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!t1f dem Cgntno Sta. MqyiqFgrmosa in Vengdig; dem Geburtsort des grossen Theater-Schriftstellers Carlo Goldoni, fanden oft
Theateraufführungen und Volksfeste statt. Auch gufdem Arcas in Chur sollen anfangs Septembei mehrere Aufführurgen vön Goldoiis
Stück <Campiello> gegeben werden -für Schqulustige aus dem ganzen Kaiton Graubüiden und noch darüüier hinius.

Zum Theaterproiekt <Campiello>

Carlo Croldonil der Enreuerer
der Commedia dell'arte

ke. seit nunmehr zwei wochen läuft in chur die Probenarbeit, welche am
Samstag, 29. August, auf dem Arcas zur deutschsprachigen - genauer:
bündnerdeutschen - Erstaufführung der.1756 in venedig: geschiiebenen
Karneval-Komödie <Campiello> führen wird.
Sein Grossvater, der von Nriodena nach 1 vgrmutungen der Biographen gleicher-
Venedig umgezogene Notar Carlo AIes- lmässen für die Theaterleidenschaft, den
sandro Goldoni. sowie sein Vater Giulio lHumor und den grosszügigen Umgang
Goldoni. Arzt in Venedig, sollen nach den l'mit Geld verantwortlich sein. jene drei Ei-

genschaften, die den am25. Februar 1707
in Venedig geborenen Carlo Goldoni zeit
seines Lebens geprägt haben Sollen. Die
Theaterleidenschaft erwachte früh; schon
der Neunjährige hat eine erste kleine Ko-
mödie erfunden. Auf Wunsch des Vaters
begann der junge Goldoni dann ohne
grosse Neigung und Begeisterung eine mü-
bevolle Studentenlaufbahn. l7l6 studier-
te er in einem Jesuitenkolleg in perugia
Granimatik und f;.hetorik, dänn bei d"en
Dominikanern von Rimini Philosophie.



hen, flieht er auf einem Boot, in welchem
er kuizerhand einer Truppe von Schau-
spielerfreunden bis nach Chiogga folgt.
Der Vater kommt nach Chiogga, moti-
viert ihn für ein Studium der Rächts*is-
senschaft€no das Goldoni 1723 denn auch
am renommierten Kollegium Ghisleri vor-
antreibt.

Skanilal: freche Frauensatire

Nach zwei Jahren geht es auch hier nicht
mehr: Goldoni wird zum Institut hinaus-
geworfen. Unter dem Titel <Il colosso>
hatte er eine freche Satire in Versen ge-
sehrieben, die gegen die Frauen von Pavia
gerichtet war und Skandal machte. Er geht
zurück ins väterliche Haus, llest viel Mo-
liöre und beschäftigt sich erstmals mit ei-'
ner für ihn dringlich notwendigen Reform
des italienischen Theaters, vor allera der
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 abbringerr, indem er ihn in
Venedig durch häufige Theaterbesuche
auf andere Gedanken bringt. Goldoni
nimmt sein Jus-Studium 1727 in Modena
wieder aufund schliesst es l73l ab, nach-
dem sein Vater zu Beginn des Jahres erst
49jährig gestorben war.

Flucht vor HeiratSversprechen
In Venedig wird Goldoni 1732 als Ad-
rökat zugelassen. Als sglcher arbeitet er
ein Jahr, dann muss er Venedig vedassen,

Carlo Goldoni ( 1707- 1793 ).

um einem Heiratsversprechen zu entge-
hen. Mit wenig Geld 'und einer Vers-
Tragödie in der Tasche geht er näch Mai-
land, wo er in den diplomatigchen Dienst
eintritt. Im Jahre 1734 entschliesst er sich
endgültig für das Theater: Er schliesst sich
der Truppe Imer an und zieht mit ihr
durch Oberitalien. ln Genua lernt er die
Tochter eines Notars kennen: Nicoletta
Connio. Er verlipbt sich; am 23. August
1736 heiratet er die Neunzehnjährige, mit
der ihm eine lange, glückliche, wenhgleich
kinderlose Ehe vergönnt ist.

Fruchtbarer professionellei
Theaterautor

.lm Septem"ber 1748 kehrt das-junge Ehe-
paar nach einigeh Jahren in Pisa nach Ve-
nedig zurück, wg Theaterdirektor Gugliel-
mo Medebach Goldoni 1749 cinen Vier-
jahresvertr'd$ aTs' Autof füi'ilas Theater
Sant'Angelo anbietet: Für 450 Dukaten
hat Goldoni im Jahr acht Komödien und
zwei szenische Opern abzuliefern. Schon
lT5Q"verspricht Goldoni öffentlich, für die
Saison vom Oktober 1750 bis zum Fe-
bruar l75l nicht weniger als 16 neue Ko-
mödien zu schreiben - es gelingt ihm.

Konflikte mit Konkurrenten
Goldoni verfasst in diesen Jahren einige
seiner besten Komödien und versucht, sei-
ne Reform der Commedia dell'arte durch-
zuführen. Die Kraft dieser improvisatori-
schen Schauspielkunst hatte,sich nämlich
längst erschöpft, die Stegreifkunst war zu
mechanischer Fertigkeit herabgesunken
und steril geworden. Die einzige Möglich-
keit, sie zu retten, war, sie zu literarisieren.
Dieser Aufgabe nimmt sich Goldoni an,
indem er zunächst einzelne Rollen voll
ausführt und niederschreibt, andere nur
skizziert, dann das Masken, (Typen)-
Ensemble der Commedia dell'arte zu re-
duzieren beginnt und schliesslich das kon-
ventionell Typenhafte ganz durch die be-
sonderen Ziüge der zeitgenössischen Wirk-
lichkeit überdeckt. Mit.seinem Konkur-
renten Chiari und mit dem Grafen Carlo
Gozzi,-für den die Ridikülisierung des her-
untergekommenen Adels entschieden zu
weit geht - Goldoni schreibt <<bürgerliches
Theater> -, entbrennt ein Konflikt. Nach
grossen Theatererfolgen in Parma und in
Rom feiert Goldoni 1759 in Venedig wah-
re Triumphe. <Campiello> war 1756 für
den Karneval geschrieben worden.

Exil in Paris

lrotz des Erfolges verlässt Carlo Goldoni,
verbittert durch den ständigen und pft ge-
nug unfair geführten Kampf mit seinen
ütelarischen-Gegnern, im Jahre 17 62 Y e-
nedig und nimmt eine Berufung als Direk-
tor und Autor des <Th6ätre des ltaliens>
nach Parisan. Bis lT64verfasst er24Ko-
mödien in italienischer und franzbsischer
Sprache. Goldoni macht Bekanntschaft
mit Voltaire und /Diderot und verbessert
seine finanzielle Lage etwas, indem er den
Prinzessinnen am Hofe Ludwigs XV. und
XVI. Italienischunterricht erteilt. Er er-
krankt, erblindet an einem Auge, feiert
jedoch mit <<Le Bourru bienfaisant>> einen
neuen Triumph am Theater. Durch die
Revolution verliert er seine Pension vom
Hof und gerät in grosse Armut. Als die
Nachricht, die Nationalversammlung
habe ihm die Pension wieder zuerkannt,
an der rue Pav6 Saint-Saveur eintrifft, ist
Carlo Goldoni schon einen Tag tot; er
starb am 6. Februar 1793, fast sechsund-
achtzigiährig.
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