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Carlo  Goldoni:  

gl`innamorati 

Fabrizio, ein älterer Mailänder Bürger, der sein Vermögen verjubelt hat, will seine beiden Nichten Euge-
nia und Flamminia unter die Haube bringen. Das ist gar nicht so leicht, denn die beiden Damen, die dem 
heiratsfähigen Alter langsam entwachsen, sind sehr eigenwillig und tun alles, um potentielle Brautwerber 
in die Flucht zu schlagen. Besonders die widerspenstige Eugenia provoziert den armen Fulgenzio, der ra-
send in sie verliebt ist und geduldig ihre täglichen Demütigungen über sich ergehen lässt.  
 
Flamminia hingegen ist glückliche Witwe und versucht ständig, die Wogen zwischen ihrer streitsüchtigen 
Schwester und Fulgenzio zu glätten. Nach dem Motto „Was sich liebt, das neckt sich“, liefern die beiden 
Verliebten einander exzessive Kämpfe, gefolgt von kurzen Versöhnungen, die wiederum in wilde Verbal-
duelle mit tränenreichen Abschiedsszenen münden. Ein Wechselbad der Gefühle, das keine lauwarmen 
Temperaturen zulässt. Doch die schlimmsten Querelen ändern nichts an der Tatsache, dass die beiden ein-
ander verfallen sind und nicht müde werden, sich während kurzer Atempausen gegenseitig ihrer Liebe zu 
versichern. 
 
Als der reiche Graf Otricoli ins Haus kommt, hofft der Onkel, endlich eine Marriage zu knüpfen. Und sie-
he da- der Graf wirft ein Auge auf die mitgiftarme Eugenia und hofft auf die Gunst des Zufalles, der ihn 
zum lachenden Dritten machen könnte. Ein opulentes Abendessen, für das Fabrizio das letzte Silber ver-
setzen muss, gerät zum scherbenreichen Desaster. Die Verliebten reizen einander bis aufs Blut, argwöh-
nen hinter jeder Kleinigkeit den Beweis, nicht mehr geliebt zu werden, blinde Eifersucht steigert sich in 
lautstarke Hasstiraden, bis das Chaos so überhand nimmt, dass sie mit dem Gedanken kokettieren, dem 
Liebesterror durch eine Trennung ein Ende zu setzen. 
 
Aus Rache an Fulgenzio, der sich ihrer Meinung nach zu intensiv um seine Schwägerin Clorinda küm-
mert, überspannt Eugenia den Bogen und gibt dem Grafen Otricoli das Jawort. Fulgenzio, der nach der 
Rückkehr seines Bruders endlich offiziell um Eugenias Hand anhält, muss von Eugenias unbedachtem 
Eheversprechen erfahren. Als die Verliebten am Höhepunkt der Verzweiflung sind, kommt Flamminia als 
rettender Engel ins verfahrene Liebesspiel. Sie redet dem Grafen ins Gewissen, von der Heirat mit ihrer 
unglücklichen Schwester abzusehen und nimmt Otricolis Blitzantrag, seine Gemahlin zu werden, freudig 
an. So wird Flamminia durch ihre Vernunftheirat zur Contessa, während sich Eugenia und Fulgenzio 
wohl bis ans Ende ihrer Tage aus Liebe und Leidenschaft die Augen auskratzen werden. 
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