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Inhaltsangaben

1. AKT (In der Küche der Familie Cimmatura in den frühen Morgenstunden)

_________________________
SZENE I
Rosa, die Schwester des Hausherrn Pasquale, weist Maria, das

Hausmädchen, zurecht, weil sie morgens kaum aus dem Bett kommt und

dann immer noch stundenlang verschlafen wirkt.

Dann spricht Rosa über ihre Hausproduktion von Kerzen und Seifen. Sie

ist stolz, dass die neueste Serie so gut geworden ist.

_________________________
SZENE II
Michele, der Portier des Wohnblocks, kommt mit den Einkäufen und

einer Schale voller Früchte herein. Letztere habe der Hausherr Pasquale

persönlich mit großem Nachdruck verlangt.

Maria erzählt ausführlich von ihrem Albtraum, den sie in der Nacht

zuvor durchlitten habe. Michele meint dazu, dass man in Zeiten seiner

Jugend noch schöne Träume gehabt habe, sich das heutzutage allerdings

wegen des allgegenwärtigen Misstrauens unter den Menschen geändert

habe. Dann verlässt Michele die Wohnung.

Rosa und Maria machen sich an die Frühstücksvorbereitungen für die

Familie. Dabei unterhält man sich über die anderen Familienmitglieder

und ihre Berufe und wie sie so sind.



_________________________
SZENE�III
Matilde,�Pasquales�Ehefrau,�kommt�herein.�Im�Gespräch�der�drei�Frauen�
wird�schnell�klar,�dass�es�mit�Matildes�Liebe�zu�ihrem�Mann�nicht�mehr�
zum�Besten�steht.�Dann�geht�es�um�Änderungen�an�Matildes�Kostümen.�
Dabei�handelt�es�sich�offensichtlich�um�ihre�Berufskleidung.�
_________________________
SZENE�IV
Jetzt�kommt�der�verschlafen�und�auch�krank�wirkende�Pasquale�herein.�
Sofort�wird�er�von�seiner�Frau�angegriffen.�Es�entspinnt�sich�ein�Disput�
über� Matildes� Arbeit,� bei� der� sie� offensichtlich� ihren� Kunden� in�
Kostümen�gegenübertritt,�die�großzügigen�Einblick�gewähren.
Der� Streit� endet� als� Matilde� wütend� den� Raum� verlässt,� woraufhin�
Pasquale�–�sichtlich�ermattet�–�wieder�Richtung�Schlafzimmer�trottet.�
_________________________
SZENE�V
Es�klingelt�und�Carlo,�einer�der�beiden�Brüder�Saporito,�die� im�selben�
Wohnhaus�leben,�betritt�die�Küche.�Er�gibt�vor,�ihm�sei�im�Treppenhaus�
schwarz�vor�Augen�geworden�und�er�habe�daraufhin�um�Einlass�gebeten,�
damit�sein�Bruder�sich�bei�seinem�geschwächten�Anblick�nicht�sorge.�
Carlo�erzählt�von�dem�(wenigen)�Essen,�das�er�und�sein�Bruder�sich�am�
Vorabend� gegönnt� hätten.� Als� Rosa� bemerkt,� dass� die� aufgestellten�
Makkaroni� durch� ihre� Ablenkung� so� angebrannt� sind,� dass� man� sie�
wegwerfen�kann,�nutzt�Carlo�die�Chance,�wenigstens�ETWAS�zu�essen�
zu�bekommen.�Begleitet�von�einem�Glas�Wein�verschlingt�er�nun�gierig�
die�eigentlich�ungenießbare�Pasta�und�macht�sich�schließlich�auch�über�
die� Früchte� her.� Nur� weil� Rosa� sie� ihm� vor� der� Nase�wegzieht,�
isst�er�nicht�alle�auf.



_________________________
SZENE�VI
Wieder�klingelt�es�und�Alberto�Saporito�kommt�herein.�Auch�er�scheint�
alles�andere�als�gesund�zu�sein.�Er�habe�sich�Sorgen�um�seinen�Bruder�
gemacht�und�nach� ihm�gesucht.�Nun�vergewissert� er� sich�über�dessen�
Befinden.

Als�Maria�und�Rosa�für�einen�Moment�den�Raum�verlassen�stecken�die�
beiden�Brüder�die�Köpfe�zusammen�und�wirken�dabei�plötzlich�gar�nicht�
mehr�krank.�Auf�Carlos�entsprechende�Frage�entgegnet�Alberto,�dass�er�
die�Anzeige�gemacht�hätte�und�die�Polizei�gleich�da�sein�müsse.

Rosa� kommt� zurück� und� schon� sind� die� Brüder� wieder� krank� und�
schwach.

Wie� schon� sein� Bruder� zuvor� macht� Alberto� eine� Bemerkung,� die�
Familie� Cimmaruta� wolle� ja� wohl� verreisen,� was� Rosa� verwundert�
verneint.

Dann� lamentiert� Alberto� über� seinen� schlechten� Schlaf� und� über� die�
allgemein�schlechte�Situation,�in�der�er�und�sein�Bruder�sich�befänden.�
_________________________
SZENE�VII
Pasquale� kommt� herein� und� zeigt� seiner� Schwester� seinen� befleckten�
Sakko.�Er�bemerkt�die�beiden�Brüder�und�es�entsteht�eine�sonderbare�von�
Alberto� vorangetriebene� Diskussion,� die� fast� schon� wirkt,� als� würde�
Pasquale�verhört.�Dabei�geht�es�zunächst�darum,�dass�er�wohl�verreisen�
wolle�und�dann�darum,�dass�er�doch�mal�sein�Mobiliar�umstellen�könne,�
insbesondere�eine�bestimmte�Anrichte.�Schließlich�verliert�sich�Alberto�
in� Andeutungen� zum� Sterben� und� zum� Tod� sowie� den� Toten� selbst,�
wobei�Pasquale�den�Raum�verlässt.



_________________________
SZENE VIII
Wieder klingelt es und nun ist es die Polizei.

Schnell wird klar: Die Beamten wollen die gesamte Familie Cimmaruta

festnehmen. Bevor sie abgeführt werden bricht noch Albertos Tirade

über sie herein. sie seien die Mörder seines Freundes Aniello Amitrano

und er selbst werde beweiskräftige Dokumente auf die Wache bringen,

da er wisse, wo sie versteckt sind.

_________________________
SZENE IX
Nur noch Michele und Alberto sind im Raum. Michele soll nun die

Anrichte beiseiteschieben, da die Beweise in einem Versteck dahinter

lägen. Doch weder dort noch an anderer Stelle ist irgendetwas zu finden.

Alberto fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen: „Michele, ich

hab das alles nur geträumt!“
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_________________________
SZENE�X
Carlo�und�Capa�d‘Angelo�(ein�Händler)�unterhalten�sich.
Der�Raum�ist�voller�Gerümpel�und�es�wird�schnell�deutlich,�dass�dieses�
Gegenstand� eines� Verkaufsgesprächs� ist.� Zunächst�möchte� aber� Capa�
d‘Angelo�wissen,�warum�der�alte�Onkel�Nicola�ständig�spuckt�und�nichts�
sagt.� Carlo� erläutert,� dass� er� schon� seit� Jahren� keinen� Ton� mehr�
gesprochen�habe�und�sich�seitdem�nur�noch�durch�Spucken,�Husten�und�
Ähnliches�äußere.
Das�folgende�Verkaufsgespräch�läuft�ziemlich�schlecht�für�Carlo.�Beide�
verlassen�schließlich�den�Raum.
_________________________
SZENE�XI� (Ohne�Worte)
_________________________
SZENE�XII
Alberto,�Carlo�und�Michele�sind�im�Raum.
Alberto� berichtet,� dass� er� auf� dem� Kommissariat� gewesen� TFJ� und�
die�Familie� Cimmaruta� wieder� entlastet� habe.� Auf� die� unglaub�
liche�Geschichte� mit� dem� Traum� hin� wurde� ihm� vom� Brigadier�
deutlich�gemacht,� dass� er� für� den� Moment� zwar� wieder� gehen�
könne,� aber�trotzdem�strafrechtliche�Konsequenzen�drohten.
Alberto�selbst� ist�nun�völlig�durcheinander:�War�das�alles�wirklich�nur�
ein�Traum?
Michele�jedenfalls�meint,�dass�es�nun�wohl�besser�sei�für�Alberto,�sich�so�
schnell�nicht�wieder�auf�der�Straße�blicken�zu�lassen.
Michele�wird�aufgetragen,�im�Hause�Amitrano�nachzufragen,�ob�mit�dem�
vermeintlich�Ermordeten�alles�in�Ordnung�ist.

2. AKT (Im Haus der Brüder Saporito)



_________________________
SZENE�XIII
Michele�geht�und�der�Brigadier�kommt�o�mit�schlechten�Nachrichten:�Der�
Staatsanwalt� hat� die�Angelegenheit� an� sich� gerissen� und� ermittelt� nun�
wegen�übler�Nachrede�oder�Schlimmeren.�Auf�entsprechende�Nachfrage�
bestätigt� er� auch,� dass� seitens� der� Familie� Cimmaruta� nicht� nur� ein�
Risiko� auf� Prügel� bestehe,� sondern� sie� auch� eine� eigene� Strafanzeige�
erstatten�kann.�Der�Brigadier�geht.

_________________________
SZENE�XIV
Carlo�versucht�Alberto�klarzumachen,�dass�er�schon�mit�einem�Bein�im�
Gefängnis�stehe�und�ihm�daher�augenblicklich�eine�Generalvollmacht�für�
das� gemeinsame�Geschäft� und� den� gemeinsamen�Besitz� unterzeichnen�
müsse.�Auch�lamentiert�er,�dass�er�als�Bruder�und�Geschäftspartner�eines�
Inhaftierten�quasi�genauso�schlecht�dran�sei.�Carlo�geht.

_________________________
SZENE�XV
Nach� einer� kurzen,� aber� prägnanten� „Unterhaltung“� zwischen�Alberto�
und�Onkel�Nicola�klingelt�es�an�der�Tür.�Alberto� lässt�Rosa�eintreten.�
Statt�ihn�nun�wüst�zu�beschimpfen,�hat�Rosa�ein�Glas�Milch�für�Alberto�
dabei.� Dessen� Verwunderung� steigert� sich,� da� Rosa� weiterhin� davon�
auszugehen� scheint,� dass� der�Mord� tatsächlich� stattgefunden� hat� und�
Alberto� auch� im� Besitz� von� Beweisdokumenten� ist,� er� aber� wohl�
trotzdem�keine�ganze�Familie�ins�Unglück�stürzen�will.�Rosa�glaubt�auch�
zu� wissen,� wer� der� Mörder� innerhalb� der� Familie� ist:� Pasquales�
unglücklicher�Sohn�Luigi,�ihr�absoluter�Liebling.�Sie�ist�in�Wirklichkeit�
gekommen,� um� sich� für� diesen� zu� verwenden.� Schließlich� scheint�
Alberto





"MCFSUP��sie� aber� doch� überzeugen� zu� können,� dass� der� Mord�
gar� nicht�stattgefunden�hat.�4JF�verlässt�den�Raum�scheinbar�erleichtert.�
_________________________
SZENE�XVI
Elvira,�Pasquales�Tochter� erscheint.�Auch� sie�möchte� nur�mit�Alberto�
sprechen,� ihn�nicht�etwa�zur�Rede�stellen.�Allerdings�klingelt�es�gleich�
wieder,�woraufhin�Elvira�in�einem�Nebenzimmer�verschwindet.��
_________________________
SZENE�XVII
Jetzt� kommt� Pasquales� Sohn� Luigi� herein.� Er� glaubt� nicht� an� die�
Geschichte�mit�dem�Traum,� ist�vielmehr�ebenso�von�einem� tatsächlich�
ausgeführten�Mord� überzeugt.�Und� auch� er�möchte� nicht�mit� seinem�
Verdacht�hinter�dem�Berg�halten:�„Meine�Tante�Rosa� ist�es�gewesen!“�
Alberto�besteht�weiter�auf�dem�Traum.�Luigi�geht�schließlich�wieder.�
_________________________
SZENE�XVIII
Pasquale�erscheint�nun�selbst,�doch�wieder�fliegen�keine�Fäuste.�Aber�er�
beschuldigt�auch�nicht�gleich�ein�anderes�Familienmitglied�des�Mordes�–
fast�schon�zu�Albertos�Verwunderung.�Vielmehr�fängt�er�ausführlich�zu�
erzählen�an,�wie�schlecht�es�ihm�schon�seit�langer�Zeit�gehe,�wie�sehr�er�
darunter� leide,� so� kränklich� und� schwach� zu� sein,� dass� er� nicht�mehr�
arbeiten�kann.�Das�Schlimmste�aber�sei,�dass�er�dadurch�die�Arbeit�seiner�
Frau�mit� ansehen�müsse,� die� als�Madama�Omarbey� ihrer� vorwiegend�
männlichen� Klientel� spärlich� bekleidet,� in� einem� abgedunkelten� und
�verschlossenen



_________________________
SZENE�XIX
Matilde� stürmt�herein.�Aufgeregt� erzählt� sie�Alberto,� ihr�Mann� sei�ein�
Spieler�und�wenn�ihm�das�Geld�ausginge,�sei�er�ganz�bestimmt�zu�allem�
fähig.�Dies� hört� der�wieder� eingetretene�Pasquale� und� es� kommt� zum�
Streit,�in�dessen�Verlauf�auch�Pasquale�Matilde�der�Tat�bezichtigt.�Und�
schließlich�stürmt�noch�Elvira�aus�dem�Nebenzimmer�hinzu�und�es�wird�
klar,� dass� sie�wiederum� ihren�Bruder�Luigi� für� den�Mörder� hält.�Die�
Familienmitglieder�verlassen�daraufhin�den�Raum.

_________________________
SZENE�XX
Carlo� kommt� herein� und� Alberto� erzählt� ihm,� dass� ihm� anscheinend�
niemand� glaubt,� dass� er� doch� keinen�Mord� gesehen� habe� und� keine�
entsprechenden�Dokumente�besäße.�Er�sei�sich�aber�langsam�selbst�nicht�
mehr� sicher.�Michele� kommt� hinzu� und� er� hat� Teresa,� die� Frau� des�
vermeintlichen�Mordopfers�dabei.�Diese�ist�völlig�aufgelöst�und�schreit:
„Die�haben�ihn�umgebracht,�die�haben�ihn�umgebracht!“�Sie�fordert�von�
Alberto,� die�Dokumente� zu� zeigen� oder�wenigstens� das� blutige�Hemd�
und�andere�Beweise,�um�die�Verbrecher�hinter�Gitter�zu�bringen.�Alberto�
beteuert�völlig�verzweifelt,�dass�er�nichts�dergleichen�habe.
Plötzlich�spricht�Onkel�Nicola�-�und�haucht�damit�sein�Leben�aus.�
entsprechenden�Dokumente�besäße.�Er�sei�sich�aber�langsam�selbst�nicht





_________________________
SZENE�XXI
Alberto�ist�außer�sich,�weil�Michele�ihm�vom�Besuch�des�Händlers�Capa�
d‘Angelo�bei�Carlo�erzählt�hat.�Er�habe�komplett�mithören�können,�wie�
Carlo� von� seiner� unmittelbar� bevorstehenden� alleinigen� Verfügungs-
gewalt� über� den�Besitz� erzählte,� da� sein�Bruder� noch� heute� verhaftet�
werde.

Die� zu�Tage� tretende�Boshaftigkeit� der�Menschen� lässt�Alberto� schier�
verzweifeln;�„-ieber�als�ein�Mensch�wäre�ich�ein�Affe�oder�ein�Papagei!“�
_________________________
SZENE�XXII
Nach�Micheles�Weggang�erscheint�das�Hausmädchen�Maria.

Sie�ist�gekommen,�um�Alberto�zu�warnen:�Am�Vorabend�sei�es�im�Hause�
Cimmaruta� zu� einem� gewaltigen� Streit� unter� den� Familienmitgliedern�
gekommen,� bei� dem� quasi� jeder� jedem� den�Mord� an�Amitrano� Jn� die�
Schuhe�schieben�wollte.�Alle�seien�offenbar�davon�ausgegangen,�dass�der�
Mord� tatsächlich�geschehen�und�von�einem�Familienmitglied�begangen�
worden�sei.�Dann�sei�Matilde�zu�ihr�ins�Zimmer�gekommen�und�habe�sie�
fristlos�gekündigt�und�zum�sofortigen�Verlassen�des�Hauses�aufgefordert.�
Sie�habe�dann� auch� so�getan,� als�würde� sie�gehen,�nur�um�unbemerkt�
zurückzukehren� und�weiter� lauschen� zu� können.�Die� Familie� sei� sich�
plötzlich� einig� gewesen:� Alberto,� der� ja� offenbar� Beweise� gegen�
zumindest�eines�der�Familienmitglieder�habe,�müsse�sterben.�Auf�welche�
Art� der� geplante� Mord� vonstatten� gehen� soll,� habe� sie� nicht� mehr�
verstanden.�Maria�verlässt�den�Raum.

3. AKT (am selben Ort)



_________________________
SZENE�XXIII
Pasquale� tritt�ein.�Er�wirkt�erstaunlich�heiter�und�gelassen�und�beginnt�
sogleich�zu�erzählen,�wie�man�sich�in�seiner�Familie�am�Vorabend�heftig�
gestritten�habe.�Glücklicherweise�sei�aber�auf�den�Streit�die�Versöhnung�
gefolgt.�Er�habe�schließlich�vorgeschlagen,�diese�Versöhnung�bei�einem�
gemeinsamen�Ausflug�aufs�Land�zu�feiern.
Nun� schlägt� Pasquale� plötzlich� vor,� Alberto� solle� doch� die� Familie�
begleiten.� Nach� dem� Essen� könnten� sie� beide� sich� dann� bei� einer�
gemeinsamen� Bootsfahrt� unterhalten;� dabei� würde� er� ihm� eine� „zum�
Sterben�komische“�Geschichte�erzählen.
Alberto�sagt�zu.
_________________________
SZENE�XXIV
Die� übrigen� Familienmitglieder� kommen� herein� und� Pasquale� erzählt�
ihnen,�dass�Alberto� sie� aufs�Land�begleiten�werde.�Alle� scheinen� sich�
darüber�doch� ein� bisschen� zu� viel� zu� freuen.�Pasquale� fordert�Alberto�
noch� auf,� besser� niemandem� von� dem� geplanten�Ausflug� zu� erzählen,�
auch�seinem�Bruder�nicht.�Was�sollen�denn�sonst�die�Leute�denken;�eine�
Landpartie,�wo�doch�gerade�erst�Onkel�Nicola�verstorben�ist.�
_________________________
SZENE�XXV
Carlo� und� Capa� d‘Angelo� kommen� hinzu.� Letzterer� wird� als� Freund�
vorgestellt,�der�wegen�eines�Streites�mit�seiner�Verlobten�Asyl�benötige.�
_________________________
SZENE�XX�
Nun�erscheint�der�Brigadier�mit�einem�Haftbefehl�gegen�Alberto.�Dieser�
bittet�noch�um�einen�Moment�Geduld.�Zunächst�unterzeichnet�er�die�von�
Carlo�vorbereitete�Generalvollmacht.�Dann�fängt�er�wieder�damit�an,�alle�
schlimmer



schlimmer�Verbrechen�zu�bezichtigen;�er�habe�Beweisdokumente.�Umso�
größer� ist� der� allgemeine� Schock,� als� er� die� Tür� zum� Nebenzimmer�
öffnet� und� Teresa� mit� ihrem� vermeintlich� ermordeten� Mann� Aniello�
eintritt.� Bei� seiner� Tante� sei� er� einige� Tage� gewesen,� weil� er� Fieber�
bekommen� hatte� und� seine� Frau�mit� der�Krankheit� nicht� erschrecken�
wollte.

Da� ein�Mord� nun� vom� Tisch� ist,� will� Pasquale� von� Alberto� wissen,�
warum� er� alle� gerade� noch� als�Verbrecher�bezeichnet� habe.�Vor� einer�
Antwort�nimmt�der�aber�seinem�Bruder�die�Generalvollmacht�wieder�ab�
und� zerreißt� sie.� Dann� berichtet� er� aufgewühlt� von� den� Besuchen�
verschiedener�Familienmitglieder�der�Cimmaruta�und�dass�sie�sich� ihm�
gegenüber�nur�gegenseitig�beschuldigt�hätten.�Offenbar�trauten�sich�alle�
gegenseitig�einen�Mord�zu.�Auch�das�Hausmädchen�sei�da�gewesen�und�
so�wisse�er�von�der�Absicht�der�Familie�Cimmaruta� ihn�umzubringen.�
Und�von�Michele�habe�er�schließlich�von�den�Plänen�seines�Bruders�zu�
seiner�Enteignung�erfahren.
Schließlich�steht�eine�Frage�schwer�im�Raum:�Wie�kann�man�in�diesem�
Klima� allgemeinen� Misstrauens� und� gegenseitiger� Verachtung�
weiterleben.

_________________________
SZENE�XX� � � (Ohne�Worte)

Una commedia divertente, ma allo stesso tempo profonda e
tragica, che mette in mostra il vero volto di una famiglia borghese
napoletana del dopoguerra: in apparenza legata da rapporti saldi
e tradizionali, ma in realtà impregnata di rancori, sospetti, invidie

e gelosie che saranno brillantemente smascherate.



Analisi della commedia

In quest'opera ritorna il tema dell'ambiguità di rapporto fra realtà e
sogno. Il filo conduttore di questa commedia è l'incomunicabilità
simboleggiata dallo zi' Nicola, l'enigmatico personaggio, che per
disillusione delle cose umane ha rinunciato a parlare preferendo
esprimersi con una sorta di "Codice Morse" dove i punti e le linee
sono lo scoppio di petardi. Questo personaggio è la metafora di chi,
dolorosamente, vuole mantenersi estraneo e al di fuori dalle meschine
vicende del mondo; abita in sorta di palafitta, eretta al centro della
scena, lontano dalle vicende che si svolgono sul palcoscenico, e lì
morirà nel mezzo della commedia, tornando a parlare poco prima di
morire, solo per esclamare: «Per favore, un poco di pace!».

Zi' Nicola ha smesso di parlare poiché il mondo non lo ascolta più. È
questo il tema del mutismo e del silenzio che tornerà in altre commedie
di Eduardo da Mia famiglia a Gli esami non finiscono mai. Rifugiarsi
quindi nel silenzio o nel sogno, visto come unico sfogo delle
inquietudini umane: con il racconto del sogno sanguinolento della
cameriera Maria e del portiere Michele che rimpiange i bei sogni a
colori della giovinezza si apre la commedia dove proprio un sogno,
quello di Alberto Saporito sarà l'evento scatenante della vicenda,
portando progressivamente a galla le ipocrisie, le amarezze e le
meschinità dei personaggi coinvolti. Ancora una volta appare il tema
centrale delle commedie eduardiane: la famiglia qui rappresentata con
un ritratto al vetriolo della "famiglia rispettabile". Sullo sfondo l'Italia
uscita da quella guerra che ha portato le nevrosi e disillusioni, la
difficoltà nel quotidiano "tirare a campare", e l'abbrutimento
dell'uomo che ormai vede nell'altro un suo nemico. Quelle: Wikipedia (it)



Mit� der� Inszenierung� von� „Le� voci� di� dentro“� nimmt� Aldo� Paradiso�
erstmals� auf� dem� Regiestuhl� Platz,� nachdem� er� in� zahlreichen�
Produktionen�für�das�teatro�in�cerca�auf�der�Bühne�stand.�Die�Zuschauer�
können� sich� auf� eine� Inszenierung� mit� Tiefgang,� aber� auch� BVG� eine�
Menge� Spaß� einstellen� und� –� so� viel� sei� verraten� –� Liebhaber�
italienischer�Musik�kommen�voll�auf�ihre�Kosten.

IL REGISTA – ALDO PARADISO



VITA E OPERA DI
EDUARDO DE FILIPPO

Am 24. Mai 1900 wird Eduardo de
Filippo als unehelicher Sohn des
Theaterdirektors Eduardo Scarpetta
und der Kostümschneiderin Luisa de
Filippo in Neapel geboren. Zusammen
mit seinen Geschwistern Peppino und
Titina wächst er im Theatermilieu
Neapels auf. Sein komisches Talent
lässt ihn schon im Alter von 7 Jahren
auf der Bühne stehen; von 1914 bis zu
seiner Einberufung zum Militär ist er
bereits Mitglied der Truppe von
Vincenzo Scarpetta. Nach Beendigung
seines Militärdienstes arbeitet er mit
mehreren Theatergruppen als
Darsteller in verschiedenen Genres,
bis er 1931 zusammen mit Peppino
und Titina das “Teatro Umoristico I
de Filippo” gründet.

Aufgrund seiner lebendigen Komik, die
einerseits vom Talent der drei
Geschwister herrührt, sich
andererseits auf alte
Theatertraditionen bis hin zur
"Commedia dell'arte" stützt, gelangt
das "Teatro Umoristico" schnell zu
großem Publikumserfolg.



Während der langjährigen Zusammenarbeit mit seinen

Geschwistern schreibt Eduardo mit unermüdlicher Produktivität

und großem Ideenreichtum eigene Komödien. Dabei erweist er

sich von Anfang an besonders sensibel gegenüber den Realitäten

Neapels jener Zeit, den Sitten seiner Bewohner, ihrer Not, den

täglichen Illusionen des Kleinbürgertums; gleichzeitig verspürt er

das Bedürfnis, das neapolitanische Theater aus seinem lokalen

und folkloristischen Ambiente herauszulösen und es mit den

prestigebehafteten Formen des zeitgenössischen Dramas zu

konfrontieren. Ein Lebensbereich – das Universum der Familie -

beschäftigt ihn hierbei mit besonderem Nachdruck: alle seine

Komödien kreisen um das Dreigestirn Vater, Mutter und Kinder.

Vielleicht rührt gerade diese Tatsache von seiner Hassliebe zum

Vater her, den er während seiner ganzen Kindheit Zio Edoardo

nennen musste.

Zu den bekanntesten seiner zahlreichen Werke zählen:

Natale in casa Cupiello (1931), Sogno di una notte di mezza

sbornia (1936), Filumena Marturano (1946), Le bugie con le

gambe lunghe (1947), Le voci di dentro (1948), De Pretore

Vincenzo (1957), Sabato, domenica e lunedì (1959), L’arte della

commedia (1964), Gli esami non finiscono mai (1973)

De Filippo hat eine große Zahl an Ehrungen und Preisen erhalten,

z.B. den premio Simoni 1969 für seine Treue zum epischen

Theater, den Londoner World Theatre Season-Preis, die

Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität

Birmingham 1977 sowie der Universität Rom 1982.

Eduardo de Filippo war dreimal verheiratet. Er starb 1984 in

Rom.
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