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Alcuni aspetti della commedia
Goldoni scrive l'opera in toscano, diventata ormai la lingua 

franca italiana, in modo da farsi comprendere da spettatori di 
tutta Italia. Questo spiega come mai nella commedia, seppur 

ambientata a Venezia, i personaggi non parlino veneziano.

Come in sue numerose opere, il famoso commediografo mette 
in luce tutti gli aspetti, negativi o positivi, dell'ascesa della 
borghesia. Per questo troviamo personaggi come l'operoso 

padrone di bottega, simbolo della borghesia efficiente ed 
intraprendente, o il pettegolo usuraio, che vive a scapito dei 

problemi economici altrui. 

La commedia si svolge intorno alla bottega del caffè, luogo di 
ritrovo di avventori abituali e di passaggio, collocato al centro 

della piazza, da cui si ha la visione di tutti gli edifici che 
l'attorniano. È l'idea di un microcosmo in cui si creano varie 

dinamiche tra i personaggi, che litigano, si aiutano e si 
interessano delle questioni degli altri a vicenda

(Quelle: Wikipedia italiano)





La regia:
Michael Engelhardt

e Andrea Schulz

Mit der Inszenierung von La 
bottega del caffè von Carlo Goldoni 

nimmt Michael Engelhardt nach 
Sogno di una notte di mezza sbornia

von Eduardo de Filippo und 
Goldonis Il servitore di due padroni

zum dritten Mal auf dem 
Regiestuhl einer teatro in cerca-

Produktion Platz. In diesem Fall 
als Teil eines Regie-Duos mit 

Andrea Schulz, die damit ihren 
Einstieg in die Regiearbeit 

vollzieht. Andrea Schulz ist erst 
im letzten Jahr zur Truppe 

gestoßen. Als Verantwortliche für 
Kostüm, Maske und Requisite 
konnte sie ihr hervorragendes 
Verständnis für die Dramatik 

unter Beweis stellen. Ein 
Verständnis, das sie gleich im 

zweiten Jahr beim teatro in cerca
an nun zentraler Stelle zur 

Geltung bringt.
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Carlo Goldoni wird 1717 in Venedig geboren.

Er studiert in Venedig und Pavia Jura und
Philosophie. Zunächst nebenbei beschäftigt er
sich mit seiner eigentlichen Liebe, der drama-
tischen Dichtung. Früh entstehen II buon padre
und La cantatrice. 1734 schließt er sich einer
Commedia-dell’arte-Truppe an, die er mit
gesprochenen und gesungenen Texten versorgt,
und wird als Assistent von Domenico Lalli
verpflichtet, dem Hausdichter des bedeu-
tendsten Opernhauses von Venedig, S. Giovanni
Grisostomo.

In Venedig werden seine ersten größeren
dramatischen Versuche Il gondoliere veneziano,
Belisario, Rosamunda zur Aufführung gebracht.
Immer literarisch beschäftigt, lebt Goldoni dann
mehrere Jahre in verschiedenen Städten Ober-
italiens. Er schreibt nun sehr viele Stücke, die
dem Geschmack des Publikums schließlich eine
entscheidende Wendung zugunsten einer neuen
Richtung geben. Etwa um diese Zeit beginnt
auch die Zusammenarbeit zunächst mit Ciampi,
dann mit Baldassare Galuppi, auf dessen opere
buffe der Hauptteil seiner Bedeutung als
Librettist begründet ist. Dieser Zusammenarbeit
entspringen über die nächsten sieben Jahre
einige der erfolgreichsten Buffo-Opern Italiens.

Sein Ruhm verbreitet sich bald auch über
Italiens Grenzen hinaus und verschafft ihm 1761
einen Ruf nach Paris, um für das dortige
Italienische Theater zu arbeiten. Er bleibt die
letzten 30 Jahre seines Lebens dort. Hier schreibt
er noch mehrere italienische Stücke und zwei
französische, von denen eins, Le bourru
bienfaisant, 1771 mit großem Erfolg in
Fontainebleau aufgeführt wird.

Carlo Goldoni stirbt am 6. Februar 1793 mit 85
Jahren. (Frei nach Wikipedia)





INHALTSANGABE:
Wir befinden uns auf einem kleinen Platz inmitten der „Serenissima“
(Venedig), wo gerade Karneval gefeiert wird. Die Szenerie besteht aus
einem Spielcasino, einem Kaffeehaus, das gleichzeitig als Gasthaus
fungiert, sowie aus einem kleinen Wohnhaus. Zwischen dem
Wohnhaus und dem Kaffeehaus ist eine Gasse. Auf der „piazza“
befinden sich wenige Außenplätze des Kaffeehauses. Zeitlich befinden
wir uns in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also im späten Barock.

AKT I
Szene 1
Ridolfo, der Chef des Kaffee- und Gasthauses, und Trappola, seine
Bedienstete, bereiten am frühen Morgen die Außenplätze für die
ersten Gäste vor. Trappola erzählt dabei, dass im Spielcasino die
ganze Nacht über durchgespielt worden sei, wobei der spielsüchtige
Eugenio wohl wieder viel Geld an den Conte Leandro, einen Profi im
Spiel, verloren haben wird. Ridolfo macht klar, was er vom
Glücksspiel hält.

Szene 2
Pandolfa, die Besitzerin des Spielcasinos, kommt aus dem Casino, um
einen Kaffee zu nehmen. Im Gespräch mit Ridolfo versucht dieser,
Pandolfas Gewissen anzusprechen. Diese jedoch kontert geschickt und
stellt schließlich ihrerseits die Redlichkeit der Kaffeehausbesitzer an
sich in Frage. Sie geht wieder in ihr Casino.

Szene 3
Donna Marzia, eine Dame aus Neapel, erscheint und bestellt Kaffee.
Sie kommt auf Eugenio zu sprechen, dem sie Geld geliehen habe, mit
Ohrringen seiner Frau als Pfand. Sie hat aber Zweifel, ob diese
Ohrringe überhaupt einen passenden Gegenwert darstellen.

Szene 4
Donna Marzia ruft Trappola und trägt ihr auf, dies bei einem Juwelier
feststellen zu lassen. Es wird bereits deutlich, dass Diskretion nicht zu
ihren Tugenden gehört.

Szene 5
Trappola wird von Donna Marzia ausgefragt, was es mit der Tänzerin,
die in dem kleinen Wohnhaus an der Piazza lebt, auf sich hat und ob
der Conte Leandro sie häufiger besucht.



Szene 6
Donna Marzia erzählt Ridolfo, dass die Tänzerin keine ehrenhafte
Dame sei und nicht nur der Conte, sondern auch andere Herren sie
immer wieder besuchten. Ridolfo entgegnet, davon habe er nie etwas
bemerkt und die Angelegenheiten anderer interessierten ihn auch
nicht.

Szene 7
Der völlig übernächtigt und verzweifelt wirkende Eugenio kommt aus
dem Casino. Donna Marzia will nun unbedingt wissen, ob und
gegebenenfalls wie viel er verloren hat.

Szene 8
Pandolfa tritt hinzu und macht Eugenio klar, dass der Conte nun
schnellstens auch jenes Geld sehen möchte, das Eugenio auf
Ehrenwort verloren hat. Dieses Geld hat er aber nicht. Pandolfa bietet
ihm an, die nötige Summe aufzutreiben – gegen Pfand und
Wucherzinsen natürlich. Eugenio bittet daraufhin um 24 Stunden
Aufschub, damit er durch Verkauf von in seinem Besitz befindlichen
Tuch die Summe auftreiben könne. Ein so langer Aufschub ist laut
Pandolfa nicht möglich, sie bietet sich aber „selbstlos“ an, den Verkauf
sofort zu arrangieren.

Szene 9
Donna Marzia setzt alles daran, sowohl Eugenio als auch Ridolfo von
der Ehrlosigkeit der Tänzerin zu überzeugen. Ridolfo bleibt bei seiner
guten Meinung über sie, Eugenio hingegen ist leichter zu beeinflussen.

Szene 10
Als Donna Marzia zum Friseur geht, setzen Ridolfo und Eugenio diese
Diskussion fort, wobei Ridolfo darauf hinweist, welch loses
Mundwerk Donna Marzia doch habe und dass man ihr wirklich nicht
alles glauben müsse.

Szene 11
Ridolfo macht Eugenio klar, dass Pandolfas Hilfsangebot ganz
bestimmt in erster Linie dieser selbst helfen werde. Als er hört, dass
Eugenio Tuch zu verkaufen hätte, bietet er an, dies selbst kurzfristig
zu übernehmen, ohne Kommission oder Ähnliches zu verlangen.
Mehr noch: Er leiht Eugenio gleich das unmittelbar fällige Geld, damit
dieser sich entschulden kann; nicht aber, ohne ihm auch ins Gewissen
zu reden.



Szene 12
Eugenio geht einen Moment in sich, doch das endet sofort, als Lisaura,
die Tänzerin, im Fenster ihres Hauses erscheint. Sofort versucht er sich
einzuschmeicheln, was aber bei Lisaura zu keinerlei Erfolg führt.
Diese möchte vielmehr wissen, wo der Conte steckt, vermutet aber
schon, dass er die ganze Nacht beim Spiel verbracht hat.

Szene 13
Der Conte Leandro kommt aus dem Casino. Es entspinnt sich eine
heftige Diskussion um Lisaura und um Eugenios Schulden auf
Ehrenwort. Zur Verblüffung des Conte kann Eugenio sie unmittelbar
bezahlen. Der Conte geht zu Lisaura ins Haus.

Szene 14
Eine Pilgerin kommt auf Eugenio zu und bittet ihn um eine Gabe. Er
ist zunächst abweisend, was sich wiederum schnell ändert, als er die
Pilgerin näher betrachten kann. Sie erzählt ihm, sie sei auf der Suche
nach ihrem durchgebrannten Ehemann. Eugenio hilft mit etwas Geld
aus, damit sie wenigstens für die Nacht in Ridolfos Gasthaus
unterkommen kann.

Szene 15
Donna Marzia kommt hinzu und zieht gleich die ihr eigenen Schlüsse
beim Anblick von Eugenio und der Pilgerin, zumal Eugenio sehr um
diese bemüht scheint und sie dann auch ins Gasthaus bringt.

Szena 16
Donna Marzia beschließt für sich, die Pilgerin sei schon im Vorjahr
dagewesen, um Almosen zu erbitten, bzw. um von
Männerbekanntschaften zu profitieren. Sie teilt dies Eugenio mit, der
allenfalls halbherzig zweifelt. Er verschwindet im Gasthaus, um die
Pilgerin zur Rede zu stellen.

Szene 17
Vittoria, Eugenios Frau, erscheint auf der Suche nach ihrem Mann.
Donna Marzia posaunt sofort heraus, dass er mit einer schönen
Pilgerin im Gasthaus verschwunden sei, nachdem er in der Nacht
zuvor ein Vermögen verspielt habe. Die beiden geraten in Streit.

Szene 18
Der Streit wird noch heftiger, da Trappola mit der Nachricht
hereinplatzt, die Ohrringe hätten zwar viel gekostet, man könne aber
nicht







nicht ohne Weiteres den geliehenen Betrag realisieren. Vittoria sagt zu,
die Ohrringe kurzfristig auszulösen. Donna Marzia geht.

Szene 19
Vittoria will nun von Trappola Näheres vor allem über diese Pilgerin
erfahren. Es kommt zu ihrem Leidwesen heraus, dass hier nicht nur
eine Pilgerin (Pellegrina), sondern auch eine Tänzerin (Ballerina) im
Spiel ist. Sie beschließt, ihren Ehemann, diesen Zocker und
Weiberhelden, ein letztes Mal zur Rede zu stellen.

Szene 20
Vittoria setzt eine Maske auf, als Eugenio auch schon hereinkommt.
Zunächst noch in Gedanken über die Pilgerin, schaltet er beim Anblick
der maskierten Schönen sofort wieder auf „Attacke“, woraufhin seine
Frau die Maske abnimmt. Es kommt zum großen Streit, der mit
Vittorias Entschluss endet, ihren Gatten – unter Mitnahme ihrer
Mitgift – zu verlassen. Eugenio weiß um seinen zwingend daraus
folgenden Ruin, beruhigt sich aber mit der Annahme, Vittoria werde
sich schon wieder gewinnen lassen.

AKT II
Szene 1
Trappola erzählt Ridolfo vom Ehestreit. Beide seien dann kurz
nacheinander gegangen. Eugenio habe noch gebeten, den schnellen
Verkauf des Tuches nicht zu vergessen, da er pleite sei. Ridolfo kann
berichten, dass ihm dies bereits zu einem guten Preis gelungen sei. Er
wolle aber Eugenio glauben lassen, dass die Zahlung erst zum Teil
erfolgt sei, damit er nicht gleich wieder alles verspiele.

Szene 2
Eugenio kommt zurück und fragt nach dem Verkauf des Tuches.
Ridolfo verheimlicht wie geplant, dass er alles in bar erhalten hat. Er
spricht nur von der Summe, die Eugenio gerade benötigt, um ihm und
Donna Marzia die Schulden zu bezahlen. Eugenio meint aber, er
müsse ja auch etwas in der Tasche haben, woraufhin Ridolfo ihm
einen weiteren Teil zugesteht – vermeintlich wieder geliehen. Ridolfo
geht in sein Lokal.

Szene 3
Der Conte kommt aus Lisauras Haus. Er versucht gleich, Eugenio
wieder zum Spiel zu verführen. Dieser zeigt geringen Widerstand,
bevor beide im Casino verschwinden.





Szene 4
Donna Marzia erscheint und auch Ridolfo kommt aus dem Gasthaus.
Er will ihr den geschuldeten Betrag geben und verlangt dafür die
verpfändeten Ohrringe. Donna Marzia will natürlich alles ganz genau
wissen. Als sie das Geld schließlich in Händen hält, besteht sie noch
darauf, bei der Rückgabe der Schmuckstücke an Vittoria dabei zu sein.
Schließlich gehen sie zusammen los.

Szene 5
Eugenio kommt wütend aus dem Casino; er hat schon wieder alles
verspielt und der Conte will nicht mehr seinem Ehrenwort vertrauen.
Er fragt Trappola nach Ridolfo, den er um mehr Geld angehen will,
doch dieser ist momentan nicht da.

Szene 6
Pandolfa erscheint. Da Eugenio unbedingt Bargeld haben will, um
weiterspielen zu können, geht er zunächst doch auf Pandolfas
unverschämten Vorschlag ein, weiteres Tuch zum Schleuderpreis zu
verkaufen – dafür gäbe es aber sofort den ganzen Erlös auf die Hand.
Pandolfa freut sich schon auf ihre üppige Marge.

Szene 7
Rechtzeitig kommt Ridolfo zurück. Man rechnet herum und Eugenio
versteht, wie schlecht das Geschäft ist, das Pandolfa ihm
vorgeschlagen hat. Da Ridolfo nun auch das restliche Geld aus dem
Tuchverkauf auf den Tisch legt, geht Pandolfa leer aus. Ridolfo redet
Eugenio nun wieder ins Gewissen, sich um seine junge und schöne
Frau zu kümmern anstatt das Geld wieder zu verspielen. Dieser zeigt
sich einsichtig, erliegt aber sogleich wieder Pandolfas Lockruf des
Spieles.

Pause

Szene 8
Donna Marzia und Lisaura, die Ballerina, werden sich schnell einig,
dass sie sich nicht mögen!

Szene 9
Nun steht Placida, die Pilgerin, in der Tür und hält Ausschau nach
Eugenio. Lisaura will von Donna Marzia wissen, wer diese Frau ist.
Diese sei wenig ehrenhaft und habe etwas mit dem Herrn Eugenio, ist
die Antwort. Lisaura zieht sich angewidert zurück.



Szene 10
Donna Marzia wendet sich Placida zu. Sie lästert nun über Lisaura
und erzählt auch, Eugenio sei verheiratet und gleichzeitig anderen
Damen, darunter Lisaura, zugetan. Die Unterhaltung endet nicht
einvernehmlich.

Szene 11
Donna Marzia ruft Ridolfo, um sich über Placidas Unverschämtheit zu
beschweren. Ridolfo lässt sich nicht darauf ein, die Pilgerin
schlechtzureden. Auch dieser Dialog endet wenig freundlich.

Szene 12
Zu Ridolfos Überraschung kommt Eugenio aus dem Casino. Er ist in
euphorischer Stimmung, denn er hat gewonnen – in Wirklichkeit
natürlich nur jene Kleinigkeit, die der Conte ihn aus taktischen
Gründen hat gewinnen lassen.

Szene 13
Als auch der Conte heraustritt, brüstet sich Eugenio weiter mit seinem
„Sieg“, obwohl er die unbedeutende Summe nennen muss. Es wird
beschlossen „zur Feier des Tages“ gemeinsam zu speisen, und zwar
direkt „in piazza“. Es sollen die Damen Lisaura und Placida
hinzugeholt werden. Ridolfos Versuch, Eugenio zur Besinnung zu
bringen, scheitert. Sie gehen ins Gasthaus, um die Bestellung zu
besprechen, Eugenio auch, um Placida einzuladen.

Szene 14
Leandro und Donna Marzia kommen ins Gespräch…

Szene 15
Eugenio kommt wieder heraus; das Essen sei gleich fertig, die Pilgerin
wolle aber nicht mitessen. Letzteres will Donna Marzia nicht
akzeptieren. Leandro geht Lisaura holen.

Umbau

Szene 16
Der Tisch ist gedeckt. Lisaura, Leandro, Donna Marzia und Eugenio
ergehen sich in den üblichen Freundlichkeiten und man setzt sich.

Szene 17
Ridolfo sieht sich das Ganze an und kann nur den Kopf schütteln.





Szene 18
Eugenios Begeisterung scheint grenzenlos. Er bringt sogar einen Toast
auf Donna Marzia aus.

Szene 19
Die maskierte Vittoria erscheint. Eugenio erkennt sie nicht, er sieht
nur „schöne Frau“ und will sie sogleich zu Tisch einladen. Vittoria, die
sich Ridolfo zu erkennen gegeben hat, kann ihren Zorn kaum
beherrschen und fällt schließlich in Ohnmacht, wobei Ridolfo sie
gerade noch halten und ins Gasthaus ziehen kann.

Szene 20
Placida tritt aus der Tür und erkennt ihren Mann unter den Feiernden.
Als dieser ihrer gewahr wird, springt er auf und will gewalttätig
werden, was Eugenio unter Einsatz des eigenen Lebens verhindert.
Schließlich muss sich Leandro gar durch Rückzug in Lisauras Haus
retten.

Szene 21
Eugenio ist nun auch völlig außer sich und will Leandros Blut sehen.
In diesem Moment kommt Vittoria wieder heraus und bietet das ihre
an. Ridolfo springt aber dazwischen und kann Eugenio zur Vernunft
bringen. Sein Wahn wandelt sich in Verzweiflung.

Szene 22
Ridolfo kann Vittoria überzeugen, dass Eugenio nun zur Besinnung
gekommen sei. Sie bittet ihn, nach ihm zu sehen.

Szene 23
Eugenio ist aber nicht mehr im Gasthaus. Ridolfo muss Vittoria nun
nochmals überzeugen, nämlich davon, dass Eugenio sich der
Begegnung in diesem Moment nur aus Scham entzieht. Er wolle gleich
losgehen, um ihn zurückzuholen und bittet sie, in seinem, Ridolfos,
Zimmer zu warten.

Umbau

AKT III
Szene 1
Lisaura, die ja nun von Leandros Ehefrau weiß, schmeißt ihn hochkant
aus ihrem Haus.



Szene 2
Donna Marzia taucht in der Tür auf und beobachtet grinsend den
Streit, den Lisaura beendet, indem sie Leandro schließlich einfach
stehen lässt. Die Gelegenheit, den Aufgewühlten auszuhorchen,
nimmt Donna Marzia natürlich wahr. Leandro erzählt nun – unter
dem Siegel der Verschwiegenheit – alles über sein wirkliches Dasein.

Szene 3
Donna Marzia ist allein zurückgeblieben, da tritt Placida heraus. Sie
will ihren Mann finden. Donna Marzia lässt sich allerdings lange
bitten, bevor sie verrät, wo dieser sich befindet.

Szene 4
Als Ridolfo von der erfolgreichen Suche nach Eugenio zurückkommt,
treffen die beiden auf Placida, die sie auch gleich um Hilfe bittet.
Ridolfo kann sich dem nicht entziehen und bietet auch ihr seine
Unterstützung an. Sobald Leandro auftaucht, soll Placida Bescheid
geben, dann werde er sich einbringen.

Szene 5
Eugenio will sich mit Vittoria versöhnen. Er müsste nun zu ihr
hineingehen – was er schließlich auch tut.

Szene 6
Ridolfo will sich jetzt um Placida und den Conte kümmern. Trappola
bekommt die Anordnung, darauf zu achten, dass Eugenio und
Vittoria im Gasthaus ungestört bleiben.

Szene 7
Donna Marzia kommt zurück. Dass die Eheleute im Gasthaus sind,
entzündet ihre Neugier und so will sie unbedingt auch hinein, was
Trappola energisch verhindert.

Szene 8
Ridolfo ist kurz wieder da und weist die aufgeregte Donna Marzia in
die Schranken. Schon ist er wieder unterwegs.

Szene 9
Donna Marzia ist sehr aufgebracht wegen der Behandlung durch
Ridolfo und Trappola, beruhigt sich aber schnell wieder, als Pandolfa
auftaucht, mit dem offensichtlichen Bedürfnis sich mitzuteilen. Es
stellt sich heraus, dass die Obrigkeit sie und ihr Casino wohl im Visier
hat.



hat. Entsprechend dankbar ist sie für Donna Marzias Ratschlag, den
sie sofort umsetzen will.

Szene 10
Ein maskierter Mann setzt sich an eines der Tischchen und bestellt
Kaffee. Er verwickelt Donna Marzia sogleich in ein unverfängliches
Gespräch, in dessen Verlauf diese verrät, wie Pandolfa sich retten will.

Szene 11
Als der Maskierte aufsteht und ins Casino geht, schauen Trappola und
Donna Marzia ihm verblüfft hinterher.

Szene 12
Der Maskierte entpuppt sich als Polizeioffizier, der Pandolfa erwischt
und abführt.

Szene 13
Donna Marzia kann nicht fassen, dass sie so leicht zu täuschen war
und so Pandolfa ans Messer geliefert hat.

Szene 14
Ridolfo tritt mit Leandro aus Lisauras Haus. Auch Leandro wirkt nun
bekehrt. Die beiden gehen Donna Marzia wegen ihres Verhaltens an,
sie wehrt sich heftig.

Szene 15
Nachdem Ridolfo Leandro zu Placida gebracht hat, ist er schnell
wieder da und der Streit mit Donna Marzia geht weiter.

Szene 16
Trappola meldet, dass Eugenio und Vittoria Ridolfo sehen möchten.
Er geht kurz hinein, nicht ohne zuvor noch eine Beleidigung Donna
Marzias mit Gelassenheit zu kontern.

Szene 17
Eugenio, Vittoria und Ridolfo kommen heraus und sprechen über die
Versöhnung der Eheleute und über Ridolfos Anteil daran. Donna
Marzia beobachtet und kommentiert das mit Missgunst. Die drei
gehen zurück ins Gasthaus.

Szene 18
Als nun auch noch Leandro und Placida augenscheinlich
wiedervereint die Piazza betreten, kann Donna Marzia ihren
Sarkasmus kaum noch zügeln. Allerdings schlagen mittlerweile alle
mit



Sarkasmus kaum noch zügeln. Allerdings schlagen mittlerweile alle
mit der gleichen verbalen Härte zurück. Das Ehepaar geht ins
Gasthaus. Lisaura sieht das aus ihrem Fenster.

Szene 19
Lisaura ist voller Wut, sowohl auf Leandro als auch auf Placida, und
lässt gegenüber Donna Marzia kein gutes Haar an den beiden. Sie
erwägt sogar wegzuziehen, sollte das Paar nicht bald fort sein.

Szene 20
Placida hat Lisauras Ausbruch sie betreffend mitgehört. Ein heftiger
Streit zwischen den Frauen bricht vom Zaun, in dessen Verlauf jedoch
beiden klar wird, wer sie eigentlich andauernd gegeneinander
aufhetzt: Donna Marzia. Diese leugnet.

Szene 21
Eugenio, Vittoria und Ridolfo haben alles mitbekommen und treten
heraus. Sie bestätigen Donna Marzias üble Nachrede bezüglich
Lisaura und Placida, wobei Vittoria hinzuzufügen weiß, wie sie auch
über ihren Mann hergezogen ist.

Szene 22
Leandro tritt hinzu und auch er kann von der bösen Zunge Donna
Marzias berichten, was sie über die Frauen zu verbreiten trachtete. Er
merkt noch an, dass er wieder geflohen wäre, hätte er auf Donna
Marzias Ratschlag gehört. Über sie ergießen sich nun
Beschimpfungen.

Szene 23
Als Trappola auch noch erzählt, dass Donna Marzia durch ihren
Verrat für die Verhaftung und die ausstehende Auspeitschung von
Pandolfa verantwortlich ist, will Ridolfo sie nur noch rausschmeißen.

Szena ultima
Alle bis auf Donna Marzia gehen nun nach und nach ins Gasthaus,
nicht ohne noch ein paar Nettigkeiten zu hinterlassen. Donna Marzia
bleibt allein zurück. Ganz allein.

Ende
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