


Eine deftige italienische Posse
Goldonis <<Die Verliebten, als TZ-Premiere am Seequai von Pfäffikon

ac. Ein Abend mit einer Komödie von Goldoni: Das verspricht turbulentes italienisches Theater, deftige Posse
und Situationskomik, Spass und Spott und Entlarvung menschlicher Schwächen,leidenschdtliehe Liebhaber
und rasende Eifersucht. Das Iheater für den Kanton Zürich hat mit der Inszenierung vonicDie Verliebten,r
(Gl'innamorati) den Bündner Gian Gianotti beauftragt; zu enuarten ist eine temporeiche ung larbige Auffüh-
rung. EineAufführungzudem,die als Freilichtproduktionkonzipiert ist.Am Dienstagist, so Petruswill,am See-
quai von Pfäffikqn Premiere.

genspielen und schnellem Schlag-
abtausch. Und vor allem hat sie es
auf die Entlarvung rnenschlicher
Schwächen abgesehen. Neben Hab-
gier und Hinterlist steht dabei vor
allem die Eifersucht im Visier, jene
Leidenschaft also, die, wie Goldoni
schrieb, ain unserem Italien zur
Hauptplage der liebenden Herzen
geworden istr. Die Eifersucht
macht in Goldonis Stück die Men-
schen unvernünftig, schwach, treibt
sie bisweilen fast zum Wahnsinn
und macht sie vor allem auch lä-
cherlich.

Ein Probenbesuch am letzten
Dienstag zeigte, dass sich das En-
semble des Theaters für den Kan-
ton Zürich voll ins Zeug legen will,
um der Aufführung dieser Komödie
zur notwendigen ltalianitd, zu ver-
helfen - was keine leichte Aufgabe
ist. Konkret heisst das: impulsive-
res Sprechen, mehr Gestik, mehr
Mimik, kurz, mehr Tempo in allen
Bereichen des Schauspielerns. Das
TZ-Theater hat für die Inszenie-
rung einen Regisseur engagiert,
der über das erforderliche italieni-
sche Flair verfügen und für eine
entsprechend gelungene fnszenie-
rung garantieren sollte. Gi,an Gi,a-
notti stammt aus dem Kanton
Graubünden und zählt, neben dem
Romanischen, das Italienische zu
seiner Muttersprache.

In derTradition der Commedia
dell'arte

Die TZ-Inszenierung von sDie
Verliebtenr ist als Freiluftauffih-
rung konzipiert. Dementsprechend
sind Bühnenbild und Ausstattung
so einfach gehalten, d.ass die Komö-
die mit geringem Aufwand fast
überall spielbar ist - ganz in der
Tradition der Commedia dell'arte,
die ihre Stücke auch mit Vorliebe
im Freien, auf öffentlichen plätzen
spielte. Sollte der Wettergott am

Bevor sie zusammenkommen,
die beiden, die von Anfang an für-
einander bestimmt sind, haben sie
alle HöhenundTiefen des glücklich
und unglücklich Verliebtseins
durchzustehen. Sie, das ist Eugenia
(Gaby Schwager), eine tempera-
mentvolle, vollblütige ltalienerin,
die weiss, was sie will; er, das ist
Fulgenzio (Heinz Sommer), ein
nicht weniger lebensfroher, biswei.
len aber auch schmachtender und
schmollender Jüngling. Dass die
beiden drei volle Akte lang sich ge-
dulden müssen, bevor sie sich end-
gültig in die Arme fallen können, ist
nicht ehra einem bösdn anonymen
Schicksal zuzuschreiben, sondern
vielmehr d,em Intrigenspiel ihret
familiären Umgebung.

Das Liebespaarund die Kuppler
Da ist trl.aminia (Christiana

Bachofen), die verwitwete Schwe-
ster Eugenias. Sie hat selber alle
Bitternisse einer unglücklich ver-
laufenen Ehe ausgekostet und ver-
ursacht nuir als Kupplerin mehr
Verwirrung ak f+ffetöistung. Da ist
Clorind.a (Monika Niggeler), die
schöne Schwägerin Fulgenzios, die
zwar mit ihrem Gatten eine glüekli
che Ehe führt und doch, ohne dies
selber zu wollen, ins turbulente Auf
und Ab der Gefühle hineingezogen
wird-

Da ist schliesslich Fabrizio (Da- nem Adelstitel und dem finanziel-
niel Plancherel), ein alter Mailän- len Polster über wenig Eigenschaf-
der Bürger und Onkel von Eugenia. ten eines feurigen Liebhabers.
Er gibt sich gegen aussen als wohl-
habend, ist-iri Wirklichkeit aber Entlarvung
mausarm und zeigt deshalb ein re- menschlicherSchwächen
ges Interesse daran, seine Nichte Goldonis Dreiakter ist eine def-
nicht mit dem mittellosen Bürger tige italienische Fosse nach klassi-
Fulgenzio, sondern mit dem rei- schem Muster. In der Tradition der
chen römischen Edelmann Roberto Commedia d,elltarte stehend, lebt
(Beat Uhlmann) zu verkuppeln. sievonklarumrissenenCharakter-
Letztererverfügtfreilichnebensei- t1pen, von Situationbkomik, Intri-

Die beiden Verliebten: Eugenia (Gabg Schwager).und, Futgenzio (Hehu
So'mmer). (Bild,er Re)



Regisseur Gianotti
Von Goldonis Direktheit fasziniert

ac. GianGianottiderfür das TZ-
Theater Goldonis Komödie cDie
Verliebtenu inszeniert, ist auf dem
Parkett des italienischen Theaters
kein Neuling mehr, hat er doch mit
einer anderen Theatertruppe be-
reits einmal ein GoldoniStück in
Szene gesetzt. Mit dem TZTheater
arbeitet er zum ersten Mal zusam-
men.

An den Stücken des italienischen
Meisters fasziniert ihn, wie er ge-
genüber dem ZO-Magazin ver-
merkte, vor allem deren Einfach-
heit und Direktheit.Seine Inszenie-
rung versucht, diese Qualität ent-
sprechend umzusetzen, indem sie
sich auf die nötigsten Hilfsmittel
beschränkt und in der schauspiele-
rischen Darstellung:vor ällem auf
klare, durchsichtige Abläufe sowie
auf einfache, aber tairksame Effekte
baut

Gian Gianotti, aufgewachsen im
Bergell, mit Wohnsitz in Chur, ist
freischaffender Regisseur. In näch-
ster Zeit wird er bei Produktionen
der Stadttheater Bern, St. Gallen
und Luzern mitwirken.

Regisseur Gian Gianotti: auf dem
Farkett des itali,enisehen Theaters
kein Neuling mehn

Dienstag kein Nachsehen haben, so
findet die Premiere nicht, wie vor-
gesehen, am Seequai in Pfäffikon
statt, sondern im Theatersaal des
Hotels uBahnhofr (Beginn 20.30
Uhr).

Fabrizio (Daniel Plancherel): rn aus-
arm und, habgierig.


