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Im Korsett der KoNendor

Das,,melodramma sentimentale" in einem Ak stammr von pietro Generali \1771 lB32).
Sein wirklicher Name war Mercadetti. Da aber sein Valer in Rom Banlfiott erklaren musste,
entschi€d sich der junge, aufstrebendc Musiker fur einen Namenswechsel, um zu
dokumentieren mit den Geschaften seines Vaters nichts gemein gehabt zu hab€n. 55 Opem,
meisl opere buffe und Fa$en brachte der Komponist aufdie BiihnerL bevor erst sich erstmals
I812 mit seiner Oper Attila dem Sujet der seria zuwandte.

Mit seinen gefiilligen Opern war er bald auf allen Biihnen Italiens prasent, ging t809 nach
Barcelona und Lissabon. Wieder in ltalien zurUck sah man ihn lgz3 - 1826 in palermo,
hernach als Lehrer und Komponist von Kirchenmusik in Novara, dem Alterssitz vieler
itslienischer Komponisten.

Unvergessen in der Musikgeschichte blieb er als Erlinder des ,,Crescendo,., mit dem dann
Rossini Furore machte. Vor Generali wartete Spontini bereits 1797 mit eine. ,,Adelina ossia il
amore segreto" auf Generalis Einakter basiert auf einem Libretto Caetano Rossis urd kam
am 15. September l8l0 in Venedig zur Urauffiihrung zu einer Zeit, als Rossinis Opern noch
nicht die Spielpliine italienischer Biihnen beherrschten. Die Oper blieb liingere Zeit auf den
Theatem ltaliens, wurde aber auch in Wieq lrndol\ paris und St. petersburg gespielt. Wie
populiir das Werk allein in Italien war, geht aus einer Aumihrungsstatistik an der Thiatem der
Marken hervor, wo Adelina in Senigalliq Urbino, Macerata, Osimo, Fano, Jesi und Tolentino
in den Jahren 1811 - 1833 pr?isent war- Uber eine Aumihrung am King's Theatre berichtet in
"lmpresarion" John Ebers: ,,The music which without b€ing strikingly excellent, was
uniformly pleasing throughour . . .". Fur Pesaro bereitete Federico Agostinelli eine revidierte
Fassung vor.

Die sentimenralc Idvllc spiclr in cinem SchB€izer A.tpendorf, in,ni[cn von B€rger\ nuschenden Bechbin und
pliitschemden Wasscrcillcn. Ere Umg€bwg in der ma,tl sein{ Cedarkctt und ceffil,len fieien raut lalsen
karlrt Csrlotla cinc Tochier des Bauem und crundb€sirzcE Vaflrcr und ilr Haust€hrcr Don Simone sind
vergniitl und sinScn ,.qui luni a meredar in altcgria, in liben _.. Ihrc Hochslinunung t{lt tricht lang an, peil
Angelil|a. Vamcr. h-.,cilc Tochter, ihrern Valer gesreh€n musr sie €rwane - unr€rheiBt€t - ein Kind. T.tu@
urd Seufz.r hclfcn wenig. unerbidich }lan gehl VaB€r mil seiner Tochrer urn und l€rstosst sie von Haus urd
HoI- Als sic in BcgrilT war das vaterliche Anweser zu vertass€q taucht gaM uneMarte! Emevilte auf, ihr
Celiebtcr und Valcr ihrer Tochter. Nach einigem Hin und Her geben sich di€ beiden das Eheverspr€ch€q saihnen
sich mi Varcr Vamer aus ud s€lzer darnit dem larmo]"nten Einaher ein fi{hliches Ende.

Die junge Mailiirder Regisseurin Serena Senigallia und Buhnenbildnerin Maria Spazzi,
eb€nfalls aus der lombardischen Metropole, brachten zur federleicht dahinschnurrenden
Musil Generalis ein entfesseltes Buhnengeschehen , ein Spiel von Witz und Rhythmus.
Bercits mit der Ouverture gab es belebende frische Spielimpulse, woran sich alle Sanger als
Mimen beteiligten und fuhnen vor, was den Horer im Verlaufder Handlung alles erwanet. Da
gab es den tanz€lnden Jtiger Varner mit stets anschlagbereitem Geweh oder Lehrer Simonq
der aus dem Stegreif ein lateinisches Bonmots nach dem anderen effekheischend
heraussprudelte.
. Endlos waren die szenischen Einfiille der beiden Mailenderinnen. Genau so rasch. der
Szenenwechsel von einer biederen Schweizer Jagdstube, einem blumemeichen Alpengarten
bis hin zum Schlussphoto einer wieder versaihnten Familie. Ein lustiger Gag, niemals
iberdreht, folgte dem Anderen. Dazu maestro Julian Reynolds ziindendes Dirigat mir sei[er
impulsiven Ftihrung des Pesareser Orchestra del Festival und ein prechtiges Ensemblejunger
Stimmen. Cinzia Fortg eine Angelina mit metallisch gestdhlrem Sopran, steigerte si;h v;n
Szene zu Szene und wirke wie ein ablaufendes Uhrwerk. perfek ihre Koloratu.en. Riccardo
Botta war bei wundersam feinem tenoralem Wohlklang als Adelinas erkldrter Vemihrer auf
der Biihne. Andrea Concetti mit seinem fullig strttmenden Bass war der stets auftrumpfende
Herr tiber das Geschehen der Familie Varner Schlussendlich Butro Simone Albergh;i g ff
als Lehrer leidenschaftlich ausbalancierend ins Geschehen der Handlung ein. Die
neunzigmintitige Farse war anerkannterweise der HdheFnkt des ROF 2003.
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