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TZ-Premiere: Gian Gianotti inszeniert Goldonis <Die Verliebte>>

Pantalones Witz im Regen entzünden
Carlo Goldonis Komeüie <Gl'Innamo-
krati - Die Verliebten>, neu überseta und
insz-eniert von Gian Gianotti {ür das
Theater lür den Kanton Zürich (TQ, das
auch <cwandemdes StadttheateD) genannt
wird. <Es war eine Suche nach der Hoff-
nung'ltalien ', wie schon mit dem Projekt
'Campiello' in Chuor, schreibt Gianotti
clazu. Gemeint ist damit etwa dies: In den
Turbulenzen der Eifersucht das Tempera-
ment der l,eidenschaft suchen. am Wider-
stand der Verstockten die belreiende
Kraft von Lust und Liebe messen, die
Lächerlichkeit der Verliebten dorthin trei-
ben. wo das Lachen wesentlich wird, das
Korsett der <Komödie für die ganze Fa-
milie> füllen, dass die Schnüre reissen, den
Zaru der Commedia dell'ane irn sanlten
Goldoni und die Wahrheit in der Un-
wahrscheinlichkeit der Liebeskomödie
finden.

Das Schauspiel ist spannend. Exposi-
tion: Silber kräuselt sich der See, die lieb-
lich leuchtenden Schneeberge sind lern,
die Regenwolken scheinen fern, Ennrick-
lung Das Wasser wird bleiem, die Berge
werden matt, die ersten Tropfen fallen,
der Darsteller des Fulpnzio extemporiert
tapfer: <Ich bin ein Hitzkopf, ich weiss e;

- jeta werde ich etwas abgekühlt.> <Ach.
Amore! Und dieses Wetter!> Peripetie: Es

regnet. l-eben kommt ins Publikum. Re-
tardierendx Moment, wir klappen dic
Schirem wiederzu. Die Katastrophe treibt
uns ins Zelt. wo sich die Stimmung in
Heiterkeit löst. 

*

Knapp ein Drittel des Stücks konnte in
der halben Stunde an der Premiere in Pfdf-
fikon ZH aufgefiihrt werden. De Bühne,
halb Thespiskarren, halb Guckkasten und
auch für geschlossene Räume geeignet, ist
ein Podest mit Auftrittsrampe. die Rück-
wand. die einzige Wand, hat drei Türen.

S:enenhikl aus Goldonis <Die Verliebtent

So ausge;tellt und aulsich gestellt miissen
die Darstcller viel können. Da sind wel-
chc, die sehr einer spn*htechnischen
Schulun-q und körpcrlichen Enthemmung
bedürlcn. Ihr Spiel lässt sich schwer&illig
an. Sie müsscn. im Freien, zu viel Kraft in
die Stimme legen - müssen sie wirklich? -
Wort- uncl sy'ntaktischer Witz der Über-
setzung vertragen das l,aute schlecht.
Doch erkennbar ist auch, wie's gemeint
ist: Gaukler und Musikanten eröffnen das
Spiel. musikalisch und farblich ist es über-
arrs reizvoll. Und Fabrizio kommt in der
Maske des Pantalone daher. Da stimmt
alles: Die Spannung zwischen Aufgebla-
senheit und Unterwürfigkeit hat Dyna-
rnik und Kornik für sich, die beide aus der
Sprech- und Körperartistik kommen.
Den Speiscplan, an den Fabrizios Mittel

nicht heranreichen, singt Daniel Planche-
rel, dass es eine Freude ist. Und da ist vor
allem Tempo, ohne das diese Komödie
witzlos ist.

<Doch doch, da war was (was halt so

möglich war)>. stellt Gianotti in seinen
<Gedanken zur Inszenierung> fest. Was
wegen des Regens nicht möglich war, wird
- aulgeführt - hoffentlich, gewiss, mögli
cherweise die dramatische Hemmung des

Anfangs an den Rand und die Meriten ins
Zentrum rücken.

Gituther Fässler

Weitere Auffrihrungen in Dübendorf (25. Jun;),
Pl?iflikon/ZH (30. Juni). Opfikon4lattbrugr
(1. Juli), Wintcrthur-Wülflingen (2. Juti), Grünin-
een (3. Juli), Elgg/Hofsteiten (4. Juli) und nach der
Sommerpausc ab 10. Augrst. TZ-Telefon: 05?i
22 1442.


