
Gl'inganni della somiglianza, Pesaro 19. August 2002.
Eine Verwechslungsposse.

Innen seiner Lebensspanrc vo(l fast 60 ,ahen ( 1773 - 1832 ) komponierte Pietro Generali
dcht weniger sls 55 Open\ oper6 buffe und farse mit leichter l{and hidgeworfeq vielfach
erst wiihreod der ProberL beendet. Meist in Italien , doch auch in Wie4 Barcelota und
Lissabon war er daheim. F& Wien schrieb er ,, Lo sposo in bersaglio ,, ( 1809) und l82o die
,,Bacchanten ,,.Sein wirklicher Name war Mercadetti. Als sein Vate. BanLrott machte ,
dnderte er auch s€inen Namen in Generali.
Bei ihm finden sich Titel aus dem F0llhorn anderer Kompodsten wie Don Chisciotte, L'idolo
cinese, La Cecchina , Aftil4 Il servo padrooe , la rosa bianca e la rosa rossa, Idemeneo und
Francesca da Rimini.
Als Rossini begann mit seinen Werken das Opemgeschehen zu dominiereq begano der
Abstieg fir Generalis Opeirl Fortan widmete er sich dff Kirchenmusik als maestro die
cappella an der Kathedrale von Novan und gab auch lvfusih.rntenicht.UNergess€n ist
Generali in die Musikgeschichte eingegangen als einer der Erfinder des Crescendo, welches
von Rossini fibemomme4 furore machte.
Laut Federico Agostirclli, der das Autograph Generalis revidierte ist es bis heute nicht
gekldn, ob der Einakter,, Gli inganni ,, n&ch einem Text voo Giuseppe Foppa, irl einem Zug
oder wiihrend der Jahre l8o5 - l8o8 stiickweise arstarde kam.
Die Handlung.
Don Alb€rico logiert in €inem Gasthot t€ilt sein Zimmer mit eincm ihm vdllig Unbekarmten namens
Girone. Fir Albericq der sich am Weg zu einor bisher U.b€kannte4 als Gattin ausecehen, befirdet,
batrdelt es sich um eirc Geldheirat. Sein Auftruch zu Don Tiburzio , sernem neuen Schwiegervater
verzogerte sich, da er bei einem Spaziergang eine ju!8e Schonheit trdi in die er sofort verDarrt
\\,ar.Beim iibertrasteten Au6ruch-wie konnte es anders kommetr- nahm er d€n fdlsche[ Koffer mit.
Desbalb kam er ganz veNtort ms }traus von Don Tiburzio und kon e seine ldeotit5l Dicht
mchv/6iseo.Es hiess, er sei Fernando, der seit Jahren verschollene Sohn des Hausherm. Auch die
auseEehene Isabella hat ebenfalls bei eioem Spaziergang ein6n juogen Manll getrofferL der ihre
G€fible durcheioanderbrachte. Sie will daher von ihrem er*dhhen Bilutigam dchts wisser Wie
oicht anders zu erwarteq steUt sich Girooe Isabella als Alberico vor, dre nutr mit zwEi Polsonen
konfrontiert wird- Doch glaubt sie in ikem wiedergekehten Bruder den vor kurzem getroffeneo
Geliebteo zu erkemen- Verwim wird das Spiel durch einen Briefan Don Tiburzio, wonach Alberico
wegetr eines angeblich im Duell von ihm getdtet€n Albefto, gesucht wird. Gerooe ver,ingstigt,
versucht sich aus der Aft,re zu ziehen. Unerwartet trim Don Alonso, Verwandter Albertos auf der
Sucte nach Alberico eio, doch mit der BoBchaft, ihm *1irde vergeben, hus er Isabella heiratet.
Girone soll d€n Eh€koDtrak aufsetzen und €ine Mitgn einbauen. Alberico, der Don Alorso kennt,
kl6rt mit dessen mlfe seine ldeftitet auf. Isabella ist begliick. Dem Betriiger Grone bleibt als Mitgift
sein alter Koffer.

l8l2 kam Rossini mit einer fast gleichen Oper,, occasione fa il ladro" heraus.
Verschiebbare lGlisserq alles Teile eines llauses vom Entree bis ins intime Innere, bildeten
ia beiden Farsen das Biihnenbild Francesco Espositos. Damit blieb auf der ganzen
Biihrcnfliiche geniigend Freiraum frir eine wieselflincke Umsetzrng der ganzeo Handlung.
Aufhorchen liess maestro Paolo Arrivabeni, der das Festspielorchester im Gegensatz zu
Riccardo Frizza, mit pulsieread rhytmischer Vitalitii! ohne Misstorc der Btaser, diigierte.
Generalis Musik erirmert ohne glutvolle Ausbriiche an den siissen Klsng seiner Vorgenger
Cimarosa und Paisiello.
Mit farberreicher Lust war das jugendliche Sangerensemble bei der Sache. Sorin Coliban in
der Rolle des dominanto Hausherm Tiburzio als warmschlanker Bass Die beiden Werber
um Isabellas Gunst, der richtige Alberico, Giovanni Botta. Etwas d0nn geworden sein
stimmlicher Schmelz. Auftrumpfend, unbektimmert hingegen Bariton Marco de Fetice &ts

Erbschleicher Girone Maria Mottas Minenspiel passte gut zu ihrem iodividuellen
Rollenprofil. Und Isabella? Die Spanierin I{ariola Csnte.ero schauspielerisch wie eine
Porzellanpuppe, stimmlich metallisch zu stark aufgedreht, war nicht so leicht einbringbar in
die sonst gute geschlossenc Ensembleleistung.
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