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Libertin im Bann von Boudoir-Ludern
Giacomo Casanova reiste oft und gern nach Dresden, wo auch Mutter und Bruder Karriere machten
VON CHRISTIAN RUF

Es war ein bemerkenswerter bibliophiler
Schatz, der seit 1945 in einem Tresor der
Deutschen Bank in Wiesbaden lagerte: die
vollständige Handschrift von Giacomo
Casanovas autobiografischen Aufzeichnungen „Histoire de ma vie“, der
„Geschichte meines Lebens“. Die Lebensbeichte hätte von der Geburt „jusque à l’an
1797“ reichen sollen, bricht 1774 allerdings ab; Casanovas Tod hat die Vollendung verhindert. Vor sieben Jahren
wurde dieses Kleinod europäischer Kulturgeschichte dann vom französischen Staat
erworben – direkt von der Familie, die ihn
seit bald zweihundert Jahren besaß, von
der Familie Brockhaus nämlich. Friedrich
Arnold Brockhaus hatte das Konvolut 1821
angekauft, auch auf Anraten diverser
Autoren- und Dichterfreunde: „Der
Mensch ist ganz verrucht, aber sein Leben
und die Art, es darzustellen, höchst anziehend“, soll Ludwig Tieck kommentiert
haben. Nun sind die Memoiren im Heiligtum des Geistes der Grande Nation, in der
Bibliothèque nationale.
Nun liegt auch ein Buch vor, in dem
Ansgar Bach explizit die Besuche und
Affären Casanovas in Dresden vor Augen
führt, jedenfalls soweit es die Quellen – als
da wären u.a. diverse Briefe – hergeben.
Bach, der auch schon literarische Reiseführer verfasste, hat auch schon ein Buch über
Casanova und Leipzig verfasst, im Fall von
Dresden kommt nun aber auch „fast die
gesamte Familie Casanova ins Spiel“.

Liebeserklärung an
„das Haus Sachsen“
Auf die Namen Giacomo, Francesco,
Giovanni Battista und Gaetano wurden die
Söhne getauft, die die Zanetta genannte
Schauspielerin Giovanna Maria Farussi
1725, 1727, 1730 und 1734 in Venedig dem
Schauspielerkollegen Gaetano Giuseppe
Casanova gebar. Zudem kamen zwei Mädchen, Faustina und Maria, 1731 und 1732
auf die Welt. Deutlich wird, dass die Zeitgenossen beim Namen Casanova kaum an
den Dauerliebhaber Giacomo dachten,
sondern an einen seiner beiden Künstlerbrüder: Entweder an Francesco, der in
Paris als Schlachtenmaler reüssierte, oder
an Giovanni Battista, der an der Dresdner
Akademie zum Professor für Malerei aufstieg, wobei er allerdings – ehrgeizig und

zuweilen missgünstig wie er war – bei den
Kollegen nicht allzu beliebt war, wie Ansgar Bach vermerkt. Bekannt war Giacomo
eher als der Mann, dem die Flucht aus den
berüchtigten Bleikammern in Venedig
gelungen war. Es war diese Gefängnisflucht, die die Eintrittskarte in die europäischen Hofgesellschaften bildete. Der
jüngste Bruder Gaetano, der als Abbé sein
eher spärliches Auskommen fand, verschwand dagegen ohne große Spuren von
der Bühne.
„Ich liebe das Haus Sachsen“, schrieb
Casanova, „das übrigens meiner Mutter
Brot gab, es meiner Schwester gibt und
an erster Stelle meinem teuren Bruder.“ Viel Lob also, aber auch wenn
er den Sachsen zugestand, den
glänzendsten Hof Europas zu
haben, so warf er ihnen doch
auch vor, dass es ihnen an
Galanterie fehle: „Denn
König August war nicht
galant, und die Sachsen
sind nicht zur Galanterie
veranlagt, wenn ihnen
nicht ihr Herrscher das
Beispiel gibt.“
Die Mutter Zanetta lebte seit 1738 in Dresden,
war fest am Theater engagiert. Ihre Lieblingsrolle
war die der Rosaura, der
ersten Liebhaberin in der
Comedia dell’ Arte. Als ihr
Sprössling Giacomo dann
1752 das erste Mal in Dresden eintraf, soll er laut einem
Bericht des Fürsten Ligne, dem
Casanova seine Lebensgeschichte im böhmischen Dux
erzählte, von den schauspielerischen Fähigkeiten der Mama nicht
überzeugt gewesen sein. Dem steht
eigentlich entgegen, dass sie nicht
geschasst, sondern gefeiert wurde ob ihrer
Darstellungskunst. Sie trat sogar mindestens einmal auf Schloss Hubertusburg auf
(zu dem einst ein eigener Theaterbau
gehörte, wie der Autor Bach vermittelt) –
und zwar 1751 wie der Dresdner Historiker
Gerold M. Dubau im Zuge von Recherchen
im Hauptstaatsarchiv belegen konnte.
Natürlich kommt der Autor auch auf die
Amouren des Rokoko-Galans zu sprechen,
der heute in vielen Filmen oder Büchern
gern mal als Glücksritter von eher trauriger Gestalt gezeichnet wird, wenn nicht als
venezianischer Bruder des Vicomte de Valmont, so dass sich kaum Mitleid einstellt,
wenn der Lüstling, der die Liebe als strategisches Kriegsspiel betreibt, ein unsinnliches Waterloo erlebt.

Die „Franzosenkrankheit“ sorgte
wiederholt für eine Zwangspause

Wo Casanova nächtigte, ist nicht wirklich
geklärt. Foto: aus „Giacomo Casanova in Dresden“

Was die erotischen Abenteuer in Dresden angeht, so wurden diverse Abschnitte
in früheren Ausgaben der Memoiren schon
mal gern unterschlagen, etwa wenn der
Ladykiller die Leser frank und frei wissen
ließ: „In den ersten drei Monaten war ich
damit beschäftigt, alle käuflichen Schönheiten Dresdens kennenzulernen“. Was
den Blick auf den Körper angeht, seien die
Sächsinnen den Italienerinnen und Französinnen überlegen, doch dafür würden
sie „im Ruf stehen, kühl zu sein“. An
Anmut, Geist und in der Kunst zu gefallen,
die „hauptsächlich darin besteht, sich verliebt zu geben, wenn sie einer nett findet
und bezahlt“, kämen sie halt an die Italie-

Porträt-Medaillon von Casanova und Frontispiz der Erstausgabe des Romans „Icosameron“, geschaffen 1788 von Johann Berka.
Alexandra Bonin / verlag kopfundwelt

nerinnen und Französinnen nicht heran.
Was Frauenversteher Casanova an weiteren Ausschweifungen mit willigen Boudoir-Ludern hinderte, war die „Franzosenkrankheit“, die er sich „bei einer schönen
Ungarin aus der Gesellschaft der Creps
(damals ein Bordell in Dresden)“ geholt
hatte. Es sei schon die siebte Ansteckung
dieser Art für ihn gewesen. Wie immer
heilte er sie mit einer „sechswöchigen
Diät“ aus, dann folgten auf den „heroischen Triebverzicht“ wieder die Freuden
der Liebe, mit Plaudern und Kuscheln als
Vor- bzw. Nachspiel.
Doch Casanova hinterließ in Dresden
auch andere Spuren als die eines potenten
Libertins. So übersetzte er die französische
Oper „Zoroastro“ ins Italienische, die dann
im Hoftheater aufgeführt wurde. Sogar
Rollen für seine Mutter und die Schwester
sprangen dabei heraus. Bis heute existiert
noch ein Theaterzettel eines anderen Stückes von Casanova, das in Dresden im Jahr
1753 aufgeführt wurde. Es ist eine Komödie „von drey Handlungen, verfertigt von

Herrn Jacob Casanova aus Venedig“, wie
auf dem Theaterzettel vermerkt ist. Eine
Kritik in den Dresdner Merkwürdigkeiten
bestätigt Casanovas Zeugnis, dass der
König darüber herzlich gelacht habe –
„und war solches alles so lustig und comique vorgestellet, daß die Allerhöchsten
Königlichen Herrschaften darüber dero
besonderes Vergnügen bezeigten.“

Im Herbst 1766 wurden risikoreiche
Kartenspiele in Dresden verboten
Informativ ist ein kleiner Exkurs, den
der Autor über die „Hazardspiele“ gibt,
Kartenspiele, die damals so populär waren
wie heute einschlägige Computerspiele,
etwa das Pharaospiel. Nach Lage der Dinge war Casanova de facto spielsüchtig –
und hatte immer wieder mal Spielschulden. So lieh er sich in Dresden von dem
laut Bach berüchtigten Spieler Chalabres
de Saby 100 Dukaten. Nach Lage der Dinge zahlte er das Geld nicht zurück, ging
auf die Jahre später erhobene Forderung
der inzwischen völlig verarmten Witwe de

Saby wohl nicht ein. Wie Bach festhält,
hatte Casanova ohnehin Glück gehabt, im
Herbst 1766 dieses Spiel überhaupt noch
spielen zu dürfen, denn bald darauf am
17.12.1766 wurden „die Hazard Spiele
gäntzlich in ganz Sachsen verbothen, und
starke Strafen auf die Verbrecher gesetzt,
daß sie sowohl mit Festung, Bau, Zucht
Hauß und anderen Leibes Strafen beleget
werden sollen.“ Diese Verbot wurde im
Januar 1767 noch einmal explizit für das
Dresdner
Theater
ausgesprochen.
„Sowohl bei den Schauspielen als Ball en
Maske des Kgl. Churf. Theatre sind alle
Hazardspiele, sie mögen Namen haben,
wie sie wollen, verboten.“ Naja, schon
das alte sorbische Sprichwort wusste
eben: „Karten sind des Teufels
ABC.“
Interessant auch eine Episode,
die Casanova aus dem Jahr 1788
schildert. Damals – im Oktober –
wurden drei bedeutende Bilder
aus der Dresdner Gemäldegalerie gestohlen, darunter das
damals
schon
berühmte
Gemälde „Magdalena“, das
dem Maler Antonio da Correggio zugeschrieben wurde.
Jeder war verdächtig. Und
als Giacomo Casanova dann
Dresden verlassen wollte, ließ
man ihn am Schlagbaum der
Vorstadt“ absteigen, woraufhin sechs Männer alles, Kutsche, aber auch sonst alles,
durchsuchten, wobei sich auch
weder in den Stiefeln noch zwischen den Schenkeln ein Ebenbild
der „Magdalena fand“. Über diesen Eingriff ins Intimleben war der
Venezianer not amused, erst recht verdross ihn, dass er es nicht zum Etappenziel Peterswalde schaffte. Er musste in
einer „schlechten Herberge“ verweilen
und als er durstig nach einem Getränk verlangte, wurde ihm, da er Bier nichts abgewinnen konnte, vom Wirt „Pillnitzer Most“
kredenzt. Die Folge: „dieses Gebräu verursachte in meinen Gedärmen einen Aufruhr. Ich habe die Nacht, durch einen
beständigen Durchfall gequält, verbracht.“ Als Dieb wurde dann der in Dresden geborene Schuster Georg Wochatz
entlarvt. Er wurde erst an den Prager
gestellt, dann wanderte er für zehn Jahre
ins Zuchthaus ein.
Das Verhältnis Giacomos zu seinen Brüdern scheint nicht allzu eng gewesen zu
sein, wenn er sie in seinen Memoiren
erwähnt, dann eher abfällig, wie Bach
konstatiert. Wenn es ein Thema gab, über
das sich die Brüder zumindest in fortgeschrittenem Lebensalter austauschten,
dann nicht die Frauen – obwohl sich Giacomo rühmte, seinen Brüdern mit deren
Ehefrauen auf verschiedene Weise geholfen und eine seiner Nichten verführt zu
haben. Ein gemeinsames Interesse galt
vielmehr den Bildkünsten. Der alternde
Giacomo, der 1798 auf Schloss Dux sterben sollte, verfasste eine Schrift über die
Schönheit und den Geschmack in der
Malerei. Es wird vermutet, dass es sich bei
den fremden Anmerkungen in diesem
Manuskript um die Handschrift des laut
Bach „ähnlich ehrgeizigen, begabten, geltungssüchtigen und selbstbezogenen“
Bruders Giovanni handelt.
Ansgar Bach: Giacomo Casanova in Dresden.
Seine Dresdner Affären und die Familie.
Verlag Kopfundwelt. 128 Seiten, 12 Euro

„Iccander“ sammelte
emsig
„Curiosa Saxonica“
Johann Christian Crell, geboren am 7. Juli
1690 in Dresden, war Notar, Amts- und
Ratsauktionator und -taxator sowie Buchhändler und Historiograph in Dresden.
Als Hofchronist veröffentlichte er unter
dem Pseudonym Iccander viele Dresdner
Alltagsgeschehnisse. Nach dem Tod seiner Eltern 1715 stand der 25-jährige Crell
allein, mit Schulden, ohne jegliche Einnahmen da. Crell wurde Schüler des kurfürstlich sächsischen Hofrats Paul Jacob
Marperger, von dem er das Verfassen und
Herausgeben von Zeitungen erlernte.
Beim Freiherren von Rechenberg erhielt
er eine Anstellung als Kammerschreiber.
Gleichzeitig war er schriftstellerisch tätig
und publizierte zunächst in auswärtigen
Zeitungen unter dem Pseudonym „Iccander“, das aus den Initialen seines Namens
abgeleitet war. Crell gab auch biografische Sammelwerke heraus. Die seit 1729
bis zu seinem Tod von ihm veröffentlichten „Curiosa Saxonica“ erweisen sich für
die Forschung auch heute noch als wichtige personengeschichtliche Quelle.
Crell war einer der ersten, die in Dresden Zeitungen herausgaben, so etwa
1714 das „Diarium Dresdense“ als erste
handgeschriebene periodische Zeitung
mit Nachrichten über das Geschehen am
Hof und über Unglücksfälle. Am 30. März
1730 richtete er an August den Starken
das Gesuch, ihm das Privileg für ein
wöchentliches Anzeigenblatt, einen „Frage- und Antwort-Zettul“, zu geben. Crell
verstarb 1762 in Dresden und wurde auf
dem Johanniskirchhof beigesetzt, erhalten ist das Grab allerdings nicht.

Präsentation von
Band 15 der
Radeberger Blätter
Die Erforschung der Stadtgeschichte ist
das Fachgebiet der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte Radeberg. Frisch aus dem
Druck ist jetzt der Band 15 ihrer sorgsam
recherchierten Schriftreihe „Radeberger
Blätter zur Stadtgeschichte“ erschienen.
Bernd Rieprich, Bertram Greve und weitere Autoren präsentieren die Neuerscheinung am Donnerstag, dem 12. Oktober,
um 18 Uhr im Festsaal auf Schloss Klippenstein. Der fundierte Geschichtsband
ist für 6 Euro zu erwerben. Der Eintritt ist
frei! Für viele Leser möglicherweise überraschend, erfährt die Radeberger Hutfabrikation, die in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts Hunderten Arbeit
und Brot gab, eine späte aber verdiente
Würdigung. Wie in den zurückliegenden
Jahren bereits praktiziert, ist auch in diesem Jahr dem Brauwesen, dem Bierhandel und der Gastronomie der ihnen
gebührende Platz unter dem Motto „Bierstadt Radeberg“, eingeräumt worden. Die
dritte Folge der Mühlenbetrachtung im
Radeberger Land ist eine heimatkundliche Bestandsaufnahme, die zur weiteren
Spurensuche geradezu animiert. Als Brücke zum 500-jährigen Reformationsjubiläum kann die Würdigung des aus Radeberg stammenden Generalsuperintendenten von Riga, Johann Gottlob Sonntag,
verstanden werden. Eine bautechnische
und bauhistorische Abhandlung wird
diesmal durch das Radeberger Schießbzw. Schützenhaus bestimmt, ein Objekt
von städtischer Bedeutung, das auf diese
Weise lebendig bleibt.

