Romeo und Julia- eine Liebe auf dem Balkon…
oder im Treppenhaus… oder …
Romeo und Julia… DIE Liebesgeschichte auf dem Theater. Eine Geschichte über zwei Menschen, die
sich nicht begegnen dürfen, weil ihre Familien untereinander verfeindet sind. Darum bleibt dem
jungen Paar nichts anderes, als sich nachts heimlich zu treffen: Julia auf dem Balkon und Romeo
versteckt im Gebüsch darunter. Diese „Balkonszene“ ist eine der berühmtesten Szenen im Theater.

Idee 1:
Da zurzeit viele Menschen ihren Balkon aufsuchen, um zu klatschen oder
zu singen, könnt ihr vielleicht zur Abwechslung einmal Theater spielen.
Drucke den Text 2x aus, gebe ihn an einen Nachbarn/in oder Freund/in
weiter und entscheide, wer welche Rolle übernimmt. Lernt den Text
auswendig oder lest ihn ab und verabredet eine Zeit, dann spielt ihr
gemeinsam die Szene von Balkon zu Balkon, Fenster zu Fenster. Oder
einer steht unten und der andere oben auf dem Balkon. Du kannst dir
auch ein Kostüm überlegen oder einen Stoff über das Geländer werfen,
fertig.
Filmt diese Szene!
Idee 2:
Verändert die Sprache und überlegt Euch verschiedene Rollen, in denen
man Romeo oder Julia spielen könnte. Ändert den Text so, dass es zu der
neuen Julia oder dem neuen Romeo passt. Z.B. ein genervter Romeo
trifft eine vergessliche Julia. Oder eine sehr coole Julia einen
schüchternen Romeo… Euch fällt bestimmt was ein!
@ Wenn Ihr Lust habt: Schickt Eure Ergebnisse an purtauf@elisabethschule.de .
Ich stelle dann einen Film mit Balkongeschichten zusammen. Viel Spaß!
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Möglicher Text

Romeo:

Doch still. Welch Licht dort durch das Fenster bricht, der Osten und die Sonne: Julia!

Julia:

Oje.

Romeo:

Sie spricht, sprich weiter, Engel.

Julia:

Ach Romeo, warum nur heißt du so. Es ist dein Name nur, der ist mein Feind. Leg
deinen Namen ab und statt des Namens, Romeo, nimm mich als Teil von dir.

Romeo:

Ich nehme dich beim Wort. Nenn Liebster mich, und ich bin neu getauft. Ab heute
heiß ich nie mehr Romeo.

Julia:

Wie kamst du her, sag es mir, und auch wofür? Die Mauern sind ein hohes
Hindernis....

Romeo:

Die Mauer überflog ich liebes leicht. Kein Stein kann Grenze für die Liebe sein.

Julia: I

Ich gäb die Welt, dass keiner dich hier sieht. Wer hat dich hergeführt an diesen Ort?

Romeo:

Die Liebe zeigte mir den Weg zu dir.

(Quelle: W. Shakespeare, Romeo und Julia, Übersetzung von Thomas Brasch, Insel Verlag, 1992, ISBN 3-458-33083-6)
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