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Un regista di successo
Ein feiner Plan, den die gerissene Ljudmila sich da ausgedacht hat. 
Da sie es als Lesbe schwer hat, sexuelle Kontakte aufzutun, holt 
sie sich ihren schüchternen und unbeholfenen Cousin Anacleto ins 
Boot. Unter dem Vorwand, ein Theaterstück unter dem berühm-
ten Regisseur Nigel von Puttendorfer (alias Anacleto) inszenieren 
zu wollen, organisieren die beiden ein Vorsprechen. Sie erhoffen 
sich dabei, jede Menge heißer Mädchen an Land zu ziehen, die für 
den Erfolg zu allem, aber auch allem bereit sind. Zum Casting er-
scheinen dann aber statt der erwarteten willigen Schnittchen eine 
Reihe skurriler Gestalten wie die größenwahnsinnige Assia Osiri-
de, selbsternannte beste Schauspielerin aller Zeiten, die von sich 
behauptet, Auslöser des Zweiten Weltkriegs gewesen zu sein, ein 
gefährlicher Mafiaboss samt Schergen und Privathure, der droht, 
den Regisseur umzubringen, wenn das Stück kein grandioser Er-
folg wird, oder ein steinreicher Steuerhinterzieher, der die Orga-
nisatoren zu einem Fiasko zwingen will, um möglichst viel Geld 
am Staat vorbeizuschleusen. Ohne die leiseste Ahnung davon zu 
haben, sieht Anacleto sich gezwungen, nun tatsächlich ein Stück 
auf die Bühne zu bringen und dabei einen Balanceakt zwischen 
den widersprüchlichsten Erwartungen zu vollführen.  „Un regista 
di successo“ ist ein temporeiches Stück über Ehrgeiz und die Welt 
des Theaters, das aber auch nicht versäumt, aktuelle Themen aus 
der Lebenswelt Italiens zu beleuchten.

Diese Kombination aus Theater, italienischer Sprache und Men-
talität sowie die Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen reizen auch Ulla Seebode immer wieder aufs Neue. Inzwi-
schen führt die gebürtige Würzburgerin schon zum fünften Mal 
Regie beim Teatro in cerca. Mit „Un regista di successo“ bringt sie 
eine zeitgenössische Komödie auf die Bühne, die auch die weniger 
Sprachkundigen zum Lachen bringen wird. 

Das teatro in cerca, ursprünglich ein Projekt von Romanisten 
der Universität Würzburg, ist seit 2001 ein gemeinnütziger ein-
getragener Verein. Das internationale Ensemble inszeniert jedes 
Jahr ein Theaterstück in italienischer Sprache und ist mittlerwei-
le zu einer festen Institution in der Theaterlandschaft der Stadt 
Würzburg, aber auch darüber hinaus, avanciert. Zum Repertoire 
gehören sowohl Klassiker als auch Geheimtipps des italienischen 
Theaters. Damit auch diejenigen Zuschauer, die noch nicht so 
gut Italienisch sprechen, auf ihre Kosten kommen, gibt es an 
der Abendkasse kostenlos ein Programmheft mit ausführlicher 
Inhaltsangabe in deutscher Sprache (vorab schon zum Herun-
terladen). Der Verein TEATRO IN CERCA e. V. – circolo 
culturale italo-tedesco trägt seit einigen Jahren auch durch 
Projekte in anderen Kulturbereichen (u.a. Autorenlesungen, 
italienische Filmtage, Aktionen für Kinder) zur Förderung der 
deutsch-italienischen Verständigung bei.

Würzburg
20, 21, 25, 26, 27, 28 febbraio 2015 

alle ore 20 

e 22 febbraio 2015 alle ore 19, 

Theater Chambinzky, Valentin-Becker-Str. 2, 

tel. (0931) 51212, www.chambinzky.com

Frankfurt 

06 e 07 marzo 2015 alle ore 20,

Internationales Theater Frankfurt, 

Hanauer Landstr. 5-7 (Zoo-Passage), 

tel. (069) 4990980, 

www.internationales-theater.de

Aschaffenburg 
14 marzo 2015 alle ore 19.30,

Ludwigstheater, Ludwigstr. 7, 

tel. (06021) 219816, www.ludwigstheater.de

www.teatro-in-cerca.com

Regia di Ulla Seebode
Due imbroglioni organizzano 
dei falsi provini teatrali per 
conoscere giovani fanciulle 
disposte a tutto pur di avere 
una parte. Ben presto per loro 
inizieranno i guai e saranno 
costretti a mettere su un vero 
spettacolo teatrale senza 
avere la più pallida idea di 
come si fa. Una commedia 
brillante sull‘ambizione ed 
il mondo del teatro.


