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Il segreto di Pulcinella -

oder Pulcinellas Geheimnis.1

Wir schreiben das Jahr 1759. 
Giandomenico Tiepolo ist ein berühmter 
Mann, Sohn des schon legendären Vaters 
Giambattista, vor allem auch ein guter 
Lehrmeister - und zumindest einer der 
bekanntesten Maler  unter den vielen 
lebenden Künstlern seiner Zeit. Man achtet 
ihn, den gebürtigen Venezianer, auch im 
Ausland, und er schuf neben zahlreichen 
Sakralaufträgen in diversen Kirchen 
Venedigs und Umgebung vor allem in 
Würzburg auf dem mit insgesamt 19 x 32 
m und  677 Quadratmetern umspannenden 
Gewölbe des von dem damals noch jungen und unbekannten Baumeister Balthasar 

 dieser Ausdruck wird im Italienischen heute noch verwendet, um ein Geheimnis zu bezeichnen, 1

das trotz aller Versuche, es zu verbergen, gar kein Geheimnis ist. Der entsprechende Ausdruck im 
Englischen wäre: "Es ist ein offenes Geheimnis!“- und ist programmatisch für den Titel dieser 
Untersuchung.
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Neumann errichteten bombastischen Stiegenhauses die flächenmäßig grösste 
freskierte Decke in einem „Profanbau“, der Würzburger Residenz, das zur damaligen 
Zeit als ein Wunder galt - und als noch ein größeres, daß es den zweiten Weltkrieg 
überstanden hat. Das barocke Prunkschloss gehörte einem hohen Vertreter der Kirche, 
dem Fürstbischof Karl Philipp von Greiffenclau. Und sein Lebensstil war mehr als 
fürstlich und nicht der eines kirchlichen Würdenträgers. Doch das entsprach den 
Gepflogenheiten der Zeit.   2

Der Hochbarock war eine Zeit voller 
Widersprüche. Die Macht der Kirche 
war durch den Ablasshandel und die 
schonungslose Vermarktung ihrer 
Besitztümer gefestigt wie nie zuvor und 
das Sprichwort von „Wasser predigen 
und Wein trinken“ trifft wohl den Kern 
der damaligen Auslegung der 
christlichen Lehre am besten. Einerseits 
der Kunst und Wissenschaft 
aufgeschlossen, geschah viel Positives 
in seiner Amtszeit. Greiffenclau setzte 
als Spross des Schönborn’schen 
Adelsgeschlechtes deren Rolle des 
Mäzenantentums fort und galt als großer 
Reformator, vor allem des Apotheker- 
und Ärztewesens, er kümmerte sich um die Erneuerung der universitären 
Studienordnung, erhöhte universitäre Professorengehälter und veranlasste die 
Gründung eines Lehrstuhls für Experimentalphysik, andererseits wurde unter seiner 
Regentschaft im Hochstift zu Würzburg 1749 aber auch noch die letzte Hexe 
Thüringens verbrannt, sogar eine aus den eigenen Reihen, die Ordensfrau und 
Superiorin Maria Renata Singer von Mossau aus dem Kloster Unterzell. Sie war von 
ihren Mitschwestern diverser erfundener Vergehen, wie Teufelsbuhlschaft, 
Verunehrung geheiligter Hostien und sogar des „Mäusemachens“  und anderer 3

Schadenszaubereien angeklagt und nach peinlicher Befragung für schuldig befunden 
worden. Greiffenclau „milderte“ das Urteil, das in sein erstes Amtsjahr fiel, allerdings 
dadurch ab, daß er sie vor der Verbrennung enthaupten ließ. Wir werden in der Folge 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Würzburg_Residence#/media/File:Tiepolo-residenz-2

wuerzburg.jpg

 darunter versteht man das Herbeizaubern von Mäusen3
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noch sehen, welche Wiederholung und welchen Bezug dies zu Tiepolo’s Punchinelli 
hat.

Universalistisch und kosmopolitisch ausgelegt, repräsentierten die szenischen 
Darstellungen der Fresken des Treppenhauses vor allem die vier damals bekannten 
Kontinente, Afrika, Asien, Amerika und Europa, wobei die drei Erstgenannten durch 
Kolonialhandel den Reichtum von letzterem begründeten. Und in diesem ganzen 
Prunk von Glanz und Glorie kommen zum ersten Mal die in Europa stark in Mode 
gekommenen Exotica ins Bild, dunkelhäutige fremdländische Menschen, sowie 
hierzulande nur aus Erzählungen bekannte Tiere wie Elefanten, Sträusse, Kamele, 
Krokodile, Papageien, die anatomisch schon fast aber noch nicht ganz der Realität 
und der wirklichen Anatomie entsprechen, aber szenisch unglaublich „modern“ 
wirken und ein echter „Hingucker“ für staunende Zeitgenossen sind. Drei Jahre malt 
Tiepolo daran. 1753 ist das Fresko fertig. 

Die Villa in Zianigo

Um das fürstliche Entgelt erwirbt Tiepolo ein Landhaus in Zianigo , baut es um und 4

gestaltet die Decken und Wände nach seinem ganz persönlichen Geschmack. Er 
hinterläßt darin von 1759 bis 1797 eine Art künstlerische Autobiographie, die wohl 
persönlichste Spur seines künstlerischen Schaffens. Er malt dort vor allem die für 
seine Spätzeit typischen Puncinelli (wie 
sie auf englisch heissen; im 
Italienischen Pulcinella) ein von der 
Figur aus der Commedia dell’ arte 
kommender Charakter, die ein 
berühmter Maskenbildner, Antonio 
Fava, schuf. Einem Vogelschnabel 
ähnlich, ist sie entweder aus schwarzem 
oder dunkelbraunem Leder, mit 
gefurchten Augenbrauen und meist einer 
Warze auf der Stirn. Ihr Outfit besteht 
aus einem weißen Gewand, das an das 
Kostüm von Athleten erinnert. Dazu 
trägt auch die meist längliche, schlanke Gestalt bei, sie trägt eine langärmelige Bluse, 
mit einer Art Gürtel zusammengehalten, was ihr, zumindest äußerlich bei Tiepolo, 
eine gewisse Grazilität verleiht, und die sie von den tölpelhaften Vorbildern aus der 
Commedia dell’ arte unterscheidet, wo diese Figur eher gedrungen, mit einem 

 Zianigo ist eine kleine Stadt in der Nähe von Mirano, auf dem Land westlich von Venedig4
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unförmig hervorstehenden Bauch und einem Buckel dargestellt wird. Vor allem der 
lange, zuckerhutartige, weiße, mehr oder weniger steife und hohe Hut, der nur eine 
Spur schlapprig wirkt - eine Erfindung Tiepolos in dieser Form - macht sie von 
weitem schon auffällig und zu etwas Besonderem und verleiht ihr zugleich eine 
gewisse Würde, deren bewunderndem Anblick man sich kaum entziehen kann; denn 
selbst wenn sich die Pulcinella „privat“ und unbeobachtet sozusagen wie zufällig von 
einem sie ausspioniert habenden Auge „frei“ fühlen, legen sie die Maske niemals ab, 
die wie angewachsen mit ihrem Gesicht verbunden scheint. Und auch den Hut 
werden sie niemals ablegen, nicht einmal, wenn sie von Tiepolo schlafend, sich vom 
Essen erholend oder der akrobatischen Späße müde, dargestellt werden. 

Der Bauchansatz und die Lust 
darauf, es sich mit sinnlichen 
Genüssen jedweder Art gut gehen zu 
lassen, vor allem nicht, auf die 
geliebten Gnocchi zu verzichten, die 
zu ihrer Leibspeise zählen, spiegelt 
sie die typische Lebensweise an 
Kampanien angepasster Italiener. 
Auch den Buckel hat sie noch, wie 
ihn seine Vorbilder hatten, aber er 
stört nicht, gehört irgendwie dazu, 
wenn man sich in die Psyche der 
Pulcinella hineindenkt. Denn er stellt 
für sie keine Beschwerlichkeit 
sondern eher eine Art von Stigma 
dar, zu einer Gruppe Gleichgesinnter 
zu gehören, welche das Schicksal 
geformt und zu dem gemacht hat, 
was und wie sie sind: Spaßmacher, 
charismatische Unterhalter einer 
undefinierbaren Masse 

Gleichgeschalteter, welche den Rest 
eines anders Gearteten, vielleicht des „normalen“ Volkes darstellt, das sich durch 
Gesetze und Vorschriften lenken läßt. Nicht so die Pulcinella. Sie treten immer in 
Gruppen auf und erregen schon damit eine gewisse Aufmerksamkeit. Denn sie 
engagieren sich mit gemeinsamen Aktionen , so oft es geht, in der Öffentlichkeit, um  
Mißstände der Obrigkeit, vor allem die Unterdrückung durch die disziplinierende 
Justiz anzuprangern, oft witzig und geistreich, manchmal derb und plump, die darauf 
folgende Strafe nicht fürchtend, denn sie wissen eines: der Triumph der Anerkennung 
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dafür wird ihnen gewiss sein, denn unter dem Schutz der Maske und in Anonymität 
können sie Dinge äußern und tun, welche andere nicht können, und genau darauf 
kommt es ihnen an. Sie repräsentieren somit die Stimme des Gewissens, als 
Aufwiegler gegen Unterdrückung von Polizei- und Staatsgewalt, ein Anliegen, 
welches niemals schlecht sein kann, und wenn die Angriffe subtil genug verpackt 
sind, Wahrheiten im Scherz ausgesprochen, spontane Slapstick-Komödien, die sie bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit aufführen,  zu einer Art bitterer Humor werden, den 
jeder versteht, der sich davon betroffen wähnt, auch die Ungebildeten, und das macht 
sie das von Grunde auf sympathisch. Denn wer darüber lachen kann, auch wenn er 
selbst davon betroffen ist, selbst wenn er zu den Opfern des Spottes zählt, der hat 
begriffen, worum es im Leben geht, das nur dann so ernst ist, wenn man es immer 
ernst nimmt. 

Der Buckel, der sich bei ihnen wieder-
findet, ist er nicht derjenige, von dem schon 
Nietzsche spricht, bei dem es im 
Zarathustra (zweiter Teil) heißt, dass man 
auch die Krüppel überreden müsse, wenn 
man das ganze Volk überzeugen wolle. 
Zarathustra denkt nach dem Diskurs mit 
Buckligen nach, und seine Antwort ist die 
Einsicht: „wenn man dem Buckligen seinen 
Buckel nimmt, nimmt man ihm seinen 
Geist…“. Denn diese Abnormität adelt ihn 
zugleich auch, macht ihn zum Individuum, 
zum unteilbaren Besonderem. Pulcinella 
sind Spezialisten darin, den Nagel auf den 
Kopf zu treffen, sich nicht zu scheuen, zu 
sagen, was sich viele denken. Darin sind sie 
nicht nur speziell, sondern sogar 
Universalisten. Und in der „Fröhlichen 
Wissenschaft“ wird es dann auch heißen 
„Jeder Specialist hat seinen Buckel…“

Die Pulcinella-Figur wurde in Neapel, im Süden Italiens, in der zweiten Hälfte des 
XVI. Jahrhunderts geboren. Sie ist fester Bestandteil der Commedia dell' Arte. Diese 
Maske wurzelt jedoch in einer noch ferneren Vergangenheit. Einige Figuren 
verweisen auf lateinischen Fabeln. Wenn man die Etymologie des Namens 
Pulicinella, wie er auf neapolitanisch genannt wird, analysiert, denkt man sofort an 
das lateinische Wort „pullicinellus“, eine von Horaz geschaffene Figur. Der Galletto, 
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der einige körperliche Merkmale hatte, die ihn 
wie einen Hahn aussehen ließen - einen Buckel und 
eine scharfe Nase zum Beispiel - war für sein 
unbeholfenes Verhalten bekannt. Dies alles sind 
Eigenschaften, die Pulcinella von ihren lateinischen 
Vorfahren geerbt hat. Aber Tiepolo wandelte die Figur 
deutlich ab und entwickelte sie in seinem typischen 
Stil weiter. 

Die Tatsache, dass die Linguisten den Namen 
Pulcinella mit einem kleinen Küken, in Verbindung 
brachten, scheint den römischen Ursprung 
Pulcinella’s zu belegen; andere führen die Maske auf den Theaternarr und 
Schauspieler namens Puccio d'Aniello zurück. Der Ursprung der Maske, die 
Etymologie ihres Namens und die Inspiration für ihre Entstehung sind immer noch 
ein Geheimnis. Wir wollen in der Folge versuchen, dieses Geheimnis zu lüften.

Die Fresken der Villa Tiepolo sind von besonderer Einzigartigkeit und heute noch 
beispiellosen Frische im Pinselstrich, welche Jahrhunderte Maltradition überspringt. 
Die unbestritten grosse Qualität dieser Werke, eines der herausragenden Beispiele der 
venezianischen Bildkultur der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts darstellt, 
haben ihre Bleibe nach abenteuerlicher Reise  aus dem bereits abrissgefährdeten 5

Haus und sorgfältiger Restaurierung und 
einem neuen, genialen Verfahren der 
Ablösung von Fresken - dem sogenannten 
„Riss“. Es ist eine der möglichen 
Techniken, seit dem neunzehnten 
Jahrhundert in Gebrauch, um ein Fresko 
von seinem ursprünglichen Standort zu 
entfernen und zugleich die modernste 
Methode einer solchen Entfernung. Im 
Gegensatz zur Ablösung, bei der der Putz 
oder sogar - bei der "festen" Ablösung - 
Teile des Mauerwerks entfernt werden, 
wird nur der gemalte Film des Freskos 
entfernt, d.h. die sehr dünne Schicht des 

  Im Jahre 1906 wurden die Fresken an den venezianischen Antiquitätenhändler Antonio Salvadori 5

verkauft, der sie vom Restaurator Franco Steffenoni übernehmen ließ, um sie in Frankreich zu 
verkaufen. Diese Tatsache wird von der Presse mit großem Aufsehen bedacht, die Aktion 
verhindert und damit ein unschätzbares Kulturerbe für den italienischen Staat gerettet.
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farbigen Kalksteins, der durch die Karbonisierung des Kalks gebildet wurde, der das 
Bindemittel des Mörtels war, mit dem der Putz hergestellt wurde. Dabei wird auf 
dünne, aber starke Leinwände ein reversibler Kleber auf die Oberfläche des Freskos 
aufgetragen. Und dahinter steckt eine geniale Idee: Sobald der Leim vollständig 
getrocknet ist, wird eine Kohäsion zwischen der Leinwand und der Farbe erreicht, die 
größer ist als die zwischen der gleichen Farbe und dem Originalträger. Durch das 
darauffolgende Zerreißen oder Abreißen werden die einzelnen Blätter dann 
abgetrennt. Gelingt das beim ersten Mal nicht vollständig, erfolgt ein zweiter „Riss“, 
wie teilweise auch in Zianigo. Schließlich wird die abgerissene Schicht wasserdicht 
gemacht und in einer sehr aufwändigen Prozedur als eine Art Haftgrund noch eine 
geeignete Trägerschicht für das Fresko (das sogenannte Ankertuch) an seinem neuen 
Bestimmungsort fixiert. 

Zu den absoluten Highlights der Fresken 
der Tiepolo-Villa gehören die Pulcinella-
Schaukel, Il Mondo Novo oder I 
Saltimbanchi. Sie zeigen das, oder 
zumindest einen Großteil dessen, was 
Tiepolos Pulcinella begrifflich 
verkörpern, und die Bezeichnung 
Akrobaten deckt nur einen Teil dieser 
Fülle ab. Sie sind ebenso Gaukler, aber 
nicht in dem Sinne, um den Betrachter 
irrezuführen, etwas vorzumachen, denn 
sie bewirken mit ihrer Akrobatik etwas 
mit, das auch eine andere Bewegung 
auslöst - nämlich die des Geistes. Im 
Italienischen gibt es einen ganze Fülle 
von Pseudonymen, wie ciarlatano, 
equilibrista, funambolo, giocoliere, 
impostore, opportunista, voltagabbana 
(Seiltänzer, Jongleur), wenn auch damit 
negative Charaktereigenschaften damit 
verbunden sein können, welche sie auch - 
aber nicht nur - haben können, nämlich Schwindler, Opportunist, Wendehals, aber 
auch Verführer, Unterhalter und Spaßmacher. Tiepolo stellt sie gerne in diesen kurzen 
Momenten des Glücks dar, in denen sie schwelgen, in diesem kurzen Moment der 
Schwerelosigkeit, im galanten Werbungstanz mit jungen schönen Damen, ebenfalls 
maskiert, in akklamierten Handstandnummern mit Salto, vor Publikum, seiltänzerisch 
in luftiger Höhe auf einem Seil, offenbar zwischen zwei Bäumen gespannt, 
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schaukelnd, dem Himmel nah, auf einem Bergesgipfel in einer sehr einprägsamen 
Privatheit, wo man nach mühsamem Aufstieg angelangt, das Tal betrachtet, einander 
dies oder das dort unten zeigt, sich Geschichten erzählt, das Herz ausschüttet, 
vielleicht sogar tröstet, während ein anderer im Vordergrund offenbar gerade einen 
Krug Wein geleert hat und in Tiefschlaf fallend umgekippt ist.

 Schauen wir uns die Gruppe näher 
an, die inhärent zusammengehört, ja 
dies geradezu zelebriert, dann fällt 
auf, daß sie wie ein Pensionisten-
ausflug von nicht mehr ganz jungen 
und schon eher in den wohlverdienten 
Ruhestand geschickten Akrobaten 
wirkt, die es noch einmal wissen 
wollen, ob sie es schaffen, einen 
hohen Berg zu erklimmen. Die eher 
gekrümmten Rücken, die von der 
Akrobatik herrühren, und die Rücken-
ansicht 
eines 

typischerweise bereits gealterten Mannes, auch der 
Bauch des auf dem Boden liegenden, völlig Erschöpften 
zeigen Anomalien, wie sie nicht von zu viel Essen, 
sondern eher als Verkrüppelung infolge eines Sturzes von 
einem Seil oder anderer Akrobatiknummern herrühren 
könnten. Die Masken scheinen hier wie mit ihnen 
gealtert, verstärken zumindest symbolisch noch den 
greisen Gesichtsausdruck. Wir lernen hier eine andere 
Seite, die des Alters kennen, wobei Geist und Erinnerung 
noch jung gebliebenen sind. Eines Alters, dem der 

Gaukler 
vielleicht 
eher 
begegnen 
kann, auch 
weil er 
nicht mehr 
sein 
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Publikum braucht, weil er es nicht nötig hat, sich zu betrügen, nicht mehr in der 
ersten Reihe stehen muss, vorausgesetzt, er wird von der Gruppe seines 
Sozialverbandes aufgefangen, und endet nicht in der Verelendung, sondern kann in 
Würde altern.

An der Akrobatiknummer besonders 
interessant, neben der Mimik der 
Zuschauer, die gefesselt vom 
Geschehen zu sein scheinen: Die 
Einzige, die uns direkt aus dem Bild 
anblickt, ist Columbina, eine andere 
Figur aus der Commedia dell' Arte. 
Neben ihr steht ein rüstiger Pulcinella, 
der sehr zufrieden die akrobatische 
Leistung der beiden Handstand-
Artisten beobachtet, mit einem 
offensichtlich noch kleinen, kindlichen 

Pulcinella auf dem Arm. Auch dieser trägt 
schon das weiße Kostüm, die Maske und 
den typischen Hut. Aber durch die Maske, 
die ihn sichtbar älter aussehen läßt, wirkt er 
wie wie ein Clone des Vaters, und man 
denkt fast, Columbina sei seine Mutter. 

Nach der Erzählung in den braunen 
Bisterzeichnungen der Divertimeto per li 
regazzi entstammt Pulcinello ursprünglich 
einem riesigen Truthahn-Ei. Ein anderer 
etwa zeitgleicher Maler und Karikaturist, 
Pier Leone Ghezzi (1614-1755),  hinterließ 
für einen privaten Auftraggeber drei 
großformatige Wandbilder mit ebenso 
seltsamem Inhalt, die heute das 
Treppenhaus des Luxushotels Danieli in 
Venedig zieren (ehemals Palazzo Dandolo, 
ein gotischer Palast aus dem 14. und 15. 
Jh.) in dem ebensolche Episoden erzählt werden, doch hier entspringen verkrüppelte 
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Zwerge Enteneiern.  Aber auch für Tiepolos Akrobaten mit Hakennasenmaske scheint 6

eines zuzutreffen: „Alles, was von seinen Figuren ausgeht, ist ein Gefühl tiefer 
Entfremdung, ein leichtes und fast unfühlbares Unbehagen, das die Augen derjenigen 
trifft, die zu beobachten wissen. Die grotesken Figuren, obwohl lang gestreckt, sind 
proportioniert, verzaubern den Betrachter, der sich vor dem Antlitz einer neuen 
Menschheit wiederfindet; einer Menschheit, die verwildert, unordentlich, unbeholfen, 
aber dennoch die einzige Alternative ist.“7

 Im Bildrahmen ist ein Messingschild zu erkennen, worauf folgendes eingraviert ist: Dono di Mrs. 6

Rosamund Corcoran. Sie übergab es offenbar dem Hotel oder der Commune, als Ihr Mann, George 
Eustis Corcoran, ein reicher Amerikaner, starb. Das Bild ist heute abgehängt….

 Adriana Paragallo, Giadomenico Tiepolos Pulcinella im Licht der Kritik des 2o. Jahrhunderts.7
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Bild: Die Ansicht eines heute nicht mehr vorhanden Ölgemälde im piano nobile des 
Venezianischen Luxushotels Danieli (Eigenaufnahme vor etwa 10 Jahren)
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Divertimenti per il regazzi

Als Giandomenico siebzig ist, beginnt er sein letztes großes Werk, das mit ihm enden 
wird, seine 104 Blätter der Divertimento per li regazzi, welche unmittelbar nach dem 
Zusammenbruch der Republik entstanden sind. Es ist der Werdegang Pulcinella’s, der 
hier dargestellt wird,  von seinem Ursprung im Jahr 1797 an.

Venedig galt damals als Stadt der Sünde. Mary Laven beschreibt dies in ihrem Buch 
„Die Jungfrauen von Venedig“, wie Klöster oft zu Bordellen wurden. Nirgends auf 
der Welt gab es mehr Klöster als im Venedig der Renaissance. Aufgrund der strikten 
Heiratspolitik der Venezianer wurden viele Töchter hinter Klostermauern verdammt. 
Doch viele von ihnen ergaben sich nicht ihrem Schicksal und gestalteten ihre 
erzwungene Gefangenschaft keineswegs in Frömmigkeit und nach den strengen 
Vorschriften der Ordensregeln.  Besucher strömten aus dem ganzen Land herbei, um 8

die köstlich freie Atmosphäre zu genießen und sich fleischlichen Gelüsten 
hinzugeben. Der Karneval gab Gelegenheit zu Maskenspielen, bei denen jeder 
inkognito blieb … Für die Venezianer war das eine Möglichkeit, die langen 
Kriegsjahre zu vergessen und sich darüber hinwegzutäuschen, dass Venedig längst 
keine florierende Handelsmacht mehr war. Statt fremde Häfen zu erobern, schmiegte 
sich die Republik nun in die vermeintliche Sicherheit ihrer Lagune, in der Tausende 
Pfahlbauten sie vor der Invasion der Barbaren schützen sollten.

 Mary Laven, Die Jungfrauen von Venedig. Gebrochene Gelübte - das wahre Leben hinter Klostermauern, 8

Essen 2004
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Doch der Karneval, die für Venezianer wichtigste Zeit des Jahres, Zeit der 
Ausschweifungen und  der Vergnügungen, wurde von der aristokratischen 
Gesellschaftsschicht in ihre Palazzi verlegt, wo man diesem ausgelassen-frivolen 
Treiben ungezügelt, von außen unbemerkt, nachkommen konnte und überließ die 
Straße den Prozessionen des Klerus.

Während Spanier und Portugiesen zur Neuen Welt aufbrachen, betrieb Venedig 
konzentriert Nabelschau und verschloss sich jedem Fortschritt und jeder Modernität. 
Außer Marco Polo und seinen Reisen und Entdeckungen hatten die Venezianer nichts 
in dieser Richtung aufzuweisen. Es war schon lange her (er starb 1324), dass er von 
fremden Ländern und Sitten berichtete, angeblich gelangte er bis nach China, was 
manche bezweifelten und für Aufschneiderei hielten. Aber immerhin war die 
Seidenstraße mehrere Generationen von Kaufleuten hindurch Realität und die 
Venezianer verstanden es, den Händlern, die in Venedig, einem der wichtigsten 
Warenumschlageplätze des Spätmittelalters, mit ihren Schiffen einliefen, reichlich 
Zollabgaben abzuknöpfen. Man vergaß aber allmählich auch den Kommerz und 
frönte der Kunst; die ganze Stadt schwelgte in Musik und Tanz, drehte sich zu den 
Gesängen der Gondoliere und der göttlichen Geige des Antonio Vivaldi. Dann holte 
Napoleon Bonaparte die Republik abrupt in die Realität zurück. Die europäische 
Gesellschaft durchlebte im 16. und 17. Jahrhundert nicht nur eine Krise nach der 
anderen, verbunden mit sozialem Abstieg ganzer Adelsgeschlechter, und gefangen 
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zwischen dem Ende des Ancien Régime und den hohen Erwartungen an eine neue 
Welt, die durch die Französische Revolution inspiriert wurde, war alles müßig, was 
nicht im Heute, das sich ständig ändern konnte, seinen Halt und in der Zerstreuung 
sein Lebensziel fand. 

Tiepolo ist in einer zerrissenen Zeit aufgewachsen. Er entwickelte sein Interesse an 
Pulcinella in einer Zeit, wo er als echter Venezianer, von Nostalgie erfaßt, weder die 
Traditionen und Werte, noch seine Liebe zur Adelsrepublik vergaß und vergessen 
konnte, doch mit kritischem Blick auf die historische Situation zugleich deren Zerfall 
und Machtverlust miterlebte. Die Serenissima, deren Niedergang er miterlebte, hatte 
ihre Integrität verloren, seit die Herzen sich für den Mythos des Revolutionsgenerals 
Napoleon entflammtem, der durch ganz Europa seine Spur zog. Tiepolo sah das neue 
Zeitalter anbrechen, und mit ihm einen generellen Wertewandel, der zugleich Verrat 
an einer jahrhundertelangen Ordnung war, an der niemand zu zweifeln wagte. Dieser 
Verlust war schmerzhaft, auch für Tiepolo. Aber als genauer Beobachter des 
dekadenten Adels und der historischen Dimension, in der er sich selbst als Zeitzeuge 
in dieser Epoche des Umbruchs befand, und selbst als  Akteur und Zuschauer hin- 
und hergerissen in diesem Strom der Erwartung, welche ausschließlich auf das Neue 
setzte, weil sie das Alte nicht mehr ertragen konnte, entstand in seiner Kreativität 
diese wunderbare Form der Maske, getragen von Pulcinella, dessen alter ego sie für 
ihn in seiner Spätphase wurde. 

Schon einmal taucht diese Neue Welt in seinen Fresken auf,  in einer jener 
Landvillen, die er in Valmarana kennengelernt und nach dem Geschmack der 
Auftraggeber gestaltet hatte, denen er nun in seinem eigenen Landhaus (1757) eine 
neue Dimension mit bombastischer Breitenwirkung von fast lebensgroßen Figuren 
eine neue Form verlieh, welche diesen Geschmack seiner Auftraggeber persiflierte. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Malerei wird eine Personengruppe a tergo, in 
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kompletter Rückenansicht dargestellt. Das Fresko empfing den Besucher im Porticus 
seiner ehemaligen Villa in Zianigo, und war somit an prominentester und wichtigster 
Stelle präsentiert. Er prangert hier die Torheit einer mit Hingabe auf ein seltsames 
Ereignis wartenden anonymen Menge an, durch ein Fernrohr zu blicken (das man im 
Übrigen als solches gar nicht sieht),  um einen näheren Blick auf die „Neue Welt“ zu 
machen, eine heruntergekommene Gesellschaft, der selbst schon die Zerstreuung fade 
geworden ist. Denn man setzt zumindest Erwartungen in etwas, was man noch nicht 
kennt.  Andererseits, indem er Pulcinella Leben einhaucht, einer Figue, die diesen 
tragischen Verfall einer ganzen Epoche verkörperte wie auch zugleich verspottet; und 
so malt er hier das Zerrbild einer Gesellschaft, die von ihren akrobatischen 
Verrenkungen müde geworden auf eine Vergangenheit zurückblickt, die einst ihre 
Jugend war, und mit der sie jetzt im Alter nichts mehr anzufangen weiß. So brachte 
Tiepolo seine Gesellschaftskritik in privatem Rahmen zum Ausdruck.

Einfluss auf Goyas Caprichos 9

Und dann sind da noch die „Capricci“ und „Scherzi di Fantasia“, die wenigen, 
meisterhaften Kaltnadelradierungen Tiepolos. Sie fallen aus seinem sonst so 
schwerelosen Werk völlig heraus und haben allen Interpreten Rätsel aufgegeben. Man 
sieht ernsthafte Figuren in fremden Ländern, zum Teil auf Kamelen reitend: Magier, 
Orientalen, berückend schöne junge Männer, die in Büchern lesen, Rituale 
vollziehen, mit Totenköpfen und Schlangen hantieren. Annette Hoyer, welche die 
aktuelle Tiepolo-Ausstellung in Stuttgart kuratierte, vermerkte: 

„Bei Tiepolo sind plötzlich Leitmotive und Symbole so widersprüchlich 
zusammengestellt, dass eine Deutung unmöglich wird. Tiepolo zeigt uns hier die 
Grenzen des Verstandes auf. Er zeigt uns, dass Traum und Fantasie die Quellen seiner 
Kunst sind. Damit wird er für Goya, für die Caprichos vorbildlich, denn nicht zufällig 

 Los caprichos sind eine Reihe von 80 Drucken in Aquatinta und Radierung, die der spanische 9

Künstler Francisco Goya in den Jahren 1797 und 1798 schuf und 1799 als Album veröffentlichte. 
Die Drucke waren ein künstlerisches Experiment: ein Medium für Goyas Verurteilung der 
universellen Torheiten und Dummheiten in der spanischen Gesellschaft, in der er lebte. Die 
Kritiken sind weitreichend und scharfzüngig; er spricht gegen die Vorherrschaft des Aberglaubens, 
die Unwissenheit und Unfähigkeit der verschiedenen Mitglieder der herrschenden Klasse, 
pädagogische Mängel, eheliche Fehltritte und den Verfall der Rationalität. Einige der Drucke 
haben antiklerikale Themen. Goya beschrieb die Serie als Darstellung "der unzähligen Schwächen 
und Torheiten, die in jeder zivilisierten Gesellschaft zu finden sind, und von den üblichen 
Vorurteilen und betrügerischen Praktiken, die Sitte, Unwissenheit oder Eigeninteresse üblich 
gemacht haben“. (zitiert u. übersetzt aus dem Englischen nach einem Artikel der Enzyclopedia, 
17.Dez. 2019)
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heißt das zentrale Blatt von Goyas Caprichos ‚Der Schlaf der Vernunft gebiert 
Ungeheuer‘. Und dieses Konzept hat er von Tiepolo übernommen.“10

Die Karikatur war damals groß in Mode gekommen. Viele seriöse Künstler - so auch 
Tiepolo - sahen darin ein besonderes Stilmittel, eine große Bevölkerungsschichte zu 
erreichen und anzusprechen, zumal es in der kritischen Satire noch eher erlaubt oder 
möglich war, Gesellschaftskritik zu betreiben, als etwa in Traktatform. Einer der 
Bekannteren darunter war der römische Karikaturist und Maler Pier Leone Ghezzi. Er 
lebte von 1674-1775. Tiepolo dürfte ihn gekannt haben. Dafür spricht die Entstehung 
Pulcinella’s aus einem Truthahnei, wie in den Divertimenti dargestellt. In den 
einhundertvier Blättern durchwandert Pulcinella dann in der Folge seinen 
Lebensweg, von seinen ersten Abenteuern als Kind, über das Erwachsenwerden, 
Instruktionen zur Feldarbeit, aber auch bei Vergnügungen wie dem Federballspiel, 
Ritt auf Eseln, der Jagd auf Strauße, denen man hinterherläuft, sie zu fangen, bis zur 
ersten Verliebtheit und schließlich Heirat, und wie ein Wunder entsteht darauf eine 
zweite Generation Pulcinellas, diesmal gezeugt von echten Eltern.

Aber man spürt immer: daran ist irgend etwas faul… denn diese bürgerlichen 
Anwandlungen gehören eigentlich nicht zum traditionellen Bestandteil der Maske 
Pulcinella, die gerne isst, trinkt, schläft, Späße macht, betrügt, schönen Frauen 
hinterherläuft. Man spürt diesen Abstand zum einfachen Volk, zur Welt der Elenden. 
Er ist zwar in deren Sog immer mit involviert, zum Beispiel beim Fällen eines 
Baumes, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hat, er ist dessen Verbündeter, 
aber im Prinzip nie einer der Ihren. Er bleibt ein Distanzierter. Als solcher wird er 
auch nie wirklich angenommen. Man lacht über ihn. Aber er bleibt ein skurriler 
Fremder. Tendenziell trifft dieses Hervortreten der Pulcinella mit ihren Aktionen aus 
der trägen Masse der Gleichgeschalteten  auch auf J.P. Sartre zu, dessen Annäherung 
an den Kommunismus in seiner mittleren Schaffensphase, selbst aus wohlhabendem 
bürgerlichem Milieu stammend, widersprüchlich war. Man hat ihm den 
„Kommunisten“ auch nie abgenommen. Er blieb immer der Bourgeois mit 
kommunistischen Allüren.

Ähnlich wie Pulcinella war er geistreich, verschlagen, intelligent, aber er blieb im 
Grunde einsam. Insofern mag der frühe Sartre, der in seiner Kindheit von seiner 
Mutter „Poulou“ (was im Französischen noch etwas mehr bedeutet , als die 11

Verkleinerungsform von Poul, seinem zweiten Vornamen) genannt, in der frühen 

 Die Ausstellung „Tiepolo – Der beste Maler Venedigs“ ist vom 11. Oktober 2019 bis zum 2. 10

Februar 2020 noch in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen.

 nämlich ‚Bauchmuskel‘ - ohne den man bekanntlich auch nicht lachen kann…11
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Phase des Existentialismus wohl noch am ehesten er selbst gewesen sein, was ihn zur 
Leitfigur einer ganzen Generation, vor allem der Jugend machte, einer Gruppe, die 
nach Sartre immer eine „Groupe en Fusion“ ist, also sich spontan nach eigenen 
Regeln bildet, d.h. immer neu erfindet. In der Kritik der dialektischen Vernunft wird 
er schreiben „Man hat das Gefühl, dass der Mensch nur in Blitzen existiert, in einer 
wilden Diskontinuität, die letztlich immer in die Trägheit und das Gesetz der 
Trennung absorbiert wird. Das kollektive Handeln ist das reine Moment der Revolte. 
Alles andere ist Ausdruck der unvermeidlichen Unmenschlichkeit des Menschen, die 
Passivität.“ Jene Pulcinella Tiepolos sind ebenfalls so eine fusionierte Gruppe, die 
nur im inneren Zusammenhalt existieren kann. Die Bindung aneinander, durch 
gleiche Gewohnheiten, gleiches Gewand, gleichen Habitus und gleiche Interessen, 
machen sie stark gegenüber der anders tickenden Masse. Ihre revolutionäre Treue 
zueinander äußert sich in besonders starker sozialer Bindung in einer Art 
Brüderlichkeit, wie Sartre es in seiner letzten Lebensphase unter dem Einfluss Benny 
Lévi’s thematisiert.  Dass auch die kollektive Brüderlichkeit vergänglich ist, und 12

sogar in Abspaltung zum gefährlichen Dritten werden kann, erlebt Pulcinella am 
eigenen Leib, indem er von den Seinigen verraten, hingerichtet wird. In dieser Lesart 
ist das Spätwerk Tiepolos  auch vom gesellschaftlichen Ansatz her spektakulär 
„modern“ - aber stets mit dem bitteren Beigeschmack, daß er selbst nie „modern“ 
sein wollte, sondern nur offenen Auges dokumentierte, was sich vor seinen Augen 
zutrug.

Jene Pulcinella Tiepolos sind ebenfalls so eine fusionierte Gruppe, die nur im inneren 
Zusammenhalt existieren kann. Die Bindung aneinander, durch gleiche 
Gewohnheiten, gleiches Gewand, gleichen Habitus und gleiche Interessen, machen 
sie stark gegenüber der anders tickenden Masse. Ihre revolutionäre Treue zueinander 
äußert sich in besonders starker sozialer Bindung in einer Art Brüderlichkeit, wie 
Sartre es in seiner letzten Lebensphase unter dem Einfluss Benny Lévi’s 
thematisiert.  Dass auch die kollektive Brüderlichkeit vergänglich ist, und sogar in 13

Abspaltung zum gefährlichen Dritten werden kann, erlebt Pulcinella am eigenen 
Leib, indem er von den Seinigen verraten, hingerichtet wird. In dieser Lesart ist das 
Spätwerk Tiepolos  auch vom gesellschaftlichen Ansatz her spektakulär „modern“ - 
aber stets mit dem bitteren Beigeschmack, daß er selbst nie „modern“ sein wollte, 
sondern nur offenen Auges dokumentierte, was sich vor seinen Augen zutrug.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang nicht nur das Blatt vierzig der Serie, wo 
eine lärmende, aufgeregte Menge einen Baum entwurzelt und schließlich zersägt. 

 J.P. Sartre, Brüderlichkeit und Gewalt (unter Mitautorschaft von Benny Lévi), Wagenbach 199312

 J.P. Sartre, Brüderlichkeit und Gewalt (unter Mitautorschaft von Benny Lévi), Wagenbach 199313

Seite  von 29 36



Ursprünglich als Symbol der Freiheit und der Demokratie bestimmt, und jede Stadt 
hatte einen solchen speziellen Baum. Venedig beschloss dies am 4. Juni 1797. Als 
1799 Napoleon das von ihm eroberte Veneto an die österreichisch-ungarische 
Monarchie abtrat, entzündete sich der Volkszorn und man ließ nun die Wut 
symbolisch an dem Baum aus, der unter französischer Besatzung Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit verkünden sollte.

Die politische Stimmung kippt noch mehr, nach dem Anschluss an Österreich als 
neben der Freiheit und Gleichheit auch noch die Brüderlichkeit verschwand. 
Pulchinella stirbt nämlich durch ein Exekutionskommando durch die Hand von 
Seinesgleichen - eine wahre Tragöde, die Tiepolo gesellschaftskritisch skizziert. Aber 
es werden auch Pulcinella sein, die ihn begraben, im das letzte Geleit geben. Sein 
Auferstehen aus dem Grabe, als ein Skelett mit Maske bringt wieder Hoffnung und 
etwas Heiteres in den Zyklus. Es scheint, als könne Pulcinella nicht sterben. Und der 
Kreis schließt sich, wenn wir den Deckel zuschlagen, wo in der ersten Szene wie eine 
Weissagung, ein Palimpsest, Pulcinella in Rückenansicht dargestellt ist, noch als 
Kind, und in Umklammerung seiner Puppe und auf seinen eigenen Sarkophag blickt. 
Es ist vielleicht das rätselhafteste Blatt der ganzen Serie, welche Tiepolo der Jugend 
gewidmet hat. Denn es verkündet jene überbordende Energie, welche er selbst noch 
als Untoter über uns hat, den er überrascht selbst am Friedhof sein Publikum mit 
einem unerwarteten Coup de théâtre. 
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Das Andere in unserer Seele

Da Pulcinella immer zweideutig bleibt, immer die Tendenz zur Metamorphose hat, ist 
es auch schwer, ihn wirklich zufassen. Wie Scherillo  und Croce  feststellten, und 14 15

vor allem Arianna Paragallo  schreibt, geht die ganze Mystifikation Pulcinellas im 16

Prinzip von seiner Maske aus: „Die so strukturierte Maske ermöglicht eine 
unmittelbare Identifikation mit dem Publikum, das darin Referenzen und 
Anspielungen klar liest und damit viel mehr offenbart als es verbirgt. In Wirklichkeit 
ist es aber gerade die Maske, die den wahren Aspekt der gesamten Theateraufführung 
verkörpert und deren Wirklichkeit offenbart; dass das Gesicht des Publikums das 
wahre Gesicht ist oder vielmehr die wirkliche Widerspiegelung des ‚Anderen‘ in 
unserer Seele, ohne die Manifestation des Gesichts dieses unter der Maske leugnet 
oder gar verschweigt. Die Tendenz zur Metamorphose, diese Fähigkeit, aus sich 
selbst herauszugehen, (…) erlaubt es ihm, sich in einer Unendlichkeit der Existenzen 
zu entfalten und dennoch sein eigenes Wesen nie aus den Augen zu verlieren. Die 
Wahrnehmung der Maske wird auf diese Weise sogar verdoppelt: Auf der Bühne 
spielte Pulcinella eine neue Figur, mit der die anderen Schauspieler und andere 
Masken interagieren und interagieren müssen, aber vom Publikum wird die geliebte 
Pulcinella akklamiert, eine unsterbliche Maske, in der sich die Gesellschaft erkannte 
und selbst reflektierte. Die Aufgabe, die Pulcinella und Zanni gestellt wurde, bestand 
also darin, sich zu verkleiden, indem sie die unterschiedlichsten Identitäten 
annahmen; um ihre Unzulänglichkeit durch törichtes und respektloses Verhalten zu 
demonstrieren, indem sie sich in den Augen der Gesellschaft als fehl am Platz 
zeigten; die sich aber dennoch in Nachahmung der Gefühle, Handlungen und sogar 
der Kleidung dieser Mitmenschen unterhielten, mit ihnen kommunizierten.“

Wir reproduzieren im Grunde mit Pulcinella auf der Bühne dieselbe Karthasis, 
welche im antiken griechischen Altertum als der eigentliche didaktische Zweck 
angesehen wurde. Indem wir diese Figur im komischen Theater auftreten lassen, mit 
der Sicherheit, dass alles nur stellvertretend und maskiert geschieht, erleben wir „ein 
Stück“, aber insgeheim sind wir es, die wir uns in diesem Wahnsinn austoben, nicht 
der Schauspieler auf der Bühne. Pulcinella repräsentiert nicht nur einen Charakter, 

 M. SCHERILLO, Pulcinella prima del secolo XIX: saggio storico, 1880 und 14

ID., La Commedia dell’Arte in Italia. Studi e profili, Torino, 1884

 Benedetto CROCE, Pulcinella ed il personaggio del napoletano in commedia, 189915

 Arianna Paragallo, Giandomenico Tiepolo, Pulcinella im Licht der Kritik des 20. Jahrhunderts, 16

2017
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sondern eine Fülle möglicher Charaktere, und die Geschichte, die über sie erzählt 
wird, ist in Wahrheit unsere Geschichte. Sie lebt in den soziokulturellen Dynamiken, 
die das Leben uns beschert, in die wir verflochten, damit auch „mit schuldig“ sind 
oder werden, um ein beliebtes Zitat Sartre’s zu wiederholen. Den Lebenszyklus von 
Pulcinella, welchen Tiepolo in seinen Divertimenti durchexerziert, ist Maske und 
bleibt Maske, letztlich immer „der Andere“ in uns, und stellt eine Art Inkarnation der 
Vielfalt unseres Lebens dar. Er ist nur unser Stellvertreter auf der Bühne.

Je est un autre, Ich ist ein anderer

Die Vorstellung von unserem Selbst ist von unserem Ich getrennt. Adriana Paragallo 
bringt in ihrem Aufsatz diesen sehr maßgeblichen und interessanten philosophischen 
Ansatz in Anspielung auf den französischen Dichter Rimbaud (1854-1891) mit ins 
Spiel, nämlich die Frage nach dem ICH. Denn dieser schreibt diesen 
bemerkenswerten Satz, den nach ihm noch Generationen von Psychoanalytikern zu 
ihrem Credo erheben werden, in zwei Tagebucheintragungen  an seinen alten 
Hochschulprofessor und Vertrauten Georges Izambard und dessen Freund Paul 
Demeny. 

Es wird schließlich Frankreichs berühmtester Psychoanalytiker, Schriftsteller und 
profunder Kenner der Antike, Jaques Lacan (1901-1981) sein, der diese Formel 
wieder aufnimmt und zu seinem Programm macht. Sie ist Hauptbestandteil seiner 
Theorie der Überschreitung (transgression) und des Unbewußten.

Dazu noch einmal Adriana Paragallo : „ Lacans Unbewusstes ist wie eine Sprache 
strukturiert, durch das Wort, durch das Sprechen vom Lapsus, von Träumen, von 
unausgesprochenen Worten, aber es manifestiert sich auf dem einen Ich, der 
Wahrheit; es drückt sich explizit in einer universalen Freiheit aus: in der Redefreiheit. 
Das Ego ist, so der Gelehrte, ein Ort von Mißverständnissen, die aus einem Erkennen, 
dem Erkennen des eigenen Bildes im Spiegel des Anderen entstehen; fast einfach, 
naiv, kindlich. Dieses Bild im Spiegel ist ein ‚Ich‘, das anders ist, Anderes, außerhalb 
des Subjekts ist. Hier nimmt die Annahme, dass das Ich das eines anderen ist, 
schließlich Gestalt an und das Kind beginnt, in dem Register fortzufahren, das von 
Lacan als Register des Imaginären bezeichnet wird. Das Bild, das entsteht, ist ein 
Grund für das Begehren, eines Begehrens, das nicht befriedigend ist, weil es weder 
ein Bedürfnis noch eine konkrete Frage oder Bitte ist. Das Subjekt erfährt Begehren 
nach dem Anderen und identifiziert sich damit  im Anderen. Nur: Das Andere ist 
Pulcinella.“
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Aber das ist noch nicht alles. „Pulcinella wird jedes Mal, wenn wir ihn auf seiner 
Bühne in Aktion beobachten, zu unserem Abbild im Spiegel. 1953 führt Lacan eine 
neue Kategorie ein, die des Symbolischen in enger Beziehung zum Signifikanten ein. 
Er nennt es fortan nicht mehr das Ich (moi), sondern etwas, das das Subjekt (je) 
betrifft. Das Symbolische, mit dem Begriff des Anderen, bedeutet zugleich eine Fülle 
von Signifikanten, deren Beziehung zum Subjekt sehr wohl von der imaginären 
Beziehung des Ichs zum Anderen unterschieden wird, (a-a'). Das Andere ist auch der 
Ort des sprachlichen Codes, der Ort, an dem das Unbewusste operiert. Es ist das 
Unbewusste, das im Anderen, in Pulcinella, lebt und sich ausdrückt. Das Stück 
kommuniziert mit der Sprache; die Sprache ist eines der wichtigsten Mittel der 
szenischen Kommunikation. Doch Puncinella’s Sprache ist in Unsinn, in 
Unkommunizierbarkeit aufgelöst; sie ist das, was selbst Liebende zum Lachen 
bringt.“

Wenn wir an die Ursprünge Pulcinellas aus der Commedia dell’ arte zurückgehen, 
stoßen wir auf Cetrulo. Er ist der Clown mit der schwarzen Maske. „Unter der Maske 
des Cetrulo nistet und verbirgt sich alles und auch nichts: und zwar  gleichzeitig; er 
lebt in einer anderen Dimension, die jedoch diese unsere Welt nicht auslassen kann, 
weil sie Kontrapunkt, Verzweiflung, unerbittlicher Spiegel ist“, schreibt Adriana 
Paragallo. 

Neben dieser Maske, die uns den Spiegel vorhält, hinter der man sein kann, was wir 
nicht sind oder uns nicht trauen, kommt kontrapunktisch auch immer wieder die 
Figur des orientalischen Philosophen zum Vorschein, die besonders in den 
Divertimenti immer wieder präsent ist, und eine erstaunliche Ähnlichkeit zu der 
Mittleren der drei Gestalten in Georgiones berühmtem 1525 entstandenen Bild „Die 
drei Philosophen“ aufweist, welches heute im Kunsthistorischen Museum Wien 
hängt. Auch sie sind mit der ständigen Kontemplation der Wahrheitsfindung 
beschäftigt, die in Anspielung mit der manchmal unerträglichen Leichtigkeit des 
Seins in dialektischer Weise kontrastiert, welche die Welt Pulcinellas auszeichnet.
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PULCINELLA

1. DER NAME Pulcinella ist ein INVARIABLES männliches Substantiv, 
also eine Pulcinella, einige Pulcinella, viele Pulcinella etc., also auch der 
Plural

2. DIE ETYMOLOGIE wird diskutiert, aber die wahrscheinlichste Theorie 
ist, dass sie aus dem neapolitanischen POLECENELLA, Diminutiv von 
POLECINO (=Küken) stammt (siehe den lateinischen Band PULLICENUS, 
Doppel-Diminutiv von PULLUS). Der Bezug auf 'Küken' erklärt sich durch 
die Verwendung von Narren (dann Schauspieler), um mit der Stimme 
CHIOCCIA zu sprechen ('heiser' klingend, nicht viel, aber mehr doch oder 
weniger ...). Die Wirkung wurde mit einem Knochen- und 
Metallinstrument namens PIVETTA erzielt, das zu diesem Zweck in den 
Mund gesteckt wurde). (Lalla Fiocchi)

3. LEGENDE
Im deutschsprachigen Raum etwa beeinflusste bzw. diente er als Vorlage 
für die Figuren Hanswurst, Kasper im deutschen oder Kasperl im Alt-
Wiener Volkstheater, in England für Punch und Jack Pudding, Jan Klaassen 
in den Niederlanden, Mester Jockel in Dänemark oder Petruschka in 
Russland. Ab dem 17. Jahrhundert verblasst jedoch diese Figur und wird 
immer mehr von der Bühne verdrängt.
 
Seit der Zeit der Renaissance ist die Figur als zumeist schlauer, listiger, 
grober und zugleich einfältiger und tölpelhafter, gefräßiger Diener 
bäuerlicher Herkunft zu finden. Die Gestalt hatte zumeist einen Buckel, 
häufig eine lange Vogelnase, die ihm einen füchsischen Gesichtsausdruck 
verleiht. Sein ursprüngliches Kostüm war aus grobem Stoff in grünen, 
braunen oder roten Farben gehalten. Dieses wandelte sich allmählich zu 
einem weißen Kostüm mit weiten Ärmeln und einer schwarzen 
Halbmaske und einem spitzen Hut.
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Die Maske Pulcinella 

Pulcinella (neapolitanisch: Pulecenella, französisch Policinelle 

oder Polichinelle) ist ursprünglich eine Figur des 

süditalienischen und neapolitanischen Volkstheaters.

 

Der Name bedeutet „kleines Küken“ (italienisch pulcino für 

„Küken“ mit der Verkleinerung -ella, gekreuzt mit pullo für 

„dunkel, schwarz“). Möglicherweise lässt sich der Name auf 

einen Schauspieler namens Puccio d’Agnello zurückführen, 

der als Bauer mit flinker Zunge zu wandernden 

Theatertruppen gestoßen sein soll. Eine andere These besagt, 

dass ein gewisser Puccio d’Anielle, ein Bauer aus Acerra, mit 

sonnengebräuntem Gesicht und langer Nase auf einem 

Gemälde von Annibale Carracci in Erscheinung tritt, welches 

den Schauspieler Silvio Fiorillo zur Erfindung der Maske 

inspirierte.

 

 

Von Süditalien aus verbreitet sich die Maske des Pulcinella mit 

den Wandertruppen der Commedia dell’arte allmählich nach 

Norden. Es wird jedoch vermutet, dass sie (vor-)römische 

Ursprünge in der Figur des Muccus des Atellanentheaters hat. 

Gleichzeitig entstanden aus dieser Figur verwandte Masken.

(entnommen: https://cristinamihai7777.wixsite.com/pulcinella/legende)
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SAND Maurice, Masques et 
bouffons (Comedie Italienne). 
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Über den Autor. Weitere Beiträge. 

Dr. Stefan Hammerl / s.hammerl@mac.com 

1954 in Wien geboren, ist Philosoph, Autor und Kunstkritiker von MilionArt Kaleidoscope/StayinArt. 

Er studierte Philosophie an der Universität Wien bei Prof. Kampits, Prof. Prof. Vetter und Prof. Mader und 
promovierte 1996 mit Philosophie im Hauptfach mit der 600 Seiten Dissertation in zwei Bänden 
„Diskontinuität und Seinserfahrung“. 

Daneben intensives Studium der Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt italienischer Renaisssance bei den 
Kunsthistorikern Prof. Rosenbauer und Prof. Fillitz sowie Grafik bei Prof. Koschatzky. 

Weitere Beiträge des Autors, abgedruckt in MilionArt Kaleidoscope / StayinArt 

1.) Im Grenzenlosen kommt das Auge zur Ruhe - über den Künstler Jakob Demus 

2. ) STRANGE FRUITS. Der Phallusbaum von Massa Marittima 

3.) Peter Paul RUBENS. Die nackte Wahrheit. Versuch einer Dekonstruktion 

4.) Die Baronin mit den Totenköpfen. Die Sammlung von „Baroness Henri“, Mathilde de Rothschild 

5.) Atelierbesuch bei Gerhard Häupler. Das Floridsdorfer Gruselkabinett eines Post-Expressionisten oder 
die Kontinuität des Unfröhlichen 

6.) „Ich habe die Frauen immer bis zum Wahnsinn geliebt“. Casanovas Rückkehr nach Venedig. (Projekt)
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