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I n Be'n hot Phllippe de Bros, von
Luzern kommend, seine erste SPiel'
zeir si5 Direktcr des Stodttheoters
oage{cngen. Er ho'l es mil einem
mutigen Schritt, der wohl ouch Pro'
gr3mr,otisch gedocht wor, gelon:
Er hot rls erstes Werk <Romeo und
Julio or{ dem Dorie {A Villoge Ro-

meo und Juhet)> inszenieren lossen,

ein <l'i'isches Dromo in sechs Bil-

dern noch Gottfried Keller>, zu dem
Frede,:ck Deli,.rs nicht nur die Mr./s!k,'

soede':') ouch dos Librelo ge-
schrieben hol.

Dos Werk, von einer fluoreszie-
renden Nolurhofligkeit vor ollem
geprögl, isl etlichen Gefohren ous'
geselzi, und ihnen ist der Dirigent,
Roderick Brydon {der Philippe de
Bros vcn Luzern noch Bern folgte),
gelegertlich erlegen: Es wirkte eher
hond{est, wos {noch den Worten
des Zurcher Komponislen, Musik'
wissenschoftlers und Delius-Ken'
ners Rol{ Urs Ringger) schwebend-
6rnlgre.,zend gemeint ist, Fließend-
Bewegl,ches (Ringger) erschien zu

deutlich konlurierl, Gesongslinien,
die um ihrer textgebundenen Aus-
ciruckshoftigkeit willen pröponde-
roni sind (mindestens sein sollten),
v.urden von einem eher dröngend
ois zurückholtend-differenzierl mu'
sizierenden, eher bunt{orbig ols po-
stellen wirkenden Orchester immer
wieder gefohrdet. Nur gelegentlich

{donn ollerdings ou{ foszinierende
Weise) erreichten Szenen die durch
Texi und ly'rusik inlendierle, otmo-
sphörisch-suggestive Wirkung.

Dos Szenische wor es, dos einen
überous lesselnden Eindruck der

Auf{ührung sicherte: Gion Gionotti
ols Regisseur und Poolo Bernordi
ols Szenogroph. ein schweizerisch'
itolienisches Teom, rechl iung noch,
dos bereits zusommengeorbeitet
hot und weiterhin zusommenorbei-
ten wird, hoben ein lnsze-
nierungsmodell vorgelegt, dos ouf

ieglichen szenischen Reolismus vs-
zichiete, dos sich mil nur eben dn-
derr"rri"n plostischen Elemenlen
begD-ügte, dofür: ober mil '^rhigem
Licht, dos ou{ einen Rundhorizont
proiiziert wude, Stimmung und At'
mosphöre schuf. Der szenische Ver-

zicht bot den Dorstellerinnen und
Dorstellern den Roum, den sie. über
olle Freiheiten mimischer, gesti-
scher und bewegungsmößiger Ge-
stoltung gebietend, {üllen konnten.
Dos toten Borboro Fuchs ols Vreli

und John Jonssen ols Soli, und sie

verinnerlichten dobei ihre Rollen ou{
eine sehr einfühlsome, emotionol
wundersom belreite Weise, ihr Sin'
gen zu einer Gestoltung fügend, in

Jer sich Notürlichkeit und Nstur-
hofiigkeit, emotionole lntensitÖf

und [yrischer Reiz ouf bezoubernde
Ad verflochten. Ein lieblicheres,
schöneres Poor, dos seine Liebe

sponloner erlebte und dorstellte,
trötte sich nur schwer denken los-
sen! Aber ouch die onderen (übri-

gens rechl zohlreichen) Rollen wo-
ren durchous odöquot beselzl: Der
Monz Ulrich Studers, der Morli Jo'
ochim Schorns (die ihre wochsende
Feindschoft sehr differenzierl, in ei'
nem gerode durch seine Allmöh-
lichkeit besonders wirkungsvollen
Crescendo dorstellten!, der

)chworze Geiger JosiP Lesoios,

Nondo Brüggei und Dorotheo Gil-
gen ols goÄi lunges Poor, dos die
Vezuckungen der ersten Liebe reiz-

voll schi.ichtern, doch inlensiv er-

lebt, die Dorslellerinnen und Dor-
steller von kleinen und kleinsten Rol-

len bildeten ein homogenes Gon-
zes von oußergewöhnlicher Wir-

kuno und nichl minder oußerge-
wöh-nlichem Chorokter, Überlegter

Disposition und storker Atmosphö-
rik - eine übezeugende Gesomt-
konzeption des Szenischen, in der
dos vierle Bild, Vrelis Troum von der
Hochzeit, sehr bedröngend, dos
frinfte, mit der Kirmes, lebendig und

bunt, dos letzte restlos ergrei{end,
oor erschütternd durch eine schlich-

ie Todesbereitschoft des glr:cklich-

unolücklichen Poores, wirkten.
Fhilippu de Bros hot mit-dqgf-

"'"""*''ll''qe", 
ober sehr fesselnden

lnizenieruing eines Werkes, dos sel'
ten opfgeführt wid, dorum nur um-

so willkömmener wor, einen bemer-
kenswerten Akzent gesetzt - der
Beoinn seines Berner Wirkens slond
unär einem glücklichen Stern!

Gerold Fierz

DELIUS' .ROMEO UND JULIA AUF DEM

DORFT. Premiere om 6 Septemberl987, be-

suchte Aufführung: S September' Musikoli-

sche Leitung: Roderick Bydon, lnszenierung:

Gion Gionotti, Bühnenbild und KostÜme:

Poolo Bernordi, Choreinstudierung: Anton

Knüsel. Solisten: Ulrich Studer {Monz), Jo-

ochim Schorn (Moti), John Jonssen {Soli),

Borboro Fuchs (Vreli), Nondo Brügger {Soli

ols Kind), Dorotheo Gilgen (Vieli ols Kind),

Josip Lesoio {Der Schwor2e Geiger} u.o.


