
«Romeo und Julia an der OS Tafers» 
Von AG Schülerrat-Reporterteam 
 
 Wie schon die Jahre zuvor, konnte das Wahlfach Theater, auch bekannt als «Theaterbox» mit ihren 
kreativen Stücken die Zuschauer in eine andere Welt eintauchen lassen. Mit ihrer neuen Adaption des 
allgemeinbekannten Klassikers «Romeo und Julia» konnten sie nicht nur die älteren Generationen 
begeistern, sondern auch die jüngeren Generationen zu Tränen rühren.  
 
 «Es ist der perfekte Mix aus dem altbekanntem und der neuzeitigen Mode», meinte eine 
Schauspielerin, «wir sind der alten Geschichte treu geblieben und konnten doch einige neuzeitige 
Elemente einbringen, doch eigentlich haben wir gar nicht so vieles verändert» 
 
Was aber Fakt ist, das Theater kam sehr gut an, und dafür musste sicherlich auch reichlich geprobt 
werden, wir haben bei den Schauspielern und Schauspielerinnen nachgefragt. 
 
 War es eigentlich schwer die Texte auswendig zu lernen? 
 
«Nun ja, wir wissen das es Text gibt und eine Hauptrolle hat auch mehr Text, das ist uns klar, doch 
das ist eigentlich kein Problem, mit der Zeit kann man die Texte auswendig.» 
 
Daraufhin haben wir die Schauspieler des Stücks gefragt; «Was war der schwierigste Teil am 
Theater, oder was hat euch am meisten Schwierigkeiten bereitet?» 
 
«Das schwierigste war es, wenn das Publikum unruhig war oder gelacht hat, zum Beispiel als Julia 
starb haben sehr viele blöde Kommentare gemacht, was natürlich nicht sehr vorteilhaft ist, wenn 
man sich konzentrieren muss». 
 
Eine weitere Frage von uns an die Schauspieler war; «Kanntet ihr die Geschichte von Romeo und 
Julia schon zuvor oder war das für euch komplettes Neuland». 
 
«Natürlich hat man eine gewisse Vorahnung um was es im Stück geht, wir hatten das Thema zum Teil 
auch schon in der Schule behandelt, also ja wir wussten schon recht gut Bescheid»  
 
Zum Schluss fragten wir den Cast noch ob ihnen jetzt eine gewisse Last von den Schultern fiel, jetzt 
nach dem sie das Theater aufgeführt hatten. 
 
«Ja, es nimmt einem schon eine gewisse Last von den Schultern, zu wissen, dass man jetzt wieder 
einmal pünktlich nach Stundenplan nach Hause gehen kann ohne noch zu Proben, oder zu wissen das 
man am Samstagmorgen ausschlafen kann, aber eigentlich sind wir alle etwas traurig, dass es jetzt 
vorbei ist, erleichtert doch schon etwas traurig, doch vor allem Glücklich dass alles nach Plan 
verlaufen ist» 
 
Und würdet ich nächstes Jahr wieder das Wahlfach Theater Box nehmen? 
 
«Auf jeden Fall, es hat sehr viel Spass gemacht und wir sind fast schon zu einer Familie geworden, es 
wäre schade es nicht wieder zu wählen» 
 
Wir sind alle begeistert von der Leistung und des Schauspieltalents, welches die Schauspieler und 
Schauspielrinnen in ihrem Theaterstück an den Tag gelegt haben und können an dieser Stelle nur mit 
Beifall klatschen, Hals und Bein Bruch J. 


