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Carlo Goldoni: (lch bin geboren zu Venedig, im Jahre 1707, in
einemgrossen undschönen Haus, gelegen zwischen der Brücke de
Nomboliund Donna Onesta, im Kirchsprengel San Tommaso.)
So beg innt der beina he 70

jä

hrige Cärlo coldoniimJahre 1774seine

autobiographischen Aufzeichnungen und fühn den Leser darnir
gleich zu Beginn zum Fix- und Angelpunkrseinestangen rndwech
selvollen Schicksals: nach Venedig.
Die ersten Lebens Eindrrlcke coldonis sind geprägt vom unbe
schwerten und vergnügten Leben in der Villa seines crossvaters.
Hier, in seinem etwasausserhalb Venedigs am Lido getegenen Landsitz, lässt der wohlhabende, aberwenig haushälterische Theaternarr
Komödien und Opern aufführen und engagiert dazu die besten
Schauspieler und Musiker. Schon sehr früh kommt Cado dadurch
mit der faszinierenden Welt des Puppenspiets und des richrigen
Theateß in Berührung.
Doch ;m Jahre 1712, als der Grossvater stirbt, b.icht diese rokoko
hafte Welt des unbeschwerten, fröhlichen Lebens zusammen. Der
Vater, welcher bis anhin das Leben auf die leichte Schutter genom
men hat, muss nun doch noch einen Beruf erlernen und zieht zum
Medizinstudium nach Rom. Vier Jahre später kehrt er zurück und
lässt sich vorübergehend als Arzt in Perugia nieder. Dorr besucht
Cä o für kulze Zeit däs Jesuitenkollegium, späterwechsetter an das
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Dominikanerkollegium in Rimini. Als einmal die Komödientruppe
des Florindo de Maccheroni nach einem Gastspiel in der Stadt mit
einem Schif{ nach Chiozza (dem heutigen Chioggia) segelt, flieht
Cärlo von der Schule undfährt mitden Schauspielern nach Chiozza,
wo sich zu dieser Zeit seine Eltern befinden. Sein Vater nimmt ihn zu
nächstzu den Krankenbesuchen mit. Späterwird Goldonizu seinem
Onkel, einem Rechtsanwalt, nach Venedig geschickt, um sich dort
auf ein zukünftig€s Jurastudium vorzubereiten.
1721 erhält er e;nen Freiplatz für das Studi!m in Pavia. Neben den

rechtswissenschaftlichen Vorlesungen am päpstlichen Kollegium
beschäftigt sich Goldonieingehend mit der d ra matischen Literatur.
Doch bereits 1725 kommt es zum Skandal: Goldoni vefasst eine
Satire auf die lt4ädchen der Stadt und beleidigt damitviele namhaf
te Familien. Er wird von der Schule verwiesen und kehrt erneut
nach Chiozza zurück. 1731 erlangt Goldoni an der Universität
Pad ua

die Dokto rwü rde. Ais venezia

n

ischer Advo kat (eine Wü rde,

auf die Goldoni zeit seines Lebens stolz ist) zieht er in den Justiz_
palast seiner Heimatstadt ein. lm Jahre 1736 heirateter die genuesische Advokatentochter Nicoletta Connio. Während seinerArbeit
am Theater lernt Goldoni 1738 den genialen Arlecchino-Darsteller
Antonio Sacchi kennen, für den er eßte komödiantische Szenen
entwirft. 1743 schreibt Goldoni, ganz entgegen der StegreifÜadition, erstmals den vollen Text einer Komödie (äLa donna digarbo))
nieder. lm gleichen Jahr muss er aber vor den Gläubigern fliehen
und nach verschiedenen Zwischenstationen - u.a. ist er als Theaterleiter in Riminitätig lässtsich Goldoni 1745 als Anwalt in Pisa
nieder. Lrneut trilfi e. m;r Sacchi /usammen. Der Schauspieler er
bittet von Goldoniein Szenarium, und Goldonischreibt ihm jenes
Stück auf den Leib, das später seinen Weltruf begründen wird:
(Der Diener zweier Herren).
Obwohl ihm die Anwaltspraxis einen sicheren Lebensunterhalt ge
währt, fühlt sich Goldoniimmer stärker zum Theater hingezogen.
Als ihn Girolamo lvledebach, der Leiter des venezianischen Theateß SanfAngelo, im Jahre 1748 für seine Bühne zu gewinnen
sucht, sagt Goldoni zu. Diesmal wird die Rückkehr zum Theater
eine Bindung fürs Leben. Als Hausautor jst er vertraglich verpflichtet, jährlich nicht weniger als 10 neue Stücke zur Aufführung zu
bringenl ln den folgenden Jahren stellt Goldoniseine wichtigsten
Werke auf die Bühne: (Das Kaffeehaus) (1750), (Der LügneD
{1750), (Das Komische Theater) (1751), (Die neugierigen Frauen)
(1753) und schliesslich im Jahre 1753 (La Locandiera) (Miran
Beeinflusst von lvloliöre und neuen Tendenzen auf dem europäischen Theater lässt Goldoni seine Schauspieler ohne Masken
auftreten, um 5o eine psychologisch motiviertere Charakterdarstel
lung zu ermöglichen. Die Figuren der Commedia dell'ane sollen
nicht mehr Stereotypen sein, sondern lndividuen, Angehö geeiner
(menschlichen W€lt). Mitdiesen Neuerungen hat G oldoni Erfolg Er
steht auf dem Höhepunkt seines Ruhms Seine Stücke werden be
klatscht und au{den Landsitzen und in den Kafteehäusern diskutiert.
Dem wachsenden Erfolg beim qrossen Publikum stehtjedoch dereF

bitterte Widerstand der konservativen Gelehrt€n und Literaten
gegenüber.
Carlo Gozzi, ein verarmter Graf und gleich wie Goldon;ein erfolg
reicher Stückeschreiber, nennt ihn (scrittore de fogna) (Gossenschreiber)j die anderen befürchten, dass durch die an der französi
schen Bühn€ o entierten Stücke revolutionär aufklärerisches Ge
dankengut im patrizischen Venedig einfliessen könnte. Dass die ita'
Iienischen Aufklärer und sogar Voltairc ((notre celöbre Goldoni))
Goldoni als den lhren betrachten, qibt dieser Furcht immer neue
Nahrung.
Ein typischer Theaterkrach bereitet schliesslich 1753 Goldonis Tren'
nung von l,4edebachs Teatro Sant'Angelo vor: Als er die Glanzrolle
der verführerischen lMirandolina statt auf die Frau lt4edebachs auf
einejüngere Schauspi€lerin zuschreibt, wird ihm nahegelegt, einen
neuen Arbeitgeber zu suchen.
Nach Erfü llu ng des Vertrages mit Medebachgeht Goldonieinen neu
en mitdem Adligen Antonio Vendrcmin für das Teatro San Luca ein.
Acht Kornödien für sechshundert Dukaten hat ff jährlich zu liefern.
Goldoni ist ungemein produktiv. Sein drcmatisches Gesamtwerk

umfasst nicht weniger als fünf Tragödien, 16 Tragikomödjen, 137
Komödien, 57 Szenarien für die Commedia dell'arte, 20 intemezzi
für das N4usiktheater, 13 Dramen, 55 Libretti für Sing-Spiele und
Buffo-Opern sowie 3 musikalische Farcen.

Die An{eindungen seiner Widersacher und urheberrcchtliche
Schwierigkeiten beider H erausgabe seiner Gesamtausgabe machen
Goldoni das Leben aber immer schwerer. Nicht ungern folgt er deshalb 1762 dem Ruf des französischen Königs Luddg XV. näch Pa
ris, wo e. als Dkektor der (Com6die itali€nne) vorstehen soll.
Das Publikum erwartetabervom inganz Europa gespielten Autorledig lich Steg reifstücke im Stile der Commedia dell'a rte. Vom (itälieni
schen Moliere) will es nichts wissen. Resigniert schreibt Goldoni
zweiJahre lang Stegreif Szenarien. 1765 verlässt Goldoni das Theater und steht mit leeren Händen auf der Strasse. Beinahe 60jährig
muss Goldoni einen neuen Brote verb annehmen. Erwird ltalieni
schlehrerund Vorleserder königlichen Prinzessinnen am Hofe. 1774
beginnt erseine Erinnerungen zu schreiben. Ganz bewusst und dem

Stil der Zeit entspr€chend schildert sich Goldoni darin als (bonhomme), welcher die Forderungen seiner Epoche nach Grazie,
Artigkeit und Harmonie erfüllt. Doch die Healität ist anders.

Die geliebte Heimatstadt weigen sich, Goldonieine Pension auszu
zahlen, und derverarmte und erblindete Dichter ist schliesslich sogar
gezwungen, seine wertvolle Bibliothek zu veräussern. Als nach der
fränzösischen Revolution die königliche Zivilliste aufgehoben wird,
verliert Goldoniauch seine letzte kleine Rente. ln äusserst€r Armut

vegetien er dahin. Doch noch einmal scheint das Schicksal eine
neue Wendung zu nehmen: Am 6. Februar 1793 spricht der Nationalkonvent äuf Antrag des Dichters Marie Joseph Ch6nier dem
(hervorragenden Schriftsteller, dessen Begabung und Grösse sich
in ganz Europa Achtung errungen haben..., wieder eine iährliche
Pension zu zu spät: arm und erblindet ist Carlo Goldonigleichen
tags in Paris verstorben. Sein Grab ist unbekannt-
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Aus <M6moiresll
Kaum hane ich Zeit gehabt, mich ein wenig auszuruhen. als
ich schon wieder an die Arbeit gehen musste. Am 1. Septem
ber war ich angekommen, am 4. Oktober sollten die Theater
erölfnet werden, und ich hatte noch nichts bereit.
ln Rom hatten mich allzuviel angenehme Zerstreuungen von
das Vergnüder Arbeit abgehalten; so fleissig ich auch
gen habe ich stets geliebt, und ohne meine Verpflichtungen
aus den Augen zu lassen, nutzte ich die freien Augenblicke,
dieich mirgönnen durfte. lchwusste, dass ich mit Leichtigkeit
schrieb, und ich arbeitete um so ei{riger, wenn es eiligwar. lch
hatte mich mit der Zeit durch Erfahrung und Gewohnheit im
Lustspielschreiben dermassen geübt, dass, waren Stoff und
Charaktere einmal da, alles übriqe für mich nur noch eine
Sache der Routine bedeutete.
Früher hatte ich mirvie.Aufgaben gestellt, eheich an den Autbau und die Fenigstellung eines Stüc<es heranging.
Erstens: Aufstellung eines Planes und Einteilung in die drei
Hauptteile: Exposition, Verwicklung und Lösung.
Zweitens: Aufteilunq der Handlung in Akte und Szenen.
Drittensr Der Dialog der wichtigsten Szenen.
Viertens: Der allgemeine Dialog des gesamten Stückes.
Ott hatte ich alles, was ich als zweites und drittesschon fertiggemacht hatte, gänzlich umgestossen, wenn ich an die viede
Aufgabe gelangte; denn die ldeen folgen einande., ein Aultritt

bin

ru{t den anderen hervor; ein zufällig gefundes Wort liefert

einen neuen gnfall, und im Laule der Zeit bin ich dahin gekom-

men, die vier Au{gaben in eine einzige zusammenzufassen.
Sobald ich den Plan und die drei Hauptteile im Kopfe habe, be
ginne ich sogleich: (Erster Akt, erste Szene), und so arbeite
ich bis zum Schluss, immer nach dem Grundsatz, dass alle
Linien imfestgesetzten Punktenden müssen, das heisstin der
Lösung der Handlung; diese bildet den wichtigsten Teil, auf
den alle Kunstqriffe abgestellt sind.
lch habe nur selten bei meinen Schlusslösungen daneben
gegriffen, und ich kann kühn behaupten (denn alleWelt hates
gesagt, und die Sache erscheint mir nicht einmal schwierig):
es ist sehr leicht, eine glückliche Lösung zu Iinden, wenn man
sie zu Beginn des Stückes gut vorbereitet und im Laufe der
Arbeit nicht aus den Augen verloren hat
So begann ich denn ein dreiaktiges Lustspiel in Prosa und
vollendete es in vierzehn Tagen: es hiess (Gl'lnnamorati)) (Die
Verliebten).

Der Autor

-

dem Leser.

Es gibt wenig Komödien, in denen keine Verliebten voF
kommen, und in fast jeder davon ist die (ehrliche Liebe) die
Haupttriebkraft der komischen Aktion. Diese Komödie
(Gf INNAMORATI), mussalsoeine heftigere Liebedarstellen
als alle anderen.
Zwei Personen lieben sich treu und gänzlich, und sie sollten
{roh sein, umso mehr ich ihnen keine Hindernisse für ihre
Sehnsüchte eingebaut habe, nur die wahnsinnige Eifersucht,
die in unserem ltalien zur Hauptplage der liebenden HeEen ge
worden ist, d;e Heiterkeit belrübt und Gewitterauch mitten im
Frieden aufkommen lässt.
Um die Charaktere der wirklich Liebenden, von der Leiden
schaft faszinierten, besser darzustellen, sollte man sie leicht
und fantastisch spielen. Die Gründe ihrer dtersüchtigen Verdächtigungen sollten fast unvernünftig erscheinen, um eine
Schwäche, die dieWelt beunruhigt, mehr und mehrlächerlich
erscheinen zu lassen -. eine Schwäche, die wahnsinnig
macht. wenn man sich nicht zeitig genug davor in Acht neh_
men oder sie mässigen kann.
Sich Faustschläge auf den Kopf geben, sich die Kleider zerreissen, sich das Leben nehmen wollen, dassind alles (Galanterien dieser Ireundlichen Liebe). Der Liebhaber, der von sol
cher Liebe erfasst, der sich mit dem Messer verletzen will, ist
keine Romanfigur. Mit eigenen Augen habe ich Beispiele gesehen, und wenn ich mich nicht schämen würde, könnte ich
auch sagen beiwem. ..
Arme unbesonnene Jugendl Sich wegen Liebe quälenl Balsam in Gift verwandeln wollenl Wahnsinn, Wahnsinn!
Jugend: erkenne dich in diesen Verliebten, lach über sie, und
tu nicht so, dass man über dich lach"n .r...
C"rlo Goldoni

