
Julia und Romeo – Interpretation des Stadttheaters St.Gallen 

 
Die folgende Theaterrezension handelt von «Julia und Romeo».  Am 23.11.2021 

fand die 7. Aufführung dieser Interpretation im Umbau des St. Galler Stadttheaters 

statt. Das berühmte Werk von William Shakespeare wurde neu von Mirja Biel 

inszeniert. Armin Breidenbach führte dabei Regie. Die weltbekannte und traurige 

Liebesgeschichte von Romeo und Julia wurde modern und neuzeitig dargestellt, 

trotzdem fand man den roten Faden der Liebestragödie aus dem 16. Jahrhundert 

immer wieder. 

 

Im ganzen Stück wurden viele wichtige Themen angesprochen und visualisiert. So 

wurde das Stück von «Romeo und Julia» zu «Julia und Romeo» umbenannt, um 

Stereotypen zu widerlegen. Ebenfalls hatte Julia deutlich mehr Text als Romeo. 

Die sechs Schauspieler*innen wurden modern und ungewöhnlich eingekleidet, was 

im Publikum teilweise zu Verwirrung führte. Die Frisuren waren aussergewöhnlich 

und die Kleidung war bunt und schrill. Man fand die verschiedensten Kombinationen, 

Farben, Muster und Stoff in den Kostümen wieder. Die Kleidung war oft 

geschlechteruntypisch, was jedoch die Interpretin bewusst so vorgesehen hatte. 

Passend zu den verschiedenen Szenen wurde die Kleidung häufig gewechselt. Am 

Kostümball sah man so zum Beispiel einen Cowboy, eine Sonnengöttin oder einen 

Hahn. Damit die extravaganten und modernen Kostüme genug Wirkung hatten, 

wurde die Kulisse mit Absicht schlicht gewählt. Im hinteren Teil der Bühne war meist 

die Musikerin und Sängerin Réka Csiszér tätig. Direkt daneben befanden sich acht 

Theatersitze, welche nur selten von den Schauspieler*innen benutzt wurden. In der 

Mitte der Bühne wurde ein Podest angebracht, welches unterschiedlich benutzt 

wurde. Als Bühnenrequisiten wurden ein Stuhl, eine Balkonattrappe, sowie 

verschiedene Waffen gebraucht. Relativ mittig liess sich eine bühnengrosse 

Leinwand herunterlassen, welche den Rest der Bühne abgrenzte, um dort etwas 

umzubauen. Weiter vorne wurde während den Gesangseinlagen eine kleinere 

Leinwand genutzt, auf der Zusammenschnitte und Nahaufnahmen der Darsteller 

gezeigt wurden. Diese sollten die Träume und Vorstellungen der Protagonisten 

darstellen. So hat man zum Beispiel nach der veränderten Balkonsszene, welche nur 

wenig Bedeutung bekam, einige Aufnahmen von Julia bekommen, welche Romeos 

Traum darstellen sollte. Die hintere Bühnenwand wurde zwischendurch für 



Lichteffekte genutzt, ausserdem wurden dort die vier Akte angezeigt. Jedoch ersetzte 

man das Wort «Akt» durch «Tag». An jeder Ecke der Bühne stand eine Lichtersäule. 

Die Lichteffekte wurden passend eingesetzt. Das Theaterstück wurde fast 

ausschliesslich mit Livemusik begleitet. Die Ouvertüre wurde mit atonalen Melodien 

eines Cellos begleitet, während andere Szenen mit elektronischer Musik untermalt 

wurden. Man fand die verschiedensten Kombinationen von Moll- und Durdreiklängen, 

welche im richtigen Moment Spannung und Auflösung erzielten. Die musikalischen 

Höhepunkte waren die Gesangsstücke von Réka Csiszér. Sie traf die Töne in jeder 

Tonlage und legte ihre Emotionen sehr glaubwürdig in die Musik.  Die Lautstärke war 

nie zu tief, so dass die Musik immer eine durchaus wichtige Rolle spielte und die 

Schauspieler*innen unterstützte.  

Das Zusammenspiel der Darsteller*innen war sehr dynamisch und abgesprochen. 

Die Dialoge und Monologe wurden oft in Reimen auf Englisch und Deutsch 

gesprochen. Die für mich beste Szene war der Dialog im 3. Akt zwischen Julia, 

gespielt von Tabea Buser, und Romeo, gespielt von Julius Schröder. Das bekannte 

Zitat «Farewell, god knows when we shall meet again/ I have a faint cold fear thrills 

trough my veins/ that almost freezes up the heat of life» wurde abwechselnd auf 

Englisch und Deutsch vorgetragen. Somit fand man wieder die Verbindung zur 

originalen Tragödie. Eine ebenfalls gut gespielt Szene fand man am Ende des 3. 

Aktes. Dort machte sich Romeo auf den Weg zurück nach Verona, um die scheintote 

Julia zu sehen. Die Szene wurde bereits im Voraus gedreht und auf der etwas 

kleineren zentralen Leinwand abgespielt. Das ganze Spektakel wurde von dumpfen 

Paukenschlägen im schnellen Gleichtakt begleitet. Dies stellte den pochenden 

Herzschlag dar. Somit baute die Musik viel Spannung auf, welche die Szene 

unterstützte. Das Theaterstück endete mit einem «Open End». Nachdem Romeo das 

Gift getrunken hat wachte Julia auf. Sie entdeckte den toten Romeo und wollte sich 

das Leben nehmen. Sie nahm die Pistole von Romeo und hielt sie sich an den Kopf. 

In diesem Moment ging die Beleuchtung aus. Ob Julia wirklich abgedrückt hat, ist 

jeder Vorstellungskraft alleine überlassen. 

 

Das Publikum hat nach vielen eindrücklichen und lustigen Szenen geklatscht, und 

auch am Schluss haben die Schauspieler*innen viel Applaus geerntet. Den grössten 

Applaus hat die Sängerin bekommen, da sie einen ausgezeichneten Job geleistet 

hat. Das Theaterstück ist empfehlenswert für Personen, welche sich mit dem Stück 



im Voraus beschäftigt haben, denn die Interpretation ist nicht ganz einfach zu 

verstehen. Ebenfalls denke ich sollte man mindestens zwölf Jahre alt sein und sich 

auch mit modernen Stücken anfreunden können. Im Ganzen ist das Stück sehr 

modern und aussergewöhnlich. Ich denke aber mit genug Vorwissen ist das Stück 

gut verständlich und eine neue Erfahrung eines Theaterbesuches!  

Emma, 3bE 


