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Informationen zum Projekt:
Text: Thomas Troi

Dauer: ca. 50 Minuten
Rollen: 14 (kann aber auch mit 9 Darstellern/innen aufgeführt werden)

„Romeo und Julia – homöopathisch“ ist ein typisches Ensemblestück für eine spielfreudige Truppe. Je nach Größe
der Gruppe können die Rollen mehrfach besetzt werden,
bzw. einzelne Spieler können mehrere Rollen spielen.

Gespielt wird im leeren Raum, die Requisiten auf das Nötigste zu beschränken. Die Fechtszenen kann man mit 1,5
Liter Plastikflaschen ausführen und dabei richtig zuschlagen, da die Flaschen keine Schmerzen verursachen.

Die einzelnen Figuren leben von Körperlichkeit und Intensität.
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Die Spieler tragen ein schwarzes Grundkostüm, wobei jede
Figur ein Accessoire dazubekommt. Alle Accessoires in einer einheitlichen Farbe (gelb oder rot) würde die Stilisierung verstärken.

Alle Figuren können männlich oder weiblich besetzt werden.

Es wird empfohlen, die Darsteller/innen vor Beginn der
Probenarbeit das Originalstück lesen zu lassen.
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Der Streit
Leere Bühne, am hinteren Rand stehen in einer Reihe Stühle, darüber stehen
die Rollennamen: Romeo, Julia, Fürst Escalus, Bruder Lorenzo, Mercutio, Benvolio, Vater Montague, Tybalt, Amme, Vater Capulet, Mutter Capulet, Paris,
Apotheker, Chor

MUSIK
Die Gruppe kommt herein, sieht die Stühle, setzt sich nieder, steht wieder auf,
setzt sich irgendwo anders hin. Immer wieder setzt sich jemand auf den Stuhl
mit der Rolle Chor. Schließlich steht die Person auf und kommt nach vorne und
erzählt.

Chor
Wir sind in Verona. Es gibt hier zwei Familien. Die Capulets und die
Montagues. Capulets, Montagues.
Und die beiden Familien mögen sich nicht, eigentlich hassen sie sich,
und um ganz genau zu sein, würden sie sich am liebsten gegenseitig
umbringen. Der Streit ist alt und eigentlich weiß keiner mehr, wieso und
warum und überhaupt. Tatsache ist: Die Feindschaft sitzt tief. Wenn
zwei Vertreter der Familien aufeinander treffen, schaut es meistens so
aus. Hier am Beispiel von Mercutio und Tybalt.
Tybalt und Mercutio gehen aufeinander zu und schauen sich in die Augen.

Tybalt
Mercutio, suchst du Streit?
Mercutio
Tybalt, suchst du Streit?
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Tybalt
Ich frage: suchst du Streit?
Mercutio
Und ich antworte: suchst du Streit?
Tybalt
Natürlich suche ich Streit, Montague-Fetzer.
Mercutio
Und glaubst du, ich weich aus, Capulet-Furzer?
Tybalt
Du nennst mich einen Furzer, du Montague-Heini? Mich?
Mercutio
Ich nenn dich noch ganz was anderes, Capulet-Schwachkopf.
Tybalt
Ich hau dir den Schädel ein, Mercutio.
Mercutio
Ich reiß dir die Leber raus, Tybalt.
Tybalt
Ich hasse alle Montagues.
Mercutio
Ich hasse dich noch viel mehr, du Capulet-Schwein.
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Chor
Spätestens jetzt gehen die Kontrahenten von der verbalen in die handgreifliche Aktion über. Schläge, Tritte, Ohrfeigen, Kinnhaken, Backpfeifen, Haare ziehen, anspucken, Arme verdrehen, dann Messerstechereien, Einsatz des Baseballschlägers, Gebrauch von Schusswaffen jeden Kalibers usw. usw. Das Ganze wird begleitet von Geschrei und
Geschimpfe. Da dauert‘s nicht lange und Vater Capulet und Vater Montague tauchen auf.
Montague
Capulet, du Verbrecher, ruf deinen Bluthund zurück.
Capulet
Montague, ich warne dich.
Beide beginnen wie wild zu bellen und zu knurren. Schließlich tritt Fürst
Escalus auf und stellt sich mitten in die Streitparteien hinein, die zurückweichen.

Fürst
Das ist jetzt das dritte Mal, dass ihr euch gegenseitig mit Blut besudelt
habt, Friedensfeinde. Bestien! Ich bin stinksauer!
Chor
Fürst Escalus, Veronas oberster Herr und Träger des Friedensverdienstkreuzes. Wenn er sagt, er sei stinksauer, dann ist das leicht untertrieben.
Fürst
Hört mir zu: Wenn ihr je wieder den Frieden in Veronas Straßen stört,
dann zahlt ihr den Friedensbruch mit eurem Leben, ok? Noch mal zum
Mitschreiben: ich lass jeden köpfen, der auf der Straße Streitereien,
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Schlägereien, Schießereien und Spuckereien anzettelt. OK? Klar genug? Montague?
Montague
Ich hab´s verstanden, mein Fürst.
Fürst

Capulet?
Capulet
Ich bin alt, aber nicht taub.
Fürst
Für diesmal lass ich Gnade vor Recht ergehen. Los, geht.
Alle ab bis auf den Chor.

Chor
Diese beiden Familien haben Kinder. Der Sohn Montagues heißt
Romeo und die Tochter Capulets hört auf den klangvollen Namen Julia. Ich kann vorausschickend sagen, die beiden haben die Arschkarte
gezogen. Hätten sie sich doch nie getroffen, sie würden jetzt noch leben.
Musik
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ROMEO
Romeo und Benvolio treten auf.

Benvolio
Romeo, was ist los?
Romeo
Benvolio, mein Freund, ich bin unglücklich verliebt.
Benvolio
In wen? Wer ist die Glückliche?
Romeo
Rosalind. Die schöne Rosalind.
Benvolio
Ja, und? Will sie nicht?
Romeo
Sie will keusch bleiben. Der Liebe schwur sie ab. Benvolio, ich bin lebendig tot.
Benvolio
Dann schau halt andere an.
Romeo
Die anderen im Vergleich zu ihr sind...
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Benvolio
Wie es der Zufall so will, habe ich einen Bediensteten der Capulets getroffen und der hat mir gesagt – er wusste gar nicht, dass ich zu den
Montagues halte – dass die Capulets heute ein Fest feiern und auf der
Liste steht die schöne Rosalind und alle Schönen Veronas treffen sich
dort. Wir gehen hin und du schaust dich um. Es ist ein Maskenball.
Man wird dich nicht erkennen.
Romeo: Na ja, komm ich halt mit, Rosalind aus der Ferne anzuschmachten und in Sehnsucht zu vergehen, meinem Herzen zuschauen wie es bricht und in seine Einzelteile zerfällt. Ich fühle mich
wie im Kerker, eingesperrt, gefoltert. Schluchz, heul, rotz, schnüffel,
plärr, schnief, schüttel, rinn, tropf, heul.
Romeo beginnt Benvolio zu umarmen und schluchzt lautstark. Benvolio tätschelt ihn, sichtlich überfordert. Beide gehen ab.

MUSIK
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Paris
Capulet und Paris gehen über die Bühne. Chor folgt in einigem Abstand.

Paris
Nun, Herr, was sagt ihr zu meiner Werbung?
Capulet
Ich dachte, wir hätten alle unsere Werbeanzeigen schon geschaltet?
Welche Werbung?
Paris
Ich meinte mit Werbung doch die Anfrage um Heirat eurer Tochter Julia.
Capulet

Ach so.
Chor
Dieser junge Mann hier ist Graf Paris, ein Verwandter des Fürsten
Escalus. Augenscheinlich hat er es auf Julia abgesehen. Capulet ist
unschlüssig.
Capulet
Mein lieber Paris, Julia ist knapp 14 Jahre alt. Ein bisschen reifen sollte
sie schon noch. So zwei Jährchen, dann hätte sie die richtige Konsistenz. Aber kommt doch zu meinem Fest, dort sollt ihr mit ihr sprechen,
ihr nahe sein. Und wenn sie auch will, dann will ich nicht im Wege stehen.
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Paris
Das will ich tun.
Beide ab.
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JULIA
Chor
Wir sind jetzt im Zimmer von Julia. Viel rosa, viel Plüsch, alles ordentlich aufgeräumt, denn die Julia hat eine Amme, die ihr alles wegräumt. Mutter Capulet tritt ins Zimmer und trifft auf die Amme.
Mutter Capulet
Amme! Wo ist Julia? Ruf sie.
Amme:
Juuuuuuuuuuuulllllllliiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaa!
Julia
Was gibt´s?
Amme
Deine Mutter hat mich gebeten dich zu rufen und ich habe dann:
Juuuuuullllliiiiiaaaaaa! gerufen und jetzt bist du da, mein Augenlicht. Du
bist so schön. Ich weiß wie ich dich aufgezogen habe. Du warst so ein
liebes Mädchen. Und bist es jetzt immer noch, keine Frage.
Mutter Capulet
Amme, sei bitte still.
Amme
Aber das muss ich doch sagen, wie lieb die Julia immer war, sogar als
sie mir damals ins Gesicht gekotzt hat, weil ich die Milch zu heiß gemacht hatte.
Julia
Amme, bitte sei still. Wirklich.
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Mutter Capulet
Sag mir, Tochter Julia, was denkst du davon, Hochzeit zu halten?
Julia
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe doch gerade erst die
Barbies in den Keller getragen.
Amme
Julia heiratet, na schön.
Mutter Capulet
Kurz gesagt: Graf Paris wirbt um deine Liebe.
Amme
Na, der Paris, das ist ja ein Mann. Ein Mann, wie er im Buch steht und
goldschwer.
Julia
Paris. Ja, ähm, hust, aha, uff, ja, öh, ähm.
Mutter Capulet
Er kommt heute zum Fest. Kannst du diesen Herrn lieben, schau ihn
dir an, rede mit ihm. Hast du erst ihn, so nimmst du auch nicht ab.
Amme
Nicht ab! Zu! Ein Mann macht Frauen dick!
Julia
Ich schau mal.
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DER BALL
Alle bis auf den Chor setzen sich Masken auf und verteilen sich auf der Bühne.
Alle beginnen zu tanzen. Der Chor kommentiert das Geschehen.

Chor
Capulets Fest. Jetzt kommen wir zu einem ersten Höhepunkt in dieser
tragischen Geschichte. Romeo wankt durch die Gegend und sieht
plötzlich auf 11 Uhr Julia, die sich genau in diesem Moment umdreht
und zu ihm herschaut.
Chor nimmt ein Seil und gibt es den Beiden.

Chor
Zur gleichen Zeit erkennt Tybalt Romeo und regt sich auf.
Tybalt
Was fällt diesem Montague-Streuner ein, sich hierher zu wagen. Wenn
ich den tot schlag, wer wollt mich verdammen?
Capulet
Tybalt, was ist los? Was schreist du herum?
Tybalt
Onkel, dort geht der Feind, ein Montague! Er verhöhnt unser Fest.
Capulet
Das ist der junge Romeo.
Tybalt
Ein Schurke.
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Capulet
Lass ihn sein, er verhält sich wie ein Edelmann. Und hör jetzt auf. Hör
auf sag ich dir. Lass ihn in Ruhe.
Tybalt
Ich halte es nicht aus, dass er hier ist.
Capulet
Ich bin hier der Herr, und du hörst jetzt auf der Stelle auf. Willst du Aufruhr bringen unter meine Gäste, Grünschnabel? Still, sonst...
Tybalt
Ok, Onkel, passt schon. Aber das gibt Rache.
Chor
Und wieder zurück zu Romeo und Julia, die sich mit den Augen festgesogen haben. Der Sturm der Leidenschaft ist entfacht, die Liebe überkommt sie wie ein Tsunami und schwemmt sie mit und schließlich küssen sie sich. Sie küssen sich. He, ihr seid dran. Küssen, jetzt. Hopp.
Romeo
Vor allen Leuten?
Chor
Wo denn sonst? Die Regieanweisung lautet: Er küsst sie. Und: Er
küsst sie wieder. Also, mach weiter.
Julia
Ich fühle mich jetzt ein bisschen überfordert.
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Romeo
Ich kann sie nicht küssen. Das wäre zu intim. Was würde ihr Freund
dazu sagen? Kann auch sein, dass die Leute alle anfangen zu pfeifen
und zu schreien und vielleicht wollen sie mehr sehen und dann stehen
wir schön da.
Chor
Ihr seid Schauspieler. Was soll das? Das ist doch die romantischste
Szene im ganzen Stück. Es gibt noch keine Probleme, nur Freude.
Julia
Ja, und alle glauben wir hätten was miteinander, weil das Publikum nie
Schauspieler und Figur auseinanderhalten kann. Also, entschuldige,
nichts gegen dich, aber ich kann dich jetzt nicht küssen.
Romeo
Ich will dich auch nicht küssen, nichts für ungut. Du bist gar nicht mein
Typ.
Julia
Ach so, das ist ja ganz was Neues. Willst du vielleicht damit andeuten,
ich wäre uncool?
Romeo
Na, ich hab schon Bessere getroffen. Und überhaupt, es geht nicht darum, dass ich nicht küssen kann.
Julia
Bessere? Bessere? Ich jedenfalls kann küssen, im Gegensatz zu dir.
Romeo
Ich kann es. Ok? Ich kann das.
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Beide rennen zusammen und pressen die Lippen wie wild aufeinander, schließlich reißen sie sich los und rennen auseinander.

Romeo/Julia
Wer ist das?
Chor
Das ist Romeo, ein Montague. Und das ist Julia, eine Capulet.
Romeo/Julia
Scheiße. Verliebt in den Feind.
MUSIK
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