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Cani e gatti
Inhaltsangaben mit Vokabelhilfen

1. Akt – im Haus von Felice und Gemma in Neapel
_____________________________________
1. Szene
Pasquale ist fürchterlich aufgeregt. Er hat eine Einladung zur Generalversamm-
lung der Vereinigung der Bediensteten erhalten. Seine Chancen, zum neuen Prä-
sidenten gewählt zu werden, stehen gut – natürlich nur, wenn er auch auf der 
Versammlung anwesend ist. Und da liegt das Problem: Genau um 15 Uhr pfle-
gen die Hausherren Felice und Gemma zu Mittag zu essen und somit scheint es 
unmöglich, just um diese Uhrzeit zur Versammlung zu erscheinen. Es sei denn, 
die Herrschaften würden sich, wie es ja dank der nahezu krankhaften Eifersucht 
Gemmas nicht selten vorkommt, ordentlich streiten, sodass diese wie üblich zu 
Donna Carmela in den dritten Stock und Felice einen Stock tiefer zu Don Vin-
cenzo verschwänden. Dann könnten Pasquale und – wie es sich für die Frau des 
zukünftigen Präsidenten gehört – natürlich auch Sisina sich ihrer dienstlichen 
Pflichten entledigen und sich unbemerkt aus dem Haus schleichen.

la combinazione                 Zufall (hier ein unglücklicher)
l’assemblea generale            Generalversammlung
la gelosia                         Eifersucht
gli allucchi                        vom Verb alluccare (dial ) 
                                                     ▶ herumschreien; Geschrei
lo strillo                           Schrei
_____________________________________
2. Szene
Gemma und Felice kommen von einem gemeinsamen Einkaufsbummel nach 
Hause und die Dame des Hauses ist wieder einmal äußerst schlecht gelaunt. Der 
Grund ihres Missmutes ist eine für ihren Geschmack etwas zu freundliche Ver-
käuferin, die daher ganz sicher eine heimliche Geliebte ihres Mannes sein müsse. 
Felice beteuert seine Unschuld und appelliert an Gemma sich ein Beispiel an ih-
ren Eltern zu nehmen, die bereits seit 24 Jahren glücklich verheiratet sind und 
sich seither auch nicht ein einziges Mal gestritten haben. Gemma entgegnet, dass 





ihr Vater im Vergleich zu Felice ein Heiliger sei, der in seinem Leben nur mit 
einer einzigen Frau, nämlich ihrer Mutter, zu tun gehabt habe. Als Felice es noch 
einmal im Guten versucht und Gemma versöhnlich umarmt, tritt Alfredo auf.

digiuno                            nüchtern
il birbante                        Gauner, Schuft
bugiardo                          verlogen
fare le smorfie                    wörtlich: Grimassen schneiden, 
                                                     hier: durch Mimik flirten 
la civetta                          wörtlich: Eule, hier: Schimpfwort
ringalluzzito                      aufgeplustert (wie ein stolzer Hahn)
il baccalà                         Stockfisch, aber auch: Trottel
lo screzio                          Meinungsverschiedenheit
_____________________________________
3. Szene
Gemmas Bruder Alfredo erzählt auf Nachfrage, dass er eine Prüfung an der Uni-
versität nunmehr zum dritten Mal nicht bestanden habe, wovon sein Vater aller-
dings nichts wisse, der ihm daher weiterhin Geld für das Studium in Neapel schi-
cke. Felice verabschiedet sich kurz ins Caffè d’Italia, um von einem Bekannten 
Geld einzutreiben, das er ihm geliehen hat – nicht ohne eine ordentliche Portion 
Misstrauen von Seiten seiner Angetrauten. Alfredo erzählt seiner Schwester un-
terdessen, dass er sich in Concettina, die Tochter eines reichen Schweinehänd-
lers, verliebt habe. Diesmal sei es ihm ernst und er wolle das schüchterne Mäd-
chen heiraten. Gemma lädt Alfredo mit der Zukünftigen und dem Schwiegervater 
in spe daraufhin zum Essen ein. 

essere bocciato                   durchfallen, nicht bestehen
i colombi                         Tauben
_____________________________________
4. Szene
Angesichts der Tatsache, dass nun auch noch drei Gäste zum Essen geladen sind, 
sieht Pasquale seine Chancen, zur Versammlung zu gehen, endgültig schwinden. 
Sisina beruhigt ihn und erzählt ihm von einer tollen Idee, die mit einem Parfüm-
fläschchen zu tun habe.
Felice kommt zurück und ist furchtbar aufgebracht, weil sein Bekannter anschei-
nend Wind davon bekommen hat, dass er ihn und sein Geld sucht, und sich daher 
nicht mehr im Caffè d’Italia sehen lässt. Nun lenkt Pasquale Felice ab, während 



Sisina ihn heimlich mit Veilchenparfüm besprüht. Als Gemma den Duft bemerkt, 
ist dies für sie ein eindeutiger Beweis, dass Felice sich heimlich mit einer Ge-
liebten getroffen hat, und sie beschließt umgehend, sich scheiden zu lassen und 
sofort am nächsten Tag in ihr Elternhaus nach Sorrent zurückzukehren. 

ingenuo                           gutgläubig, unbedarft, einfältig
il profumo di violetta            Veilchenparfüm
perdere la coincidenza          den Anschlusszug verpassen
annusare                         beschnüffeln, beschnuppern
negare l’evidenza                das Offensichtliche leugnen
di nascosto                        heimlich
_____________________________________
5. Szene
Alfredo führt seine Zukünftige und ihren Vater Don Carlo herein und versichert 
diesem, dass seine Bedenken, die Hausherren zu stören, unbegründet seien. Don 
Carlo betont, wie sehr ihm Ruhe und Frieden am Herzen lägen und wie schreck-
lich doch die Stadt mit ihrem Lärm und Chaos sei. 
Concettina bemüht sich vergeblich, die Versprecher ihres Vaters zu berichtigen, 
und erwähnt allzu oft ihre Tante Redenta, welche die Halbwaise bei sich im Klos-
ter erzogen hat.

la perturbazione                 Störung, Unruhe
l’infanticidio                      Kindesmord (statt infanzia ▶ Kindheit)
l’ammuina                       Aufruhr, Durcheinander
le serenghe (dial )                eigtl  siringhe ▶ Spritzen
sottocutaneo                      subkutan 
la forca                            Heugabel, Galgen
l’impiccato                        Erhängter
vegetale                           pflanzlich, die Pflanze
lo scorfano                         Rotbarsch, Scheusal, hässlicher Mensch 
                                                     (statt orfana ▶ Waise)
il cataclisma                      Naturkatastrophe 
                                                     (statt catechismo ▶ Katechismus)
l’autoritratto                     Selbstportrait 
                                                     (statt autodidatta ▶ Autodidakt)



6. Szene
Es kommt noch mehr Besuch: Don Vittorio, ein befreundeter Anwalt, erscheint 
mit seiner Frau Rosaria, um Gemma einen Besuch abzustatten und bei der Gele-
genheit auch gleich die zukünftige Braut Alfredos zu begutachten. Doch plötzlich 
hört man, wie Gemma und Felice im Nebenzimmer heftig streiten. Don Carlo 
verlässt mit der verängstigten Concettina überstürzt das Haus, während Alfredo 
hinterhereilt und versucht Don Carlo zu beschwichtigen.

in sospensione                    in der Schwebe 
                                                     (statt in soggezione ▶ unwohl, peinlich)
i confetti                          Zuckermandeln
il babà                            Hefeteigkuchen mit Rum
il manicomio                     Irrenhaus
ammazzare                       umbringen
il guaio                            Unglück, Schlamassel



7. Szene
Felice und Gemma treten ein. Gemma betont auf den Veilchengeruch verweisend 
noch einmal ihre Scheidungsabsicht und gerät darüber in einen Streit mit ih-
rer Freundin Rosaria, welche brüskiert abzieht. Felice erklärt Vittorio, dass auch 
er morgen nach Sorrent reisen werde, um seine Schwiegereltern von seiner Un-
schuld zu überzeugen.

l’imbroglione                     Betrüger
diffidare                          misstrauen
impicciarsi                        sich einmischen
_____________________________________
8. Szene
Gemma und Felice verschwinden zu Donna Carmela beziehungsweise Don Vin-
cenzo, nicht ohne vorher gegenüber ihren Bediensteten zu betonen, dass sie kei-
nesfalls vor dem Abend gestört werden wollten. Sisina und Pasquale haben es 
geschafft!

scocciare                          nerven, belästigen
_____________________________________

2. Akt – im Haus von Gemmas Eltern in Sorrent
_____________________________________
1. Szene
Maria ruft ihr Dienstmädchen Giuseppina, Sisinas Zwillingsschwester, welche ihr 
eine von Salvatore für seine Ehefrau gepflückte Rose aus dem Garten bringt. Die 
beiden schwärmen davon, wie aufmerksam Marias Gatte selbst nach 24 Jahren 
Ehe doch gegenüber seiner Frau sei. Dann halten sie Ausschau nach Salvatore, 
der um diese Uhrzeit gewöhnlich sein Tässchen Kaffee einnimmt.

sgarbato                         barsch, unfreundlich
gli sposini                         das Brautpaar, die frisch Vermählten
la litigata                         Streit
pigliarsi collera (dial )          sich aufregen, zornig werden
il camposanto                   Friedhof
la parentesi                       Klammer, Paranthese
zolletta                           Würfelchen (Zucker-) 



2. Szene
Salvatore tritt auf und bringt Maria eine Überraschung mit: die kandierten Kas-
tanien, von denen sie beim Frühstück gesprochen hatte. Die beiden unterhalten 
sich darüber, welch schönes und erfolgreiches Leben sie doch führen. Sie sind in 
Sorrent angesehen, erfreuen sich bester Gesundheit und haben zwei wunderbare 
Kinder. Die Tochter ist glücklich verheiratet, der Sohn ist ein stattlicher Mann, 
intelligent und besucht die Universität. Am Ende der Szene kommt das Gespräch 
darauf, dass am Abend noch Gäste zum Kartenspiel erwartet würden: Don Ca-
millo, ein befreundeter Anwalt, und Donna Maddalena, eine Witwe und Mieterin 
von Salvatores Landhäuschen. Maria erzählt, Don Camillo bitte darum, dass Sal-
vatore bei Maddalena ein gutes Wort für ihn einlege, da er sie heiraten möchte. 
Giu seppina hingegen beschwert sich darüber, dass Maddalena fürchterlich hoch-
näsig sei und herumkommandiere, als sei sie die Herrin des Hauses.

incuriosire                                  neugierig machen
lo sfi zio                                        Lust, Laune





incinta                            schwanger
affogare                          ertränken
guaglione (dial )                 = ragazzo; Junge, Bursche
intrufolarsi                       sich einmischen
la principessa sul pisello       die Prinzessin auf der Erbse
l’inquilina                         Mieterin
la vaiassa (dial )                 ursprünglich: Magd, Dienstmädchen, 
                                                     aber auch:  
                                                     flegelhafte, vulgäre Frau; Prostituierte
_____________________________________
3. Szene
Salvatore findet, dass Maddalena und Camillo rein gar nicht zueinander passen: 
Sie sei eine Dame von Klasse, er hingegen sei zwar ein erfolgreicher Anwalt, kom-
me jedoch einfach nicht vom Rockzipfel seiner Mutter los. Maria bewegt ihn den-
noch dazu, mit Maddalena über Camillo zu reden.

licenziare                         kündigen, rausschmeißen
naufragare                       Schiffbruch erleiden, untergehen
la lista d’attesa                   Warteliste
_____________________________________
4. Szene
Maddalena tritt ein und bringt pünktlich zum Monatsletzten die Miete für das 
Häuschen mit. Salvatore lobt ihre Zuverlässigkeit und stellt ihr nach einigem Hin 
und Her eine Quittung aus. Maria verabschiedet sich in die Küche, damit Salva-
tore ungestört mit Maddalena sprechen kann.

il gelsomino                      Jasmin
la citazione                       Vorladung 
il calamaio                        Tintenfass
_____________________________________
5. Szene
Kaum sind Salvatore und Maddalena allein, kommt das Gespräch auf eine Episo-
de, die sich im vergangenen Sommer zwischen den beiden abgespielt hat. Salva-
tore erinnert daran, wie er an jenem Abend mit Maddalena am Brunnen in ihrem 
Garten den Kopf verlor und sie küsste. Was weiter geschah,  erfahren wir nicht, 
da ihn Maddalena, aus Angst davor, belauscht zu werden, abrupt zum Schweigen 
bringt. Sie lenkt das Gespräch auf Don Camillo, sodass Salvatore ihr schließlich 



etwas widerwillig von dessen Heiratsplänen erzählt. Maddalena jedoch möchte 
noch nicht wieder heiraten, was Salvatore offensichtlich ganz recht ist. 

la rimembranza                  Erinnerung
ardito                             dreist, kühn
lo scopone                        Kartenspiel mit vier Spielern
ambasciator non porta pena   den Boten trifft keine Schuld
il temerario                       der Tollkühne, Verwegene
_____________________________________
6. Szene
Maria kommt aus der Küche und kündigt Don Camillo an. Man begrüßt sich und 
Salvatore kann sich die eine oder andere diffamierende Bemerkung hinsichtlich 
des Aussehens und des Gesundheitszustands des Anwalts nicht verkneifen. Es 
sei kein Wunder, dass dieser keine Frau finde. Camillo hingegen gibt die Schuld 
dafür seiner Mama und brennt darauf, die Niederlage, die er und Maddalena am 
Vorabend beim Kartenspielen einstecken mussten, wettzumachen. 



inguaiare                         verderben
il brufolo                          Pickel
squamato                         schuppig
fare senso                         anekeln, widerlich sein
il fegato                           Leber
la rogna                                      Räude
menzognero                     falsch, verlogen
la scamorza                      italienischer Käse, aber auch: Niete
la disfida di Barletta            berühmtes Duell zwischen italienischen und
                                                      französischen Rittern im Jahre 1503
_____________________________________
7. Szene
Überraschend kommt Vittorio zu Besuch und fordert Maria heimlich auf, die 
Gäste aus dem Haus zu schaffen, da er ihr etwas Wichtiges bezüglich ihrer Toch-
ter Gemma sagen müsse. Maria täuscht daraufhin vor, dass sie sich überhaupt 
nicht wohl fühle und ihr daher nicht nach Kartenspielen zumute sei. Camillo und 
Maddalena verabschieden sich besorgt. 

confessarsi                        beichten
l’oppressione sullo stomaco     Magendrücken
passeggero                       vorübergehend, flüchtig
appiccicato                       angeklebt
_____________________________________
8. Szene
Kaum sind die Gäste verschwunden, sind auch die Bauchschmerzen wieder ver-
flogen und Maria will von Vittorio wissen, was denn vorgefallen sei. Dieser be-
richtet, wie er und seine Frau Zeugen des fürchterlichen Streits wurden und dass 
Gemma und Felice auf dem Weg nach Sorrent seien, um ihre Scheidungsabsicht 
kundzutun. Maria und Salvatore können es nicht fassen. Salvatore ist überzeugt, 
dass der Grundstein für dieses Unglück bereits in Gemmas Kindheit gelegt wur-
de, und bemängelt Marias Erziehungsstil. Es kommt zum Streit und bald fließen 
bei Maria Tränen. Vittorio bringt die Streitenden wieder zur Vernunft und erzählt 
ihnen von einer genialen Idee, wie Gemma und Felice vielleicht noch einmal um-
gestimmt werden könnten: Maria und Salvatore sollen als abstoßendes Beispiel 
fungieren, indem sie einen fürchterlichen Streit inszenieren.



giustificarsi                       sich rechtfertigen
dissuadere                       von etwas abbringen, umstimmen
il litigio                            Streit
darla vinta a qn                  nachgeben, durchgehen lassen
il ciuccio                          Esel
la finzione                        (Vor-)Täuschung, Simulation
l’ubriachezza                     Trunkenheit, Rausch
freno inibitorio                   Hemmung 
_____________________________________
9. Szene
Gemma und Felice treffen mit zwei separaten Kutschen in Sorrent ein. Giuseppi-
na, welche beauftragt wird, die Kutschen zu bezahlen und das Gepäck abladen zu 
lassen, wundert sich nicht schlecht. 
_____________________________________
10. Szene
Gemma lamentiert darüber, dass Felice ihr nach Sorrent gefolgt ist. Dieser ver-
sucht noch einmal seine störrische Gattin zur Raison zu bringen. Schließlich kön-
ne es durchaus sein, dass Gemmas Eltern, wenn sie die schlechte Nachricht ver-
nähmen, der Schlag treffe. Gemma jedoch lässt sich nicht beirren. Plötzlich hört 
man Geräusche aus dem Nebenzimmer.

lo scompartimento              Abteil
la capa tosta                      Dickkopf, Dickschädel
il terremoto                       Erdbeben
_____________________________________
11. Szene
Maria kommt mit einem Kopfverband herein und schimpft lautstark über ihren 
Ehemann. Als sie ihre Tochter und den Schwiegersohn wahrnimmt, stürzt sie 
sich in deren Arme und jammert, dass Salvatore ihr eine Bürste auf den Kopf 
geschlagen und das gute Geschirr zerdeppert habe. Fragen nach dem Grund für 
dieses Verhalten weicht Maria aus und Gemma und Felice können sie nur mit 
Mühe daran hindern sich vom Balkon zu stürzen. Dann tritt auch Salvatore ein, 
der wütend nach seiner Frau sucht und sie beschimpft. Maria und Salvatore ver-
künden, dass sie sich scheiden lassen wollten, und verschwinden schließlich in 
unterschiedliche Richtungen. Gemma und Felice bleiben verwundert zurück. Für 
Gemma ist klar, dass sie eingreifen und ihre Eltern zur Vernunft bringen müssen. 



Außerdem schlägt sie vor, so lange nichts von ihrem Streit und ihrer Scheidungs-
absicht preiszugeben, bis Maria und Salvatore sich wieder versöhnt haben.

mo’ (dial )                        = adesso; jetzt 
menare                            hauen, schlagen
scassare                           kaputt machen
la strega                          Hexe
puozz sculà (dial )               Che tu possa scolare 
                                                     Schlimmer Fluch, der sich darauf begründet,   
                                                     dass man früher vor dem Begräbnis alle Körper- 
                                                     flüssigkeiten aus der Leiche ablaufen ließ 
                                                     (“scolare“)  
tu e mammeta (dial )            tu e tua madre;  durch die Extension auf die   
                                                     Mutter wird eine Beleidigung noch deutlich 
                                                     verstärkt
_____________________________________
12. Szene
Auch Giuseppina weiß nicht, warum Maria und Salvatore sich gestritten haben. 
Salvatore tritt erneut auf und sucht erbost nach Maria, welche auch sogleich auf-
taucht. Mangels eines Gästezimmers müsse Gemma wohl diese Nacht bei ihr 
schlafen. Felice hingegen, so Salvatore, werde sich mit dem Sofa im Wohnzimmer 
begnügen müssen, während er selbst sich mit dem Sessel zufrieden gebe. Schließ-
lich bestellen sowohl die Damen als auch die Herren bei Giuseppina noch ein 
stattliches Abendessen.

lo svenimento                    Ohnmachtsanfall
la pettegola                      Klatschweib
coricarsi                          sich hinlegen
il vassoio                          das Tablett
il mascalzone = farabutto        Schuft, Halunke, Gauner
la fucilazione                     Erschießung
l’ergastolo                        lebenslängliche Haft
_____________________________________
13. Szene
Diejenigen, die nicht miteinander im Streit liegen, wünschen sich eine gute Nacht. 
Maria beschwert sich, dass Gemma ihrem Mann keinen Gutenachtkuss gibt, doch 
auch Maria und Salvatore verweigern vehement einen versöhnlichen Kuss.



Nachdem alle abgegangen sind, treffen sich Maria und Salvatore doch noch ein-
mal heimlich im Nachtgewand, um sich wie zwei Turteltäubchen eine gute Nacht 
zu wünschen.

3. Akt – am darauffolgenden Tag in Sorrent
_____________________________________
1. Szene
Giuseppina beschwert sich darüber, dass sie ständig herumkommandiert wird 
und Wünsche erfüllen muss. Außerdem wundert sie sich doch sehr darüber, dass 
die Eheleute neuerdings in getrennten Zimmern schlafen und jeder allein früh-
stückt.
_____________________________________
2. Szene
Vittorio erkundigt sich bei Maria nach dem Verlauf der Ereignisse. Diese bestätigt 
ihm, dass Gemma und Felice sich scheiden lassen wollten, was sie zutiefst bedau-
ere. Salvatore kommt hinzu und erzählt, dass er ohne Maria fürchterlich schlecht 
geschlafen habe. Maria bestätigt, ihr sei es ähnlich ergangen. Beide haben zudem 
eine Befragung durch Felice bzw. Gemma über sich ergehen lassen müssen, wel-
che unbedingt den Grund ihres Streits wissen wollten. In der Not hat Salvatore 
Felice erzählt, sie hätten gestritten, weil Marias Eifersucht schier unerträglich sei, 
während Maria Gemma aufgetischt hat, Salvatore habe sie betrogen. Auch wenn 
die beiden sich in ihrer Rolle als Streithähne überhaupt nicht wohlfühlen, besteht 
Vittorio darauf, dass sie das Schauspiel noch weiter inszenieren. Salvatore willigt 
ein, unter der Bedingung, dass er seiner Frau einen Kuss geben darf. 

il farfallone                       Luftikus, untreuer Mann
testardo                           stur, verbohrt, hartnäckig
smaniare                         unruhig sein
l’interrogatorio                  Verhör, Befragung
lo scapestrato                    unzüchtige Person
tradire                            betrügen
l’imprudenza                     Unvorsichtigkeit





3. Szene
In diesem Moment tritt Don Camillo auf. Den Kuss wertet er als Zeichen, dass es 
Maria wieder besser geht. Die gute Nachricht will er sogleich Donna Maddalena 
überbringen, die sich um Maria sorge. Als jedoch Felice hereinkommt, beginnen 
Salvatore und Maria erneut heftig zu streiten, um den Schein der Zwietracht zu 
wahren. Camillo ist von dem Stimmungswechsel etwas überrumpelt und einen 
Moment lang droht alles aufzufliegen. Schließlich räumen die beiden Anwälte das 
Feld und auch Maria zieht sich zurück.

scostarsi                          weggehen, wegrücken
il/la martire                      Märtyrer, Opfer
un esercito                        Heer
_____________________________________
4. Szene
Gemma stellt genervt fest, dass ihre Eltern schon wieder angefangen haben zu 
streiten. Ihr Vater versucht mit allerlei Gerede und Anspielungen, Gemma und 
Felice davon abzubringen sich scheiden zu lassen, wobei er sich natürlich nicht 
anmerken lassen darf, dass er von dieser Absicht weiß. Einmal verplappert er 
sich, kann die Situation jedoch noch retten. Gemeinsam mit Felice zählt er die 
Qualitäten einer guten Ehefrau auf und verabschiedet sich schließlich, nachdem 
er Gemma noch einmal ins Gewissen geredet hat. Mit Felice allein, erzählt Gem-
ma, dass ihr Vater eine Geliebte habe. Felice hält dies für reichlich absurd.

il dispetto                         Trotz, Kränkung
la stupidaggine                  Dummheit, alberne Kleinigkeit
ingigantirsi                       sich aufblasen, riesengroß werden
negare                            leugen, verneinen
rinsavire                          zur Besinnung kommen
chi semina discordia raccoglie  tempesta
                                                     Sprichwort: Wer Zwietracht sät, wird 
                                                     Sturm ernten
presunto                          angeblich, mutmaßlich
_____________________________________
5. Szene
Als Giuseppina Gemma zum Frühstück rufen will, erkennt diese ihre Chance he-
rauszufinden, wer die Geliebte ihres Vaters ist. Sie fragt Giuseppina nach den 
Damen, die regelmäßig im Hause ihrer Eltern zu Besuch sind, und Giuseppina 



erzählt ihr von Donna Maddalena, ihren anstößigen Kleidern und frivolen Ge-
wohnheiten. Gemma ist entschlossen Maddalena zur Rede zu stellen und dafür zu 
sorgen, dass sie sich nicht mehr im Haus ihrer Eltern blicken lässt.

scollato                            weit ausgeschnitten
_____________________________________
6. Szene
Maria ruft Gemma zurück, welche ihr ein paar mitleidige Worte widmet und sie 
dann ratlos stehen lässt, um ihren Entschluss in die Tat umzusetzen. Salvatore 
begegnet seiner Frau und die beiden schwelgen in Erinnerungen aus ihrer Ju-
gend, als Felice eintritt und sie in trauter Zweisamkeit ertappt. Maria und Sal-
vatore erklären dem Schwiegersohn, warum sie den Streit inszeniert haben, und 
dieser findet die Idee gar nicht schlecht. Dann berichtet Maria von ihrer seltsa-
men Begegnung mit Gemma und Felice vermutet bereits, was diese vorhat.

’sta storia adda’ firnì (dial.)    questa storia deve finire 
sospettare                        vermuten, verdächtigen
_____________________________________
7. Szene
Giuseppina wird hinzugerufen, um zu erklären, worüber sie vorher mit Gemma 
gesprochen hat. Salvatore kann nicht fassen, dass Giuseppina Gemma gesagt hat, 
wo Maddalena wohne, und will sofort zu ihr gehen, um sich zu entschuldigen. 
Maria kommt die Sache langsam etwas verdächtig vor und auch Felice wundert 
sich über Salvatores Reaktion…

tarallucci                         typische süditalienische Gebäckkringel
offendersi                         beleidigt sein
sfidare qn a duello               jemanden zum Duell herausfordern
_____________________________________
8. Szene
Überraschend taucht Alfredo auf und erzählt, dass Concettina und Don Carlo 
draußen warteten, da Don Carlo nicht hereinkommen wolle, ohne angekündigt 
zu werden. Die beiden seien schon sehr gespannt auf Alfredos Eltern, da dieser 
ihnen erzählt habe, sie erhielten demnächst eine Verdiensturkunde der Stadt Sor-
rent, da sie eine so vorbildliche Ehe führten. Salvatore fordert Alfredo amüsiert 
auf die Gäste einzulassen und macht sich dann auf den Weg, um Donna Madda-
lena zur Versöhnung einen Strauß Rosen zu bringen.



il tram                            Straßenbahn
illustrare                          hier: anpreisen
consegnare                       verleihen, übergeben
la benemerenza                 Verdienst
_____________________________________
9. Szene
Gemma kehrt zurück und erzählt ihrer Mutter brühwarm, dass sie Maddalena 
dazu gebracht habe, ihr Verhältnis mit Salvatore zu gestehen. Maria ist außer sich 
und fällt vor lauter Aufregung in Ohnmacht. Gemma ruft Giuseppina um Hilfe.

lo smarrimento                  Verirrung
piantare in asso                  jemanden stehen/sitzen lassen
la mappina                       Lappen, Lumpen, in Napoli als Schimpfwort 
                                                     gebraucht
farsi pigliare dai turchi         plötzlich in Schwierigkeiten geraten, vor Angst   
                                                     nicht mehr wissen, was man tun soll
_____________________________________
10. Szene
Salvatore stößt dazu und ist voller Sorge um Maria. Als diese jedoch zu sich 
kommt, geht sie wütend auf ihn los und beschimpft ihn wüst. Gemma und Giu-
seppina versuchen vergeblich sie zu beruhigen und Salvatore weiß nicht mehr, 
ob Maria spielt oder es ernst meint. Leider sind auch Don Carlo und Concettina 
Zeugen dieses Streits geworden und verschwinden wieder so schnell wie sie ge-
kommen sind. Alfredo bleibt verzweifelt zurück und Felice klärt ihn darüber auf, 
dass es sich bei dem Streit der Eltern nur um eine Simulation handle. Alfredo eilt 
nach draußen, um Don Carlo aufzuhalten.

vizioso                            lasterhafter Mensch
(il) rimbambito                  Trottel, vertrottelt, verblödet
impunito                         unbestraft
esterrefatto                       bestürzt, fassungslos
il cognato                         Schwager
_____________________________________
11. Szene
Giuseppina bringt Felice einen Brief, der am Tor für ihn abgegeben worden ist. 
Absender sind Sisina und Pasquale, die Bediensteten in Neapel, die offenlegen, 
woher der ominöse Veilchenduft kam, und sich bei ihrem Dienstherren entschul-





digen. Gemma und Salvatore kommen hinzu. Gemma wirft ihrem Vater vor ihre 
Mutter betrogen zu haben, er hingegen streitet dies ab und gibt zu, dass ihr Streit 
nur gespielt war. Gemma ist verwirrt und wird zu ihrer Mutter geschickt, um sich 
alles erklären zu lassen. Als die beiden Männer unter sich sind, will Felice von 
Salvatore die Wahrheit über Donna Maddalena wissen. Salvatore erzählt ihm von 
der Episode am Brunnen, versichert aber, dass er nie aufgehört habe seine Frau 
zu lieben.

prendere a schiaffi               ohrfeigen
la calligrafia                      Handschrift
trascurare                       vernachlässigen
umiliare                          demütigen
trascinare                        schleifen, zerren; hier: hineinziehen
la smania                         Ruhelosigkeit, Versessenheit
_____________________________________
12. Szene
Rosaria platzt herein und sucht nach Gemma sowie nach ihrem Mann Vittorio. 
Dank Gemma habe sie herausgefunden, dass Vittorio sie betrüge. Diese habe ihr 
geraten, ihm nicht zu vertrauen und seine Taschen zu durchsuchen. Tatsächlich 
habe sie einen Brief von seiner Geliebten gefunden, in dem sie ihn dazu auffor-
dere, um Mitternacht über die Gartenmauer zu klettern, da ihr Ehemann verreist 
sei. Vittorio hat alles mitgehört und versichert, der Brief sei lediglich ein Beweis-
stück in einem Scheidungsfall Don Camillos, welcher ihn beauftragt habe, eine 
Schriftvergleichung durchführen zu lassen. Rosaria glaubt ihm kein Wort.

sorvegliare                       überwachen
fremente                         bebend, erregt
la perizia calligrafica            Schriftvergleichung
le mazzate                        Schläge
_____________________________________
13. Szene
Gemma kommt mit ihrer Mutter herein und beide bestätigen noch einmal ihre 
Scheidungsabsicht. Alle anwesenden Paare beginnen erneut heftig zu streiten, 
als Alfredo hinzukommt. Er bittet die Streitenden verzweifelt sich doch zumin-
dest für eine halbe Stunde zu beruhigen, da er seine Zukünftige und ihren Vater 
hereinholen müsse und sonst alle Chancen, Concettina zu heiraten, dahin seien. 
Seine Eltern willigen ein.



pigliare a calci qn                jemandem Fußtritte versetzen
la dote                             Aussteuer, Mitgift
_____________________________________
14. Szene
Kaum ist Alfredo weg, geht das Gezanke schon wieder los. Doch da kommt Don 
Camillo und berichtet stolz, dass sowohl Maddalena als auch seine „mammina“ 
der Heirat zugestimmt hätten. Damit entfällt für Maria der Scheidungsgrund. Au-
ßerdem bittet Vittorio Don Camillo, Rosaria die Abschrift des Briefes zu zeigen, 
den sie in seiner Jacke gefunden hatte. Camillo tut dies und bestätigt, dass es sich 
dabei um ein Beweisstück einer Klientin handle. Salvatore weist Gemma darauf 
hin, dass sie schuld an diesem ganzen Durcheinander sei, und fordert sie auf sich 
mit Felice zu versöhnen, doch Gemma bleibt stur. Felice zeigt ihr daraufhin den 
Brief, der seine Unschuld bezeugt. 

la proposta di matrimonio      Heiratsantrag
in quattro e quattro otto        sehr schnell, problemlos
_____________________________________
15. Szene
Im Moment der allgemeinen Versöhnung führt Alfredo seine Verlobte und Don 
Carlo herein. Diese sind von all der Harmonie begeistert und Don Carlo stimmt 
schließlich der Heirat seiner Tochter mit Alfredo zu. Nun soll ordentlich gefeiert 
werden und Salvatore trägt Giuseppina auf, ein stattliches Mittagessen zuzube-
reiten. Die eigentlich geplante Verabredung mit ihrem Verlobten könne ja auch 
bis morgen warten. Das lässt Giuseppina nicht auf sich sitzen und besprüht Sal-
vatore heimlich mit Jasminduft, dem Parfüm, das Donna Maddalena zu tragen 
pflegt…

il pastore                          Hirte
il presepio                        Krippe
essere in stato interessante     schwanger sein
avere/tenere le corna           Hörner aufgesetzt haben, betrogen worden sein
_____________________________________



Eduardo Scarpetta wird am 13. März 1853 in Neapel ge-
boren. Obwohl er aus einer Familie stammt, die keine be-
sondere Affinität zum Theater hat, ist er von Kindesbeinen 
an vom Theater fasziniert. Mit vierzehn Jahren beginnt er 
als Schauspieler zu arbeiten, nicht zuletzt um seine Fami-
lie finanziell zu unterstützen, da der Gesundheitszustand 
seines Vaters sich zusehends verschlechtert. Schnell wird 
das Publikum auf sein Talent aufmerksam und schließlich 
wird Scarpetta von Antonio Petito, Schauspieler und Dra-

maturg sowie berühmter Pulcinella-Interpret, engagiert. Bekannt wird er vor allem 
in der Rolle des Felice Sciosiammocca1, einer Figur, die den typischen Neapolitaner 
der Bourgeoisie darstellt. Trotz der miserablen Bezahlung, die Schauspieler damals 
erhielten, gelingt es Scarpetta schließlich, ein eigenes Theaterensemble zu grün-
den. Mit der finanziellen Unterstützung eines Anwalts restauriert er das Theater 
des mittlerweile verstorbenen Antonio Petito und eröffnet es 1880 neu. Unter dem 
Einfluss des französischen Vaudeville reformiert Scarpetta volkstümliche Theater-
formen, um sie dem sich wandelnden Geschmack des Publikums anzupassen. Viele 
seiner frühen Stücke basieren auf französischen Boulevardkomödien, die er ins Ne-
apolitanische überträgt, aber Scarpettas Werk umfasst auch etwa 50 eigene Stücke. 
Sein größter Erfolg war das Stück „Miseria e nobiltà“, welches später dreimal ver-
filmt wurde (die bekannteste Verfilmung ist die aus dem Jahr 1954 mit Totò in der 
Rolle des Felice Sciosciammocca). 
Scarpettas Privatleben könnte fast aus einer seiner Komödien stammen, denn er ist 
Vater einer großen Zahl ehelicher und unehelicher Kinder. Die bekanntesten davon 
sind wohl di De Filippos – Eduardo, Peppino und Titina – welche die berühmteste 
Schauspielerfamilie im Neapel des 20. Jahrhunderts wurde. Ihre Mutter war nicht 
etwa Scarpettas Frau Rosa De Filippo, die er 1876 heiratete, sondern deren Nichte 
Luisa. Scarpetta hatte auch drei eheliche Kinder mit seiner Frau, wenn man nicht 
dem Gerücht glaubt, dass der erste Sohn, Domenico, tatsächlich von König Vittorio 
Emanuele II. gezeugt wurde. Ein weiterer unehelicher Sohn, der Dichter Ernesto 
Murolo, ist der Vater des Sängers Roberto Murolo. 
Einen herben Schlag erleidet Scarpetta mit dem Stück “Il figlio di Jorio“, eine Par-
odie auf Gabriele D’Annunzios “La figlia di Jorio“. D’Annunzio verklagt ihn wegen 

Eduardo Scarpetta 



Plagiats und obwohl Scarpetta den Prozess 
gewinnt, wird das Stück von Publikum und 
Kritikern zerrissen. Scarpetta muss erken-
nen, dass der Publikumsgeschmack sich er-
neut gewandelt hat, und zieht sich 1909 ent-
täuscht und verbittert von der Bühne zurück. 
Er stirbt im Jahre 1925 im Alter von 72 Jah-
ren. Seine zahlreichen Komödien wurden 
vielfach wieder aufgeführt und sind bis heute 
beliebt. Einige der bekannteren Werke sind 
folgende:
Felice maestro di callegrafia oder Lu curag-
gio de nu pompiere napulitano (1877)
‚Nu turco napulitano (1888), 1953 verfilmt 
unter dem Titel Un turco napoletano
‚O Miedeco d‘e pazze (1908), 1954 verfilmt 
unter dem Titel Il Medico die Pazzi
Das Stück “Cani e gatti”, im Original “Cane e 
gatte”, entstand im Jahre 1901.

1 Der Name Sciosciammocca kommt aus 
dem neapolitanischen Dialekt, bedeutet so-
viel wie “stare con la bocca aperta, soffiare 
in bocca” und bezeichnet somit eine leicht-
gläubige und zerstreute Person.

Ein Wort zur Sprache…
Der Originaltitel des Stücks “Cani e gatti“ 
lautet “Cane e gatte“ und ist im neapolita-
nischen Dialekt geschrieben. Die Version, 
die das teatro in cerca auf die Bühne bringt, 
verwendet hingegen ein regional gefärbtes 
Italienisch mit nur wenigen dialektalen 
Einwürfen (Erklärungen dazu finden sich 
bei den Vokabelhilfen zu jeder Szene). 
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Hier einige Hinweise zum typisch nea-
politanischen Sprachgebrauch anhand 
von Beispielen aus unserem Stück:
▶ Häufig wird statt dem Verb avere 
ähnlich wie im Spanischen tenere ver-
wendet. Dies ist dann der Fall, wenn 
Besitz ausgedrückt wird und in Wen-
dungen wie “tenere appetito/fame/
sete“ z.B. Pasquale: “E tengo pure il 
discorso pronto”,
Gemma: ”Non tengo appetito “
▶ Statt dem Verb dovere steht oft die 
Wendung avere da 
z.B. Gemma: “‘Sta storia adda’ firnì”

▶ Die Endsilbe von Namen, anderen 
Substantiven oder Verben wird in vie-
len Fällen weggelassen
z B  Giuseppina: “ Commandate, signo’  “, 
“Io non la posso vede’ “
Salvatore: “Avvoca’, le posso dare un 
bacio?” 
▶ Statt adesso oder ora wird in der Re-
gel mo’ verwendet
z.B. Maria: “Mo‘ ci sfida a duello.“
▶ Als Höflichkeitsform wird die zweite 
Person Plural statt der dritten Person 
Singular verwendet
z B  Camillo: “Avvocato, voi scendete?“



Ihre Leidenschaft für das Theater entdeckte 
Ulla Seebode bereits in der Schule. Nach-
dem sie dort auf der Bühne gestanden hatte, 
spielte sie seit 1991 bei der Theatergruppe der 
ESG in Würzburg in zahlreichen Stücken, so 
u.a. als „Süßes Mädel“ in Schnitzlers Reigen 
oder als blinde Nina in dem Kriminalstück 
„Warte, bis es dunkel ist“. Seit 1997 führte sie 
auch Regie und inszenierte u.a. in der ESG „La 
Chunga“ von Mario Vargas Llosa (1998).

Auch für das Omega-Theater Würzburg stand Ulla Seebode bereits mehrfach auf 
der Bühne, so z.B. als Helene Alving in „Gespenster“ von Henrik Ibsen (2005). Im 
Jahr 2007 spielte sie in der Würzburger Werkstattbühne die Intrigantin Mrs Laura 
Cheveley in „Ein idealer Gatte“ von Oscar Wilde. Auf den Brettern des Würzburger 
Chambinzky-Theaters war sie schon in verschiedenen Rollen zu sehen, so in dem 
Mundart-Stück „Schweig Bub“ von Fitzgerald Kusz (2008) und als Pamela Willey 
in der Boulevard-Komödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney (2009). In der Sai-
son 2010/2011 verkörperte sie in der Werkstattbühne eine der Titelrollen in Shake-
speares „Die Lustigen Weiber von Windsor“.

Für das „teatro in cerca“ inszenierte Ulla Seebode bereits die Komödien „Uomo e 
galantuomo“ von Eduardo de Filippo (2002) und „Non si paga! Non si paga!“ 
von Dario Fo (2004), sowie „Pensaci, Giacomino“ von Luigi Pirandello (2010).

La regista: Ulla Seebode 
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