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Cold,oni-P remiCtrc frtl i,ns Wasser
Es hätte ein genüsslicher Theaterabend
werden können. Unmittelbar am pfäffi-
kersee stand ein Podest mit Rückwand.
Das war die Bühne, in beigem Farbton
gehalten und schwach beleuchtet wie im
Abendlicht. Im Hintergrund, jenseits
des Wassers, ein dunkler Waldsaum,
dahinter die Alpen, und über allem lag
ein drückender Regenwolkenhimmel.
Auf dem Podest tauschten zwei junge
Venezianerinnen neckend-ke ifend, Zärt-
lichkeiten aus. Es waren Schwestern:
die eine verliebt, die andere verwitwet.
Die verliebte Eugenia konnte ihrer
Schwester noch andeuten, wie weit sie
mit ihrer Spötterei auf den Geliebten
noch gehen werde, weitere Figuren tra-
ten auf und vermittelten eine Ahnung
davon, welche Rolle sie in dieser Komö-
die wohl spielen würden, aber als die
beiden Verliebten sich auf der Bühne
begegneten, kam der grosse Regen. pu-
blikum und Schauspieler flüchteten un-
ter das Zelt, das am Seequai für das
Pfäffiker Forellenfest bereit stand.

<Die Verliebten - Gl'innamorati> von
Carlo Goldoni gehört zu seinen wenig
gespielten Komödien; womöglich wäre
die Pfäffiker Freilichtaufführung über-
haupt die erste in der Schweiz gewesen.
Der Bündner Regisseur Gian Gianotti,
der l98l mit der Inszenierung von Gol-
donis <Campiello> am Churer Stadt-
theater auf sich aufmerksam machte,
hat die Komödie neu übersetzt. Er habe,
so Gianotti, Elemente des italienischen
Theaters in seine übersetzung einflies-

sen lassen, denn <ich möchte Goldoni
nicht dazu benutzen, das Goethesche
Theater zu unterstützen).

Der Venezianer Carlo Goldoni (1707
bis 1793) arbeitete in einer Zeit, in der in
Italien fast nur das Maskenspiel der
Commedia dell'Arte gepftegt wurde.
<Heute verlangt man von dem Schau-
spieler Seele, und Seele unter der Mas-
ke ist wie Feuer unter der Asche>, soll
Goldoni einmal gesagt haben. Zwar
brachte er den Schauspielern bei, ohne
Maske zu spielen, übernahm aber weit-
gehend die klassischen Figurentypen
der Commedia dell'Arte. Er v€rmischte
sie mit lebenden Vorbildern, die er im
Falle der Komödie <Die Verliebten> in
Rom gefunden hatte. So entstand eine
Komödie, in der sich Leidenschaft, Zärt-
lichkeit und kopflose Verliebtheit mit
Wutanfällen und Zerstörung abwech-
seln.

Das Goldoni-Stück i3t vom Theater
für den Kanton Zürich als Freilichtin-
szenierung angelegt. Sollte es in den
kommenden Tagen ausnahmsweise ein-
mal nicht regnen, gelten die Auffüh-
rungsdaten: heute Donnerstag in Dü-
bendorf, Schulhausplatz; am Mittwoch,
l. Juli, in Opfikon-Glattbrugg, Schulan-
lage Mettlen; Donnerstag, 2. Juli, in
Wintertlur-Wülfl ingen, Waldschenke-
wiese; Freitag, 3. Juli, im Schlosshof
'Grüningen und am Samstag, 4. Juli, (vor
dem Restaurant <Guhwilmühle> bei
Elgg/Hofstetten. (sth.)

Roberro (Beat uhlmann, link), und Fabrizio (Daniel prancherel) eeniessen Jie
Anmut Eugenias in Goldonis Komödie "Die Verliebten". (Bild pD)


