
Wie es euch gefällt

Weil Ivan Sciapeconi (l.) wegen Corona nicht mehr ins Theater gehen kann, kommt das
Theater zu ihm. Schauspieler Santo Marino spielte ihm nun vor der eigenen Haustür in
Modena einen Monolog aus Shakespeares "Wie es euch gefällt" vor - oder wie es auf
Italienisch heißt: "Come vi piace". Hintergrund: Wie überall kämpfen auch in Italien die
Künstler im Lockdown um ihre Existenz. Das Ensemble "Peso Specifico Teatro" kam auf
die Idee, einen "Teatro Express" anzubieten, quasi große Kunst to go. Schauspieler können
von Privatleuten bestellt werden, um etwa Liebesbotschaften aus "Romeo und Julia" oder
anderes auf der Straße vor der Haustür in Szene zu setzen.
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Die Gemeinde Modena hat die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen, "damit das
Theater in Coronazeiten nicht auf der Strecke bleibt". Eine Idee, die durchaus auch
nördlich der Alpen Nachahmer finden könnte.

Am Sande 18-20, Lüneburg
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Joachim Zießler
Vor 2 Tagen

Folgen

Nina Kather und 3 weitere Nachbarn

Wie findest du diesen Beitrag?

Mag ich Lustig Interessant Traurig Wow

 Schreibe einen Kommentar
3 Kommentare

 Mag ich Vor 2 Tagen

 Mag ich Vor 21 Stunden

Stephanie Von Wietersheim-Kihm No it FC if Cai zurücksenden

Nina Kather Prima Idee!

Joachim Zießler Und schon freut sich die Theatertruppe aus Modena auf Facebook, dass
ihre Aktion in Deutschland ein Echo fand.
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 Mag ich Vor 20 Stunden

Partner des Ortes

Landeszeitung Lüneburg

Weitere Beiträge
Das könnte dich auch interessieren

am Stint
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Vor 23 Tagen

Die App für das lokale Leben in Lüneburg und Umgebung

Vor einem Monat
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Lokalportal startet in Lüneburg 🥳

Vor einem Monat

Wo sind die Wanderbücher geblieben?

Vor einem Monat

---- Altes aus dem LZ-Archiv ----
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Mehr über Lokalportal Blog FAQ Datenschutz AGB Impressum
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