
Der Kreis für Kunst und Kultur St. Ulrich präsentiert: 

 

Amore, c'è un morto in salotto (Liebster, da ist ein toter Mann im Wohnzimmer) 

 

Eine brillante Komödie in italienischer Sprache 

am 22.11.2022 um 20.00 im Haus der Kultur "Luis Trenker" in St. Ulrich, Gröden 

Eintritt: Freiwillige Spende 

Platzreservierung: 377-5936350  

 
 

In den Hauptrollen: Michelangela Battistella, Marco De Martin, Silvia Saponaro. 

Komödie, geschrieben und inszeniert von Silvia Saponaro 

Regie: Philip Radice 

Produktion ShockArt 

 

Oreste und Annamaria sind verheiratet und stecken in einer Krise. Ein pompöser und stolzer 

Anwalt, eine verträumte und emotional instabile Grundschullehrerin, gefangen in einer 

Routine von Zankereien und unausgesprochenen Worten. Eines Abends bekommen sie 

Besuch von Amelia, einer Figur mit einem brillanten und exzentrischen Charakter, 

Botschafterin der Sensationsnachrichten, die die Existenz des Paares stören wird. 
 

Wie würden Sie reagieren, wenn eine Psychotherapeutin, die schon seit zwanzig Jahren tot 

ist, in Ihr Haus stürmt? Komödie, Missverständnisse und Wendungen für eine Paartherapie 

die definitiv aus dem Rahmen fällt. 
 

Anmerkungen der Autorin 

Das Stück behandelt das ewige Thema der Unverständlichkeit eines Paares in einer absurden 

Geschichte, die in rasanten Dialogen erzählt wird, kombiniert mit einer guten Portion Ironie 

und einem ausgeprägten Zynismus gegenüber der Illusion der "perfekten" Liebe. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Kommunikation zwischen den Menschen mittlerweile 

schwindet und die Fähigkeit, Konflikte verbal zu bewältigen, immer weiter zurückgeht. Aus 

diesem Grund vermeiden es die Menschen oft, sich mit ihrem Partner zu verständigen und 

errichten Barrieren aus kleinen Lügen und unausgesprochenen Worten, die die Beziehung 

untergraben und den Aufbau einer gesunden und tiefen menschlichen Beziehung 

verwehren. 

Die beiden Protagonisten stehen vor einer Situation der erzwungenen Konfrontation, in der 

die Paartherapie sie nicht auf der Suche nach einer Lösung des Problems leitet, sondern zur 

Entdeckung eines aufrichtigen, wenn auch unfreiwilligen Dialoges. Umrahmt wird die 

Komödie von Absurditäten und Wendungen, die den Zuschauer in einer urkomischen 

Missverständniss-Komödie begleiten. 

 

ShockArti ist eine unabhängige künstlerische Produktionsorganisation, welche Ende 2018 in 

Turin von Silvia Saponaro gegründet wurde. Ihre Kreationen erzählen und erforschen die 

menschliche Natur und ihre Facetten, immer mit einem komischen Blick auf die Dramen des 

Alltags. 



"Die Dringlichkeit, zuzuhören und Gedanken, Lächeln und das, was sie verbergen, zu teilen. 

Der Wunsch, Fenster zu öffnen und die Figuren zu treffen, die wir jeden Tag spielen oder die 

wir gerne sein möchten. Das menschliche Wesen, das sich hinter den Illusionen der 

Bühnenfiktion verbirgt, der dünne Schleier, der den wahren Zauber verhüllt. Das Theater 

gehört dem Publikum und lebt nur davon. Nach jeder Aufführung ist die Tür zum Dialog 

zwischen Publikum und Darstellern immer offen." 

ShockArti produziert Theaterstücke und Aufführungen verschiedener Genres und Stile, 

wobei es Fachleute für Theater und darstellende Künste beschäftigt. Sie bietet auch 

Theaterausbildung und Coaching an, das sich nicht nur an Künstler, sondern auch an 

Fachleute, Unternehmen oder einfach Neugierige wendet. Dafür werden angepasste 

Workshops geschaffen, die den Bedürfnissen der Teilnehmer*innen entsprechen und ihnen 

lehren, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten durch kommunikative Techniken des 

Theaters zu verbessern. 
 

Silvia Saponaro 

Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und Theaterpädagogin. Sie besuchte mehrere 

Theaterkurse in Turin und Mailand und absolvierte ihre Ausbildung im Atelier Teatro Fisico 

von Philip Radice, wo sie den Abschluss der Universität der darstellenden Künste erlangte. 

Seit zehn Jahren kreiert und inszeniert sie Shows und Performances in verschiedenen 

Theatern und auf italienischen Plätzen. Durch die Nutzung ihrer Studien über die Beziehung 

zwischen Schauspieltechniken, entwickelt und führt sie seit 2015 Kurse und Schulungen über 

zwischenmenschliche Kommunikation im Alltag für Privatpersonen, Fachleute und 

Unternehmen. Seit 2018 arbeitet sie für das Unternehmen Le Musichall in Turin, unter der 

künstlerischen Leitung von Arturo Brachetti. Im selben Jahr gründet sie das unabhängige 

künstlerische Label ShockArti, über die sie Shows, Performances und Trainingskurse 

anbietet. 

 

 

 

Kreis für Kunst und Kultur - St. Ulrich 

Antoniusplatz 102 

I - 39046 St. Ulrich (BZ) 

Tel. 377-5936350 

info@circolo.eu 


