


Non si paga!
Non si paga!
Das teatro in cerca führt
in italienischer Sprache die Komödie
Non si paga! Non si paga!
des Literaturnobelpreisträgers
Dario Fo auf.

Regie: Ulla Seebode & Andrea Schulz

Mit: Roberto Furno, Mirjam Paradiso, 
Sandra Ellena, Michael Engelhardt, 
Annika Semmler, Monica Baudracco / 
Carmen Sanges, Thomas Klopfer, Lukas 
Eisend / Pedro Mazzarini, Julia Nagel

"Bezahlt wird nicht!" sagen italienische Frauen, setzen im Supermarkt die Preise
herunter oder zahlen gleich gar nicht, laden sich die Taschen voll und gehen als
Schwangere getarnt nach Hause. Die Farce beginnt: Die Ware muss versteckt werden,
weil die Männer gegen illegale Aktionen sind. So beginnt vor dem Hintergrund der
leider wieder sehr aktuellen Frage nach der sozialen Gerechtigkeit ein
Verwechslungsspiel mit zwei Arbeitern, ihren beiden Frauen, zwei Polizisten, einem
Sargträger und der heiligen Eulalia.
Eine turbulente Komödie, nicht neu, aber doch wieder sehr nah an der heutigen Zeit.
Unter der Leitung des Regie-Duos Ulla Seebode und Andrea Schulz wird das Ensemble
des teatro in cerca die typisch italienische Mischung aus Humor und Nachdenklichkeit
mit viel Verve und jeder Menge Situationskomik auf die Bühne bringen.

Das internationale Ensemble des teatro in cerca inszeniert seit 1997 jedes Jahr ein
Theaterstück in italienischer Sprache. Zum Repertoire gehören sowohl Klassiker als
auch Geheimtipps des italienischen Theaters. Damit auch diejenigen Zuschauer, die
noch nicht so gut Italienisch können, auf ihre Kosten kommen, gibt es eine deutsche
Live-Übersetzung, projiziert in Echtzeit über der Bühne, sowie eine ausführliche
Inhaltsangabe in deutscher Sprache im kostenlosen Programmheft (vorab schon zum
Herunterladen).
Der Verein TEATRO IN CERCA e. V. – circolo culturale italo-tedesco trägt seit einigen
Jahren auch durch Projekte in anderen Kulturbereichen (u. a. Autorenlesungen,
Aktionen für Kinder) zur Förderung der deutsch-italienischen Verständigung bei.

La vicenda è ambientata nelle case popolari. La protagonista Antonia assiste ad una
rivolta in un supermercato, con donne che rifiutano di pagare la merce o impongono
esse stesse un prezzo, per protestare contro l’aumento dei prezzi, causato
dall’inflazione. Antonia da tempo non paga affitto e bollette, e decide d’approffitare
della manifestazione per riempirsi le borse.
In seguito, Antonia racconta la vicenda alla sua amica Margherita, che è ammirata ma
ha anche paura della reazione dei mariti operai, che hanno una visione del bene e del
male piuttosto stereotipata e influenzata dal pensiero comune. (aus Wikipedia.it)

Würzburg: Theater Chambinzky
am 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11. Februar 2023

um 20 Uhr und am 5. Februar um 19 Uhr 
Valentin-Becker-Str. 2 | Großes Haus

(0931) 5 12 12 | www.chambinzky.com

Frankfurt: Internationales Theater
am 4. März 2023 um 20 Uhr
und am 5. März um 18 Uhr

Hanauer Landstr. 5-7 (Zoo-Passage)
(069) 49 90 980

www.internationales-theater.de

Produktion:
TEATRO IN CERCA e. V.

www.teatro-in-cerca.com


