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Donnerstag, J3. Juli l98l

Auf dem Campo Sta. Maria Formosa in Venedig, dem Geburtsort

des grossen Theater-Schriftstellers Carlo Goldoni, faryten oft
Tlieateraufführungen und Volksfeste sntt. Auch auf dem Arcas in Chur sollen anfangs September mehrere Aufführungen von Goldonis
Stück (C;rupielli> gegeben werden - für Schaulustige aus dem ganzen Kanton Graubünden und noch darüber hinaus.
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Zum Theaterproiekt <Campiello>

Carlo Goldonir' der Enrguerer
der C
dell'arte
ke. Seit nunmehr zwei Wochen läuft in Chur die Probenarbeit, welche am
Samstag, 29. August, auf dem Arcas zur deutschsprachigen J genauer:
bündnerdeutschen

-

Erstaufführung der.1756

in

Venedig' geschriebenen.

Karneval-Komödie <Campiello>> führen wird.
Sein Grossvater, 'der von Modena nach 1 Vermutungen der Biographen gleicherVenedig umgezogene Notar Carlo Ales- lmässen für die Theaterleidenschaft, den
sandro"Goldäni,"sowie sein Vater Giulio lHumor und den grosszügigen Umgang

Goldoni, Arzt in Venedig, sollen nach den l'mit Geld verantwortlich sein, jene drei Ei-

,

um einem Heiratsversprechen zu entgeMit wenig Geld' und einer Ve?sgenschaften, dieden am25. Februar 1707 Tragödie in der Tasche geht er nach Maiin Venedig geborenen Carlo Goltloni zeit land, wo er in den diplomatischen Dienst
seines Lebens geprägt haben sollen. Die eintritt. Im Jahre 1734 entschliesst er sich
Theaterleidenschaft erwachte früh; schon endgültig für das Theatpr: Er schliesst sich
der Neunjährige hat eine erste kleine Ko- der Truppe Imer an und zieht mit ihr
mödie erfunden. Auf Wunsch des Vaters durch Oberitalien. In Genua lernt er die
begann der junge Goldoni dann ohne Tochter eines Notars kennen: Nicoletta

hen.

grosse Neigung und Begeisterung eine

mü-

bevolle Studentenlaufbahn. l7l6 studierte er in einem Jesuitenkolleg in perugia

Grammatik und g.hetorik, dänn bei dln
Dominikanern von Rimini Philosophie.

Flucht mit einer Schauspielertruppe

Connio. Er verliebt sich; am 23. August
l:136heiratet er die Neunzehnjährige, mit
f9r ihm eine lange. glückliche, wenngleich
kinderlose Ehe vergönnt ist.

Fruchtbarer professioneller
Theaterautor
,lm September

1748 kehrt dasjunge Ehepaar nach einigeä Jahren in Pisa nach Venedig zurück, wo Theaterdirekior Guglieltt dem al.q-lang- mo Medebach Goldoni 1749 einen VierWeihg:efrrftffmtlgirüfi"fftrdium rirfc?fZuge- jahiesvörträg' als' Auto; füi äas Ttiearer
hen, flieht er auf einem Boot. in welchem Sant'Angelo anbietet: Für 450 Dukaten
er kurzerhand einer Truppe von Schau- hat Goldoni im Jahr acht Komödien und
spielerfreunden bis nach Chiogga folgt. zwei szenische Opern abzuliefern. Schon
Der Vater kommt nach Chiogga, moii- lT50,verspricht Goldoni öffentlich, für die
viert ihn für ein Studium der Richtswis- Saison vom Oktober 1750 bis zum Fesenschaften, das Goldoni 1723 denn auch bruar l75l nicht weniger als 16
neue Koam renommierten Kollegium Ghisleri vor- mödien zu schreiben es gelingt
ihm.
antreibt.

lT J,"nj I 721 ,geht die Begeisterung für die
.Weli=ds:s-Sshagspi€[q ein erstesmal mit

Konflikte mil Konkurrenten

Skandal: freche Frauensatire
Nach zwei Jahren geht es auch hier nicht
mehr: Goldoni wird zum Institut hinaus-

geworfen. Unter dem Titel <II colosso>
hatte er eine freche Satire in Versen ge-

Goldoni verfasst in diesen Jahren einige
seiner besten Komödien und versucht, seine Reform der Commedia dell'arte durchzuführen. Die Kraft dieser improvisatorischen Schauspielkunst hatte sich nämlich
längst erschöpft, die Stegreifkunst war zu

schrieben, die gegen die Frauen von paiia
gerichtet war und Skandal machte. Er geht

mechanischer Fertigkeit herabgesunken
und steril geworden. Die einzige Möglich-

Commedia dell'arte.
Im Jahre 1727 wird er von Melancholie
erfasst und entschliesst sich, Kapuziner zu
werden. Doch sein Vater kann ihn noch
einmal davon abbringen, indem er ihn in

skizziert, dann das Masken (Typen)-

zurück ins väterliche Haus, liest viel Mo- keit, sie zu retten, war, sie zu literarisieren.
liöre und beschäftigt sich erstmals mit ei-, Dieser Aufgabe nimmt sich Goldoni an,
ner für ihn dringlich notwendigen Reform indem er zunächst einzelne Rollen voll
des italienischen Theaters, voi allem der ausflihrt und niederschreibt, andere nur

Venedig durch häufige Theaterbesuche
auf andere Gedankei bringt. Goldoni
nimmt sein Jus-studium l72i in Modena
wieder auf und schliesst es I 73 I ab. nachdem sein Vater zu Beginn des Jahies erst
49

jährig gestorben war.

Flucht vor Heiratsversprechen
In Venedig wird Goldoni 1732 als Adrökat zugelassen. Als solcher arbeitet er
ein Jahr, dann muss er Venedig verlassen,

Ensemble der Commedia dell'arte zu reduzieren beginnt und schliesslich das konventionell Typenhafte ganz durch die besonderen Züge der zeitgenössischen Wirk-

lichkeit überdeckt. Mit seinem Konkurrenten Chiari und mit dem Grafen Carlo

für den die Ridikülisierung des heruntergekommenen Adels entschieden zu
weit geht - Goldoni schreibt <bürgerliches
Theater> -, entbrennt ein Konflikt. Nach
grossen Theatererfolgerr in Parma und in
Rom feiert Goldoni 1759 in Venedig wahre Triumphe. <Campiello> war 1756 für
den Karneval geschrieben worden.
Gozzi,.

Exil in Paris
lrotz

des Erfolges verlässt Carlo Goldoni,
verbittert durch den ständigen und pft genug unfair geführten Kampf mit seinen
literarischen Gegnern, im Jahre 1762Yenedig und nimmt eine Berufung als Direktor und Autor des <Th6ätre des Italiens>

ndch Paris an. Bis 1764 verfasst er 24 Komödien in italienischer und französischer
Sprache. Goldoni macht Bekanntschaft
mit Voltaire und /Diderot und verbessert
seine finanzielle Lage etwas, indem er den
'Prinzessinnen am
Hofe Ludwigs XV. und

XVL ltalienischunterricht erteilt. Er

er-

krankt, erblindet an einem Auge, feiert
jedoch mit <<Le Bourru bienfaisanD einen
neuen Triumph am Theater. Durch die
Revolution verliert er seine Pension vom

Hof und gerät in

Nachricht,

Carlo Goldoni

( 1707- I 793

).

die

grosse Arrnut. Als die

Nationalversamrnlung
habe ihm die Pension wieder zuerkannt,
an der rue Pav6 Saint-Saveur gintrifft, ist
Carlo Goldoni schon einen Tag tot; er
starb am 6. Februar 1793i fast sechsundachtzigiährig.
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