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Arrishetto, ROF 10. Aucust 2fi)5
Der Napoletarcr Cado Coccia (1782-1873), 10 ,ake 6lter als Roesini, -iiberlebte den
Pesareser um 5 ,ahre. Zeitlebens hatte er immer wieder gegen die schafe Konkurrenz

Rossioir anzukimpfen. Lediglich als Rossini seine uaumstrittetren Erfolge erst erkiiinPler
3l
musste wurden C;cci8s Wer*e bercits tberalt gespielt. Mit Atrighetto hatte der damals
ja,hrile Coccia am Veneziadschen Teatto San Moise, 9. Jdnner 1813, jedoch Erfolg wahrend
iossi-inis Signor sruschino knapDe 3 Wochen sptlter am gl€ichen Th@ter durchffel und erst
lS44 wieder auf <tie Biihne kam. Das Libretto votr Coccias Friihwerk stamrm von I A Aielli
und basien auf einer Novetle aus Bocraccios Dekameron. Nquufbereitu'g 2005 durch
Marrro Sironi

Der vergnigte Einakter
passiert

-

bt"ttlat. trlgh"tro

-

daucrt etw.a 9-0- Minuten Wag
eine Verwechslungskomodie
des K6aig3 von Sizilien fliictra auch sein

irrtinll"s orn Arrighetto? Nach dem Stufl

Capece und findet UrferschluPf beigl Grn$esitzer Corrado' Dies€r,

szenischem Gespur und natiitlichsr darstellerischer
Stilntrle den Handlungsablarf zu dominieren Seiner
fulminant
duaklen
mit
seiner
Autoritat
persistetten Ganin Ros4 Enrica Fabbri, gelingt es aber ihren Catten mit kraftvol! hellem
Irlezzo von seinen Sraarsgeschaftea abanleDke4 denn Grafludovico sei so€ben eiogetrofeo,

gariton,

Rabio

tapitanu&i wei8 mit

um seine vqlobung mii Tochter Despina zu besiegeln. Der Grat Om8' Monta'ati' ein

leichtgewichtig€r Bariton ist seinef, Srclrc nicht sicher, ob Dispin4 Elizaha MartirosyatL ih'l
a ch;irklich-win. Kokett und kiihl emplerst sie ihn und denkt dabei mit klangschon
bes€€her Stiglllte an Giatrotto, Teror Filippo Adami, det Eit viel Sedimeot die Trlnendrisen
sein?r Geliebten riihtt. Des€n Vorganiin lauscht andachtig und unsicher der fltchtige
Arrighetio, de, als GAnner Teobaldo bei Corrado angestellt ist. Keiner im Haus kenot seine
lderriiut au8er Dener Pasquate. Doch dieser, Bariton Enrico Mirabelli. schweigt gisern'
zumal Arrighetto sein ehemaliger Herr r,ar und ihn mit seiner volumin0s zupackendea
Stimrne vor-einer AufdeckunA seinet ldertit schiitd Arighetto, Bass Bariton Mautizio I-o
Piccolo. triiumt mit warmer klangvoller Stimme vor sich hin.
soe,ben eingetroffene zeitung end€rt jedoch die Situation blitzschoell Der fleue K6dg
bittet Arrighettoln allen Ehen in seine bishetige Stellung zurfckzlrkehren. Jetd werden die
Karten neu aufgedecld. Die Sohne Arrighettos finden aufeinmal ihren Vater uld fallen sich in
die Arme. Au;h Teobaldo gibt anm-E slaunen aller s€ine Identitiit bekannl. Mt fiebrig
elektrisierender Melodih aufgemudert durch haufige Cresceadig untermslt dic Musik mit
sugqestiver Eindringlichkeit din Fortgang der Handlung. Die lebensdurchpulste Spiellust aller
Siinger wird durch das Orchesra Sinfonica G.Rossiai urlts seinem Dirigeten Lanfranco
varielletti mitreisend lebendig, farbig und fesselnd untetmalt. Das Biihnenbild des Einalters
ist schlicht, aber doch eiofallsreich. Eile Ganenszene mit griin belaubtem verschiebbarctr
zaunen .EntsDr@iend angepasst auch die Ko$iirne auf die ieweilige Stellun* der
Haodeltrd@. Ein Kommetnar d€{ E tlstehugszeit dieser fa$a lie3 sioh trb€r Aufgabe ud
Inhalt des einalitigen Mwikstiickes wie folgt vemehmen: ,,Hauptzweck eifler Farsa ist iht
Unterhaltungswert dh. ihr hhalt kann wlger, auch trivisl sei4 das Stnck muss aber das
Puhlihrm faszinieren " So wrr er arlc.h mit der Prra.rt tion in Pesero
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