
z.

ROSSINI

IN WILDBAD

■ .

/ 
.•■ '. Va a. - ;

WA'-' - .
. ■; \ •

^5
a

A

• • ■ - 

Wä-Al

5 M





Virtuosi di Praga

Musikalische Leitung
Inszenierung
Bühnenbild
Kostüme
Dramaturgie
Licht

Tobia Mill, negoziante 
Fanny, figlia di Tobia Mill 
Edoardo Milfort
Slook, negoziante americano 
Norton, cassiere di Mill 
Clarina, cameriera di Fanny

Giancarlo Andretta
Annette Hornbacher
Sascha llzeig
Silina Weber
Jot hen Schönleber 
Kai l.uczak

Martin Kronthaler, Bariton 
Maria Chiara Chizzoni, Sopran 
Jorge Orlando Gomez, Tenor 
Inan Konsulou, Bariton 
Sebastian Bollacher, Baß 
Gundula Schneider, Mezzosopran

La cambiale di matrimonio
(Die Braut auf Gutschein)

Kurhaus Bad Wildbad 
25./27.Z28. Juli 1997

- in italienischer Sprache -

farsa comica
Libretto von Gaetano Rossi 

(nach einem Theaterstück von Camillo Federici) 
Uraufführung: VenedigTeatroSan Moise 3. November IS 10
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Technische Leitung
Regieassistenz und Abendspielleitung
Bühnenbildassistenz
Kostümassistenz
Kostümassistenz
Maske
Maske
Inspizienz
Leitung Bühnentechnik
Beleuchtung

Teatro San Moise: Deckenvedute, Aquarell um 1810 
(Venedig, Sammlung Giustiniani)

Siegbert Micheel 
Cosmas Grieneisen
Stefanie Bühler 
Susanne Kuehnhold 
Dorothea Bühler 
Ulrike Lehmann-Ort 
Luci Hettel-Rohrer 
Detlef Söller 
Walther Lorenz 
Markus Winopal
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La Cambiale Di Matrimonio (Farsa comica)
Uraufführung 3. November 1810 Teatro di S. Moise, Venedig

Inhalt
Der englische Geschäftsmann Tobia Mill befindet sich in heller Aufregung: vergeblich ver
sucht er, auf seiner Landkarte die Entfernung zwischen Europa und der Neuen Welt auszu
messen. Auch seine Angestellten, Clarina und Norton, können ihn nicht beruhigen, sondern 
steigern seine Konfusion vielmehr. Ein Umschwung tritt erst ein, als ihm Norton den Brief 
seines kanadischen Geschäftspartners Slook übergibt, in dem dieser seine baldige Ankunft 
bei Mill in Aussicht stellt Mit Slook plant Mill ein Geschäft der besonderen Art: Profitgie
rig, wie er ist, hat Mill dem heiratswilligen Slook seine einzige Tochter Fanny gegen einen 
ansehnlichen Wechsel überschrieben und freut sich über dessen Einwilligung in das vorge
schlagene „Eheunternehmen''. Das einzige Problem hegt nun bei Fanny selbst, die - natürlich 
- einen anderen, noch dazu armen jungen Mann, Edoardo, liebt. Während sich Mill bereits 
auf den Empfang Slooks vorbereitet, entdec kt er Edoardo, der ihm jedoch als der neue Coin- 
putista, als Buchhalter, vorgestellt und damit ins turbulente Geschehen integriert wird. 
Slooks Ankunft stürzt alle Beteiligten bis auf Mill in eine Mischung aus Belustigung und 
Entsetzen: so grotesk wie seine Kleidung erscheinen auch seine Sitten; er weiß sich nicht 
'europäisch' zu betragen, kennt keine angemessenen Formen der Begrüßung und verteidigt 
seine Zudringlichkeit auch noch als 'gepriesene Freiheit' Amerikas. Zwar ist er von Fanny 
angetan, doch diese denkt überhaupt nicht daran, auf das unbeholfene Liebeswerben des 
eingefleischten Junggesellen einzugehen. Unterstützt von ihrem eifersüchtigen Freund, 
droht sie, Slook die Augen auszukratzen, falls er nicht von seinem Ehevorhaben abläßt. Die 
heftige Attacke des Mädchens überfordert den gutmutigen Slook, der sich die Brautschau 
etwas unkomplizierter vorgestellt hat, doch da singt schon Clarina ihre hübsche und verfüh
rerische Arie anch'ioson giooane. Bei Slooks nachfolgender Begegnung mit Mill steht sein 
Entschluß fest: er will Fanny trotz aller Vorzüge nicht heiraten, kommt aber gerne für die 
Unkosten auf. Mill gerät außer sich vor Zorn und fordert Slook zum Duell, der es jedoch 
vorzieht schnellstmöglich nach Kanada zurückzufahren, da ihm die Europäer immer un
heimlicher werden. Schon mit der Rückreise beschäftigt, überrascht er das Liebespaar 
Fanny und Edoardo bei einem Kuß und begreift nun, woher Fannys Abneigung gegen ihn 
rührt. In seiner Gutmütigkeit setzt Slook Edoardo zum Erben ein, der damit zur guten Par
tie wird. Einstweilen übt Mill bereits für sein Duell. Als er bemerkt, daß Slook seine groß
spurigen Siegesphantasien die ganze Zeit über beobachtet hat, schmilzt seine Selbstge
wißheit dahin, er bemerkt nicht einmal, daß Slook die Pistolen vertauscht hat. So endet das 
Duell unblutig, und Mill muß sich von Slook nicht nur seine Verfehlungen anhören, son
dern - von allen bedrängt - auch noch Edoardo als Schwiegersohn akzeptieren.
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Zur Gattung der Farsa:
Die Farsa, auf die das San Moise gleichsam spezialisiert war, läßt sich so wenig genau im Be
griff fassen wie viele andere Genres des Musiktheaters. Gemeint ist in Venedig ein einakti
ges Werk: comico oder semiserio. Da grundsätzlich alle Sujets für diese Einakter bearbeitbar 
waren, besteht die Gemeinsamkeit darin, daß die Vorgänge oft bis zur Unkenntlichkeit ver
kürzt, die Personen zu Kleiderpuppen ohne sorgfältig motivierte Vorgeschichte und ohne 
Psychologie umgewandelt werden. Die Farsa ließ sich auch die Wirkungen der französi
schen comedie larmoyante und der piece ä sauvetage, der sogenannten Rettungsoper, nicht 
entgehen, sie neigt aber in vielen Stücken zur Übersteigerung der Situationskomik ins 
Bizarre.

Rossinis Farsa La Cambiale di matrimonio
Rossinis Musik steht noch ganz im Zeichen der zeitgenössischen Oper. Die auf den melodi
schen Einfall vertrauende hübsche Ouvertüre erscheint als eine gezielte Rückbeziehung auf 
die Musik der vorausgehenden Generation der Opera bufta: die Wiederaufnahme der 
Kunst Cimarosas. Nirgends sonst hat sich Rossini so eng an dessen kleinteilige wendige Me
lodiegestik angeschlossen wie hier. Das ist besonders offenkundig in Slooks Kavatine Gra
zie! Troppopresto, adagio dico, einer wunderbar konfusen Charakterisierung einer konfusen 
Situation, bei der die Selbstdarstellung des Buffodarstellers durch die Einwürfe der Umste
henden beinah ganz verhindert wird. (...) Dabei ist zu bemerken, daß die Metiersicherheit 
Rossinis partiell von einer Verachtung der elaborierten, an der Wiener Symphonik orientier
ten Kompositionsweise herrührt. Rossini komponiert von Anfang an mit ungewöhnlicher 
Leichtigkeit, paßt sich jeder Situation und jedem Text an. Eine genaue hierarchisierende 
Ordnung seiner Ausdrucksmittel oder gar eine Entwicklungslinie läßt sich in der hekti
schen Produktion der ersten Jahre nicht erkennen. Aber der Haupteindruck seines Bühnen
erstlings ist heute noch der gleiche wie ihn sein früher Bewunderer Stendhal empfindet: 
Rossini habe in seiner Musik das Goldene Zeitalter Cimarosas wiederhergestellt. Ein Neu
beginn als Wiederbeginnn.
Norbert Miller, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Bd.5. Hrsg, von
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All'idea di quel metallo 
Portentoso, onnipossente, 
Un vulcano la mia mente 
Giä comincia a diventar. 
(Bei der Idee dieses Metalls - 
bedeutend, allmächtig - 
wird mein Geist 
zum Vulkan.)

»All'idea quel metallo« — 
Die Oper als Geschäft 
Philip Gossett
Rossini schrieb seine Opern innerhalb einer 
bestimmten sozialen und kommerziellen 
Struktur: in der Welt der Theater, der Im
presarios, der Verleger, der Gönner. In seiner 
Kindheit war Geld nur spärlich vorhanden, 
und Rossini lernte bald, daß er von seinem 
Verstand und seinem Talent leben mußte. In 
dieser und vieler anderer Hinsicht läßt sich 
Rossini mit seiner bekanntesten Kunstgestalt 
vergleichen, mit Figaro, der dem Grafen er
zählt, sein Erfindungsgeist sei am leichtesten 
durch den Klang des wunderbaren Wortes 
Gold zu entfachen:

Karikatur von Benjamin (Geburtshaus von 
Gioachino Rossini in Pesaro)

Um I 82 1 war Rossini in Rom und bereitete seine Oper Matilde di Shabran für dasTeatro 
Apollo vor, wo sie am 24. Februar zum ersten Mal aufgeführt wurde. Zugegen waren auch 
der bekannte Geiger Nicolo Paganini (der das Theaterorchester während der ersten drei 
Vorführungen dirigierte), der junge Komponist Giovanni Pacini, der zwei Stücke und mög
licherweise alle Secco-Rezitative für die neue Rossini-Oper vorbereitete und Massimo d’A- 
zeglio, der zweiunddreißig Jahre alt war und mit seinem Vater in Rom lebte. Die Zeit war 
günstig für einen Karnevals-Scherz, der in den Memoiren von d'Azeglio folgendermaßen 
beschrieben wird:
Paganini und Rossini waren in Rom, Lipparini sang am Theater Tordinona, und am Abend war 
ich öfters mit ihnen und anderen verrückten Burschen zusammen. Der Karneval kam näher, und 
eines Abends sagten wir: 'Verkleiden wir uns doch einfach.’ Was tun? Schließlich entschieden wir 
uns, als Blinde gekleidet zu singen, um zu Betteln. Wir stellten vier schreckliche Verse zusammen:
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Siamo ciechi; siamo nati
Per campar di cortesia.
In giornata d'allegria
Non si nega caritä.
(Wir sind blind; u>ir wurden geboren,
um von der Gutherzigkeit Anderer zu leben
An diesem glückseligen Tag, gönnt uns Barmherzigkeit.)

Sänger, Clown, Bettler, Zigeuner, Komponist: sie alle haben dieselbe Beziehung zum Publi
kum. Um leben zu können, müssen sie Andere dazu bringen, ihnen Geld zu geben, aber das 
einzige Produkt, das sie verkaufen, ist ihr eigenes Können, ihr Scharfsinn, ihre Kunst. Ein 
Mensch versucht sich selber zu verkaufen, um im Anderen den Wunsch zu erwecken, ihm 
etwas zu zahlen, nicht weil er ein Konsumgut ist - wie Nahrung, ein Haus, Kleider oder so
gar ein Bild, das man an die Wand hängt - sondern nur für das Vergnügen, mit ihm zusam
men zu sein oder ihn so schnell wie möglich los zu werden. Als Fiktion, als scheinbare und 
saubere Bettler, als Kunst.
Aber jede Fiktion spiegelt eine verborgene Realität wieder. Unter diesen Lumpen und Fetzen 
verbarg sich wirkliche, angeschaute und erfahrene Armut, die durch die Musik ferngehalten 
wurde. Die politischen Eskapaden von Gioachino Rossinis Vater Giuseppe während der 
Napoleonischen Kriege hatten großen Einfluß auf das Denken des jungen Gioachino, und 
zwar nicht nur hinsichtlich seiner Einstellung zur Politik sondern auch in Bezug auf sein 
tägliches Leben.
In der Tat hatte Rossinis Mutter Anna auf den Bühnen der Emilia-Romagna und der Mar
ken erst zu singen begonnen, nachdem ihr Ehemann am 13. Dezember 1797 wegen seiner 
politischen Aktivitäten aus seiner Anstellung als trombetta der Stadt Pesaro entlassen wor-

Rossini vertonte sie sofort, wir übten wieder und wieder, und endlich setzten wir die Premiere auf 
den letzten Donnerstag des Karnevals (1. März 1821) fest IVus wir unten anhatten, war sehr 
elegant, aber oben trugen wir Lumpen und Fetzen Kurz gesagt: wir waren nur scheinbare und 
saubere Bettler.
Rossini und Paganini ersetzten das Orchester, indem sie auf zwei Guitarren spielten, dazu hatten 
sie die Idee, sich als Frauen zu kleiden. Rossini stopjte um seine ohnehin schon üppige Figur, ge
schmackvoll Stoffknoten, und sah einfach unmöglich aus! Als Frau gekleidet schien Paganini, der 
mager wie ein Brett war und dessen Gesicht wie der I lals einer Geige aussah, doppelt so dünn zu 
sein.
Ich sage das nicht obenhin, aber wir waren ein großer Erfolg: erst in zwei oder drei Häusern wo 
wir vorgesungen haben, dann auf dem Corso, und schließlich die ganze Nacht über bei den Fest
lichkeiten.
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Auf der Bühne
Doch um 1810 war der gerade 18jährige Rossini weit entfernt von solchen Sicherheiten. Er 
hatte seinen ersten Kompositionsauftrag und schrieb eine Oper, die sogleich am Teatro San 
Moise von Venedig aufgeführt werden sollte La cambiale di matrimonio: Es darf uns nicht 
überraschen, daß ihr Thema - wie das so vieler Farcen, komischer Opern und Burlesken - 
sich um die Welt des Handels dreht.
Ein reicher kanadischer Kaufmann, Slook, schreibt seinem englischen Geschäftspartner To- 
bia Mill folgenden Brief:

den war. Obgleich das politische Rad sich durch die 
Flucht der päpstlichen Truppen bald darauf wieder 
umdrehte, spielten wirtschaftliche Unsicherheiten ei
ne bedeutende Rolle bei Annas Entscheidung, eine 
Theaterkarriere einzuschlagen und in Anconas Tea
tro della Fenice während des Karnevals 1 798 eine Ne
benrolle in Paisiellos Locanda anzunehmen. Als die 
Verhältnisse immer schlechter wurden -Giuseppe 
verbrachte einige Monate zwischen 1799 und 1800 
im Gefängnis - verkauften sich Mutter und Kind wei
terhin im Theater und auf der Suche nach Mäzenen 
und Beschützern unter der Aristokratie vor Ort.

I K
Moritatensängerin, die kurz nach 
dem ersten Weltkrieg auf Jahrmärk
ten anftrat. 
finden war.

Bettler und Künstler
Das Bild des Bettlers, der sich auf den Straßen einer 
Stadt durchbringt war der Gesellschaf t in der Rossini 
lebte nicht fremd, wie es zur Kultur dieser Epoche 
oder allgemeiner gesagt zur modernen Gesellschaft 
überhaupt gehört. Es war ein Topos, der auch in be
kannten Dichtungen oder in der Salonmusik der Zeit zu finden war. Allerdings war dieses 
Bild noch weit entfernt vom vulgären, eher bedrohlichen Typus des Bettlers, der erst im 
Verlauf des Jahrhunderts mit dem Realismus oder in den Schriften der Sozialreformer auf
kommt Kauf! Gib! Biete an! Ein Chor am Rande stehender und um Barmherzigkeit flehen
der Stimmen.,...|
Sie alle haben etwas zu verkaufen: Ein Lied, ein Tanz, Blumen [...], sie sind die Flerren des 
Gehsteigs. Aber ebenso sind sie auch Metaphern für die Kunst und den Künstler. Sie verkör
pern eine universelle Wahrheit: Zum Überleben brauchst du deinen Verstand. Auch Rossini 
wußte sich schon als kleiner Junge zu einem ansehnlichen und ständig wachsenden Preis zu 
verkaufen und umgab sich darüberhinaus mit Personen, die ihm helfen konnten. (...)
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Slook
Darei per si belfondo 
Quanto possiedo al mondo; 
Tutti impiegar vorrei 
Icapitali miei:
E un cento ahnen per sonto 
Ne spero di piacer.

Überglücklich beginnt Slook ein Duett, das später zum

Sehr geehrter Herr, etc.etc.etc.
Ich habe beschlossen, eine Ehegesellschaft zu gründen Da es hier kein Partnerunternehmen gibt, 
das meinen Ansprüchen entgegenkommt, bitte ich Sie, mir bei nächster Gelegenheit eine Frau von 
folgender Ausstattung und Qualität zuzusenden:
Mitgift - unerheblich. Erwünschte Eigenschaften. 1. Einwandfreier Stammbaum, nicht über 30 
Jahre, anschmiegsam,gleichmäßige Färbung, einwandfreier Ruj
Weitere Bedingungen: gesunde und robuste Konstitution, v.a im Hinblu k auf die extremen /bi- 
forderungen durch Anreise und Klima
Nur ungern würde ich gleich nach Erhalt ein erneutes Auswahlverfahren einleiten.
Kommt sie in gutem Zustand bei mir an (Bedingungen s. oben) und legt mir dieses Bestellschreiben 
oder eine beglaubigte Kopie desselben vor, so verpflichte ich mit h durch meine Unterschrift zu 
rat und Zahlung innerhalb zweier Tage oder direkt nach Ansicht 
und verbleibe hiermit hochachtungsvoll.
Slook aus Kanada

Doch Slook entscheidet sich, selbst zur Reise, um seine Ware selbst abzuholen. Mill ist ho
cherfreut darüber, daß er die Mitgift umgehen kann und zugleich einen reichen Schwieger
sohn bekommt: Er läßt den Brief von seiner eigenen Tochter Fanny übergeben. Natürlich 
liebt sie einen anderen. Nur in der Welt der komischen Oper ist das happy end garantiert. 
Die eigene Tochter wegzugeben, als ob das Fräulein ein Warenbündel wäre'. Und in der 1 at 
zwingt Mill sie bei Slooks Ankunft, ihm folgenden Brief zu geben:
Sehr geehrter Mister Slook,
wir haben für Sie reserviert: eine Ehefrau. Alter, Qualität und Zubehör wie bestellt. Dokumente 
beiliegend. Es handelt sich um unsere einzige Tochter Fanny, die Ihnen den Gutschein zusammen 
mit Ihrem gegengezeichneten Bestellschreiben vorlegen wird.
Der Kaufpreis ist sofort bar zu Händen meiner Tochter oder innerhalb von zwei Tagen per Uber- 
weisungfällig. Hochachtungsvoll Tobia Mill
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Slook
Darei per questa merce
Quanto possiedo al mondo;
(Für eine solche Ware würde ich alles auf der Welt geben)

Fa n ny
Cercate uh altro fondo;
Ve ne son tanti al niondo!
II mio non eper voi,
Fallir potreste poi
In libertd lasciatemi,
Ven priego per piacer
(Slook. Für so ein Eigentum gäbe ich alles auf 
der Welt, mein ganzes Kapital, und hoffe auf 
100% Profit in Vergnügen Fa n ny: Siu h dir em 
anderes Eigentum; es gibt fiel Auswahl auf der 
Welt! Und meins ist nicht für dich, da könntest 
du verlieren: laß mich in Freiheit bleiben, ich bit
te dich darum

S fHIIK rlrJlr-Asr .1 mm*«’ .

Schiller, Kabale und Liebe. Kupferstich aus 
der Minerva, 1819, von J. H. Ramberg

Der Markt, nm den es hier geht dreht sich 
nicht nur um Eigentumsüberschreibungen, 
sondern auch um handfestere Angelegenhei
ten. Durch die Doppelbedeutung des Wortes 
fondo ist das ziemlich klar. Und eben dieser 
Nebensinn erfreute die päpstlichen Autoritä
ten überhaupt nicht: in einer Handschrift der 
Oper aus Rom war der Originaltext tatsäch
lich durchgestrichen und durch einen weniger 
anstößigen ersetzt worden:

Fanny ist nicht die einzige Kunstfigur Rossinis, die auf dem Markt feilgeboten wird, oder die 
sich selber feilbietet: es gibt viele andere Figuren dieser Art und das nicht nur in Rossinis 
Opern. Sie verkaufen sich, um leben zu können und träumen nur von einem, in den Worten 
des Gefängniswärters Rocco aus Beethovens Oper Fidelio: Das Gold, das Gold. Wie wir wis
sen, muß Alberich, um das Rheingold stehlen zu können der Liebe abschwören; und der 
Riesen Fafner tötet, um den Hort zu bekommen seinen Brüden Fasolt und vewandelt sich in 
einen Drachen, der den Schatz behüten kann! (...)
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Der Komponist in Italien
Vom Anfang seiner Karriere an verstand sich Rossini auf das Prinzip: laß die h gut bezahlen, 
beharre auf deine Rechte, vermehre und verwalte deinen Besitz. Er war nicht geizig (wie einige 
nahegelegt haben): bei Freunden, der Familie, oder den Armen konnte er großzügig sein. 
Aber er ließ es nicht zu, daß andere ihn ausnützten. Und er wußte nicht nur selber zu Geld 
zu kommen, sondern auch wie er sich Freunde schaffen konnte, die ihm durch ihren sozia
len und wirtschaftlichen Status zu einen bequemen Leben verhalfen. W ie Rossini seine 
Handlungen stets mit einem Hauch von Ironie kommentiert, so schrieb er auch 1865 unter 
die eindrucksvoller Liste seiner Anlagen: Avec ca, on ne meurt pas defaim! (Damit stirbt man 
nicht Hungers!)

Rossini erfüllt besonders in seinen Buffe und Semiserie die Bühne mit einem lebhaften 
Tanz, der durch Geld, Gold oder einfach nur durch die idea di quel metallo in Bewegung ge
halten wird. Sogar in seinen Serie, haben viele Handlungen mit Statusfragen zu tun, die ih
rerseits elementar vom materiellen Wohlstand abhängen: man braucht bloß an Bianca e Fal- 
liero oder an Guillaume Teil zu denken, um nur zwei Beispiele zu nennen

Schon als Kind suchte Rossini einflußreiche Beschützer, wie zum Beispiel Agostino Triossi 
von Ravenna, der ihn in sein Villa nach Castenaso nahe Ravenna einlud und ihm viele Gele
genheiten gab, seine Kunst weiterzuentwickeln. Auf Triossis Initiative hin schrieb Rossini 
seine sechs Streichersonaten und ebenso zwei Ouvertüren, die vor etwa zwanzig Jahren von 
Paolo Fabbri wiederentdeckt worden sind. Durch Triossis Einfluß wurde Rossini, noch als 
Student des Konservatoriums von Bologna beauftragt, eine Messe f ür den Dom von Raven
na zu schreiben.
Aber die Unterstützung der Begüterten reichte nicht aus: lieber ein Leben am Theater, wo 
sich der Komponist nicht wie ein Dienstbote fühlen mußte, auch wenn er geehrt und geach
tet wurde. Gewiß spiegelt sich in Rossinis Kompositionsmanie der frühen Jahre sein 
Wunsch wieder, gut zu verdienen, außerdem schickte er regelmäßig Geld zur Unterstüt
zung seiner Eltern nach Bologna. Sein Arbeitspensum war ungeheuer: sieben Opern in drei
zehn Monaten, von Januar 18 1 2 bis Februar 1813. (...]
Und doch wurde er selten wirklich gut bezahlt. Ganz im Gegenteil. Für den Barbiere diSi- 
viglia während des Karnevals 181 5/16 für das Teatro Argentina von Rom erhielt Rossini 
400 römische Scudi, und um diesen Preis gingen alle Rechte an die Oper und den Im
presario des Theaters. In derselben Karnevalsaison erhielt der große Tenor Manuel Garcia 
1,200 römische Scudi, der Bariton Luigi Zamboni 700 und der führende Kontralt Geltrude 
Righetti-Giorgi 650. Unter diesen Umständen darf es nicht überraschen, daß die Oper ur
sprünglich Almaviva hieß. Auf der anderen Seite schrieb Rossini bloß die dritte Oper der 
Saison. Er hatte auch schon eine Oper zur Eröffnung der Saison im Teatro Valle von Rom
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Wie viele Mäzene gab es in diesen letzten Pariser Jahren zwischen 1855 und 1868? Jeder 
von ihnen wollte ein neues Musikstück von ihm haben, oder einen Augenblick von Rossinis 
Gegenwart genießen.
Rossinis anderer großer Finanzier in diesen Jahren, Signor Rothschild, konnte sich für seine 
Einladung von Napoleon dem III. auf sein Schloß in Ferneres nichts geeigneteres vorstellen,

Nach 1823
Rossini war schon seit einigen Jahren dazu übergegangen, seine Autographe selbst zu behal
ten und behielt sich so auch das Recht auf Einkünfte aus seiner Musik auch nach der ersten 
Aufführungsserie vor. Später begann er die Publikationsrechte an einen Verleger zu verkau
fen. In seinem 1816 unterschriebenen Vertrag für La Cenerentola gestattete Rossini dem 
Impresario, das Originalmanuskript zu behalten. Doch bei seiner nächsten römischen Oper, 
Adelaule di Borgognia (1817), verlangte er: Der Kopist oder Impresario kann die Aufführungs
rechte, aber nicht mein Originalmanuskript bekommen, das ich (wie es üblich ist) nach einem 
Jahr zurück haben möchte, er war nicht bereit, die Erfahrung der Cenerentola (...Jzu wieder
holen. [...]
Bis zum Ende seines Lebens umgab sich Rossini mit Aristokraten und Mitgliedern der 
Oberschicht, die ihm ein Leben ohne ökonomische Sorgen garantieren konnten, indem sie 
ihm halfen, sein Kapital zu investieren und es in ansehnlichem Umfang zu vermehren. Dem 
I lerzog Frederic Pillet-Will, seinem geneigten Freund, schrieb Rossini 1 856 ein kleines Kla
vierstück für dessen Album, das noch heute der Familie gehört und außerdem Stücke von 
Meyerbeer, Gounod und Thalberg enthält. Später gaben die Pillet-Wills eine Messe in Auf
trag, da eine Privatkapelle in ihrer neuen Pariser Heimat eingeweiht werden sollte. Rossini 
widmete seine Petite Messe Solenelle der Herzogin Luise.

1) Er wurde der Geschäftspartner des Impresarios Barbaja in Neapel, nicht nur als Musiker, son
dern ebenso in der Theaterleitung und was die Lizenz für das Glücksspiel int Theaterfoyer be
traf. Zu diesem Zweck sollte er l,500 Scudi Eigenkapital hinterlegen, hatte aber nur 600 zur 
Verfügung.

2) Er beantragte einen Kredit für die anderen 900, der auf zwei Wegen zurückgezahlt werden 
konnte:

3) Durch seine Teilhaberschaft bei Agostino I riossi aus Ravenna, derselbe Triossi, der schon 1804 
sein Wohltäter war Das zeigt, daß Rossini über mehrere Jahre hinweg wichtige wirtschaftliche 
Kontakte mit Triossi hatte [.. |

herausgebracht, für die er separat bezahlt worden war. Doch eine Oper nach der anderen 
zu schreiben und alle Rechte an der Impresario zu übertragen war kein geeigneter Weg, zu 
Wohlstand zu kommen. Rossini begann sich nach anderen Lösungen umzuschauen. [...]
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Philip Gossett. Übersetzung Catriona Fekete und Annette
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Die Familie
im internationalen Vergleich

als Rossini zu bitten, er möge einen Chor demokratischer Jäger (Choeur de chasseurs dcmocra- 
tes) komponieren. Es ist wichtig zu bemerken, daß das Stück bei seiner Uraufführung vor 
dem Eroberer 1862 schlicht Jägerchor (Choeur de chasseurs) genannt wurde. Erst später füg
te Rossini das gefährliche Adjektiv hinzu, und bestätigte so einmal mehr, daß er sich immer 
und mit feiner Ironie über seine soziale Position im Klaren war

Die Edition, die Sie vorhaben, wird zahlreiche Kritik hervorrufen (und das mit gutem Recht), 
denn dieselben Musikstücke lassen sich in zahlreichen Opern wiederfinden: die Zeit und das 
Geld, die mir zum Komponieren zur Verfügung standen, waren so homöopathisch dosiert, daß ich 
kaum dazu gekommen bin, die sogenannte Poesie zu lesen, die ich da in Noten setzen sollte: meine 
einzige Motivation waren der eigene Lebensunterhalt und die Untersützung meiner geliebten Li
tern und armer Angehöriger...
(Gekürzte Passung des Textes von 
Uornbacher.)

Siamo cieci, siamo natiper campar di cortesia: der Musiker blieb immer so etwas wie ein Bett
ler, aber dank der Großzügigkeit von Napoleon III und von Baron Rothschild hatte er eine 
neue soziale Ebene erreicht, die grundlegend verschieden war von jener aus der Zeit mit 
Trossi oder aus den Tagen des Karnevalscherzes in Rom. Avec fa on ne meurt pas defaint! 
Doch der Komponist hat nie vergessen, was Hunger bedeutet und wie nahe er dem jungen 
Pesaresen und seiner Familie gekommen war. Und so schrieb er 1864 an Tito Ricordi fol
genden freundlichen Protest gegen dessen Plan, seine gesammelten Werke als Fassung für 
Singstimme und Piano zu edieren:

Der Mehrzahl der Gesellschaften erscheint das Zölibat, der ehelose Zustand, sogar widrig 
und verdammenswert. Man übertriebe wohl kaum, wenn man sagte, daß die Junggesellen in 
schriftlosen Gesellschaften nicht vorkommen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
sie nicht überleben könnten. Ich erinnere mich, eines Tages in einem Bororo-Dorf Zentral
brasiliens einen ungefähr dreißig Jahre alten Mann von vernachlässigtem Äußeren, offen
sichtlich unterernährt, traurig und einsam gesehen zu haben, den ich zunächst für einen 
Kranken hielt. "Aber nein", wurde mir auf meine Fragen bedeutet, "das ist ein Junggeselle”. 
Allerdings - in einer Gesellschaft, in der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern herr
scht und einzig der Ehestand es dem Manne ermöglicht, in den Genuß der Produkte der 
weiblichen Arbeit zu kommen - eingcschlossen die Entlausung und andere Arten der Pflege
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Wieland im Kreise seiner Familie, 
Ölgemälde non G. Kl. Kraus, 1775

Schlußvignette zu Ludwig 
Tiecks Minneliedern aus dem 
schwäbischen Zeitalter, non 
Ph O Runge

I 804 enthalt em Familienrecht, das für die väterliche 
ler als legitim 

zu gehorchen. Diese All
macht wird durch die vä
terliche und familiale Au
torität noch verdoppelt. 
Ebenso wie der pater fa- 
milias ist der Vater “Herr 
und Meister der Gemein
schaft”. Er ist also das 
Oberhaupt über die Indi
viduen und unum
schränkter Verwalter der 
Güter. (...) Das Aufkom
men des Kapitalismus 
und die neue, durch ihn 
begründete Produktions
weise, bleibt nicht ohne 
Einfluß auf die Organisa
tion der Familienbezie
hungen und die Vorstel
lungen von der Familie.

Familie und Elie in Europa:
Das französische Zivilgesetzbuch von
Autorität eine Konzeption der Ermessensfreiheit zugrunde legt. Gegenüber d' 
erklärten Gewalt des Ehemanns hat die Frau lediglich die Pflicht

des Haupthaares, die Körperbemalungen, ferner die Ergeb
nisse von Gartenarbeit und Küche (weil es bei den Bororo 
die Frau ist, die das Erdreich kultiviert und die Töpfergeräte 
herstellt) -, ist der Junggeselle höchstens zur Hälfte ein 
menschliches Wesen. ( ...)
Schließlich teilt häufig auch die Waise das Los des Junggesel
len Manche Sprachen verwenden die beiden Worte als die 
schwersten Beleidigungen, die ihnen zur Verfügung stehen; 
manchmal stellt man die Junggesellen und die Waisen auch 
den Krüppeln und den Schwarzkünstlern gleich, so als ob 
diese Familienstandsarten aus ein und derselben übernatürli
chen Verwünschung herrührten.
Nach Claude Levi-Strauss Familie, [die, Verwandtschaft.
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Ehe, Familie, Kapital in der bürgerlichen Gesellschaft: 
/. Grundsätze des Kommunismus (Friedrich Engels)

icser ihrer Ergänzung, und

21. Frage: Welchen Einfluß wird die kommunistische Gesellschaftsordnung auf die Familie ausu- 
ben?

Sie wird das Verhältnis der beiden Geschlechter zu einem reinen Privatverhältnis machen, 
welches nur die beteiligten Personen angeht und worin sich die Gesellschaft nicht zu mi
schen hat. Sie kann dies, da sie das Privateigentum beseitigt und die Kinder gemeinschaftlich 
erzieht und dadurch die beiden Grundlagen der bisherigen Ehe, die Abhängigkeit des Wei
bes vom Mann und der Kinder von den Eltern vermittelst des Privateigentums, vernichtet. 
Hierin liegt auch die Antwort auf das Geschrei hochmoralischer Spießbürger gegen kom
munistische Weibergemeinschaft. Die Weibergemeinschaft ist ein Verhältnis das ganz der 
bürgerlichen Gesellschaft angehört und heutzutage in der Prostitution vollständig besteht. 
Die Prost itution beruht aber auf dem Privateigentum und fällt mit ihm.

//. Manifest der kommunistischen Partei (Marx/Engels)
Aufhebung der Familie! Selbst die Radikalsten ereifern sich über diese schändliche Absicht 
der Kommunisten. Worauf beruht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf dem Ka
pital, auf dem Privaterwerb. Vollständig entwickelt existiert sie nur für die Bourgeoisie; 
aber sie findet ihre Ergänzung in der erzwungenen Familienlosigkeit der Proletarier und der 
öffentlichen Prostitution.
Die Familie der Bourgeois fällt natürlich weg mit dem Wegfall di' 
beide verschwinden mit dem Verschwinden des Kapitals.(...) 
Die bürgerlichen Redensarten über Familie und Erziehung, über das traute Verhältnis von 
Eltern und Kindern werden um so ekelhafter, je mehr infolge der großen Industrie alle Fa
milienbande für die Proletarier zerrissen und die Kinder in einfache Handelsartikel und Ar
beitsinstrumente verwandelt werden.(...).
Der Bourgios sieht in seiner Frau ein bloßes Produktionsinstrument.

Die Familie behält ihre ökonomische Funktion auch dann bei, wenn die Produktionseinheit 
über sie hinausreicht. Der Vater kann im Namen der Familie Allianzen eingehen und Kapi
tal investieren. (...) Die Ehen sind im wesentlichen eine Angelegenheit des Geldes, wenn sie 
nicht eine solche des Grundbesitzes sind.
Nach Marie O. Metra): Die Ehe
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europäischen

dito [dMl'd Mit &hl 
auch der 'Triumph der Hoffiw nj.

~ äbTrdjo. Orfg^rnn^Tf

Liebe und Kapitalismus
I. Die Entdeckung Tahitis: Der Südseetraum 
als Ware
Nachdem die Besucher klar gemacht hatten, 
wer Herr am Platze war, entwickelte sich ein 
reiches Handelsleben. Da die Weißen ihre 
Waffen stets bei sich führten, konnten sie 
nach Belieben die Umstände diktieren. (...) 
Es blieb nicht aus, daß auch die sexuelle Ar
beitskraft aut den Markt geworfen wurde. 
Wir haben bereits eine Funktion der tahitiani- 
schen Erotik kennengelernt: die Kriegslist. 
Nun sehen wir eine zweite: die Gelegenheit
sprostitution.(...)
In den folgenden Wochen spielte sich folgen
der Liebeshandel ein:
Die Weiber sind insgesamt hübsch, ja einige der
selben ungemein schön. (...) Sie kannten indessen 
den Werth der Schönheit gar wohl, und je nach
dem forderten sie für den Genuß derselben einen 
größeren oder kleineren Nagel, und das auf fol
gende Art: die Männer kamen an das Ufer des Flusses hm und ließen daselbst das Mädchen se
hen, welches sie ausbothen, sie zeigten aber auch gleich vermittels eines kleinen Stecken, wie groß 
der Nagel seyn müsse, den sie dagegen verlangten; bewilligten nun unsere Leute den Preiß, so wur
de das Mädchen zu ihnen hinüber geschickt.
Die sexuelle Marktwirtschaft, welche die englischen Entdecker in Gang gesetzt hatten, wur
de von unerwarteten Veränderungen betroffen. Die Kommandeure mußten plötzlich fest
stellen, daß die Matrosen, um den Nachschub an Tauschmitteln zu sichern, an allen erdenk
lichen Stellen des Schiffes die Nägel herausgezogen hatten, so daß es Gefahr lief, auseinan
derzubrechen und in den Fluten zu versinken. Zugleich hatte der große Nachschub zur Fol
ge, daß die Preise stiegen: die Liebe kostete jetzt einen Forty-Penny-Nagel, und wenn der 
Handelsbeauftragte des Kapitäns kleine Nägel für Schweine mittlerer Größe anbot, zogen 
die Insulaner die größeren Nägel hervor, welche inzwischen in Umlauf geraten waren, und 
forderten ebensolche. In einer Gesellschaft, die Geld überhaupt nicht gekannt hatte, war ei
ne klassische Inflation im Gange.
Hermann Ritz, Die Sehnsucht nach der Südsee. Bericht über einen 
Mythos.
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Zeichnung aus „Musenklänge 
aus Deutschlands Leierka
sten", Leipzig o. J.

Zeichnung aus „Musenklange 
aus Deutschlands Leierka
sten", Leipzig o.J.

11. Sextourismus und Frauenkauf heute
Die engen Verknüpfungen zwischen Kapital, Militär und se
xueller Ausbeutung asiatischer Frauen wird auch durch den 
(...) Bericht eines peruanischen Ingenieurs illustriert (...). 
Dieser Mann war von den Thai-Frauen begeistert, weil sie 
seiner Ansicht nach nicht einfach Prostituierte waren, die 
Sex gegen Geld verkauften, sondern den Männern das gaben, 
was sie im Westen kaum mehr finden konnten, nämlich Lie
be. Er fragte sich nicht, warum diese Frauen Männern wie 
ihm oder männlichen Touristen aus Westdeutschland, der 
Schweiz, den USA oder Japan "Liebe" verkauften. Die mei
sten von ihnen sind Töchter armer Bauern, die in Verschul
dung geraten waren oder ihr Land im Zuge der Modernisie
rungswelle der nationalen Planer verloren hatten. Viele der 

verschuldeten Väter überlassen ihre Töchter - oft noch Kinder - für einen gewissen Geldbe
trag einem Agenten. Diese Agenten bringen die Mädchen in gewisse Etablissements, wo sie 
tatsächlich als Sklavinnen für diesen Agenten oder den Besitzer arbeiten müssen, bis der 
Kredit zurückbezahlt ist. Normalerweise wissen sie nicht einmal, wann dies der Fall ist. (...) 
Eine andere Dimension dieser Industrie ist der von privaten Firmen in Westdeutschland be
triebene Ehemarkt mit asiatischen und lateinamerikanischen 
Frauen. Diese Firmen werben in ihren Prospekten und sogar 
in den Fleiratsspalten angesehener Zeitungen offen mit den 
"unterwürfigen, nicht-emanzipierten, gelehrsamen” asiati
schen Frauen. Der Deutsche Karl-Heinz Kretschmann, der ei
nen Deutsch-Philippinischen Kontakt Club führt, preist die 
Filipinas nicht nur als sexy an, sondern auch als billig. Ein 
Hausmädchen kostet nicht mehr als 30 Mark plus Nahrung per 
Monat. Warum denn eine teure Waschmaschine kaufen? Alle 
'Heirats'- oder 'Partner'-Institute versichern ihren männlichen 
Kunden, daß man bei asiatischen Frauen Herr und Meister 
bleiben kann. (...)
Ein Kunde schrieb. Nach zwei gescheiterten Ehen mit deutschen Frauen habe ich die deutschen 
Emanzen satt.
Maria Mies, Patriarchat und Kapital. Frauen in der internationalen Arbeitstei
lung.



Annette Hornbacher

Giancarlo Andretta
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Ab 1988 folgten Regieassistenz, Drama
turgie und später auch Regie, zuletzt am 
Theater in Esch/Luxemburg (Kultur
hauptstadt Europas). Seit 1992 ist sie Dra
maturgin bei ROSSINI IN WILDBAD.

Annette Hornbachcr (Regisseurin)
Annette Hornbachcr studierte Philoso
phie, Germanistik und Ethnologie in Tü
bingen und promovierte mit einer philoso
phischen Arbeit zu Hölderlin. Seit 1987 
veröffentlichte sie zahlreiche wissenschaft
liche, essayistische und literarische Texte.

za, sowie 1. Ständiger Gastdirigent am 
Opernhaus Graz. Zahlreiche Gastdirigate 
führten ihn überdies zum Veneto-Festival, 
zum Nationaltheater Prag, an die Deutsche 
Oper Berlin und an die Oper Stuttgart.

Giancarlo Andretta (Dirigent)
Den Grundstein für seine kometenhafte 
Dirigenten Karriere legte Giancarlo And
retta mit seinem Studium in
Venedig, Castelfranco Veneto und an der 
Wiener Musikhochschule. Nach mehr
jähriger Tätigkeit als Solo-Korrepetitor an 
der Wiener Staatsoper wurde er 1 990 As
sistent von Pinchas Steinberg beim Radio 
Symphonie Orchester, Wlen. Noch im 
gleichen Jahr erhielt er eine Klavierprofes
sur an der Wiener Musikhochschule. 
Derzeit ist Giancarlo Andretta Chefdiri
gent und künstlerischer Leiter des Orche 
stra Sinfonien dei I'eatro Oliinpico in Vicen-

v JL
1 l .



Sascha Weig

Jochen Schönleber
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Seit 1992 hat Jochen Schönleber die künst
lerische Gesamtleitung beim Festival ROS
SINI IN WILDBAD, wo er bereits mehrere 
erfolgreiche Inszenierungen leitete.

Jochen Schönleber (Dramaturgie)
Jochen Schönleber geb. 1 959, lebt in Tü
bingen, wo er Philosophie, Germanistik 
und Musikwissenschaft studierte. Er ver
öffentlichte zahlreiche Radiobeitrage, Ar
tikel in Zeitungen und Zeitschriften, sowie 
im New Grove Opera. Music and Musici- 
ans.
Nach seiner Tätigkeit im Filmbereich assi
stierte er an den Staatsopern Stuttgart und 
Karlsruhe. Später war er Produktionsleiter 
für Musiktheater bei den Landeskunstwo
chen Tübingen. Von 1987-94 hatte Jo
chen Schönleber die künstlerische Leitung 
am Theaterkeller Sindelfingen, wo er auch 
eine Reihe moderner Kammeropern be
treute.

Sascha Wcig (Bühnenbild)
Sascha Weig absolvierte nach einem Studi
um der Theaterwissenschaft, Kunstge
schichte und Romanistik am Bayerischen 
Staatsschauspiel München eine Ausbil
dung als Theatermaler. Schon während

dieser Zeit sind an verschiedenen Münch
ner Privatbühnen und kleinen Häusern 
Bühnenbildarbeiten entstanden. Von 
1989 an war Weig Mitarbeiter von Hans 
Schavernoch. Eigene Bühnenbilder ent
warf Weig u.a. für den Werther an der 
Wiener Kammeroper, Die diebische Elster 
am Theater am Gärtnerplatz, Danin Yan
kees am Theater des Westens und La Tra- 
uiata am Theater Rostock. Für ROSSINI 
IN WILDBAD sind in den vergangenen 
Jahren Arbeiten für Sigismondo und Anreli- 
ano in Palmira entstanden.
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Maria Chiara Chizzoni, Sopran (Fanny) 
Maria Chiara Chizzoni absolvierte ihr Ge
sangsstudium am Konservatorium ihrer 
Heimatstadt Mantua. Danach besuchte sie 
vier Jahre lang die Accademia lirica inter-

nazionale von Katia Ricciarelli. Mit ihrem 
Repertoire von Werken des Barocks, der 
Oper und Sakralmusik trat sie unter ande
rem in Mailand, Verona und Venedig auf.

Martin Kronthaler, Baß (Tobia Mill)
Martin Kronthaler, (Bariton) Nach zwei
jährigem Studium als Stipendiat der Repu
blik Österreich an der Akademie für Mu
sik in Krakau wechselte der Bariton über 
zum Mozarteum in Salzburg. Dort erhielt 
er unter anderem Unterricht bei Nikolaus 
Harnoncourt. Sein zweites Gesangsdiplom 
absolvierte Kronthaler an der Hochschule 
für Musik in Wien, wo er bei Walter Berry 
und Rolff Sartorius studierte. Neben zahl
reichen Verpflichtungen bei internationa
len Festivals und Opernproduktionen ge
wann er den 1. Preis beim Internationalen 
Gesangswettbewerb der Opera Royal de 
Wallonie in Liege/Belgien.
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Ivan Konsulow
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Jorge Orlando Gomez,
Tenor (Edoardo Milfort)
Jorge Orlando Gomez, (Tenor) studierte 
an der Catholic University of Chile, wo er

Wettbewerb (1976) und den Pavarotti 
Wettbewerb Philadelphia 1981. Seine En
gagements führten den Bariton beispiels
weise nach Rom, Verona, Wien, Berlin und 
nach Mailand an die Skala
Gundula Schneider (Clarina)

den Bachelor of Music ablegte, daran 
schlossen sich Aufbaustudien in San Fran
cisco am Conservatory of Music an, die er 
mit dem Master of Music beendete, sowie 
Studien an der Music Academy of West 
und am Basoti Institute, Kalifornien. Die 
italienischen Meister machen den größten 
Teil seines Repertoires aus.
Jorge Orlando Gomez wurde mit einer 
Reihe von Preisen ausgezeichnet, u.a. war 
er zuletzt Stipendiat der Deutschen Oper 
Berlin.

Ivan Konsulow, Bariton (Slook)
Ivan Konsulow studierte an der Musikaka
demie in Sofia und bei Aldo Protti in Itali
en. Er hat zahlreiche internationale Wett
bewerbe gewonnen, darunter die Maria 
Callas Wettbewerb in Athen (1975), den 
ARD



Sebastian Bollai her

Gundula Schneider
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Sie war Preisträgerin zahlreicher interna
tionaler Wettbewerbe und verfügt über 
ein breit gefächertes Repertoire.

Sebastian Bollac her, Baß (Norton)
Der Bassist Sebastian Bollacher erhielt sei 
ne Gesangsausbildung an der Musikhoch
schule Stuttgart bei Julia Mamari und 
Wayne Long. Während des Studiums

wirkte er in den Opernchören der Lud
wigsburger Schloßfestspiele und der 
Staatsoper Stuttgart mit. Schon zu dieser 
Zeit begann er auch eine umfangreiche 
Konzerttätigkeit im In- und Ausland.
Seit 1994 ist er solistisch unter anderem an 
der Komischen Oper Berlin, dem Staats
theater Stuttgargart und zuletzt am Stadt
theater Gießen aufgetreten, wo er mit der 
nächsten Spielzeit ein Festengagement an
tritt. Dort sang er unter anderem Rollen 
wie Leporello, Figaro, Don Pizarro und de 
Sade.

Gundula Schneider, Mezzosopran 
(Clarina)
Nach einem Gesangsstudium an der 
Hochschule ihrer Heimatstadt Dresden 
bei Margert Trappe-Wiel und dem Auf
baustudium bei Gertraud Geißler absol
vierte Gundula Schneider ein Meisterklas
senstudium bei Hartmut Höll und Mitsu- 
ko Shirai. Seit 1995 nimmt die Sängerin bei 
Maria Venuti Unterricht.
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Deutsche Rossini
Gesellschaft e.V.

* Anspruchsvolle Küche, aus
schließlich Frischprodukte

Gönnen Sie sich mal 
wieder was!

* Gemütliche Stunden bei 
Live - Tanzmusik

* Erstklassiger Service in 
behaglicher Atmosphäre

Werden Sie jetzt Mitglied. 
Jahresmindestbeitrag 30 DM.

Jahresheft «La Gazzetta», 
Schriftenreihe, 

Mitteilungsblätter, 
Veranstaltungen

Unsere Beiträge zu 
Eduardo e Cristina: 

Neuedition des Werkes, 
Sonderband, Symposium.

Das aktive und kompetente Forum 
für Rossini-Freunde aus aller Welt. 
Wissenschaftlich und informativ.

Für Kenner ebenso wie für 
Einsteiger.

Bankverbindung und Spendenkonto: 
8064251 Kreissparkasse Calw 

BLZ 606 510 70

Deutsche Rossini Gesellschaft e.V., 
Wuhrweg 28, CH-4450 Sissach, 

Tel/Fax 0041/61/971 53 08, 
e-Mail: rmueller@dial.eunet.ch 

Internet:
http://www.tu-bs.de/institute/mpaed/drg

Kurplatz 5, 75323 Bad Wildbad 
Telefon (0 70 81)17 60

* und vieles mehr....

mailto:rmueller@dial.eunet.ch
http://www.tu-bs.de/institute/mpaed/drg
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süffig abgerundete Weine - die 
WZG bietet für jede Geschmacks
richtung den richtigen und be
kömmlichen Wein. Harmonisch 
aufeinander abgestimmte Cuvees 
und Lagensekte runden das 
Angebot ab. Auf Ihr Wohl!

WZZ7

Ein geschmackvolles Zeugnis 
der hierzulande seit Jahrhunder
ten gepflegten Weinbautradition 
sind die erlesenen Weißweine 
und die exklusiv hierangebauten 
Rotweine der WZG. Ob trocken 
ausgebaute, halbtrockene oder
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Die Natürlichkeit des Schwarzwaldes 

finden Sie auf Ausflügen.

Teinadier
Felnsfoi Mineralwasser aus dem Schwarzwald
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