
Sport & Freizeit

Romeo und Giulietta auf der 
Bühne der Theaterwerkstatt 
«Romeo  &   Giulietta» ist als Begriff ja längst 
ein Synonym, ein geflügeltes Wort für Ver-
liebte geworden. Aber was steckt dahin-
ter? Es gibt die heftige und hitzige gegen-
seitige Schwärmerei, aber beileibe noch 
keine grosse Liebe. Sie kennen sich ja erst 
flüchtig. T rotzdem w ollen s ie s o e nt-
schlossen aus dem Leben scheiden? Weil 
sie von schwierigen Umständen einge-
kreist sind?

Die Theaterwerkstatt Freigymi ist der 
Sache auf den Grund gegangen und hat 
versucht zu ergründen, ob da noch mehr 
dahintersteckt. Dabei ist die Handlung 
von Shakespeares «Romeo  &   Giulietta» 
weitreichend bekannt: Da sind die zwei 
Kinder verfeindeter Familien, die sich auf 
 einem Maskenball ineinander verlieben 
und doch nicht zusammenkommen dür-
fen. Die Umstände sind dramatisch, von 
Familienfehden gelenkt und von viel Tod 
begleitet. 

Um die Liebenden, entgegen den un-
bedingten Willen ihrer Familien, doch 
noch miteinander zu vereinen, erwächst 
ein riskanter Plan, in dessen Zentrum ein 
Gifttrunk steht. Doch die nicht weiterge-
reichte Nachricht an den Geliebten führt 
zu einem der tragischsten Missverständ-
nisse der Literaturgeschichte mit schreck-
lichem Ausgang. Shakespeare selbst hatte 
später Mitleid mit seinem weinenden 
 Publikum und schenkte ihm nach «Ro-
meo   &    Giulietta» d ie e benfalls v on d er 
Theaterwerkstatt im Jahr 2015 gespielte 
Komödie «Ein Sommernachtstraum».

Die Arbeit dahinter
Seit knapp einem Jahr arbeitet die Thea-
terwerkstatt Freigymi an diesem schwer-
wiegenden Stoff. Die engagierten Schüle-
rinnen und Schüler erklimmend dabei 
Meilenstein um Meilenstein. Zuerst das 
Casting, die bangen Fragen, wofür bin ich 
geeignet, was wird von mir erwartet, was 
wird mir zugetraut. Darf ich vielleicht so-
gar die Giulietta s pielen? D en R omeo? 
Oder agiere ich sowieso lieber hinter der 
Bühne? Dann die intensive Auseinander-
setzung mit dem Stück. Was sagt uns der 
Inhalt, wie interpretieren wir ihn, was 
möchten wir dem Publikum transportie-
ren? Ab Ostern sollen dann die Texte sit-
zen – es wird frei geprobt. Nach den Som-
merferien beginnt der Endspurt, ab Okto-
ber wird die Marketingtrommel gerührt, 
um ein möglichst grosses Publikum zu 
erreichen. Auch hierbei wirken die Ju-

gendlichen mit. Ab dann laufen die Pro-
ben und Vorbereitungen auf Hochtouren. 
Alles andere wird hintenangestellt. 

Professionelle Begleitung
Derweil entwickelt sich im Hintergrund 
das Konzept für Kostüme und Masken. 
Bühnenbild, Licht- und Tonkompositio-
nen nehmen Gestalt an. Seit jeher werden 
die jungen Schauspielenden und das 
Backstage-Team von professionellen The-
aterschaffenden aus allen Bereichen un-
terstützt. Dies soll ihnen zum einen den 
erforderlichen Aufwand einer qualitativ 
hochwertigen Darstellung vor Augen füh-
ren, zum anderen wird so das Ergebnis 
ihrer harten Arbeit angemessen in Szene 
gesetzt. Für den Verzicht auf Freizeitakti-
vitäten, Ausgang, Ferientage und Wo-
chenenden sollen die jungen Mitwirken-
den etwas ganz Besonderes zur Schau 
stellen dürfen, etwas, das ihnen am Ende 
den verdienten Beifall ihrer Zuschauen-
den beschert. 

Berühmte Szene
Die berühmte Maskenball-Szene bei-
spielsweise wurde von Vanessa Morandell 
choreografiert und einstudiert. Moran-
dell ist zeitgenössische Tänzerin aus Bo-
zen und studiert Tanz an der Höheren 
Fachschule für Zeitgenössischen und Ur-
banen Bühnentanz. Sie ist Vize-Präsiden-
tin des Studierendentheaters Zürich und 
Mitgründerin des interdisziplinären 
Künstlerkollektivs projekt.vakuum. In 
dem preisgekrönten Kurzfilm «The Bird-
cage» von Emma Giuliani war sie Move-
ment Director. 

Zudem haben die Darsteller intensiv 
Fechtunterricht erhalten, um ihren Rol-
len in allen Momenten gerecht zu wer-
den.  Der hohe pädagogische und künst-
lerische Anspruch der Theaterwerkstatt 
ist seit nunmehr 24 Jahren hoch gesteckt 
und wird von Theaterliebenden auch 
über die Schulgrenzen hinaus mit meist 
ausverkauften Rängen gewürdigt. 

Eine gemeinsame Reise
«Am Schluss ist es wie die Reise auf einem 
grossen Schiff. Wenn zur Premiere der 
Vorhang hochgeht, lassen wir die Leinen 
los und segeln gemeinsam aufs offene 
Meer hinaus. Dann ist jeder auf sich allein 
gestellt und doch muss das gesamte En-
semble im Publikumssturm bestehen. Es 
ist jedes Mal überwältigend zu erleben, 
wie die jungen Menschen dann das Ge-
lernte umsetzen und über sich selbst hin-
auswachsen», sagt Alfred Bosshardt, 
Gründer und Leiter der Theaterwerkstatt. 
«Diese Erfahrung, innerhalb so kurzer 
Zeit etwas Grossartiges geschaffen und 
geschafft zu haben, begleitet die Jugend-
lichen auf ihrem gesamten Lebensweg.»

(e.)

Premiere: Freitag, 18. November, weitere 
Vorstellungen: Samstag, 19., Dienstag, 22., 
Mittwoch, 23., Donnerstag, 24., Freitag, 25., 
Samstag, 26. Nov., jeweils 19.30 Uhr  
in der Aula des Freien Gymnasiums Zürich, 
Arbenzstrasse 19, 8008 Zürich. 
Vorverkauf und weitere Infos unter 
www.theaterwerk statt-freigymi.ch.

Annelie Horrer als Giulietta, Remo Potnik als Romeo.  BILD THEATERWERKSTATT FREIGYMI, MAHER AKRAA-MEYER

Alfred Bosshardt, der Gründer und Leiter.
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