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Berns Theaterdirektor Philiooe de
, Bms bqann seine neue Saiidn mit
,der Qer tRomeo td Jülh ar.trdem
rDorferi von Frederiek llelius (tt62-
f93{). Die Inszenierurqe lag bei Gisr

.'Gianotti, fis rnusiksllsctö Leitune
bei Roderick Brydon Der Abenä

;wuqde nr einem verteissungsvollen
;und verpflichtenden Arftekt zur nerh
, en Spielzeit
t
i Yon Beatrioe Eichma.on-kutenegger
t: " "- : . :g Delius' Oper trRomeo und Julia.auf
l'dern Dorfeu errtstard 1900, di€ Urauf-

*Rameo ffid Julia auf dem flaftu
o&ne je den Eiadruckdee Gliagigeo ^ lU"t aber - " in der ,

erwecken- ,'r ._ -: I Schlussszeae - in einenr.l
]rydon und GiEsoüd l'Eisblau-{as Auge buchstäblich blendet.
rDie Berner Erstaurrührung 1li"f, I ;oJA*mr 

tff$Htffi*,"Si:
Qper {1 zw{_au_sgeaeichnctä-tsy: 

[ ää,rriäiläläräää.äi,,a", .,renten für die Realisatiouverp.flichter: li;;r";ä;"t"it ,,ia Gäiart aurcniä-E"crd;'ä"dd;:iäää1{"Jf ä"J'ffi ,:*ff Tfffi ,.ü"jden Bündner Gian Gianotti. Br_rldon lä:"ä lässt er denn nieder ä; 11[_
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läjffi ;{#ii{#äü':jü;#
ffiä;ffidü;#';;f * I.*'r usu lde seine .Treum-p-assagen ein- Gipfel

#,'pj"'ir"trtrffi ö' tr I nr*ru *"äsä# *^';$ä
ffi#äfffi rlpi-'"b rcr den D" 

J d;'Ji"ä ;,ffi,äfiäiüääö
I Gian Giinotti arbeitet in seinerfn- list,-*J"cicb 

-bier;*ü E; Musik.zu

Schweizs Erstaufftbrung in Zürich
1980 das loteresse auf sich lenkte.

szenierung die grossen thematischen I vorher nicht geahnter Stärkc erbebt.
Bögen dieses Dramas in sechs Bildem I .

heraus; er verzichtet auf ablenkende Die Sginger 
.

Details, arbeitet indessen mit einpräg- ,.
sanen-Bildern in der Choreogralhiä- -' 'Man muss narürlicb auch sagen, dass
prg -seqes, Bü'hgenpersonals, 

-so-fass 
dieser Produktio,n in der jun[en'Ztir-

innmei wiederTableaux rron traumhaft _cherin Barbara Fuchs ali Vieli eine
starker rilfirkung entstehen. Nicht uln-:'$iqgjfircf tsnil gestalterisch überzeu-starter Wirhlng entstehen. Nicht u4,:"ftirgdch Vnil gsstaltuisch überzeu-
sonst erinnem die Atrfuüge seiaer Gei' la'rdc_Sängeria. 

-arr Verftigung steht-
stalten an Bilder von Sigantini oder' lhr Soprao-ist von einer,,qünferbaren
Ildgr unj Paolo B€rnardi liefert ihm Gesihmcidfkeit gnq wgiit geqe z4rtly-

harter Kontraste isf. Diese Musik'

. Natürlich spärt man die Zeitge-
;enschaft ein€s Gustav Mahler oder"

leine entgreneende uud gleichzeitig total
I vennaerlichte Musik, die mit berük-
tend scbönen Klangpassagen betört,

fär, di9q9,3sqz€ptiot' -An grossartiges rischb Tönuig auf, die Cie* Wert uä- ":
Biihnentild, das vielleicbt sogar als bedipgt verlangt. Der Holländer Jobl
einer der llöhepunkte dieser_ Inszenie- . Jans6 ah Salf, Vrelis Geliebter, ftillt
rung gelten kann. Der Bü'hnenraum zwar die Szcne mit der Setbstverstgnd-
scüwiagt sich zum Bühnenrund aus, ;lichkeit seiaer sehr adäeuaten Erschei-
das taum .d_ur$-.{eCuisiten. in sei-ner nung aus, aber sein Tenor qder Sänger
eaigr,en4goden \\'irkung beeinträcltigt hatie zuvor im Baritonfach äSiert) tä:st
*irdj dieser schehbar unermessliche noch Verkrampfungen spürei uia Oie

Aufftihrung inamer wietler"in ein wW,h- iler und-Joachim Schoru als die beiden
selndes Licht voq i-risiereqder Wi*ung Bauem Manz und Marti, füeen sich mit
getaucbt, so dass,er'bald in einem an Disziplin'und Könnerscbaf-t ein, wäh-getaucht, so dass erbald in einem an Disziplia'und Könnerschaf-t ein, wäh-
Monets Seerosenland-schaften erin- rend rl:er Chor unter der Lritung Alton
nemden Elqqgttin odgr Rosa auf- KnüselS €inmal. mehr durch diä Quali-
scheint, lald_h einem a1 Rothko ge- qt seiacs homogenen Klangs- ein-
rnahnenden flam-menden Roteelb, erid- oimmt

von'Frederick D*lius eröffnete Berner

die Grenzen aufsprengm, :*ill
odisch dahinströüen und schwe-
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