigt sie gleich anfangs als
kindliche Spielgefährten) musstg mit der Feindschaft der Erwachsenen, eine wach_
sende Fremdheit folgen. Die aber ist nur aufgezwungener Schein, durchwirkt von
verschwiegener, ihrer selbst nicht bewusster Vertmutheit. Denn im Verlauf eines
wüsten Streits zwischen den beiden Alten, ausgetmgen auf einem schwankenden
Steg an einem finsteren stürmischen Regenabend, erhellt ein greller Wolkenriss die
Gegend, und die beiden, inzwischen halb erwachsenen Kinder sehen, zum ersten Mal
seit vielen Jahren, einander in das (so wohlbekannte und doch so viel anders und
schöner gewordene Gesicht)). Kaum je ist das blitzhafte liebende Erkennen, der
<coup de foudre>, so bildlich, im rvahrsten Sinn des Wortes dargestellt worden wie
an dieser Stelle - auch fernab sämtlicher herkömmlicher Klischees. Denn hier waltet
kein Zufall, kein austauschbares Aufeinandertreffen zweier beliebiger personen hat
statt, sondern ein innerer lebensgeschichtlicher Zweck setzt sich durch. <Es war mir
immeD, gesteht bald darauf Sali, <als ob ich dich einst lieb haben müsstg und ohne
dass ich wollte oder wusstg hast du mir doch immer im Sinn gelegen>; und Keller fügt
später hinzu: Beide sahen <in sich zugleich das verschwundene Clück des Hauses.
und beider Neigung klammene sich nur um so heftiger ineinander>.

Damit ist das überindir,iduelie Nloment dieser Liebe benannt: Einer ist dem
anderen Sinnbild des entsrehenden, auf Besitz und Ehre ruhenden bürgerlichen
Glücks, das einst ihre Väter ihnen gewährr hatren. Wenn das Bewusstsein dieses frü-
heren gemeinsamen Glücks ihr Verhältnis erst eigentlich stiftet, so wirft das Bewusst-
sein seiner Unrviederbringlichkeit die beiden besitzlosen Kinder nur um so unbe-
dingter auf dieses Verhälrnis, ihren einzigen Besitz, zurück. Derart sieht Keller dje
tielste L€idenschaft, die gemeinhin als etwas Naturwüchsiges, Uitkonventionelles
angeschaut wird, bedingt und zugleich gesteigert durch gesellschaftliche Sachge-
halte. Nicht nur ist, wie zutreffend bemerkt wurde, stets bei Keller (im menschlich
Elementaren die Dimension der Bürgerlichkeir gegenwärtig> (W Freisendanz), son-
dern diese Dimension verhilft erst dem sogenannten Elementaren zu seiner spezifi-
schen Gestalt, einer magischen todgeweihten Unbedingtheit. Das mag an der Idee
jener Lebensform ermessen werden, in welcher das Bürgerlichg zumal seit dem
19. Jahrhundert im Zuge der gescheiterten Revolutioner, am sinnlälligsten sich nie-
derschlägt, seinen Rückzug ins Private am angestrengtesten legitjmiert: der für ein
ganzes Leben gedachten Ehe Vom ersten Augenblick an, da Romeo und Julia, er
zwanzig, sie achtzehn Jahre zählend, sich rvieder sehen, hat Keller diese Idee der Ehe
laut werden lassen und aus ihr das Schicksal der Liebenden entfaltet. Das Ein-
gedenken des entschwundenen Glücks der Eltern verwandelt sich ihnen, den Ver-
armten, Verstossenen, in das Traumbild eines dauerhaften bürgerlichen tfbens zu
zweit. Und je gebieterischer dieses Traumbild an sie heranrückt, um so stärker
schlägt die Leidenschaft ü ber ihnen zusammen. lm Schutze einer Idee, die zwei Men-
schen füreinander bestimmt und einen zum (Eigentümerr> des anderen macht,
erwacht erst der€n ganzer Eros. \\'ie Sali zum erstelrmal das Mädchen seine künftige
Frau nenn! dann Vrenc hen phantasievoll vor einer älteren Freundin eine Ehe mit Sali
vorspielt, eine Wirtin die beiden auf ihrem Gang durch das Land als Brautleute will-
kommen heisst, rvie schliesslich der schwarze Geiger ihnen symbolisch zur Hochzeit
aufspielt: Das sind die vom Erzähler unaufftillig in den Gang der Handlung eingetra
genen Stufen, auf denen sich seine beiden Personen zusehends, ihre Scheu verges-
send, in ihre Passion und ihre Vereinsamung verirren, Was ihnen in der bürgerlichen
Öflentlichkeir versagr isrj ahmen sie für sich selber nur um so leidenschaltlicher
nach: <lm heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmückten
Hände und lassten sich fest, wie von selbst eine TrauuIrg vollziehend, ohne den Befehl
eines Willens. > Von da führt nur der Weg in den Tod. Denn die physische Vereinigung
- unabweisbar geworden mit der Idee bürgerlicher GIückserfüllung - ist denen, die
in der bürgerlichen Welt kein Lebensrecht haben, nur im Zeichen des Abschieds von
der Welt gestattet. Von einem Schift, auf dem sie in später Nacht Hochzeir halten,
gleiten ihre Körper frühmorgens in die eiskalten Fluten.

Im dialektisch verklammerten Schicksal der Väter und der Kinder hat Keller kri-
tisch Lebensbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft entworfen. Drehen sich die
Väter wie besessen in dem Kreis, den ihnen ihr ökonomisches Privatinteresse vor-
zeichnet, so treten die Kinder, die Schranken des Ichs durchbrechend, in den äusser-
sten Gegensatz zu ihnen: in die rückhaltlose Selbstentäusserung. Weil ihre Väter
ihnen den <guten Grund und Boden> zur Ehe entzogen haben, werden sie fähig, ihr
eilziges Eigentum, Eros und Hingabg uneingeschränkt füreinander zu entfalten,
aber auch genötigt, die unabweisbare faszinierende Idee der Ehe, des dauerhaften
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Zueinandergehörens, wenigstens durch denTod zu verwirklichen. Keller lässt durch-
blicken, wie Öffentlichkeit und gesellschaftliche Norm das Privateste und Intimste
bedingen und durchdringen, es ineinen äussersten Gegensatz treiben, aber noch dort
mit Ansprüchen gegenwärtig sind, die nur durch Selbstaufgabe eingelöst werden
konnen. Überindividuelle Sachzwänge nehmen in ihren Beschlag auch das emphati-
sche, realitätsvergessene Füreinandersein. Dessen poetische Metaphern sind in die-
ser Novelle Musik und Tänz. Vrenchens Einfall, einmal nur mit Sali zu tanzen, an
einem Sonntag auf einer Kirchweih, leitet den zweiten Erzählabschnitt ein und
regieft ihn fast bis zum Ende. Wenn die beiden Liebenden in einem bacchantischen
Kreis von Armen und Verstossenen auf einer mondbeglänzten Fläche selig sich
zuletzt dem Tänz hingeben, so vergessen sie, sich ineinanderversenkend, im schwere-
losen rhythmischenGleiten dieWelt und übersetzen zugleich die Musik ihres Inneren
nach aussen. Nicht anders nämlichdenn als tönend und musizierend erscheint ihnen
ihre Seele, als Instrument, das sowohl das Schweigen zur Sprache bringt wie auch
jeden Klang wiedertönen lässl (Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch
die Seelen, man hörte nur den Fluss unten sacht und lieblich rauschen imlangsamen
Ziehen ... Sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Tönq
welche von der grossen Stille herrührten oder welche sie mit den magi-
schenWirkungen des Mondlichts verwechselten, welches nah und fern über die weis-
sen Herbstnebel walltg welche tief auf den Gründen lagen.) Dass hier das Fernste
zum Eigenen, das Eigene zum Fernsten wird, Subjekt und Natur sich vertauschen,
Klang und Farbe synästhetisch ineinanderwirken, ist die ihrer Liebeserfahrung
immanente, lebensunftihige Poesie die Poesie zugleich der Romantik Im Schicksal
von Romeo und Julia zeichnet Keller zugleich die gesellschaftliche Bedingtheit und
das utopische realitätsflüchtige Moment romantischer Lyrik nach.

Bedürfte es eines Beweises, dassKeller zu den <drei oder vier grössten Prosaikern
der deutschen Sprache> zählt (Benjamin), so würde ihn diese Novelle schlagend
erbringen. Denn sie wagt sich an das Schwierigstq das sich denken lässt: an das seit
Shakespeare immer wieder abgehandelte, mittausend Klischees vorbelastete Thema
einer abenteuerlichen Jugendliebe und verwandelt es in eine erschütternde Musik.
Und dies nicht, weil Keller mit starken Effekten aufwartet oder auf dramatische
Tempi hinarbeitet, sondern weil er sich in jedem Satz von einer untrüglichen poeti-
schen Scheu und einem zarten Vorbehalt leiten lässt. Unvergleichlich sein Einfall,
Salis junge Geliebte mit dem Namen Vrenchen zu vetsehen und so das abgenützte
gefühlsbeladene Pronomen <<sie>> durch das schüchterne Neutrum ((es>) zu ersetzen,

das in Liebesszenen einen Hauch rührender Naivität gewinnt. Er lässt diese Naivität
yielfach wiedertönen, indem er sie durch ein Dialektwort oder eine Redensart ins
Volkstümliche, Unmittelbare hinüberspielt oder ihr im Medium beiläufiger Erzäh-
lerkommentare die Aura der Ursprünglichkeit verleiht; so verjüngt sich sein hoch-
literarisches Sujet gleichsam von selbst durch die unscheinbarsten Kunstgriffe. Es
ergreift abel paradoxerweise, zugleich in dem Masse, wie Keller den leidenschaft-
lichsten Affekt und die bestürzendste Situation dämpft, vom Leser gleichsam ent-
fernt. So ist am Ende nicht mehr von den Liebenden und ihrer Liebesnacht die Rede,

nicht einmal mehr von demSchiff, das sieträgt, sondernnurvom Fluss, auf demihr
Schiff hinabzieht. Die schöne Indifferenz der Natur und das todtraurige Schicksal
der Bauernkinder treten zueinander in die bewegendste Spannung. Als müsse er
diese, ausScheuvordem leisesten melodramatischen Anklang, mildern, zugleichdie
Emotion der Leser mit kritischem Wissen verbinden, lässt er die Geschichte kom-
mentarlos ausklingen miteiner Zeitungsnotiz, in der die bürgerliche Welt ihre Entrü-
stung über den Fall kundtut - dieselbe Welt, die diesen Fall verursacht hat.

(Was dieSittlichkeit betrifft. so bezweckt diese Erzäh-
lung keineswegs, die Tät zu beschönigen und zu ver
herrlicheq denn höher als diese verzweifelte Hinge,
bung wäre jedenfalls ein entsagendes Zusammenraf fen
und ein stilles L€ben volltreuer Mühe undArbeit gewe-
sen, und dadiese die mächtigsten Zauberer sind in Ver-
bindung mit der Zeit, so hAtten sie vielleicht noch alles
möglich gemacht; denn sie verandern mit ihrem un-
merklichen Einflusse die Dingg vernichten die Vor-
urteilq stellen die Ehre her und erneuen das Gewissen,
so dass die wahre Treue nie ohne Hoffnung ist. Was
aber die Verwilderung der L€idenschaften angeht, so
betrachten wiI diesen und ähnliche Vorfällg welche alle
Täge im niederen Volke vorkommen, nur als ein weite-
res Zeugnis, dass dieses allein es ist, welches die Fiam-
me der kräftigen Empfindung und l€idenschaft nährt
und wenigstens die Fähigkeit des Sterbens für eine
Herzenssache aufbewahrt, dass sie zum Tioste der
Romanzendichter nicht aus der Welt verschwindet.
Das gleichgültigeEingehen und Lösenvon (Verhältnis-
sen, unter den gebildeten Ständen von heutg das
selbstsüchtige frivole Spiel mit denselben, die grosse
Leichtigkeit, mit welcher heutzutage junge Leutchen
zu trennen und auseinand€r zu bringen sind, wenn ihre
Neig ung irgend ausser der Berechnung li€gt, s ind zeh n-
mal widerwärtiger als jene Unghicksfällq welchejetzt
die Protokolle der Poiizeibehörden füllen und ehedem
die Schreibtafeln der Balladensänger füllten. Wir se-
hen alle Täge etwa einen wohlgekleideten Herrn, der
seine Frau oder Braut mitten auf der Strasse plötzlich
stehen lässt und aufdie Seite springt, weil irgend einem
Schlächter eine alte Kuh entsprungen ist und bedroh
lich dahergerannt kommt. Höchst€ns aus der Ferng
hinter einer Hauslür hervor, schwingt er sein Stöck-
chen und macht: Bscht! Bscht! Solche l,eute werden
sich allerdings nicht aus Eigensinn und Leidenschaft
ums kben bringen, wenn man sie trennen will.
Ebensowenig diej enigen, welche in allen Zeitungen ihrc
(stattgefundene) Verlobung anzeig€n und vierzehn
Täge daraufeinen Insemtenkrieg führen, wojeder Part
sich rühmt und behauptet, das (Verhältnisr zuerst ab-
gebrochen zu haben.))

Der gesellschaftskritische Schluss
von Kellers Novelle in der Erstauflage (1856)

l5



(Diese Ceschichte zu erzäl en würde eine miissige
Nachahmung s€in, w€nn sie nicht aufeinemwirklichen
Vorfall beruhtg zum Beweisg wie tief im Menschen-
lebenjed€ jener Fabeln wurzelt, aufwelche die grossen
alten Werke gebaut sind. Die Zahl solcher Fabeln ist
mässig; aber stets treten sie in neuem Cewande wieder
in die Erscheinung und zwingen alsdann die Hand, sie
festzuhalten.)

Beginn der Novelle

((Viele Witze und Motivg Fabeln, Anekdoten usf. wer
den von den volksschichten gepflega und gehandhabt,
kommen in die Mode in Bauern- wie Studentenknei-
pen, Werks!ätten und Marktplätzen, verschwinden
hier und tauchen dort wieder auf und schwimmen in
der Luft umher. Nun kommt so ein Originalgenie und
glaubt wunder was zu tun, wenn er unmittelbar an der
Mutterbrust der Natur liegg aus der (lauteren Volks
quelle) schöpfq und wie die Ausdrücke alle heissen,
$enn er hinuntertauche in die I re[e des immer neuen
Volksgemütes und Stoff da sammlq wo die (Saion-
menschen)) nicht hinkommen. Er schreibt sich also
dcrlei Witze hinter das Ohr und bringt sie als nagelneu
Lrnd urkräfIig glücklich zum Drucke, während diesel-
ben schon vor Jahrtausenden vielleicht längst in klassi-
schen cedichten aufgeschrieben wurden. So gibt es

Dinge der verschiedensten Art, welche sich das Volk
immer wieder erzahlt, z.B. erotische Anekdoten, die
Boccaccio klassisch gcformt, aber nicht erfunden hat,
welche vielmehr schon in Indien gang und gäbe waren.
So eine Menge Belustigungen, Scherzg Dialogq
Fabeln usf. Und das Ganze des poetischen Stoffes
befindet sich in einem merkwürdigen oder vielmeh"
sehr natürlichen fortwährenden Kreislaufe Eswäreder
Mühe werl, einmal eine Art Statistik des poetischen

Stoffes zu machen und nachzuweiscn. rvie alles wirk-
lich Gute und Dauerhafte eigentlich von Anfang an
schon da war und gebraucht wurdq sobald nur gedich

tet und geschdeben w\trde Mil einem Worte: es gibt
keine individuelle souveränc originalität und Neuheit
im Sinne der Willkürgenies und eingebildeten Subjek-
tivisten.)

Cottfried Keller in einem Brief an Hermann Hel!ner
vom 26. Juni 1854

Zuseiner Novelle Romeo und Julis auJ dem Dorfe liess sich Gottfried Keller durch
eine kurze Notiz anregen, die unter der Rubrik <Sachsen> inmitten anderer Aus-
landsberichte am 3. September 1847 in der <Züricher Freitags-Zeitung> erschien.

"M. ß.

3üric!er ,fLeil3eitung.
!.r dl i.l O.ta! ltrlll.

- 3n $ötn oirft 0ie Duobrati$uD3ett !0d) rnrmer noct)'
tbeitiq f0rt, rD'rd [irtr'rt[ bic Solqe ilt, toD unffnnige 6pefu'
Iationcn qcrnrd)t ruerDen. Eie 8iegenf4oitctt finb fo unoert[1
geloDrbcn; boll ntqn rufricbrn i1t, ruenn !ei geti{tli$en gtci,
cerunqcn öie lrölftc ber urfprf:nqlidTcn gu[rmc gelödt t!irb.
Eie fteineir 6pcfuiontcn linD betettd aIe ruinirt, unb ruenn
e6 niöt bolb tjeilert, [o ruerDen 0uÖ lic gröFcrn fotten nüäcn.

- 5 o c{l f e n. 3ur Dorfe Qlttief(erbaufcn, bci SeilliS,
Iicbten fi.;(l cin Siinqling 00n l0 Jnhren unil ein !)löb$en
uDn l7 3,rf rcn, ircibc -ltinbcr ottttcr- 8e utc, bic ober in etner
tbDttiöen Brinbfdl,rit lei'ten, unD nidrt in ein* Sereinigunq
bcd $n,rreo rui{tirlcrt rbDlltcn. ![lll 15. 'ltuquft tregot]cn fiÖ bic
Ecrtie trten in e!uc tiiiIttrfdlali, tuo liÖ ornrc Scutc uerqnii,lcn,
tontterr bolct0ft t'i6 9lnÖtd I llf;t, unD cxtfernten [tcll bier'
ouf. llrl :)Jdorqcn i,rn0 nron bie Sticilcn [ttibcl 8ieücnbcn ouf
lern gclDe liegen; ffc ftotten ifö burdl irnr ßopf Sc[d)o{Itn.

- Eabcn. - Eie g'piclbübfc iu $cbcn'Eoben fot nudl
Drcfcd Satrr oiebe'' ifrc Dpiei ccit.'Dert. Oitt iunger Srsn'
iofe oug t,cn l;bhern ttiinlcn, bcr- iut 6picte g!Dfle Ecrlufle
crtitt, cl 1.d)0ii f[dr 'ruf t'crn Li:-r(c ,1urn otirn gdlto[. Gin
0nbcrcr junirc! :.)tenicir rlotlte [id1 our Quicitiidlc ietblt erfdlie-
Fen ; o[tein nur bi.: .Rnufct ginq Iod. 3n bcl Scl ituciitung
rD0rf er bic slitlllc crncur 0louDier 0n 0rn Jllpi, rtnb ionf
in f)eitirtcr i!'cuiLrtbribc$e.;luirq EI Dofcn. - llnb iotdlc €'r,
fctlcinunqcrr rrir!en aui Die Ee!i\i bcn nidtt ciu, D,tI ftc Dtcie
!\'rut'tlirtlicn cn:'l'ct) ic)trclicn | | 
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MUSIK ISTEIN SCHREI DER SEELE.
SIE IST EINE OFFENBARUNG,
EIN GEGENSTAND DER EHRFURCHT.
AUFFÜHRUNGEN VON GROSSEN
WERKENDER MUSIK SIND FÜR
UNS, WAS RELIGIÖSE RITENUNDFESTE
FÜR UNSERE VOREAHREN WAREN:
EINWEIHUNG IN DIE MYSTERIEN DER
MENSCHLICHEN SEELE.

FREDERICK DELIUS


