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Album Pour les enfants degourdis
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1. Mon Prelude Hygienique du Matin
2. Prelude Baroque
3. Memento Homo
4. Assez de Memento
5. La Pesarese
6. Vdlse torturee
7. Une Caresse ä ma Femme
8. Barcarole
9. Un petit train de plaisir. Comico-imitatif

10. Fausse couche de polka-mazurka
11. Etüde Asthmatique
12. Un Enterrement en Camaval
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Gioachino Rossini
Album pour les enfants degourdis

Neben der Petite Messe solennelle und zahlreichen anderen Vokal
stücken entstanden in Rossinis letzter Schaffensperiode zwischen 
1857 und 1868 insgesamt 103 Stücke Für Klavier solo. Diese Mu
sik ist heute nicht sehr bekannt. Im Konzertsaal stellen die Klavier
werke eine echte Rarität dar.
Obwohl Rossini seine Klavierstücke nicht veröffentlichte, waren 
sie einem größeren Zuhörerkreis bekannt, da sie auf den über Jahre 
hinweg regelmäßig stattfindenden Soireen im Haus des Komponi
sten aufgeführt wurden. Diese Stücke sind Ausdruck einer Ausein
andersetzung Rossinis mit der Gesellschaft des Second Empire, ihrer 
kulturellen Entwicklung und insbesondere ihres Musiklebens. 
Rossini teilte seine Klavierstücke in neun verschiedene Alben ein. 
Das Herzstück der Peches de vieillesse (Alterssünden), wie er liebe
voll-ironisch sein Alterswerk nannte, ist der Zyklus Un peu de tout 
(Ein bißchen von allem), der wie eine Menükarte mit den Alben 
Quatre mendiants und Quatre hors d'cevres (Studentenfutter und 
Vorspeisen) eröffnet wird. Es folgen das Album de chaumiere (Al
bum der Bauemhütte), das Album pour les enfants adolescents (Album 
für die heranwachsenden Kinder), Album pour les enfants degourdis 
(Album für die aufgeweckten Kinder) und Album de chäteau (Schloß- 
Album). Jedes der Alben enhält zwölf Stücke.
Zu den auffälligsten Besonderheiten des Rossinischen Klavierwerks 
gehören die eigenartigen Titel, Widmungen und Kommentare, 
meist in französischer Sprache. Diese sind untrennbar mit der Mu
sik verbunden und fungieren als Schlüssel zu deren Verständnis. 
Man bekommt durch sie aufschlußreiche Hinweise über Rossinis



Ausschnitt aus dem Titelblatt der Alterssünden
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Ich widme diese Alterssünden den Pianisten der vierten Klasse, 
denen anzugehören ich die Ehre habe. G. Rossini

Je Dedie ces Peches de Viel liesse aux Pianistes de la 4"' Classe 
a la qu’elle j’ai l’honneur d’appartenir. G. Rossini
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persönliche Verfassung und seine Ansichten zum musikalischen 
Zeitgeschehen. In den Titeln, Widmungen und Kommentaren fin
det man viel Humor, Komik und Satirisches, Persiflagen und Par
odien, aber auch ernste Gedanken, vor allem über den Tod. An 
Rossinis bizarrer und skurriler Wortwahl wird sein großes Vergnü
gen an Bonmots und Wortspielen deutlich, die Nähe zu den Bouf- 
fonerien seines hochgeschätzten Kollegen Jacques Offenbach, zu 
Kabarett und Theater ist stets spürbar.
Eine Probe seines eigenwilligen Humors gibt Rossini bereits mit 
der Widmung zu Un peu de tont. Mit dem für ihn typischen Un
derstatement und in Anspielung auf den harten Konkurrenzkampf 
der Klavierspieler widmet er diese Sammlung von 56 halbkomi
schen Stücken ... den viertklassigen Pianisten, denen anzugehören er 
die Ehre habe. Heinrich Heines drastisch formulierte Klage über 
die Klavierseuche und über die nicht mehr zu ertragende ewige Kla
vierspielerei in seinen zu Beginn der 1840er Jahre verfaßten Berich
ten aus Paris hatte offensichtlich auch 20 Jahre später noch nichts 
an Aktualität eingebüßt.
Rossini selbst war sich durchaus darüber im klaren, daß er keines
wegs ein schlechter Klavierspieler war. Dies belegen auch die Ur
teile vieler Zeitgenossen, die Rossini ein sehr virtuoses und klang
lich transparentes Spiel bescheinigen. Da ersieh jedoch selbst so 
schlecht einstuft, wahrt er zum einen eine gewisse Distanz zu sei
nem eigenen Tun, zum anderen kann er ungehindert Kritik an Ta
stenlöwen üben, ohne dabei allzu überheblich zu wirken. Gleichzei
tig demonstriert er, daß er es nicht mehr nötig hat, an dem Kon
kurrenzkampf der Musiker teilzunehmen, vielmehr kann er sich ei
nen schlechten Ruf als Pianist sogar leisten.
Der Humor sowohl in den Titeln und Kommentaren der Klavier
stücke als auch in der Musik selbst gibt Rossini die Möglichkeit,
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nach seiner langen Krankheitsphase und Schaffenskrise seinen ei
genen kompositionsgeschichtlichen Standort zu reflektieren und 
zu bestimmen; durch sein Spiel mit musikalischen Konventionen, 
Regeln und Hörerwartungen fungiert der Humor als Brücke zwi
schen Vergangenheit und Gegenwart.
Das Album pour les enfants degourdis nimmt in Un peu de tout den 
vorletzten Platz ein. Interpretiert man den gesamten Zyklus als 
Rossinis ironisch eingefärbten Kommentar zur eigenen Biographie 
- chaumiere und chäteau mögen für seine recht ärmliche Herkunft 
einerseits und andererseits für die schließlich gesicherte bürgerliche 
Existenz und den Erfolg andererseits stehen - , so repräsentiert das 
Album pour les enfants degourdis als Pendant zum (Album pour les 
enfants adolescents) das Erwachsenenalter. Die Musik erzählt von 
Begegnungen, Erinnerungen, Krankheit und auch vom Tod. Den 
Auftakt bildet Mon prelude hygienique (Mein hygienisches Morgen- 
prelude), mit dem Rossini den Eifer seiner fleißig übenden Piani
stenkollegen aufs Kom nimmt. Das etüdenartige Stück - selbstver
ständlich in C-Dur - erinnert in vielen Details an Czerny und Cle- 
menti. Rossini selbst war ein profunder Kenner der Klaviersonaten 
Clementis, die er sehr schätzte. So mögen diese Anklänge nicht 
verwundern. Ganz sicher kann das hygienische Morgenprelude auch 
als würdiger Vorläufer von Saties Sonatine bureaucratique aus dem 
Jahr 1917 betrachtet werden, in dem die wohl jedem Klavier
schüler bekannte C-Dur-Sonatine Clementis auf originelle Weise 
verfremdet wird. Auffallend ist, daß manche Verfremdungstechni
ken in den Rossininischen Klavierwerken in ähnlicher Form bei 
Satie zu finden sind.
Nach dem Prelude baroque (Barockes Prelude) mit seinen fein zise
lierten, rokokohaften Spielfiguren folgen mit Memento homo und 
Assez de memento: dansons (Erinnere Dich, Mensch und Genug der
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Rossini, um 1863: Lithographie der Gebrüder Doyen, Zeichnung von 
F. Perrin nach einer Fotografie von Numa Blanc (Turin, 1865)

I
I



9

Erinnerung: laßt uns tanzen) zwei Stücke, die zusammen eine Ein
heit bilden. Rossini übernimmt aus der Oper das Modell von Szene 
und Arie mit Einleitung, Cantabile, Überleitung und Cabaletta mit 
nachfolgender Stretta und überträgt sie in modifizierter Form auf 
sein Klavierstück, d.h. er adaptiert eine Vokalform auf ein Stück 
Instrumentalmusik und gelangt so zu einer ganz eigenen dramati
schen Wirkung. Es handelt sich hier wohlgemerkt nicht um die 
Transkription irgendeiner Opemszene, wie sie aus dem 19. Jahr
hundert in mannigfaltiger Form bekannt sind. Die Totenglocke, 
mit der das Cantabile eingeläutet wird, schafft eine düstere, ernste 
Stimmung die in der Cabaletta mit ihrer einpeitschenden Motorik 
des Galopps hinweggefegt wird. Die Turbulenz dieser Szenerie er
innert durchaus an die Gestaltung Offenbachscher Bühnenwerke. 
Aus einem zunächst ernst erscheinenden Stück wird bei Rossini 
schließlich ein heiteres. Erspielt damit auf seinen legendären Ruf 
als Schöpfer heiterer Werke an, dem einzig dieses Genre läge. 
...meine heiligste Musik ist doch immer nur semi-seria, äußerte er 
1867 gegenüber dem Musikkritiker Eduard Hanslick. Darüber 
hinaus spiegelt sich ein für die Gesellschaft des Second Empire ty
pischer Verdrängungsmechanismus wider, der es nicht zuließ, sich 
mit ernsten Themen, wie etwa dem Tod, wirklich auseinanderzu
setzen.
Mit La Pesarese (Die Frau aus Pesaro) zeichnet Rossini ein Frauen
porträt in der Tradition der französischen Clavecenisten, für das er 
die Form des vor allem in der Klassik gebräuchlichen symetrischen 
Rondos wählte. Namentlich mit den Werken Rameaus hat ersieh 
in seinen letzten Jahren intensiv beschäftigt. VaLse torturee (Der ent
stellte Walzer) ist eine seiner sehr sarkastischen Walzerpersiflagen, 
mit denen er sich über den Walzertaumel des zeitgenössischen 
Musikpublikums mokiert. Geradezu penetrant wirkt das typische
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Huni-ta-ta der Walzerbegleitung, während die sehnsüchtig erwarte
te Melodie dem Hörer zunächst vorenthalten wird, der statt des
sen mit einer Masse kurzatmiger, nichtssagender Skalenmotive 
vorliebnehmen muß. Erst im weiteren Verlauf erscheint eine senti
mentale Allerweltsmelodie, hei der man allerdings das Gefühl 
nicht los wird, sie schon irgendwo einmal gehört zu haben.
Une caresse ä ma fernme, eine sehr stimmungsvolle, poetische Mu
sik von großer melodischer Schönheit, ist Rossinis zweiter Frau 
Olympe Pelissier gewidmet. Ihr hatte der Komponist sein neues Le
ben nach Krankheit und tiefer Verzweiflung zu verdanken.
Nach einer sehr fein gearbeiteten Barkarole - Rossini verlangt hier 
an einer Stelle ein pppp! - beschreibt er in Un petil train de plaisir 
(Ein kleiner Vergnügungszug) den Verlauf einer Zugfahrt, die durch 
einen Unfall ein tragisches Ende nimmt. Das vom Komponisten 
selbst verfaßte Programm in Gestalt einzelner Halbsätze oder 
Stichwörter - man wird unwillkürlich an szenische Anweisungen 
eines Bühnenwerkes erinnert - sind bei dem jeweils dazugehören
den musikalischen Abschnitt zu finden. Rossini schuf hier eine Par
odie auf die in Mode gekommene Programmusik, deren Ideen zu 
seinen ästhetischen Maximen völlig konträr sind. Um seine Kritik 
an der nachahmenden Musik zu verdeudichen, wählt er zur Um
setzung des Programms ausgesprochen primitive musikalische Mit
tel, etwa verminderte Septakkorde zur Schilderung des Eisenbahn
unglücks, oder die auf- bzw. abwärts steigenden gebrochenen Ak
korde als Symbol für den Weg der Unfallopfer ins Paradies oder in 
die Hölle.
Die Fausse couche de polka-mazurka (Fehlgeburt der Polka-Mazurka) 
erinnert häufiger an einen Walzer als die sehr wenig spezifische 
Polka-Mazurka; Rossini kann auch hier eine Anspielung auf die all
seits gegenwärtige Walzersucht nicht unterlassen, indem erzeigt,
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daß Ictzlich alles zum Walzer werden kann.
In der Etüde asthmatique widmet sich der Komponist wieder ein
mal, wie so oft in seinem Klavierwerk, ironisch dem Thema Tech
nik des Klavierspiels. In diesem Kabinettstück werden Bewegung 
und Tempo zum Selbstzweck; eine Spielfigur jagt in der Art eines 
Perpetuum mobile durch alle möglichen Tonarten. Erst im Veriauf 
des Stückes kann sich zaghaft eine Melodie durchsetzen; ihr fehlt 
jedoch die große Linie, sie bleibt asthmatisch, was auch durch ent
sprechende Artikulationsanweisungen verdeudicht wird. Rossini 
liefert hier ein Beispiel dafür, was er im Grunde vehement ablehn
te: Musik ohne differenzierten Rhythmus und Melodie.
Das Album pour les enfants degourdis endet mit Un enterrement en 
camaval (Em Begräbnis im Karneval); die düsteren Reflexionen 
weichen jedoch, wie es im allseits gegenwärtigen Taumel der Ge
sellschaft in der Endphase des Second Empire gang und gäbe war, 
nach relativ kurzer Zeit dem Prinzip Freude und Glanz (Siegfried 
Kracauer). Rossini beschließt dieses wiederum zweiteilige, eben
falls an dem Formprinzip von Szene und Arie orientierte Stück 
mit einem groß angelegten, virtuos gestalteten Walzerfinale, das 
Pianisten alle Entfaltungsmöglichkeiten bietet Hier wird Rossinis 
ambivalentes Verhältnis zur Virtuosität deutlich: Bei aller Polemik 
gegen das Virtuosentum, aller Kritik an den Tastenlöwen spielt die 
Freude und Faszination an Tempo und Brillanz in seinem Klavier
werk eine wichtige Rolle.
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Der Pianist Christoph Ullrich wurde 
1959 in Göttingen geboren. Sein Studi
um absolvierte er in Frankfurt und USA 
bei den Schnabel-Schülern Leonard Ho- 
kanson und Claude Frank. Daran schlos
sen sich noch Studien bei Rudolf Buch
binder an.
Nach dem Konzertexamen und Preisen 
bei internationalen Wettbewerben folg
ten Konzertverpflichtungen in vielen eu
ropäischen Ländern, in Nord- und Süda
merika sowie in Asien. Darunterwaren 
Einladungen zu der Schubertiade Feld
kirch, dem Cambridge Music Festival, 
dem Rheingau-Festival, den Sommerfest
spielen auf Schloß Kranichstein, der 
Schubertiade in der Alten Oper Frank
furt und den Internationalen Musiktagen 
Speyer.
Christoph Ullrich hat eine Reihe von 
Rundfunk- und Femsehaufnahmen ge
macht. Seine CD-Produktionen wurden 
von Presse und Publikum begeistert auf
genommen. Dazu gehören die Produkti
on für das musikalisch-literarische Pro

gramm Nacht, für das Ullrich die sechs 
großen Klaviersonaten Schuberts einge
spielt hat Der Kritiker Joachim Kaiser 
sprach von bedeutsamen und beein
druckend plastischen Interpretationen der 
Schubert-Klaviersonaten. Außerdem liegt 
mit Ullrich und dem Cellisten Hans 
Zentgraf die Einspielung des Gesamt
werks für Violoncello und Klavier von 
Friedrich Kiel vor.
Ullrich verfügt über ein facettenreiches 
Repertoire, das etwa 250 Werke aller 
Epochen und Stile seit Johann Sebastian 
Bach umfaßt. Neben seinen Auftritten 
als Solist und zusammen mit namhaften 
Orchestern, tritt er mit verschiedenen 
Kammermusikensembles und als Lied
begleiter auf. Darüber hinaus beschäftigt 
ersieh intensiv mit der Entwicklung neu
er Programmformen. Mit musikalisch-li
terarischen Programmen und Gesprächs
konzerten hat er sich bereits einen guten 
Namen gemacht.
Im vergangenen Jahr begleitete Chri
stoph Ullrich bei ROSSINI IN WILD
BAD den Liederabend mit Annette 
Stricker (Veranstaltung der DRG).
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Wohngefühl mit Stil.
Geniessen mit allen Sinnen. 
Herzlichkeit, Erholung Pur. 
Die Tradition lebt weiter.

Genoss 1856 
Logis und Gast
freundschaft im 
„Bären" zu Wildbad.

Bis Bald
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Am Kurplatz 4 - 6 ■ Postfach 10 0139 

Telefon (0 70 81) 3 01-0 • Telefax (0 70 81) 3 01-166

t

Restaurant
Cafe

Familie Mokni

Au< e° nOos

«AL W'asowr e

■ ■ ' ' neO 5'nci 

ouf<iet .



16





A

Die Natürlichkeit des Schwarzwaldes

finden Sie auf Ausflügen.
UND IN DIESER 0,25-LlTER-FLASCH E.

41»«

Tdnacbef
Feinstes Mineralwasser aus dem Schwarzwald 

<$>

b /f 
I

•.

—

fc :?iBK; »•1
B'
1 "i


