
il
Cqrlo Goldoni
Trtel der Originalausgabe:
" II Campiello".Aus dem vene-
zianischen von Gian Gianotti
Deutschsprachige Erstauf -
führung. Premiere 29 .August
r981.
Qampiello ist eine Komödie
über die Spielerei um sozia-
Ie Bestätigung auf einem
Iebendigen,kleinen pLatz in
Venedig,Mitte. .dles lS.Jahr-
hunderts,e in S-ehausp.iel über
das Leben in einem Quartieri,



Verein Freilichtspiele
Chur, Vorstand

Patronat der Aufführung

t'tltspteler und Leitung

Ursula Buchli, Gian Gianotti, Diego Giovanoli, Hans Peter Hänni,
Nesa Schiesser

Dr. Andrea Melchior, Stadtpräsident

Gasparlna
Donna Catte
Lucletta, Lhre Tochter
Donna Pasqua
Gnese, lhre Tochter
Orsola
ZorzetLo, ihr Sohn
Anzoletto
Caval iere
Fabrlzlo
Sansuga

Mus lker

Btthnenblld und Kosttlm

Reg leas s 1s tenz

Regle und Dramaturgle

Renata Jenny
BethlI Obrlst
Bettlna Blsaz
Angellca Biert
Claudia Carigiet
Maria Schmld
Andrea Zogg
011i Krättli
RoIf Parton
Paul Schmed
Ermanno Chiavi
Gusti- Berchtold
Reto Senn
Ruedi Stamm

Robert und Barbara fndermaur

Yvonne Kocherhans

Glan Glanottl
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Dazu haben noch sehr viele Churer und Bündner mitgeholfen' diese

Arbeit tiberhaupt zu ermöglichen. Ohne ihre Mitarbeit wäre

CAl,lpIELLo so slcher nlcht zustande gekommen. Ihnen allen sei hier

herzlich gedankt.
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Campiello auf dem Arcas -
zur Entstehung der Idee

In der Generalversamrnlung und im Vorstand der Kl-ibühni wurde der
Gedanke aufgeworfen und ausgearbeitet, erneut eine Freilichtauf-
führung ln der Stadt Chur zu untersti.ltzen.

Dle Kllbilhnl hat als Churer Soruner-KleintheaLer eirten relatlv eng-
geschnallten Rahmen, möchte aber doch auch grössere Veranstal-
tungen 1n der Stadt Chur aufzlehen und untersttlEzen.

Der Vorstand der Kltbühnl Schnidrzumft hat die Idee aus der Ge-
neralversammlung ausgearbeitet und ist zum Schluss gekonmen, foI-
gende Arbeit finanziell und arbeitsmässig zu unterstützen:

CAMPIELLO von CarIo Goldoni
als Freilichtspiel auf dem Arcas
unter der Regie von Gian Gianotti
(deutschsprachige Erstauf f ührung )

Um diese Arbeit optimal
schaft gebildet werden,
sttitzt , sich gez ielt f ür

zu unterstützen, musste eine neue Träger-
die von der Klibühni getrennt, aber unter-
diese Aufführungen einsetzte.
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Zum Stück Carlo Goldoni hat das Stück 1756 für seine Theatergruppe in Ve-
nedig geschrieben. Mit diescr Arbeit wollte er das Gespräch über
das einfache Volk in Venedig weiterführen. Er wollte dem PubIi-
kum zeigen, dass das VoIk niclit dumm, einf äItlg, streltstlchtig,
dekadent und prlmltlv war. So wurde cs melstens in den Komödlen
und In der öf f entllchen l,leinung dargestellt. Schon 1n PUTTA
ONORATA ("Das ehrllche Mädchen") wollte er dleses Gespräch füh-
ren, das gelang ihm aber nur sehr beschränkt. Mit CAI4PIELLO' sie-
ben Jahre später, konnte er das Gespräch sehr theaterwirksam füh-
ren. Die Komödie gefiel.

Sehr durchsichtig in threr Ernfachheit wercien die Charaktere auf-
einander losgelassen. Drei i"lutter-Frauen kämpf en um ihre Stellung
und um ihre Nachkommenschaft. Die zwei Mädchen und der Bub sind
ausge\rachsene junge Leute, aber trotzdem noch Kinder ihrer Mütter,
ihre Kinderl Sie setzen das Spiel der Bestätigung fort und wählen
sich die I'litspieter f ürs SpieI und f ürs Leben, und werden noch
lange Kinder und Partrrer a1s Besitz betrachten und behandeln.

In diesen Lebensschwarm stlcht auch noch der Cavaliere, der ahnungs-
Ios In eine feste Struktur hineinstolpert und seine Preude daran
findet. Er ist aber nicht nur zur Freude der Anwohner aufgekreuzL.

Sehr ähnllch wie der Cavaliere kann a.uch der Zuschauer Gefallen da-
ran flnden, zu sehen wie da Chancen und Gefahren sich anbahnen, ge-
fährllch angepellt und auch vollkommen offen angegangen werden: Eine
Gratwanderung, die heute Menschenleberr und -existenzen kosten könnte.
Di-e personen im Spiel, und höchstwahrscheinlich auch im Lebensbei'-
spiel für Goldoni können sich aber darin bewegen und sich auch
recht wohl- f ühlen, wie es so scheint.

Die Schwierigkeiten werden aber gar nicht angegangen, wie wir sie
öfters in unserer Gesellschaft angehen wollen (analytisch, offen und
gesprächsbereit!), geschweige denn gelöst. Es sieht so aus, als wür-
den die Probleme bewusst nicht gelöst, ttni dem Leben nichts Lebens-
\^/ertes abzunehmen.

Wahrzunehmen und wahrgenonrmen zu werden ist hrer das l'Jichtigste.
Besser Krach aIs Passivität, besser müde werden in der Konfrontation
als frisch bleiben in der Vereinzelung.

In der Inszenlerung und Goldoni-Studie von Giorgio Strehler I974 in
Mailand am PICCOLO TEATRO wurde das sozlale Spiel 1m CamplelLo ana-
Iyslert. Das eozlale Bewusstseln von CarIo Coldonl, seLne klare Eln-
slcht ln menschllche Bezlehungen und Freude an menschllchen Ge-
fuhlen und Schwächen mussten somit elnen festen Bestandtell der Ins-
zenlerung werden: Goldonl als Ethnolog, Krltiker und Polltlker.

Dieses Gespräch soll auch hier weitergeführt werden.



Zur Uebersetzung Was ich mit dem Sttick versuchen wollte, lag schon im Grundge-
danken filr die Uebersetzungs fch wollte eine Uebertragung des
italienlschen Sttlckes in eine Sprache, die hier als natürliche
Sprache angesehen wird. Dad natü.rliche SpieI vom VoIk in ita-
Iienischer Sprache sollte übertragen werden in dle deutsche
Sprache, aber nur in die Sprache nicht in die Kultur und in die
Umgangsform. Das Stück sollte italienisch bleiben, auch über-
setzt. Ich dachte mir die Szenen italienisch gespieIt, aber
deutsch gesprochen - nicht aber mit Synchron-Gedanken. Ich wollte
mit dieser Arbeit versuchen was ich schon lange vorhatte: Eine
Uebersetzung mit einer Inszenierung verbinden' um auch schon
sprachlich die Form zu ermögIlchen. Das Goldoni-Sti.lck sollte kein
Stück von Goldonl werden, sondern ein Goldoni-Sttlck blelben.
Slcher hätte tch dlese Uebersetzung nlcht so machen können, htenn
lch nlcht auch tmmer dl,e Inszenlerung vor Augen gehabt hätte.

Ich habe meine Zweisprachigkeit so eingesetzt, dass ich das Ver-
ständnis von Sprache und KuItur (Lebensform) Italiens mit deutschen
Wörtern habe äussern wo1len. Dies war der Grundgedanke.

Aber das Venezianische lst nicht das Italienische. Da kamen ge-
wisse Probleme-auf. Strehler hatte das Stitck 1n venezianischer
Sprache lnszenLert, und er kennt dle venezlanlsche Volkskultur
sehr genau. Goldonl lst keln Plrandello w1e Hebbel, keln KröEz.
Wle konnte lch nun dlese venezlanlsche Volkskultur und Lebensform
mlt rJLeser Sprache ln etne deutsche übersetzen, und ln welche
deutsche Spräche? Venezla, Udlne usw. waren noch Mltte des 18.
Jahrhunderts Zentren der Ladinischen Sprache Italiens, wle auch
noch Chur eln Zentrum der Rätoromanlschen Sprache war. Venezla und
Curia/Cuera/Co1ra/Cuoira waren ja verwandt. Und dazu bllJhten auch
noch die Bezlehungen untereinander. Also: Uebersetzung des Stflckes
von Goldoni nicht nur ilber die italienische Hochsprache, sondern
auch über die Rätoromanlsche. Dabei kam mir auch das Bargaiot
(Bergeller Dialekt) sehr gelegen. Das sind Sprachen, die ähnliche
Syntax und ähnliche Wortgefühle in sich haben-

Etnlge Belspiele dazu
MaterlaI 1en-Mappe .

flnden Sle In der separat erhältllchen



Uebersetzung von
G. Schatz

Uebersetzung von
Gian Gianotti

"II Campiello" ("Der Marktplatz")

Dieser Marktplatz, welcher der Ort der Szene ist und es durch das ganze Stück
blelbt, lst von kleinen Häusern umgeben, die von einfachen Leuten bewohnt wer-
den. Man splelt, tanzt und schwärmt hier. Bald ist es der Versammlungsort der
Fröhltchkelt, bald eln Schauplatz vc.rn HändeIn und Stre1tlgke1ten.
Dle Szene wlrd mlt elncr Art von Lotterlc eröffnet, dle man "La Venturlna"
("Das klelne Glrlck") nennt. H1n Junr;er Mcnsch kornmt mlt elnem Korb voll drLlgLir
Fayencen auf dlesen PlaEz, kLindlgt slch durch selnen gewöhnllchen und bekannterr
Ausruf an, und augenbllckllch erscirelnen dle jungen Mädchen und alten Mtltter
an den Ttlren, Fenstern und auf thren kleinen Terrassen.
Der kleine Krämer trägt elnen Sack 1n der Hand und lässt gegen einen geringen
Elnsatz eine Kugel zlehen. Der Gewlnn ist eln Stück Fayence. Vlo rnehrere Welber
zusammen sind, kann es nlchE ohne Strelt abgehen, jede wlll das gewonnene Stück
auslesen, Jede besteht darauf, dass lhr der Vorzug gebütrre. DIe Zuschauer er-
fahren auf dlese Art thre Namen, Iiantlerungen, FehIer, Charaktere und zuglelch
dle Intrlgen dleser schwatzhaften welber.
Jede von den Jungen Mädchen hat ihren Llebhaber. Die Elfersucht brlngt sle an-
elnander, die Verleumdung entzwelt sie, und dleLi:be versöhnt sle wlederum. Es

kommen sonderbare ZwischenfälIe, vlel lustlge und droLlige Szenen und mora-
llsche Züge vor, dLe nicht allein auf Personen dieser Art, sondern zuu Tell
auch auf Frauenzj-romer als allen Ständen passen.
Der "Marktplatz" machte viel Vergnügen. Alles war aus dem Volk genonmen, aber
alles war von einer Wahrheit, die jedermann glelch einleuchtete, und Vornehme

und Geringe waren damit zufrieden. Ich hatte meine Zuschauer allmählich gewöhnE,

die Simplizität dem Flittergold und die ungeschminkte Natur den Ausschweifungen
der Phantasie vorzuzlehen.

Aus der Uebersetzung von G. Schatz. AIs Buch erschienen:
Carlo Goldonl' Geschichte meines Lebens und melnes Theaters

Wlnkler-Verlag Mi,lnchen, Dle Fundgrube 35
SFr.23.'-

...Dieser CAIIPIELLO, der den Ort dleser elnzelnen Szene darstellt, hat ringsurn
kleinere Häuser aus dem nieren Stand: Hi.er spj.elt man, man tanzt, man lärnt.
Jetzt kann der Platz einen Treffpunkt darstellen für gute Laune, )eEzE ein Po-
dlum für Streiterelen. Das Spiel fängt mit einer Art Lotto an, genannt Ven-
turina. Im Campiello erschei.nt ein junger Mann mit einero Korb voller schöner
Vasen aus Ton und ruft mit seiner wohlbekannten Stlmme. Mütter und Töchter er-
schelnen sofort am Fenster, an der Türe und auf Balkonen. Dleser ärroliche Ver-
käufer häIt elnen Beutel in der Hand und lässt daraus jede tlitspielerin gegen
einen bescheidenen Beitrag eine Kugel ziehen: der Preis besteht dann in einer
Vase. Die Frauen, die aus diesem Grund zusammenkommen, können nlcht darauf ver-
zichten, in Differenzen zu geraten. Jede möchte die erste sein, jede nöchte
die Vase aussuchen können, jede verlangt irgendein Vorrecht. Das Publikum wird
während dieser Zänkerei mit den Namen, mit dem Stand, mit den Schwächen, mit
den Charakteren und mit den Verstrickungen dj,eser sprachgewandten Nachbarinnen
bekannt.
Jedes I'tädchen hat selnen Verliebten; die Eifersucht plagt sie, böse Zungen zer-
streiten sle, die Llebe bringt wieder den Frieden. Diese Komödie zeigt ver-
schiedene elnzelne Begebenheiten, viele komische Szenen, viel Leben und eine
Moral aus Jenem Lebenskreise, aber gültig für alle Frauen aus allen Schichten.
IL CAI.{PIELLO fand sehr grossen Gefallen. Alles war aus der Lebensart der ein-
fachen Menschen geholt, mit der Wahrheit, die jeder kannte; höhere Kreise wurden
ebenso befriedigt wie niedere, da ich mein Publikum schon soweit erzogen hatte,
das Einfache dem ktinstlichen Schönen, das Natürliche den Anstrengungen der Vor-
stellung vorzuzlehen.



Carlo Goldoni,
Erneuerer der Commedia
dell I Arte

zusamrnengestellt von Helnz Kerle für die BZ vom 23.7.I98L

SeIn Grossvater, der von Modena nach Venedig umgezogene Notar
CarIo Alessandro Goldonl, sowie seln Vater Giulio GoIdoni, Arzt
in Venedlg, sollen nach den Vermutungen der Blographen glelcher-
massen f ilr dIe Theaterleldenschaf t, den llumor und den gross-
züglgen Umgang mlt Geld verantwortlich seln, jene drel Elgen-

""[ait"n, 
äle den am 25. Februar L7O7 1n Venedlg geborenen Carlo

Goldont zelt selnes Lebens geprägt haben so11en. Dle Theater-
leldenschaft erwachte fri.ih; schon der Neunjährige hat elne erste
klelne Komödie erfunden. Auf Wunsch des Vaters begann der junge
Goldonl dann ohne grosse Neigung und Begeisterung eine mi.lhevolle
Studentenlaufbahn. 1715 studlerte er in einem Jesuitenkolleg in
Perugia Grammatik und Rhetorik, dann bei den Dominikanern von
Rimini Philosophie.

Flucht mit elner Schauspielertruppe
Im Junl 17 21 geht dle Begelsterung f i.tr die Welt des Schausplels
ein erstesmal mlt Carlo Goldonl durch: Statt dem als Iangwelllg
empfundenen Studlum nachzugehen, fIleht er auf elnem Boot, 1n

welchem er kurzerhand elner Truppe von Schausplelerfreunden bls
nach Chiogga fotgt. Der Vater kommt nach Chlogga, motlviert lhn
ftlr eln Studlum der Rechtswlssenschaften, das Goldonl 1723 denn

auch am renonmlerten Kolleglum Ghislerl vorantreibt.

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

Instltut hlnausgeworfen. unter dem TiteI UII colosso" hatte er eine
freche Satlre in Versen geschrieben, die gegen die Frauen von
Pavla gerlchtet war und Skandal machte. Er geht zurilck ins väter-
Ilche Haus, Ilest vlel Molläre und beschäftigt sich erstmals mit
elner filr lhn drlnglich notwendigen Reform des italienischen Thea-
ters, vor allem der Commedia deII'arte.
Im Jahre L727 wLrd er von Melancholie erfasst und entschliesst sich,
Kapuzlner zu werden. DOCh sein vater kann ihn noch einmal davon ab-
bringen, lndem er thn ln Venedig durch häufige Theaterbesuche auf
andere Gedanken brlngt. Goldoni nirnmt sein Jus-Studium l?27 ln
Modena wieder auf und schllesst es 173f äb, nachdem sein Vater zu

Beginn des Jahres erst 49jährig gestorben \^tar'

Flucht vor HeiratsversPrechen
In Venedtg wlrd Goldont L732 a1s Advokat zugelassen. AIs solcher ar-
beltet er eln Jahr, dann muss er Venedlg verlassen, um elnem Helrats-
versprechen zu entgehen. Mtt wenlg Gotd und elner Vers-Tragödle ln
der iasche geht er nach Malland, rdo er in den diplomatlschen Dlenst
elntrltt. Im Jahre 1734 entschllesst er sich endgtilttg ftlr das
Theater: Er schllesst stch der Truppe Imer an und zieht mlt ihr
durch Oberitallen. In Genua lernt er dle Tochter eines Notars kennen:
Nicolet,ta Connlo. Er verttebt sich; am 23. August 1736 heiratet er
die Neunzehnjährlge, mlt der ihm etne lange, gltickllche, wennglelch
klnderlose Ehe vergönnt ist.



Fruchtbarer professioneller Theaterautor
Im September 1748 kehrt das junge Ehepaar nach einigen Jahren in
Pisa nach Venedig zurück, wo Theaterdirektor Guglielmo Medebach
Goldoni 1749 einen Vierjahresvertrag aIs Autor für das Theater
SantrAngelo anbietet: Filr 450 Dukaten hat Goldoni im Jahr acht
Komödien und zweL szenlsche Opern abzuliefern. Schon 1750 ver-
sprlcht Goldoni öffentllch, filr dle Salson vom Oktober 1750 bls
zum Februar 1751 nlcht wenlger als l6 neue Komödlen zu schrelben
- es gellngt thm.

Konflikte mit Konkurrenten
Goldoni verfasst in diesen Jahren einige seiner besten Komödien
und versucht, seine Reform der Comrnedia dell'arte durchzufilhren.
Die Kraft dleser improvlsatorischen Schauspielkunst hatte slch
näm1ich längst erschöpft, die Stegreifkunst war zu mechanischer
Fertlgkeit herabgesunken und steril geworden. Die einzige Möglich-
kelt, sie zu retten, $tar, sie zu literarisieren. Dieser Aufgabe
nimmt sich Goldoni an, indem er zunächst einzelne Rol-len voll aus-
führt und niederschreibt, andere nur skizziert, dann das I'tasken
(Typen)-EnsembIe der Commedia dellrarte zu reduzieren beginnt und
schliesslich das konventionell Typenhafte ganz durch die beson-
deren Zi.ige der zeitgenössischen Wirklichkeit überdeckt. Mit seinem
Konkurrent Chiari und mit dem Grafen Carlo Gozzi, für den die
RidiküIisierung des heruntergekommenen AdeIs entschieden zu weit
geht - Goldoni schreibt "bürgerliches Theater" - r entbrennt ein
Konf1ikt. Nach grossen Theatererfolgen in Parma und in Rom feiert
Goldoni 1759 in Venedig wahre Triumphe. "CampielIo" htar I756 für
den Karneval geschrieben worden.

Exil in Paris
Trobz des Erfolges verlässt CarIo Goldoni, verbittert durch den
ständigen und oft genug unfair gefilhrten Kampf mit seinen litera-
rischen Gegnern, im Jahre 1762 Venedlg und nimmt eine Berufung als
Direktor und Autor des "Th6ätre des Italiens" nach Parls an. Bls
I764 verfasst er 24 Komödien in ltalienlscher und französlscher
Sprache. Goldonl macht Bekanntschaft mit Voltaire und Dlderot und
verbessert selne flnanzlelle Lage etwas, lndem er den PrLnzesslnnen
am Hofe Ludwigs XV. und XVI. Italienischunterricht erteilt. Er er-
krankt, erblindet an einem Auge, feiert jedoch mit "Le Bourru blen-
faisant" einen neuen Triumph am Theater. Durch die Revolution ver-
llert er seine Pension vom Hof und gerät in grosse Armut. AIs die
Nachrlcht, die Natlonalversammlung habe ihm dle Penslon wieder zuer-
kannt, an der rue Pavd Saint-Saveur eintrifft, ist Carlo Goldonl
schon einen Tag toti er starb am 5. Februar L793, fast sechsund-
achtz igj ähriq .

Lesen Sie dazu in der separat
"Zur Reform des Theaters" von

erhältltchen l4aterlallen-Mappe
Goldoni.



Zum Thema der Nachbar-
schaft im Campiello

Il Camplello lst nlcht ohne welteres intakt, aber dleser Platz
lebt. Dle Leute hler ln diesen Häusern wlssen warum sle hier Ie-
ben wollen. Geftlhle der Geborgcnhelt und Slcherhelt, wahrzu-
nehmen und wahrgenommen zu werden, slnd zu wlchtlge Wohnbestand-
tetle, als dass momentane Schwlerlgkelten s1e wettmachen könnEen.
l{arum soll man sich andere Städte und Nachbarschaften suchen,
warum ln die Fremde gehen? Am Schluss des Stückes wlrd e1n Haus
freL, und el-n neues Paar zieht hier ein: Ein Mädchen vom Camplellcr
hat slch hl,er sein Haus gefunden.

Uns Zuschauern von heute zeigt das Stück ein BiId von Wohnquar-
tler und vermittelt, wle Menschen leben wollen und um menschliche
Ansprüche kämpfen. Da sind Leute, die unbewusst aber sehr ent-
schleden slch fi.lr die Sache des Lebens an diesem Ort elnsetzen.
Wle wlr heute, haben sle damals auch nicht wählen können, wann und
wo sLe geboren werden: nur stellen sle sich hier gar nlcht erst
dle Frage. Das Leben hler ln diesem l'loment genilgt thnen vollkommen:
Sie wollen hler und nicht anderswo, jetzt und nicht lrgendwann
aktlv leben, sle woLlen vor a1lem mit diesen Menschen leben.

Gasparina, ihr Onkel und der Cavaliere sind fremd hier und sie kön-
nen auch ausziehen, sle sind irgendwie hier nie eingezogen. Sie
können eine neue Stadt und eine neue Heimat, eine neue Nachbarschaft
suchen, wo sie dann aber wieder fremd sein werden.

Der Fluch, fremd zu se1n, ist, dass man lange fremd bleibt'

Davor mi.lssen slch aber dte Camplello-Leute nicht filrchten' denn sie
denken den Gedanken gar n1cht, hler wegzugehen und lrgendwo neu an-
zukommen. DIe Nachbarschaft sucht slch.

Und das kann uns heute und hier schon noch etwas bedeuten.

Zu diesem Thema lst kürzlich ein Buch erschienen.

Davld Morrls und Karl Hess schreiben ln
NACHBARSCHAFTS-HILFE
ilber Gedanken , Erf ahrungen , Be f i.lrchtungen und
"filr eine solidarlsche Gestaltung des AlItags"
Das Buch lst ln der Reihe "fischer alternativ"

Chancen der Arbeit

I980 erschienen.

Lesen Sie dazu den Auszug aus dieser,r Buch in der separat
erhäItI lchett [lateriaI 1en-l'lappe .



Gian Gianotti
Zu Stück und
I.August I98f

Arbeit
"Gehend lernt man gehen", oder der Versuch mit einer Arbeit imrner
wieder eigene Gedanken zu bilden und zu äussern.

Es gibt lvlomente während einer Arbeit, die dem Beteiligten sehr
viel geben zum Verständnis des Stückes und des Autors. Diese Mo-
mente sind sicher nicht schj-cksalsbedingte Eingebungen sondern
Folgen von Gedanken und Erfahrungen, die jeder Einzelne von uns
in selnem Leben und auch in seiner Beschäftlgung mit diesem Sttick
und mlt dlesem Inhalt macht.

Der Inhalt eines Sttlckes ist nicht ein objektiver,bleibender und
fester Bestandteil einer begrenzten Treppe, er ist auch kein of-
fenes Gebiet, das alles in sich schliessen kann. Es hat Dinge,
die ein Stück slcher sagt und andere, die es sicher nicht sagt.
Unter den gesagten Dingen sind aber so vieIe, die unter anderem
auch noch gesagt werden, gemeint, gedachtr oder auch nur offenge-
lassen für eine Deutung des Stückes. Ebensoviele Gedanken liegen
auch noch auf dem anderen Gebiet, das.das Stück uns nicht sagt. Es
ist wie ein Rad: die Spei-chen sind rundum nötig, damit es sich
drehen kann. Die Richtung, die ein Stück hat, ist nur formulierbar,
wenn die Richtung, die das Stück nicht hat, auch formulierbar ist.
Die Belastung, die erst das Rad probt, ist ausschlaggebend: nutzt
das Rad? Nutzt ein Stück?

Bei der ersten Lesung kann das Stück gefäIlig, wunderbar oder auch
nichtssagend erschelnen. Bei der Beschäftigung damlt kann dann die
Richtigkeit der ersten Ahnung unterstützt werden oder auch nicht.
Die Richtigkeit eines Stückes ist nicht universell festlegbar, für
alle und für imrner. Es gibt viele Richtungen in der Lebensauffas-
sung, und jeder Mensch soll die Freiheit haben, selne Richtung zu
suchen und mit Menschen zusanunenzuleben, die diese Idee pflegen.
Das menschliche Recht auf freie Wahl der Gedanken soll gewährleistet
sein. Die Gedanken geben aber die Richtung an filr die Taten, für das
Leben in einer Umgebung. Von den einzelnen Menschen, die wählen
wollen und tun, soII auch verlangt werden können, dass sie die Rich-
tung und Gedanken äussern und erklären, hras sie, und warum sie es
tun. Der Mitmensch soll sich dann überzeugen lassen oder dann über-
zeugen, oder slch Zelt nehmen ftir andere Erfahrungen, dle diese Ent-
scheidung herbelftihren. Mit elnem Stilck verhält es slch sehr ähn-
llch: der Inhalt wlrd subjektlv ergrtindet und dann ständlg welter be-
fragt. Der Mensch, der sich mlt dem Sttick beschäftlgt, verändert
slch aber auch mlt dem Stück. Selne ständig neue Positlon glbt thm
dle Mögllchkelt, den ganzen Vteg zu tlberschauen und selne Grundrlch-
tung zu ilberdenken. Mlt der Beschäftlgung mlt dem Inhalt und mlt dem
Mltmenschen erhält dle Arbelt dann erst den praktischen Wert, und
es hängt vom Stilck und von dem was wlr slnd und was wlr daraus ge-
macht haben ab, ob das Stilck nutzt. Und der Mltmensch soll slch ilber-
zeugen lassen oder uns überzeugen. Nati.irlich fordert dies von allen
Betelligten ein Höchstmass an Bereitschaft, neue Gedanken ernsthaft
zu prilfen und falsche dann zu bekämpfen.

Dieses Stilck von Carlo Goldonl ist eines von denen, die lmmer wert-
voIIer werden, ürann man sich grundsätzllch dafilr entschelden kann.



Ich habe gerne an diesem Stück gearbeitet und ich kann den In-
hatt mit meinem ganzen Können nur unterstützen, damit der offene
Zuschauer auch Freude daran haben kann, und er dann womögIich
auch mithelfen kann, die Idee vom Sttick und von der Arbeit in
sein Leben und in selne Umgebung zu tragen.

Eine Arbeit, eln Stilck, eine Inszenierung, ein Spi-el ist eln
Schritt. Nur elner, auf elnem ganzen Weg; aber doch einerl In
diesem FaIIe von Theatergruppe und Zuschauer sind es aber vieIe,
die diesen Schritt tun oder Freude daran haben, diesen Schritt
zu sehen. Das stimmt mlch zuversichtlich.

Gehend lernt man gehen.

',t.:.' . :t
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Werden

des Vereins
"Frellichtspiele Chur"

Damit unterstüt zen Sie solche

Arbeiten wie CAMPIELLO '
Sie werden informiert und

können mitentscheiden :.iber

die weiteren Arbeiten.

Mi nde s tbe i trag
Für juristische
Per sonen

Fr. 30.-

Fr. 50 . -

Einzahlungen bitte über die

Graubündner Kantonalbank,
Postcheckkonto 7 0-2L6 ,

mit Vermerk:

"FreilichtsPiele Chur'Mit-
g I iederbe i trag E in zeL / jur .P .



Settimane venezLane
ZV GOLDONI S CAI{PIELLO :

29. AUGUST BIS 16 SEPTEMBER 1981

Unsere Küchenchefs Agostino und hlalter
sorgen dafür, dass während der CampieIlo-
hlochen ausser Augen und Ohren beim
Theatergenuss auch Ihr Gaumen nicht zu
kurz kommt.
Sie haben eine spezielle CAMPIELLO-KARTE
zusafirmengestellt. Sie enthäIt die be-
rühmten " Fritole " r Fegato alla Vene ziana ,
Baccalä alla Vicentina sowie viele
weitere typisch venez j-anische Spe zLaIi-
täten für den grossen und kleinen Appetit

Geniessen Sie die echte "cuci-na veneta"
vor oder nach dem "Campiello" in der
stimmungsvollen Umgebung der 500-jährigen
Gewölbe des PESTALOZZA.

V{ir f reuen uns auf Ihren Besuch.

LILIANA BROSI und Mitarbeiter.




