
 Laiendarsteller gesucht
FREILICHTSPIELE ZERMATT 2017: «ROMEO UND JULIA AM GORNERGRAT» AUF DEM RIFFELBERG

 ZT  Die Freilichtspiele Zermatt gehen im 
Sommer 2017 in die zweite Runde. Regis-
seurin Livia Anne Richard sucht für die In-
szenierung des Stückes «Romeo und Julia 
am Gornergrat» Walliser Laiendarsteller. 

Die Freilichtspiele Zermatt, die im Jubilä-
umsjahr 2015 ihren Anfang nahmen und 
denen grosser Erfolg beschieden war, wer-
den wieder aufgenommen. Am selben Ort, 
auf der Freilichtbühne auf dem Riffelberg 
(2560 m ü.M.). Aber mit einer völlig anderen 
Geschichte. Anfang November findet eine 
erste Orientierungsveranstaltung statt (siehe 
Kasten). Sie ist der Einstieg für Interessierte, 
die als Laien-Darstellerinnen und -Darsteller 
mitmachen möchten. 
Was so ein Casting auslösen kann und wel-
che Türen geöffnet werden können, zeigen 
die Geschichten der beiden Zermatter Ro-
maine Müller und David Taugwalder, welche 
in «The Matterhorn Story» letzten Sommer 
erstmals in der Schauspielerei Erfahrungen 
gesammelt haben.
Zwei Jahre nach «The Matterhorn Story» 
werden Romaine Müller und David Taug-
walder im Sommer 2017 erneut auf der Frei-
lichtbühne am Gornergrat stehen – diesmal 
in den Titelrollen. 
Angefangen hatte alles beim Casting von 
«The Matterhorn Story». Romaine Müller 
erfuhr damals von ihrem Onkel, dass es eine 
Inszenierung der Erstbesteigung auf dem 
Riffelberg geben wird. Sie beschloss spontan, 
am Casting teilzunehmen und hatte Erfolg.
«Dass ich eine Rolle gekriegt habe, war 
wahrscheinlich etwas vom Besten, was mir 

je passiert ist», meint Romaine. Sie stand 
zum ersten Mal als Schauspielerin auf der 
Bühne und war begeistert. Trotz intensiver 
Probezeit und vielen Aufführungen wollte sie 
unbedingt weitermachen.
Inzwischen wohnt sie in Bern und spielt die-
sen Winter im Theater Matte. Im Anschluss 
werden dann bereits die Proben für «Romeo 
und Julia am Gornergrat» anfangen, wor-
auf sie sich riesig freut. «Ich habe viele liebe 
und interessante Menschen kennengelernt. 
Wir waren wie eine Familie. Ich habe gute 

Kontakte geknüpft und vor allem meine Lei-
denschaft zur Schauspielerei entdeckt», sagt 
Romaine rückblickend.

Viel Zeit und viel Spass
Bei David Taugwalder verlief alles sehr 
ähnlich. Er besuchte zusammen mit seinem 
Vater die Informationsveranstaltungen der 
Freilichtspiele Zermatt und ging mit gros-
sem Interesse ans Casting. Nicht nur, weil 
er direkter Nachfahre des Bergführers und 
Erstbesteigers Taugwalder ist, sondern auch, 

weil er noch nie zuvor mit der Theaterwelt 
in Kontakt getreten war. «Teil einer solchen 
Theaterproduktion zu sein, bedeutet viel 
Aufwand und Zeitinvestition. Man wird 
aber ständig mit unvergesslichen Momenten 
und viel Spass belohnt.»
An den Sommer 2015 erinnert er sich gerne 
und deshalb will er ohne Frage auch an der  
zweiten Ausgabe der Freilichtspiele Zermatt 
auf der Bühne stehen: «Das wird bestimmt 
wieder ein unvergesslicher Sommer!»

Auf dem Riffelberg wird im Sommer 2017 das Freilichtspiel «Romeo und Julia am Gornergrat» aufgeführt. Dafür ist Regisseurin Livia Anne 
Richard auf der Suche nach Laiendarstellern aus dem Wallis.

Ihr                   Fachhändler
mit eigenem Kundendienst.

Alle                   Geräte direkt ab 
Fabrik lieferbar!




