


personaggi ed interpreti
Agostino Toti, professore di storia naturale          Daniel Reimann
Lillina, sua moglie                                                  Mareike Heuchel
Giacomino Delisi                                         Andrea Giuseppe Perone
Cinquemani, bidello, padre di Lillina                Michael Engelhardt
Marianna, sua moglie                                                Clara Astorino
Rosaria Delisi, sorella di Giacomino                      Ana-Maria Popa
La signora Diana, direttrice                                      Sandra Ellena
Padre Landolina                                             Albrecht Josef Metzler
Rosa, serva in casa Toti                                Rabea Schmiedehausen 
Filomena, serva in casa Delisi                       Rabea Schmiedehausen
Ninì, bambino, e alcuni alunni       Secondo la vostra immaginazione
Regia                                                                            Ulla Seebode
Assistenza alla Regia                                                 Aldo Paradiso
Tecnico                                                                    Pedro Mazzarini
Organizzazione                       Michael Engelhardt, teatro in cerca e  V 
Locandina                                                               Ana-Maria Popa



pensaci, Giacomino!

 I. Akt

 1. Szene
Die Geschichte beginnt im Schulgebäude eines Dorfes  Die aufgebrachte Di-
rektorin eilt zum wiederholten Male zum Klassenzimmer des Lehrers Toti, 
um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen  Nachdem die Schüler das Schul-
haus verlassen haben, macht sie dem etwa 60 Jahre alten Lehrer klar, dass 
es so nicht weitergehen kann 

 2. Szene
Der alleinstehende Toti unterrichtet seit 34 Jahren am örtlichen Gymnasi-
um und verfügt über keinerlei Autorität gegenüber den Schülern  Die Direk-
torin schlägt vor, er solle sich doch zur Ruhe setzen  Dieser ist davon jedoch 
ganz und gar nicht begeistert  Er berichtet der Direktorin von seinen Plä-
nen, dem Staat eins auszuwischen, indem er ein junges Mädchen zur Frau 
nimmt  Noch weit über seinen Tod hinaus müsste seine Rente an seine Frau 
gezahlt werden, wodurch ein Ausgleich für seine lebenslange Unterbezah-
lung geschaffen würde 

 3. Szene
Marianna, die Frau des Hausmeisters Cinquemani, kommt mit ihrer Toch-
ter Lillina zum Putzen ins Gebäude  Nach Diskussionen, wer wo beginnen 
soll, schickt Lillina ihren Vater zu Toti, um ihn zu bitten das Klassenzimmer 
zu verlassen, damit auch dort geputzt werden könne  Der Vater kommt zu-
frieden zurück und bittet Lillina zu Toti zu gehen, da dieser mit ihr sprechen 
wolle  Lillina schöpft falsche Hoffnung  Sie vermutet, Toti hätte ihrem Vater 
von ihrer Beziehung zu Giacomino erzählt und ein gutes Wort für die beiden 
eingelegt 





 4. Szene
Lillina glaubt, all ihre Probleme hätten sich gelöst  Doch es wird klar, dass 
Toti sie zur Frau möchte und nichts von ihrem Freund Giacomino weiß, von 
dem sie doch dachte, er habe mit Toti gesprochen  Erst langsam klären sich 
die Missverständnisse auf  Lillina beichtet, dass sie von ihrem arbeitslosen 
Freund ein Kind erwartet und sucht Hilfe bei Toti  Dieser bietet ihr nach 
einigem Zögern trotz Schwangerschaft die Heirat an und verspricht, auch 
Giacomino als Freund des Hauses zu akzeptieren  Das verzweifelte Mäd-
chen bittet den Lehrer, er solle nun ihrem Vater die Situation erklären 

 5. Szene
Toti gibt Cinquemani zu verstehen, dass dessen Tochter schwanger ist  Cin-
quemani versteht zunächst nicht, was ihm der Lehrer sagen möchte, doch 
langsam dringt es zu ihm durch  Hin- und hergerissen zwischen Wut, Ent-
täuschung und Verzweiflung will er nun wissen, von wem, um sich diesen 
Jungen vornehmen zu können 

 6. Szene
Lillina und Giacomino hatten sich wie üblich zum Schäferstündchen im 
Klassenzimmer getroffen, wurden dieses Mal aber von Marianna erwischt, 
die sie nun vor sich her treibt, wodurch sie direkt dem wütenden Vater in 
die Arme laufen  Zwar bietet Giacomino an, zu seiner Verantwortung zu ste-
hen, Lillina also sofort zu ehelichen, aber die aufgebrachten Eltern möchten 
davon nichts wissen und schämen sich für ihr Kind, das große Schande über 
die Familie gebracht hat  Sie jagen Giacomino hinaus und verstoßen auch 
ihre Tochter  Der Lehrer Toti hat Mitleid mit dem Mädchen und nimmt sie 
zu sich 

 II. Akt 

Zwei Jahre später: Toti hat Lillina geheiratet, das Kind ist zur Welt gekom-
men und Giacomino kommt regelmäßig zu Besuch 



 1. Szene
Die Direktorin kommt zu Besuch  Toti schickt das Hausmädchen Rosa, um 
Lillinas Eltern zu holen, da seine junge Frau seit einigen Tagen sehr depri-
miert zu sein scheint 

 2. Szene 
Toti hat eine große Summe Geld geerbt, was die Direktorin veranlasst, ihn 
aufs Neue zu bitten seine Amtszeit als Lehrer zu beenden  Doch der denkt 
auch jetzt nicht ans Aufhören  Die Direktorin weist ihn darauf hin, dass 
man im Ort bereits über ihn und seine häusliche und familiäre Situation 
spreche und dass er als Lehrer doch schließlich eine öffentliche Person sei  
Doch Toti ist auch nicht zu beeindrucken, als sie das Ministerium und mög-
liche dienstliche Konsequenzen erwähnt  



 3. Szene
Lillina sitzt seit Tagen weinend zu Hause, vermutlich weil Giacomino nicht 
mehr zu Besuch kommt  Toti möchte ihr helfen und vermutet, dass das Ge-
rede der Leute im Ort etwas damit zu tun hat  Lillina will sich nicht öffnen, 
aber Toti erklärt ihr ausführlich, dass sie nichts Schlechtes täten, egal was 
man im Dorf rede  Wichtig sei nur, dass sie jetzt zusammenhielten  Als er 
erwähnt, dass Giacomino seit Tagen auch nicht zur Arbeit erschienen sei, 
möchte Lillina sich ihm endlich anvertrauen  Doch im selben Moment klin-
gelt es an der Tür 

 4. Szene
Das Hausmädchen Rosa ist zurück und berichtet, dass die Schwiegereltern 
auf dem Weg seien  Sie hatten sich zwischenzeitlich nicht wieder mit Lillina 
versöhnt und auch nie einen Fuß ins gemeinsame Haus von Toti und Lillina 
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gesetzt  Nicht einmal ihr Enkelkind haben sie je in den Armen gehalten  
Rosa ist aufgebracht, da Toti ihr unterstellt, sie hätte etwas ausgeplaudert  
Er vermutet, sie wisse, was mit Lillina los ist  Doch Rosa entgegnet, sie erle-
dige im Haus lediglich ihre Arbeit, wolle respektvoll behandelt werden und 
könne sich im Übrigen nötigenfalls auch eine andere Arbeitsstelle suchen 

 5. Szene
Toti begrüßt Cinquemani und Marianna freundlich, doch die beiden sind 
nicht gut auf ihn zu sprechen  Toti möchte mit ihnen über Lillina reden, 
doch die aufgebrachten Schwiegereltern lassen ihn kaum zu Wort kommen  
Sie machen ihm klar, welche Schande er über sie gebracht hat  Das ganze 
Dorf wisse, dass Giacomino regelmäßig zu Besuch kommt und die Ehe nur 
zum Schein besteht  Lillinas Eltern fühlen sich aus für sie selbst gut nach-
vollziehbaren Gründen gesellschaftlich geächtet und sehen in Toti einen der 
Schuldigen an diesem Zustand  Nach einiger Rede und Gegenrede kommen 



sie schließlich zum eigentlichen Grund ihres Besuches: Voller Genugtuung 
kündigen sie an, dass die Dreier-Beziehung nun sehr bald ihr Ende finde – 
das ganze Dorf wisse bereits Bescheid  Giacominos Schwester Rosaria hat 
die Kirche um Beistand gebeten und diese hat bereits „Hilfe“ in Person des 
Geistlichen Padre Landolina geschickt, der nunmehr auf dem Weg zu Toti 
sei  Diesem Besuch sieht Toti recht gelassen entgegen  Er bittet nun aber 
Marianna, zu ihrer Tochter ins Zimmer zu gehen, um herauszufinden, war-
um sie so traurig ist  Nach einigem Zögern kommt sie dem schließlich nach 

 6. Szene
Toti bittet auch Cinquemani um einen Gefallen  Er soll zur örtlichen Bank 
gehen, wo Giacomino arbeitet  Toti möchte wissen, ob Giacomino dort ist  
Cinquemani aber will den Freund seiner Tochter weder sehen noch spre-
chen 



 7. Szene 
Cinquemani verabschiedet sich, da Padre Landolina eintritt  Der erklärt 
Toti förmlich, er habe eine Bitte, worauf dieser ihn auffordert offen zu spre-
chen  Padre Landolina erzählt, dass Rosaria ihren kleinen Bruder ganz al-
lein großgezogen habe und daher für ihn wie eine Mutter fühle  Nun mache 
sie sich große Sorgen wegen des Geredes der Leute im Dorf  Toti soll schrift-
lich versprechen, dass er Giacomino verbieten wird, sein Haus je wieder zu 
betreten  Toti zeigt sich vordergründig verständnisvoll und verspricht, der 
Schwester eine schriftliche Bestätigung nachzureichen  

 8. Szene
Cinquemani und Marianna sind zurück  Toti eilt durchs Haus, um den klei-
nen Ninì anzuziehen  Er möchte mit ihm zu dessen Vater Giacomino, also 
ins Haus von Rosaria gehen  Als Lillinas Eltern sein Vorhaben erkennen, 
versuchen sie ihn aufzuhalten, um dem Dorf keinen weiteren Skandal zu 
liefern 



 

 III. Akt 

 1. Szene
Landolina berichtet im Hause Delisi stolz und ausführlich von seinem Er-
folg  Rosaria ist besorgt, ob Toti sein Versprechen auch einlösen wird  Lan-
dolina beruhigt sie; die Bitte sei für den völlig in Ordnung gewesen  Plötz-
lich kündigt das Dienstmädchen Filomena Toti an, der mit dem Kind an der 
Hand vor der Tür stehe  Da sie ihn nicht hereinlassen wollen, lassen sie sich 
von Filomena verleugnen  Nachdem Toti sich auf der Eingangstreppe nie-
dergelassen hat, entscheiden Landolina und Rosaria ihn nun doch herein 
zu bitten 

 2. Szene
Rosaria möchte wissen, was ihn zu ihnen ins Haus treibt  Ganz einfach: 
Giacomino war seit Tagen nicht mehr zu Besuch und Toti möchte nachse-
hen, wie es ihm  geht  Außerdem frage Ninì nach ihm  Rosaria wiederholt 



mehrmals, dass ihr Bruder nicht zu Hause sei  Sie bittet Toti zu gehen  Gia-
comino würde er in der Schule antreffen, aber nicht in diesem Haus und 
auch nicht mehr in seinem eigenen  Da Toti nicht lockerlässt und Rosaria 
diese unangenehme Geschichte endlich geklärt haben möchte, holt sie Gia-
comino schließlich doch aus seinem Zimmer  

 3. Szene
Toti und Ninì warten auf Giacomino  Toti beruhigt den Kleinen, es sei alles 
in Ordnung und er würde nun seinen Papa wiedersehen  Sichtlich betrübt 
erscheint Giacomino 

 4. Szene
Giacomino möchte nicht länger, dass Toti sich um ihn kümmert und ihm 
hilft  Verzweifelt erklärt er vielmehr, dass er sich mit einer Freundin seiner 
Schwester verlobt habe  Toti ist fassungslos  Er hatte sowohl Lillina als auch 



Giacomino in sein Herz geschlossen und dachte, er könne nach seinen Tod 
eine glückliche und finanziell abgesicherte Familie zurücklassen. Der junge 
Mann kann aber offenbar dem Druck des Dorfes, des Geistlichen und der 
Schwester nicht länger standhalten und will sich deren Willen unterwerfen  
Leidenschaftlich redet nun Toti auf ihn ein und stellt die Liebe, die Giaco-
mino ja nach wie vor für Lillina und das Kind empfinde, sowie seine Ver-
pflichtung, zu ihnen zu stehen, der Bigotterie und Heuchelei der anderen 
gegenüber  „Pensaci, Giacomino!“ ruft Toti und tatsächlich bringt er ihn 
dazu, sich zu bedenken 

 5. Szene
Toti und Giacomino wollen gerade mit dem Kind das Haus verlassen, als 
Rosaria, Padre Landolina und Filomena ins Zimmer stürmen  Wird es Ih-
nen doch noch gelingen Giacomino aufzuhalten?



l’autore: Luigi Pirandello
Luigi Pirandello zählt zu den bedeutendsten Autoren des 20  Jahrhunderts 
und erhielt 1934 den Nobelpreis für Literatur  Er schrieb hauptsächlich 
für das Theater, aber auch seine Kurzgeschichten und Novellen erlangten 
großes Ansehen  In einigen Novellen verarbeitete er sizilianische Legenden 
oder geschichtliche Ereignisse  Seine über 350 Kurzgeschichten behandeln 
meist realistische Themen des italienischen und sizilianischen Lebens  We-
niger Beachtung fand seine Lyrik  Pirandello starb 1936 in Rom 
Zu seinen bedeutendsten Werken zählen:
▷  Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal), Roman 1904
▷  Sechs Personen suchen einen Autor (Sei personaggi in cerca d’autore),  
 Drama 1921
▷  Heinrich IV (Enrico IV), Trauerspiel 1922
▷  Novellen für ein Jahr (Novelle per un anno), 15 Bde  1922-1927
▷  Einer, keiner, hunderttausend (Uno, nessuno, centomila), 1926



la regista: Ulla Seebode
Ihre Leidenschaft für das Theater 
entdeckte Ulla Seebode schon in 
der Schule  Nachdem sie bereits 
dort auf der Bühne gestanden hat-
te, spielte sie seit 1991 bei der The-
atergruppe der ESG in Würzburg in 
zahlreichen Stücken, so u a  als „Sü-
ßes Mädel“ in Schnitzlers Reigen 
oder als blinde Nina in dem Krimi-
nalstück „Warte, bis es dunkel ist“  Seit 1997 führte sie auch Regie und in-
szenierte u a  in der ESG „La Chunga“ von Mario Vargas Llosa (1998)  
Auch für das Omega-Theater Würzburg stand Ulla Seebode bereits mehr-
fach 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 bereits in 
dem Mundart-Stück „Schweig Bub“ von Fitzgerald Kusz (2008) sowie als 
Pamela Willey in der Boulevard-Komödie „Außer Kontrolle“ von Ray Coo-
ney (2009) zu sehen  
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), die beide im Theater am Neu-
nerplatz aufgeführt wurden 
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