
'Delius' <Romeo und Julia auf dem Dorfe>
in Bern

df. Philippe de Brss hat, seine erste Spielzeit
als Direktor des Stadtthcaters Bern zu €röffn€n,
einen mutigen, wohl auch programmatisch ge-
dachten Schrit getan: Er hat als erstes Wörk
<<Romeo und Julia auf dem Dorfe> (<A Village
Romeo and Juliet>), ein <<lyrisches Drarna in
sechs Bildern>>n zu dem Frederick Delius sowohl
(frei nach Gottfried Kellers Novelle) den Text
als'auch die Musik geschrieben hat, inszenieren
lassen. Das Werk ist Gefahren ausgesetzt, denen
mindestens der Dirigent, Rodeäc[ lirydon, ,

nicht immer ganz entgangen ist: was <<schwe-
bend-entgrenzend> (Rolf Urs Ringger) gedacht
ist, wirkte gelegentlich eher handfest, Fliessend-
Bewegliches erhielt zu deutliche Konturen, das
Instrumentale drohte Vokales zu übertönen. Im-
merhin: Dem Szenischen wurden keine unüber-
steigbaren Barrieren entgegengestellt.

Und es ist dieses Szenische, das die Auffüh-
rung so eindrücklieh-eindringlich.macht: Gian
Gianotti, ein noch junger Bündner, als Regis-
seur und Paolo 'Barnardi, Italiener und versier-
ter Film- wie Fernsehmann, Verantwortlicher
für Bühnenbild und Kostüme, haben ein Mo-
dell entwickelt und verwirkli_c_ht, das den szeni-
schen Rahmen gewissermassen gegenrealistiseh
gestaltet, mit einem Rundhorizont und bloss an-
äeutendän plastischen Elementen sich begnügt,
aber mit Hilfe farbigen Lichts Stimmung und
Atmosphäre schafft - eine Szenerie (und Kostti-
me), die dem Spiel der beiden hotagonisten
jede nur denkbare Freiheit,' alle Möglichkeiten
mimischer, gestischer und bewegungsmässiger
Gestaltung offenlässt. Was dem Instrumentalen
nicht immer ganz (iedoch im Laufe der Auffüh-
rung immer besser) gelingen will, gelingt Bar-
bara Fuchs als Vreli und John Janssen als Sali:
eine wundersame Verinnerlichlmg ihrer Rollen,
in der sich Gesangliches in einer sowohl intensi
v€n .als' auch natiirhaft-natiirlicheü Cestaltung
vollkommen auflöst. Ein schöneres, liebliche-
res, seine Liebe spontaner erlebendes Paar hat
pan auf der Opernszene'ruqhl seit längem nicht
gesehen!

Das vie4e Bild, mit Vrelis Traum von der
Hochzeit, wirkt bedrängend, das fügfte, mit der
Kirmes, bunt und lebeidig,-klug ausgei"tillt; im
letzten entwickelt sich die Todesberei[schaft des
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'iyhgltic_klieh-llticklichen Paares auf eine ergre!
fende Weise.

t*ä

rollen als Mitträger einer gesch.[ossefirvirfui-
den, überzerlgenden Gesamtkbnzeptibn von
aussergerryöhnlichem Charaf,ter, übcrlegter Dis-
position urid starker Atmosrphare sehr wohl be-
ieichnen. - Die Premiere didser gewiss eigenwiij
ligen, aber dugchaus fgsseln{en Insienieirng ei-

saja als Schwarzbn Geiger urid, vi
Darstelletinnen und Dalsteller von

nes selten aufgeführten, daf{ir um so willkom-
meneren Werkes fand am 6. September stgtt;
berichtet wurde hier von {er ersten Wiederho-


