
Heuchelei, Bigotterie und die Frage nach dem selbstbestimmten Dasein: An diese zeitlose Thematik,machen sich in ,,Pensaci, Giacominol" unter anderem
(von links) Dafriel Reimann als Lehrer, Clara futorino ais Mamma Maria,rna sovuie Andrea Perone und Mareike Heuchel als junges Paar. roro, NoRBERT scHWARZOTT

Amore, scandalo, Dorfgeschwätz
Das Würzburger,,teatro in cerce" brtngt ncichste Vloche ein Pirandello-Sfuck auf die Bühne

ke und Tontechnik klug ausgenutzt.
Das Bühnenbild istbeinahe minima-
listisch. Schließlich muss es auch zu
den Gastauftritten nach Frankfurt,
Aschaffenburg und Schweinfuit
transoortiert werden.

Weil viele Besucher des Italieni
schen nicht bis zum letzten Wort
mächtig sind, wird zu den Aufftih-
rungen ein Programmheft mit aus-
ftihrlicher Inhaltsangabe verteilt.

Von unserem Redaktionsmitglied
ANDREAS JUNGBAUER

wünzauRe Ein schwangeres Mäd-
chen, das einen Lehrer kurz vor des-
sen Pensionierung ehelicht - zum
Schein, um nach seinem Tod die Ren-
te einzustreichen. Der iunge Kindsva-
ter, der regelmäßig zu Besuch kommt.
Und ein Dorf, dass sich das Maul über
diese Dreierbeziehung zeneißt. Skan-
dalträchtises und Nachdenkliches
hat der soätere sizilianische Literatur-
Nobelpröistrager Luigi Pirandello vor
knapp 100Jahren zu Papier gebracht.
Auf die Bühne bringt das Stück ,,Pen-
saci, Giacomino!" (Denk nach, Gia-
cominol) nächste Woche das Würz-
burger ,,teatro in cefca" an funf Aben-
den im Theater ChambinzkY

Seit fast drei Monaten treffen sich
die ambitionierten Laiendarsteller
zweimal die Woche, um die durchaus
ernste Komödie in drei Akten (Haupt-
rolle Daniel Reimann als LehrerTotti)
einzustudieren. Die Regie hat Ulla
Seebode übernommen. Mit allen Be-
teiligten, den zehn SchausPielern
und-den drei technischen Assisten-
ten, verbindet sie eine Leidenschaft
und eine tiefe Zuneigung zur italie-
nischen Sprache und Kultur. Nicht
ieder, derhier auf der Bühne steht,
muss das Italienische gut oder gar

perfekt beherrschen. Hiifreich ist es
fur tragende Rollen alletdings schon.

Da kommt ein Akteur wie Andrea
Perone geradezu als Geschenk des
blauen italienischen Himmels. Im
Sentember traf der Deutsch- und
enghschstuaent zum Auslandsse-
mestel von Neapel aus in Würzburg
ein. Uber drei Ecken erfuhr er von
der hiesigen Schauspieltruppe - und
fand rasch Anschluss. Der 22-Jährige
liebt das Theaterspielen, das in seiner
Heimatstadt am Vesuv eine große
Tradition habe.

,,Auf der Bühne darf
mLn nicht vortragen,
man muss dort leben"

Andrea Perone
Student und Schauspieler aus Neapel

Im aktuellen Stück gibt et den jun-
gen Kindsvater. Und wenn er auf der
Bühne steht, sagt er, dann vergisst er
Raum und Zeit. Vergisst das Publi-
kum, das vor ihm sitzt. ,,Auf der Büh-
ne darf man nicht vortragen, man
muss dort leben", so sein Credo, das
die Regisseurin nur fieuen kann. Ulla
Seebode fuhrt das Ensemble an einer
vergleichsweise langen Leine. Die
Charaktere will sie nicht zu eng vor-

schreiben. Vielmehr sollen die ein-
zelnen Darsteller den Rollen ihten
oersönlichen Stempel aufdrücken.
iDann wirken sie aüf der Bühne au-
thentischet", ist die erfahrene Regis-
seurin und Theaterftau überzeugt,
die bereits 2002und 2004 Sti.icke des
.,teatro in cerca" inszeniert hat.

Den Namen hat sich die Gruppe
bei der Gründungl997 verpasst. Ro-
manisten der Uni Würzburg mach-
ten s ich damals fur  e in i ta l ien isch-
sprachiges Theater stark - nur fehlte
ihn anfangs so gut wie alles: ein
Stück, ein Regisseur, Schauspieler.
,,Wir waren auf der Suche. Also
nannten wir uns einfach 'Theater

auf der Suche"', erinnert sich Mi-
chael Engelhardt, der seit Beginn an
Bord ist. Er spielt im aktuellen Sttick
den Vater der schwangeren Lillina.
Gemeinsam mit Aldo Paradiso und
Antonino Pecoraro bildet er auch
den dreiköpfigen Vorstand des ge-
meinnützigen, seit 2001 bestehen-
den teatro-Vereins.

,,In cerca", auf der ständigen Su-
che, sind die Theaterleute auch nach
zwölf Jahren noch. Das Personal
wechselt, die Regie und jedes neue
Sti.ick birgt neue Herausforderungen.
Schließlich setzt man bei den Pro-
duktionen nicht auf eine aufwändi-
ge Kulisse, daftir werden Licht, Mas-

Die Theatergruppe führt in diesem
Jahr in italienischer Sprache das
Pirandeilo-5tück,Pensaci, Giaco-
minot" auf. Termine sind von Mitt-
woch, 17. Februar, bis Samstag,
20. Februar, jeweils um 20 Uhr und
am Sonntag,21. Februar, um 19 Uhr
im Theater Chambinzky (Valentin-Be-
cker-Straße 2, @ 5 12 1 2). Zu Gast-
spielen reist man am 26.127.Februar
nach FranHurt, am 10. Mäz nach
Schweinfurt (Celtis-Gymnasium, 1 9.30
Uhr) und am 13. März nach Asdraffun-
burg (Ludwigstheater, 20 Uhr).

ONLINE'TI iP
Weitere Informationen im Internet:
www.teatrein-cerca"com


