Liebesdrama mit Popmusik
Im Theater in der Basilika laufen zur Zeit Shakespeares sämtliche Werke
(leicht gekürzt).

Romeo (Julian Tejeda) und
Julia (Natalie Claus) im
Theater in der Basilika. Foto:
Laible
Gleich daneben im Basilika-Studio, das vormittags als Jugendtheater fungiert und sich abends
auch an Erwachsene richtet, hatte jetzt Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia" (leicht
gekürzt) Premiere. Eine Aufführung, die im Gegensatz zum Jux mit den sämtlichen Werken
durchaus ernst zu nehmen ist.
Die Geschichte von der Liebe zwischen den Kindern aus feindlichen Familien ist ewig zeitlos
im alten Verona so wie hier und heute. Gunnar Dreßler siedelte sie in der Gegenwart an und
erarbeitete eine Textfassung, die sich der Umgangssprache bedient, ohne dem modischen
Jugendjargon zu verfallen. Stimmig, mal fetzig, mal romantisch, wird seine Inszenierung von
Rock- und Popmusik untermalt. Die grau-schwarze Bühne teilt sich in Straßen- und BalkonEbene. Eine Reporterin kündigt das Drama an.
Dreßler scheut sich nicht vor drastischen, manchmal auch albernen Akzenten wie etwa beim
Fest der Capulets, das zur Beachparty wird mit Romeos Freunden in Hawaii-Hemden und
Gummi-Schwimmringen um den Bauch. In obszönen Anspielungen schwelgt Mercutio, kraftvoll
und frech gespielt von Till Claro. Frank Meyer-Brockmann studierte die rasanten Kampfszenen
der jungen Heißsporne ein, in denen nicht mehr wie einst Degen, sondern Pistolen und
Klappmesser gezückt werden.
Zwischen den streitlustigen Raufbolden wirkt der Romeo von Julian Tejeda eher wie ein
Weichei. Um so leichter glaubt man ihm die schwärmerische Liebe zu der entzückenden Julia,
der Natalie Claus nicht nur hingebungsvolle, sondern auch aufmüpfige Züge gibt. Am Ende
verzichtet Dreßler auf die Versöhnung der Familien Capulet und Montague; der tragische Tod
von Romeo und Julia wird zur Meldung in den Nachrichten.
Borselstr. 14-16, weitere Vorstellungen bis 2. Juli, Karten (di-do 16/8 Euro, fr u.
sbd 18/10 Euro) Tel. 390 46 11.
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