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Giovanni Pacini ( 1796 1869 ) war wohl der aktivste Komponist ltaliens im 19.Jht.1813, im
Aller von 17 Jahren gab er seine erste Oper, die faIsa Annetta e Lucindo, 54 Jahre spater,
Berta ,seine letzte. 73 Opem stammen aus seiner Feder.Seine Werke wrschwanden nie
ganz von der Buhne, werden heute noch aufgefiihrt wie ua.Saffo und Medea. Viele seiner
Themen wurden auch von anderen Komponisten aufgegriffen wie Duca d'Alba und l\4aria
Stuarda von Donizetti; lvanhoe bei Rossini:Verdi schrieb ll Corsaro und Giovanna d Arco
und Mercadante La Vestale.
Giovanni Agostinelli,der fur Pesaro die poetessa, die" rabiate Dichte.in" aufbereitete fand die
Originalpartitur in der Biblioteca Estense von l\4odena. Nach ihm kam der Einakter nur
dreimal nach der P.emiere vom 1'1. Janua.'1817 in l,/lailand angeblich wegen seines gegen
Iviadame de Sta61 gerichteten satirischen lnhalts zur Auffiih.ung. Die Zensur verbot weite.e
Alrfirlhrungen. Auch gab es scharfe Angriffe gegen den ehrgeizigen Librettisten Angeli Anelli,
Pseudonym Gasparo Scopabirbe, da dieser mit dem lnhalt des Stirckes seine literarischen
Gegner ldcheflich machen wollteDie [4usik lehnt sich sklavisch an den Stil der Jugendwerke Rossinis. Die Originalovertiire
giog vedoren und wurde durch jene von Pacinis ,,Adelaide di Comigio', ebenfalls 1817
el5etzi.
inhali:
Albinas Verlobter, Sandrino ist empdrt iiber die Vezogerung seiner Hochzeit durch Albinas Tanle,
Donoa Taddea, die sich um den schmuddeligen Schwindler Giovan Mateo kommert. Dieser, eine
Karikaiur eines Literaten, der Taddeas poetische Ergusse in den Himmel lobt, es aber nur auf eine
Einheirai abgesehen hat. Der Slifelputzer Nardone weihl Sandaino ins Vorleben lilateos ein, Seide
\4ollen deo Betr0qer enllarven. Nardone, verkleidet, tritt als Wandeehilosoph auf, liess sich bei Donna
Taddea anmelden und zitiert Arabisch, wes keinerverstand. Albina aufAnralen Sanddoos erklart sich

bercit Nardino

zu

heiraten. Als ceschenk ibergibt

er eine von

MAusen anOefaessene

Gitarrensalte.Allgemeines Erstausn, doch deiPhilosoph" erkle.t es handle sich um eine Saile aus
Dantes Leier. Donna Taddea ilber das Geschenk entziickt willigt sofort in die Heirat ihrer Nichte ein.
Jetzt trumpfl der Stiefelputzer auf und g ibt vo. Sandrino nicht zu kennen als Sandrina in ihn d ringl und
alies nur als Scherz dalstellt.lnzwischen hdt guch Donna Taddea beschlossen Matoo zu heiraten, da
ef filr ihre Kaniere raitzlich soi. Sandrino des Spigls m0do, tritt mit dem Gerichlsvollzieher aLrf Donna
Taqdea ist aibea Mateo enlriisterl Nardone auf dem Leim gegangen zu sein und gibt ihm deo
Laufpass.Aber auch der Geaichtsvollzieher hat es euf Mateo gbgesehen und verhaftet lhn als
gesuchten Schwindler und BetrUger. Die betrooene Dichterin, Taddea bittet Albina um Verzeihung und
varcpaicit alles, um im Haus wieder Friedeo einziehen zu lassen.

Die Aufiiihrung.

\Me nichl anders zu erwarten
Ein ganz anderes Format, der zweite Einakter dieses Abends.
ganilm Stil Rossinis, ooch viele blilzende Einfdlle Pacinis' um sich doch von, Rossinis
Hatte doch der Pesarese bereits 10 seiner zugkraftigsten Opem auf
6.iasnii
"u.r""t "n.
uevor Pacinis scharfgeschliffene Zeitaufnahme zur AuffUhrung kam'
Oe aitrnd geOrachf,
Ljmoebaut der qrosse, beidseitig zu dtfnende Turm, der diesmal das lnnere eines
e;jii.,h"r""" ;iii io"ilisierten, ie nach Szenenfolge wechselnden Gomdlden zeigt lm S€lon
Jes'iauies spiette slctr in lebh;fter Folge die Seelenmassage, von suBer Liebelei bis zu
mrcntertictren'Ractresausbrtichen der , iJnsterlicien ,Dichterin Donna Taddea ab Welch
jedent<oslticher Erfindungsreichtum in der Partiturt Die beiden Jungverliebten, die
6"f,io"in"* ltrr"ti"nt mitrnachen moss€n, um endlich heiraten zu kdnnen Er, Sandrino '
nessanOro Codetuppi, diesmal seine Stimme mit Schmelz und Glanz Sie' eine
verfthreriscne, auritttiiebene Albina, Tiziana Fabbricini, mit schlanker, agiler Stimme,
p"r.Onfi"n"t ,qijtttt"t fung und srahikrtftigem timbre sang ihren Part mit beza ubemder
L€bendiokeit. N€rdone. irarco Vinco versenkte sich gestenreictl, \oller Hingabe in seine
ambival;nte Rolle eines Verwandlungskiinstlers. Buffonesk, Dariusz Machej als Gioyan
llattJo --eln vitater Xom6diant. lm Zentrum des Geschehens jedoch Donna Taddea'
nnnimaria ai Micco, meisterte mit ihrem differenzierungsfehigem Mezzo eine. komplizierte
ii.ii" ,it g.s"i ,inii"cher und gesanglicher Spannweite.Dirigent Brignoli undseine Musiker
mit Hingabe bei der'launischen PartitJr.
Pacini- trotz weniger Jahre Unterschied ihrer Bohnenpresenz t'ennte die
und begi;nenden 1g Jahfiundefts Beide Farsen zeigen deutlich
tvtusitkuttur des
ginnu"" Rossini daflials ausgeseut wa( um den er sich, um originell zu bleiben,
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hirMegseCen musste.

Un avvertimento ai gelosi
oercremoneserstefanoPavesi(1779_1850)warumfilnfJahreji]ngeralsseingroBer
in gleicher Thematik von
R;."i"i;^d hatte das Pech, dass fiinf seiner opem
[;;;;t
de. B0hne.
Damit verd;;ngo Rossini iavesis opern von
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vielon komischen opem' originell an
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Wiener Kdrntnedhortheaters.
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Oie Handlung:

Conte Ripaverde auf
Eiiersiichtio.stelfi Bauer Beno serner hiibschen Frau Sand'ina nach'Gutshefl
ii1"i k-"pt r" s""orina ohne sich.zu erkl6'en Der G'af
ffiii1iol;'a1.cIi.ieG;", ,iii"ut
lhn mit
'i"r'
Vertrslte; auszut6ien Beflo entoectt aen spion' v6nr€ibt
p*;rde uct oiesen xrront nicnt aur sich silzen'riicK mit b€waffn€ter.Vers*i*ung
leBl srch aber
oen crat"n au"nentenJireundlich'Berto giohte vor Eifersucht'
in i*o,in,
"rpringt slch als sanddnas Bruder sus sie spiell mit lm schloss des Graren
,inii*"ii'rnoiiot
D-ie beiden Frauen
"i"n-r.
Braut von den tiistemen umtrieren ihres zukunnigen
laBl Bedo
oesohtiegen ihien Ma;nem eine Loktion zu erteilen sandrina
0"" o.r"; empfdnsl und mt ihm ein nach iches stelldichoin
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in ve'kleiduns und liiBl den G€fen
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schv.drcn jene Frau zu lieben, die ihm in Dunkelheit zuerst die Hand relcht. Es lst Ernesta. Beno
siil.zi,bewaffnet aus dern Schrank..nun geht ihm ein Licht euf getauscht worden zu seini der Graf
inacht gule Miene zum b6sen Spiel.Friede und Liebe kehren wieder ein in beide Haushalte.

Pesaro hat erstmals mit beiden fa.sen das Repertoi.e bisher allein auf Rossinis Opem
abgestdtzt eMeitert mit einer Hinwendung zur Thematik ,, Rossini e il suo tempo".

Die Auffnhrung.

Einfallsreich das B0hnenbild in der Enge des Teatro Sperimentale, welches fur beide je 75
Minuten dauemde Farsen veBvenbar sein musste.(Pavesi und Pacini). Ein Turmgebilde
beidseitig zu dffnen. Bei Pavesi inmitten des Turmgebildes ein vielschichtig auffechbarer,
farbfroher Hauseingang zum Versteckenspiel der Protagonisten. Vergrdgert das Ganze
durch seitlich und 0ber der B(hne angebrachte Spiegel.
Die Geiger des Orchestra giovanile del Festival beidseitig des Buhnenrcumes positjoniert
Dirigent des spielfreudigen Ensembles Roberto Rizzi Brignoli, der mit ausladender Gestik
seine Musiker leitete. Die Musik Pavesis in offenbarer Anlehnung an Mozarts Ope/"'Cosi fan
TrIte" ( 1790 ). Bauer Berto, Bass Dadusz Machej mit Berufsinsignie Mistgabel, vollturore,
stimmlich in fiebrige. Enegung auf der Biihne. Seine Sandrina, I'iziana Fabbricini, etwas
unbeholfen, wusste mit ihrer Rolle in Pavesis farsa wenig anzufangen und zeigte kaum
etwas von ihrem K6nnen. Sch0chtem, mit begrenzter Farbpalette auch Alessandro

Codeluppi als draufgengerische. Conte .Dagegen, wie dies in einer farsa giocosa nidlt
ande6 zu erwarten war,kom6diantisch hochst aktiv, Marco Vinco als Sekretiir des Grafen.
Anspruchsloses Ende Gut alles Gut
D.G0nter R.Gruber

