
9lcue Sünüer.lcitung

Donncrstag, 10. Scptcmbcr 1987 Nr. 209 29

Ein traurig Spiel
von der Liebe

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

df, Philippe de Bros hat, seine erste Spielzeit
als Direktor des Stadttheaters Bern zu eröffnen,
einen mutigen, wohl auch programmatisch ge-
dachten Schritt getan: Er hat als erstes Werk
<<Romeo und Julia auf dem Dorfe> (<A Village
Romeo and Juliet>), ein <lyrisches Drama in
sechs Bildern>r, zu dem Frederick Delius sowohl
(frei nach Gottfried Kellers Novelle) den Text
als ruch die Musik geschrieben hat, inszenieren
lassen. Das Werk ist Gefahren ausgesetzt, denen
mindestens der Dirigent, Roderick Brydon, ,

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 eindrücklich-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 verwirklicht, das den szeni-
schen Rahmen gewissermassen gegenrealistisch
gestaltet, mit einem Rundhorizont und bloss an-
deutenden plastischen Elementen sich begnügt,
aber mit Hilfe farbigen Lichts stimmung und
Atmosphäre schafft - eine Szenerie (und Kostü-
me), die dem Spiel der beiden Protagonisten
jede nur denkbare Freiheit, alle Möglichkeiten
mimischer, gestischer und bewegungsmässiger
Gestaltung offenlässt. Was dem Instrumentalen
nicht immer ganz fiedoch im Laufe der Aufftih-
rung immer besser) gelingen will, gelingt Bar-
bara Fuchs als Vreli und John Janssen als Sali:
eine wundersame Verinnerlichung ihrer Rollen,
in der sich Gesangliches in einer sowohl intensi-
ven als auch naturhaft-natärlichen Gestaltung
vollkommen auflöst. Ein schöneres, liebliche-
res, seine Liebe spontaner erlebendes Paar hat
man auf der Opernszene wohl seit langem nicht
gesehen!

Das vierte Bild, mit Vrelis Traum von der
Hochzeit, wirkt bedrängend, das fünfte, mit der
Kirmes, bunt und lebendig, klug ausgefällt; im
letzten entwickelt sich die Todesbereifschaft des
ungläcklich-glücklichen Paares auf eine ergrei-
fende Weise.

Durchaus adäquat die (zahlreichen) tibrigen
Rollengestaltungen: Man darf Ulrich Studers
Manz" Joachim Schorns Marti, Nando Brügger
und Dorothea Gilgen als ganz junges Paar,-das
ein' erstes lVerdeh seiner Liebe erlCbt'tosid Lc-
saja als Schwarzen Geiger untl vidle üäitere
Darstellerinnen und Darsteller von Episoden-
rollen als Mitträger einer geschlossen wirken-
den, {lberzeugenden Gesamtkonzeption von
aussergewöhnlichem Charakter, liberlegter Dis-
position und starker Atmosphäre sehr wohl be-
zeichnen. - Die Premiere dieser gewiss eigenwil-
ligen, aber durchaus fesselnden Inszenierung ei-
nes selten aufgeftthrten, daf{ir um so willkom-
meneren Werkes fand am 6. September statt;
berichtet wurde hier von der erstön Wiederho-
lung (Q. September). Weitere Aufftihtungen am
12., 22; 26. und 30. Septembet, 2o 7.,9. und
17, Oktober.


