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Goldoni-Komödie im Freien
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Alnore, qußsto amore
Turbulent-Verwirrli-
ches um Liebe, der die
Eifersucht im Wege
steht: Carlo Goldonis
Komödie <Die Verlieb-
ten>>, voni Theater ftir
den Kanton Zürich un-
ter freiem Himmel ge-
spielt, möchte Unter-
haltung ftir die ganze
Familie bieten.

lDas Theater für den Kanton
llzun"n 1TZ; setzt aur bewanr-
tes. Für die diesjä[rige Freilichtsai-
son - die Premiere ist auf Diens-
tagabend am Seequai in Pfäffikon
angesetzt - hat das TZ ein Lustspiel
von Carlo Goldoni ausgesucht:
<Die Verliebten). Bereits vor drei
Jahren entpuppten sich Goldonis
<Venezianische Zwillinge> als Pu-
blikumsrenner. <Ein solch farbiges,
turbulentes Theater ist gerade für
Freilichtaufführungen ausgezeich-
net geeigneb, begründet Hansueli
Müller von der TZ-Leitung die
Stückwahl.

Es geht, der Titel sagt's, um Lie-
be. Und um Eifersucht, die es der
Liebe auch gar schwer macht. Der
Autor liess sich im Rom des
18. Jahrhunderts einlässlich von le-
benden Vorbildern inspirieren. Von
den-Zärtlichkeiten und der Leiden-
schaft, von Wut und Streitereien,
von verweinten Taschentiichern
und gezückten Messern. Die InsPi-
rationen aus der römischen Realität
wirlrten offenbar nachhaltig: GoI-
doni hatte sein dreiaktiges Lust-
spiel in Prosa jedenfalls inwenigen
Tagen geschrieben. Hatte den Yer-
trackten Weg zu Papier gebracht,
den Eugenia und fulgenzio - die
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AuJtritt ins Freie:
Goldoni füi die ganze Familie.
7.B.in Pffikon

innamorati - gehen müssen, bis sie
sich in die Arme schliessen können.
Was wahrlich erdauert sein will, da-
für sorgen all die Schwestern,
Schwiegermütter, Zofen und On-
kels schon.

<Die Verliebtenr>.stehen teilweise
in der Tradition der Commedia
dell'arte. Zwei der Goldoni-Figuren
treten denn auch mit Masken auf
und sind deutlich an Arlecchino und
den Pantalone aus der Commedia
angelehnt.

Dass es tatsächlich'.rnrinter auf
der Bühne zu und her'geht, dafür
möchte Regisseur Gian'Gianotti
sorgen: <Ich habe auf eine sehr ita-
lienische Inszenierung des Sttickes
gedrängt.> Will heissen: Das Tem-
perament des Venezianers Goldoni
darf, ja muss voll zur Geltung kom-
men. <<Das Stück'soll direkt, spon-
tan, intuitiv wirken>, sagt der Bünd-
ner "Regisseur, der dreisPrachig
(deutsch,. italienisch, rätoroma-:
nisch) aufgewachsen ist. Entspre-
chend verbunden filhlt er sich dem
südländischen Naturell. <Alle Figu-
ren müsseü Fämiferisch für ihre
Gef ühle, ihr€:menseäliehen Re girn-
gen einsteheo>;r'.bötont Gianotti.
<<Die chaotischen Beziehungen zwi-
schen den Figuren müssen scho-
nungslos auseinandergenommen
wgrden.>r .+. ,,- , - :,.-.'

Die einzige vorliegende Überset-
zung Goldonis war dem Regisseur
<zu deutsch, zu korrekt, mit zu vie- 
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len Füllern und Theaterflos[reln ge- |

spicko. Die urspiüngliche Stim-
mung, die'Farbe und der Schwung
des Stäcks seien deshalb weitge-
hend vorlorengegaügen. Gianotti
hingegen will die ursPrüngliche
Spontaneität des Stticks b€-wahrt
wissenlund hat aus äiesern Grund
die overliebten) neu übersetzt, Sei-
ne Version bewege sich <ganz hart
am Stäck,und enthält viele a99-
drucks'volle Rederisartert, so'ddss
der Schwung erhalten bleibo.

Das Goldon!-Stiick laut Gianotti
auch für Primarschüler ein unter-
haltendes Stiick Theater, wird nach
Ablauf 

"der Freiliehtsaison :im Jalr-
resprogramm des TZ wieder aufge-
nommen. i MartinBeglinger

Pfäffikon, Seequai
Di 20.30 (Premiere)


