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1. Andante, 3/4, F-Dur
2. Allegretto, 6/8, F-Dur
3. Andantino, 6/8, G-Dur
4. Allegretto, 3/4, E-Dur

La promessa, Canzonetta 
[Sopran], Allegretto 6/8, As-Dur

II rimprovero, Canzonetta 
[Sopran], Andantino, 3/8, G-Dur

. »an Ion
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L’orgia, Arietta (
[Sopran], Allegretto, Mut. de Valse, 3/8, B-D

Les Soirees miisicales
8 Anetten und 4 Duette
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Gorgheggi e Solfeggi
Übungen um die Stimme geschmeidig zu machen 
und den Bel Canto zu erlernen

i

La partenza, Canzonetta 
[Sopran], Andantino, 6/8, G-Dur
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La pesca, Notturno a due voci
Sopran 1 und 2, Andante grazioso, 3/8, As Dur

L’invito, Bolero
[Sopran], Allegretto moderato, 3/4, C-Dur

Li marinari, Duetto
Tenor und Bass, Allegretto moderato, 6/8, B-Dur

La regata veneziana, Notturno a due uoci 
Sopran 1 und 2, Allegro moderato, 6/8, C-Dur

La gita in gondola, Barcarola
[Sopran], Andantino grazioso, 12/8, G-Dur

La pastorella delle alpi, Tirolese 
[Sopran], Allegretto, 3/4, C-Dur

I.a danza, Tarantella napoletana 
[Sopran], Allegro con brio, 6/8, C-Dur

La serenata, Notturno a due voci
Sopran und Tenor, Andantino, 12/8, B-Dur
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[..] Nachdem der künftige Sänger im Besitz seiner Stradivarius war, und erst dann, begann er die 
Art und Weise zu erlernen, wie er sich ihrer bedienen sollte: Die Technik. Diese umfasste die Po
sitionierung und die Führung des Klangs und alle Übungen der Virtuosität: Vokalisen, Grupetti, 
Triller usw. (...] Danach begann die Arbeit an den Vokalen. Die Positionierung des Klangs und die 
Stimmübungen wurden zunächst Für sich auf jedem einzelnen Vokal vorgenommen, dann nahm 
man alle Fünf in derselben Übung durch.

Rossini oder Die Schule des Bel Canto
Die Gorgheggi e Solfeggi und Les soirees niusicales als Basislehrgang

An einem milden Frühlingsabend im Jahre 1858 kam das Gespräch in einer kleinen Runde eng
ster Freunde um Rossini auf den Bel Canto. »Glauben Sie wirklich, Maestro, dass der Bel Canto 
unwiderruflich verloren sei?«, fragten die Gäste. »Absolut«, antwortete Rossini lebhaft. »Aber be
trachten wir zuerst den Begriff Hier verwechselt man Bel Canto meist mit Verzierungen. Das ist 
ein Irrtum Der Bel Canto besteht aus drei Elementen 1. Das Instrument - die Stimme - die Sira 
divarius, wenn Sie wollen, 2 Die Technik, d.h. die Mittel, mit denen Sie sich ihrer bedienen, 
3. Der Stil, dessen Zutaten sind: Geschmack und Gefühl. Sprechen wir zuerst von der Stimme, 
dem Instrument, das es zu formen gilt. [...] Man begann damit, ausschließlich an der Emission des 
Tons zu arbeiten. Die Homogenität des Timbres, der Ausgleich zwischen den Registern, dies war 
die Grundlage der Lehre, auf der alle folgenden Studien basierten |...] Hier zum Beispiel ein 
Übungsmuster, das ich meinen Schülern am Liceum in Bologna vorgeschrieben habe und mit 
dem ich erstaunliche Resultate erreichte; es ist einfach und der Schüler konnte, wenn er über ein 
gutes Ohr verfügte, selbst seine Korrekturen anbringen.
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Die Originalausgabe, praktisch gleichzeitig bei Troupenas in Paris erschienen, mochte freilich in 
erster Linie einen anderen Grund gehabt haben und wies diesen Untertitel nicht auf. Rossinis 
letzte Oper, Guillaume Teil, datierte von 1829 In der Zwischenzeit lebte der zum »Ex«-Kompo- 
nisten gewordene Maestro mit mehr oder weniger großen Unterbrechungen in Paris, wo er vor

[...] Nach all diesem, mehrere Jahre dauernden Training, war der Sänger in der Lage alles zu singen 
Aber es fehlte ihm noch etwas, der Stil. Der Stil, das sind die Traditionen, die man 
Schule vermittelt bekommt, sondern nur am lebenden Modell erlernen kann. |...]«

Als stilistischen Beitrag kann man schließlich die Soirees musicales betrachten, welche im »Intelli- 
genz.blatt« der Allgemeinen Musikalischen Zeitung in Leipzig vom Mai 1835 in einer Anzeige des 
Mailander Verlegers Ricordi wie folgt angekündigt wurden. »Rossini, la Soiree-musicale, Samm
lung von 8 Anetten und 4 Duos, ganz neu, zur Uebung im Italienischen Gesang verfasst» Gut ge- 
formte und technisch sattelfeste Stimmen sind Voraussetzung für diese zwölf Nummern; ihre 
volle Wirkung entfalten sie, wenn sie von den Sängern mit Geschmack und Gefühl, den beiden 
Hauptingredienzen des Stils nach Rossinis Definition, vorgetragen werden.

Mit diesen - hier stark verkürzten - Ausführungen, die Edmond Michotte in seiner Broschüre 
Une Soiree chez Rossini ä Beau-Sejour (Passy) 1858, niedergeschrieben hatte, erklärte der alte Ros
sini die Prinzipien des Bel Canto, wie er zu seiner Zeit praktiziert wurde. In früher Jugend selber 
zum Sänger ausgebildet, verstand er es wie kein anderer, für die Stimme zu schreiben: Seine sämt
lichen Vokalkompositionen beweisen dies auch heute noch. Rossinis Kenntnisse über die For
mung und Bewahrung der Stimme vermittelte er schon wahrend seiner Karriere als Opemkom- 
ponist, wenn ihm lukrative Angebote zur Untemchtung von Töchtern aus reichem Hause wink
ten (in England häufte er so einen bedeutenden Teil seines Vermögens an), systematisch aber in 
den 1840er Jahren, als er in seiner Funktion als »ständiger Ehrenberater« dem Liceo musicale in 
Bologna vorstand Dass ihm der Gesangsunterricht ein wirkliches Anliegen war, bewies zuvor 
schon eine Publikation, die 1822 entstanden und 1827 bei Pacini in Paris erschienen ist: Die 
Gorg/ieggi e Solfeggi. Sie können als Bestandteil der technischen Stimmschulung betrachtet werden 
und dienen vor allem, wie der Untertitel besagt, der »Beweglichkeit der Stimme und dem Erier- 
nen des Gesangs nach dem modernen Geschmack« (bzw. »Zum Erlernen des Bel Cantoi, wie es in 
späteren Ausgaben heißt) »Diese Übungen sind äußerst notwendig, um die Stimme agil zu 
machen. Man muss sie jeden Morgen ausfuhren, zuerst langsam und leise, dann rasch und leise 
und schließlich sehr schnell und Fortissimo«, steht bei den Gorgheggi. Die Solfeggien - Gesangs
ubungen ohne Text - weisen eine Klavierbegleitung auf und sind deshalb ansprechende 
Übungen, weil sie sich durchwegs hübscher, liedhafter Melodien bedienen. So verwendet das 
zweite der vier Solfeggien das Thema des Volksliedes »Freut euch des Lebens«, das Rossini in 
Wien von Fürst Metternich kennenlemte, und das er auch in seiner etwa gleichzeitig entstande
nen Oper Semiramicle an nicht weniger als drei Stellen einbezog.
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Bei Fünf der zwölf Widmungen werden Bankiersfrauen bedacht: An erster Stelle natürlich Mada
me Aguado, die Gemahlin seines eigentlichen Protektors, mit dem er seit Beginn seiner Pariser Auf
enthalte Kontakt hatte; erinnert sei nur etwa an die Vollendung seiner Meisterwerke O/y und Teil 
in dessen Villa oder an das durch Aguados Vermittlung entstandene Stabat Mater, auch war Rossi
ni 1 832 Gast von Aguado in den Pyrenäen, als die gute Pariser Gesellschaft die Metropole wegen 
der Choleragefahr mied.

Mit der Bankiersfamilie Rothschild unterhielt Rossini enge Kontakte, nicht zuletzt wegen deren 
ausgezeichneter Küche, die keinen geringeren als den berühmten Antonin Careme (1783-1833) 
als Chefkoch beschäftigte. Baron James, Vorsteher des Pariser Bankhauses, war Rossinis Jahrgang - 
er sollte auch sein Sterbejahr teilen - und heiratete 1824 seine 19jährige Nichte Betty (1805-86), 
über die zu lesen ist: »Betty fiel es leicht, einen großen Salon zu fuhren. Ihre Bälle und Diners über

allem ein Ziel verfolgte: den Erhalt seiner mit dem Regime von Karl X. ausgehandelten Rente von 
jährlich 6.000 Francs, die ihm die Regierung von Louis Philippe, welche durch die Julirevolulion 
von 1830 an die Macht gekommen war, absprechen wollte. Rossini wohnte in diesen Jahren in 
einer Wohnung im Dachgeschoss der Salle Favart, Sitz des Theätre Italien, dessen Geschicke er als 
graue Eminenz im Hintergrund leitete, indem er seine Strohmänner Robert und Severin, als offi
zielle Theaterdirektoren agieren ließ; das ganze ging einher mit finanziellen Interessen, die er und 
sein spanischstämmiger Bankiersfreund Alejandro Aguado an dem erfolgreichen Theater hatten; 
das Theätre Italien erreichte in diesen Jahren seine Blütezeit, so bedeutende Opern wie Bellinis 
/ Ptiritani erlebten ihre Uraufführung mit so berühmten Sängern wie Luigi Lablache, Antonio 
Tamburini oder Giovanbattista Rubini. Daneben versuchte Rossini durch Einschaltung der gericht
lichen Instanzen und durch geschicktes Lobbying, seine Leibrente bestätigt zu bekommen Schließ
lich erhielt er am 24 Dezember 1835 Recht, und nichts sprach mehr gegen seine Rückkehr in das 
heimatliche Bologna.

Einer Anekdote zufolge hätte Rossini die Liedersammlung publiziert, um mit dem Honorar einem 
verarmten Landsmann aus der Patsche zu helfen und gleichzeitig dem Drängen seines Verlegers 
nach neuen Kompositionen nachzugeben. Vielmehr dürfte aber die Drucklegung der Soirees rntsi- 
cales als eine Art Dankeschön an seine Freunde und Gönner wahrend dieser Jahre gelten In der I at 
trägt jedes der zwölf Stücke eine Widmung. Es ist kein Zufall, dass es sich dabei meist um Wid
mungsempfängerinnen handelt: Denn die Salons, in denen sich das gesellschaftliche Leben abspiel
te, und wo auch die Politiker und Finanziers ihre wichtigsten Entscheide getroffen haben durften, 
wurden von der jeweiligen Hausherrin geführt. Diesbezüglich macht nur der Gral Anatole Demi- 
doff (1813-70) eine Ausnahme: Zur Zeit der Widmung war er noch Junggeselle. Seine 1840 er
folgte Ehe mit der Tochter des Prinzen Jerömc Bonaparte wurde ein Flop; sie brachte ihm aber den 
toskanischen Titel eines Prinzen von San Donato ein und in seiner dortigen Villa sollte er Rossini 
während dessen Florentiner Aufenthalts in den 1850er Jahren öfters zu Gast haben
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trafen bald alles Dagewesene. Minister, Diplomaten und die königliche Familie, Bankiers und 
Industrielle, Schriftsteller, Musiker und Maler gingen in ihrem Haus an der Rue Lafitte ein und aus. 
Es gehörte zu den wenigen in Pans, in dem Personen unterschiedlicher politischer Ansichten und 
gesellschaftlicher Stellung miteinander verkehren konnten < (Heuberger, Die Rothschilds. Eine 
europäische Familie). Hier musste sich Rossini wohl fühlen. Das Fräulein Louise de Rothschild 
(1820-94) war eine weitere Nichte von James, die Gesangsunterricht bei Rossini nahm und von 
ihm im Januar 1834 ein Sammelalbum mit 12 Liedern verschiedener Komponisten überreicht 
bekam »Gewidmet seiner bemerkenswerten Schülerin Mllc. Louise de Rothschild von ihrem erge
benen Lehrer« 1836, nachdem sein Prozess entschieden war, bereiste er mit den Rothschilds 
Belgien und das Rheinland, bevor er endgültig nach Italien zurückkehrte, um die Kontakte mit die
ser Dynastie bei seiner Rückkehr in die französische Metropole 20 Jahre später wieder aufzunch- 
men (ohne freilich die geschäftlichen Beziehungen in der Zwischenzeit je abgebrochen zu haben).

»Der Baron und die Baronin Delmar unterhalten einen sehr carlistischen Salon: Ausgesprochen 
reich, geben sie neben den Rothschilds die prunkvollsten Feste in Paris; snobistisch wie sie sind, 
ziehen sic es vor, sich mit dem Herzog von Orleans [also dem König Louis-Philippe] zu überwer
fen, als das Faubourg Saint-Germain gegen sich aufzubnngen. Es ist ein rein mondäner Salon...« 
(D’Agay, Vorwort zu Duchesse de Maille, Memoires 1832-51). Rossini organisierte hier - sicher 
gegen klingende Entschädigung - regelmäßig musikalische Soireen mit namhaften Künstlern; es 
gab Abende, an denen die Malibran, Rubini und Lablache, begleitet von Rossini am Klavier,
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gemeinsam teilnahmen. Im Kreise der Carlisten (die Anhänger des im Juli 1 830 gestürzten, letzten 
legitimistischen Bourbonenkönigs Karl X.) verkehrte übrigens auch Olympe Pelissier, mit der 
Rossini in diesen Jahren seine außereheliche Beziehung begann

Schließlich hat er auch die Gruppe nicht ausgelas
sen, zu der er selbst gehörte: die Künstler. Bei dem 
Prinzen Pompeo Belgioioso handelte es sich um 
einen dilettiercnden Adeligen, den Rossini als 
Sänger so sehr schätzte, dass er ihn 1842 zur italie
nischen Erstaufführung des Slabcit mater in Bologna 
für die Bass-Solopartie engagierte.

Eine wichtige Rolle im politischen und gesellschaftlichen Leben in Paris spielte die Botschafterfami- 
he Appony, sozusagen die verlängerte Hand Metternichs im restaurativen Machtgefüge zwischen 
der österreichisch-unganschen Monarchie und Frankreich. Am Sitz der Botschaft gab es regelmäßig 
mondäne Empfänge, und der Neffe des Botschafters, Rodolphe, gehörte zu den besten Tänzern auf 
den Pariser Salonparketts.

Madame Thiers (1815-80) war zur Zeit ihrer Heirat mit dem Politiker Adolphe Thiers 
(1797-1877) erst 16jähng; in ihrem Salon hatte vor allem ihre reiche Mutter, Madame Dosne, das 
Sagen Thiers, ein Emporkömmling, der von den Aristokraten des Faubourg Saint-Germain nicht 
gerne gesehen wurde, war einer der brillantesten Politiker von der Julirevolution bis nach dem 
Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. In den rasch wechselnden Kabinetten unter Louis- 
Philippe übernahm er zahlreiche Portefeuilles, so war er ab Juh 1834 erneut Innenminister. Den 

Künsten zugetan, unterstützte er auch Rossinis 
Sache, so dass Azevedo in seiner Rossini-Biogra
phie von 1864 rückblickend schreiben konnte: >In 
der definitiven Regelung in Sachen Leibrente 
konnte sich der Maestro der guten Dienste von 
Monsieur Thiers rühmen«. Die Widmung an seine 
junge Frau hatte also ihre Wirkung nicht verfehlt, 
und Rossini konnte es sich leisten, in einer einzigen 
Veröffentlichung Carlisten und Orleanisten, Par
venüs und Adelige in gleicher Weise zu bedenken.

Drei Empfängerinnen gehören dem professionellen politischen Ambiente an. Eher rätselhaft er
scheint die Herzogin von Canizzaro, eine Engländerin, die mit dem Botschafter des Königsreichs 
Beider Sizilien verheiratet war. Ein direkter Kontakt mit Rossini ist nicht belegt. Fest steht, dass 
Bellini sie 1833 in London kennenlemte und später im Jahr von ihr beschenkt wurde; vielleicht 
ging die Widmung Rossinis auf Bellinis Drängen zunick
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war einer der hervorragendsten Bässe seiner Zeit, der sowohl in 
komischen wie in ernsten Partien brillierte. Rossini kannte ihn aus seiner Zeit in Neapel, wo der 
Sänger her stammte und wo er auch debütiert hatte. Dieser Künstler gehörte, neben Giulia Gnsi, 
ebenso zu dem sogenannten Purifmii-Quartett, wie der Tenor Giovanbattista Rubini (1794- 
1854) und der Bariton Antonio Tambunni (1 800-76): Jene Hauptdarsteller also, die in der trium
phalen Uraufführung von Vincenzo Bellinis 1 Puritani am 25. Januar 1835 am Theätre Italien mit
gewirkt hatten. Hinter der Verpflichtung des Komponisten wie auch der Sänger stand kein anderer 
als Rossini Im übrigen gehörte diese Runde auch zu jenen Sängern, auf die Rossini bei den von den 
reichen Häusern bestellten Soireen zahlen konnte Während die Widmung der »Tarantella napole- 
tana« als Hommage an den Neapolitaner Freund Lablache zu verstehen ist, ohne dass die hohe 
Stimmlage des Stücks seinem Bassregister entsprach, ist das Duett Li marinari direkt auf die beiden 
Widmungsempfänger zugeschnitten. Dieses ist auch das »opemhafteste«, und entspricht in seiner 
Faktur fast einem Opemduett

Im Gegensatz zu dieser musikdramaturgischen Vielfalt sind die Texte auf ein einziges Thema aus
gerichtet: Das Liebesgeflüster deckt die ganze Breite von amourösen Emotionen ab, wobei nur die 
ersten drei Lieder wirklichen Liebeskummer ausdrücken. Ein Drittel der Gedichte stammt von 
Metastasio (1698-1 782), und selbstverständlich durfte auch das von Rossini dutzendfach verton
te >Mi lagnerö tacendo« nicht fehlen. Der andere Dichter, Graf Carlo Pepoli (1796-1881), war ein 
italienischer Patriot und Literat, der zeitweise als politischer Flüchtling im Exil lebte. Rossini schätzte 
den Landsmann sehr und forderte ihn auf, ein Buch mit dem Titel Del dramma musicale zu publi
zieren, was Pepoli - mit einer Widmung an Rossini - 1830 in die Tat umsetzte. Rossini war es 
auch, der Pepoli als Librettist Für Bellinis Puritani vorschlug. In dieser Zeit hatte er den Poeten also 
bei sich in Paris und konnte die nötigen Dichtungen bei ihm bestellen. Denkbar ist, dass Pepoli auch

Es fällt auf, dass jedes vierte Stück den Sängern gewidmet ist Es handelt sich dabei um die virtuo
sesten, zündendsten und effektvollsten Stücke: L'orgia, La danza und Li marinari schließen jeweils 
einen Block ab, so dass sich das ganze Album in drei gleich große Viererblöcke aufteilt, deren dyna
mische Steigerung jeweils m einem Bravourstück den Höhepunkt erreicht. Diese Aufteilung lässt 
sich auch an den »Genres« der Stücke erkennen: Der erste Block besteht aus vier einfachen »Lie
dern«, wobei die ersten drei als Canzonetten, das vierte aber opemmäßig als Arietta bezeichnet 
wird Analog folgt im dritten Block auf drei Duos mit der Bezeichnung »Notturno zu zwei Stim
men« ein richtiges »Duett« Der mittlere Block bringt mit seinen vier volkstümlichen Rhythmen Bo
lero, Tyrolienne, Barcarole und Tarantella eine größere Vielfalt, womit ein Spannungsverlauf nicht 
nur innerhalb der Blöcke, sondern auch zwischen ihnen zu beobachten ist, natürlich wie immer bei 
Rossini in perfekter architektonischer Ausgewogenheit aufs ganze gesehen. Die ersten beiden 
Blocke sind solistischer Natur, der letzte Block besteht ganz aus Duetten, was wiederum einer auf 
Steigerung bedachten Dynamik entspricht, und es ist ein ganz verfehltes Unterfangen, die Duette 
gleichmäßig zu verteilen.
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Die Stimmlage der einzelnen Stücke ist nur bei den Duetten explizit angegeben; die übrigen rich
ten sich an jede Stimme, die damit zurecht kommt, nötigenfalls auch durch Transponierungen. So 
hat La danza im Repertoire dcrTenöre einen festen Platz gefunden. Selbstverständlich ist die Auf
führung der Stücke auch Für gemischte Stimmen denkbar, zum Beispiel in einer abwechselnden 
Folge zwischen Sopran 1, Sopran 2 und Tenor. Aber die Verwendung als Hausmusik und als Stil
übung suggeriert, dass alle Stücke von derselben Person durchgenommen werden, während nur Für 
die Duette weitere drei Stimmen heranzuziehen sind. Die einzelnen Stücke stellen ausgezeichnete 
Stilübungen dar, wohingegen das Album als Ganzes, in seiner originalen Abfolge, als ein wahres 
Lehrwerk klassischer Ausgewogenheit anzusehen ist.

Die zeitgenössische Kritik überschlug sich in begeisterten Rezensionen, und nicht nur, weil es sich 
um die ersten »öffentlichen« Kompositionen Rossinis seit seinem Rückzug vom Theater handelte 
Gerühmt wurde die melodische Erfindung, die harmonisch bisweilen kühnen Ausweichungen, die 
rhythmische Prägnanz, der brillante Klaviersatz. Der immense Erfolg von Rossinis neuer Manier 
fand auch in unzähligen Transkriptionen ihren Niederschlag, von Liszt über Wagner bis zu Rotten, 
um nur die allerberühmtesten zu nennen.

Stücke neu textieren sollte, die Rossini bereits auf »Mi lagnerö tacendo« komponiert hatte, eine Pra
xis, die in seiner späten Schaffensperiode vielfach nachweisbar ist.

Bei »II rimprovero« (Nr. 2) wissen wir, dass es Rossini bereits am 26. Marz 1834 dem Grafen De- 
midoff widmete; das Autograph wird heute noch in seinem Album in der Library of Congress in 
Washington aufbewahrt Auch die Nummern 5 und 9 durften schon bei früherer Gelegenheit der 
Baronin Delmar dediziert worden sein, da sie ansonsten in der Publikation der Sammlung kaum 
zweimal bedacht worden wäre. Es ist durchaus denkbar, wie dies Gossett vorschlägt, dass auch die 
anderen Stücke zwischen 1830 und 1835 als einzelne Dedikationswerke entstanden und die ent
sprechenden Autographe in Alben eingeheftet sind, deren Verbleib unbekannt ist Der klare und 
logische Aufbau der ganzen Sammlung legt aber den Schluss nahe, dass es sich nicht einfach um ei
ne zufällige Zusammenstellung von durchwegs schon komponierten Stücken handelt, sondern dass 
mindestens ein Teil davon extra im Hinblick auf die Publikation und zur Erreichung der angestreb
ten Architektonik komponiert wurde. Diese Sicht wird auch von Azevedo bestätigt: »1834 gab 
Rossini dem Drängen seines Verlegers Troupenas nach und erlaubte die Publikation von zwölf 
Salonstücken unter dem Titel der Soirees »tusicales, von denen einige zuvor for das Album kompo
niert worden waren; die übrigen, in weit größerer Zahl, wurden speziell für diese Sammlung 
komponiert«.
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Nr. 1
Pietro Metastasio
La Promessa

Crudel, perche fin’ora 
farmi penar cosi?

Nr. 3
Pietro Metastasio
La partcnza

Ecco quel ficro istante, 
Nice, mia Nice, addio; 
come vivrö, ben in io, 
cosi lontan da te?

Io vivrö sempre in pcne, 
io non avrö piü bene, 
e tu, chi sa se mai 
ti sowerrai di nie!

Sempre nel tuo cammino, 
sempre m’avrai vicino, 
e tu, chi sa se mai 
ti sowerrai di me!

Canzonetta
A Madame AGUADO
Das Versprechen

Canzonetta
A M.rle Comte DEMIDOFF
Der Vorwurf

Schweigend beklage ich 
mein bitteres Schicksal, 
aber dass ich dich nicht liebe, o Teure, 
das hoffe nicht von mir.

Canzonetta
A Madame la Duchesse de CANIZZARO
Die Abreise

Grausame, wieso ließest du mich 
bisher so leiden7

Ständig werde ich in Sorge leben, 
nichts Liebes werde ich mehr haben. 
Und du, wer weiß ob 
du meiner gedenkst?

Nr. 2
Pietro Metastasio
II rimprovero

Ihr allein seid meine Flamme, 
und ihr seid, geliebte Blicke, 
mein wärmendes Feuer solange ich lebe.

Mi lagnero tacendo 
della mia sorte amara, 
ma ch'io non t’ami, o cara, 
non lo sperar da me

Das ist nun der bittere Moment, 
Nice, meine Nice, lobe wohl.
Wie werde ich leben, meine Liebe, 
so fern von dir?

Immer wirst du auf deinem Wege 
mich an deiner Seite haben. 
Und du, wer weiß ob 
du meiner gedenkst?

Ch’io mai vi possa lasciar d’amare, 
no, nol credete, pupille care, 
nemmen per gioco v’ingannerö.

Dass ich euch je zu lieben aufhöre, 
ihr teuren Augen, glaubt es ja nicht; 
selbst zum Scherz täusche ich euch nicht

Voi solo siete le mie faville, 
e voi sarcte, care pupille, 
il mio bei foco sin ch’io vivrö.
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Vieni, o Ruggiero, la tua Eloisa 
da tc divisa non puö restar. 
Alle mie lacrime giä rispondevi, 
vieni, ricevi il mio pregar.

Nr. 5
Carlo Pepoli
L’invito

Nr. 4
Carlo Pepoli
L’orgia

Amiamo, cantiamo le donne e i liquor, 
gradita e la vita fra Bacco ed Amor!
Sc Amore ho nel core, ho il vin nella testa, 
ehe gioia, die festa, ehe amabile ardor’ 
amando, schcrzando, tnncando liquor, 
m’awampo, mi seampo da noie e dolor. 
Cantiamo! gradita c la vita 
fra Bacco ed Amor!

Ewiva, ewiva le donne e il liquor! 
La vita c compita fra Bacco cd Amor.

Regina divina, la madre d’Amor, 
giuliva rawiva, rinnuova ogni cor, 
balzante, spumante con vivo bollor, 
e il vino divino del mondo signor. 
Giä ballo, traballo, ehe odor, ehe vapor! 
si beva, ribeva con sacro furor.

Danziamo, cantiamo, alziamo il bicchier, 
ridiam, sfidiam i tristi pensier... 
amando, schcrzando, tnncando liquor, 
m’awampo, mi seampo da noie e dolor, 
cantiam, ridiam, cantiam, ndiam, 
gradita e la vita fra Bacco ed Amor!

Arictta
Au Prince BELG1OIOSO
Der Rausch

Bolero
A Madame la Baronne DELMAR
Die Aufforderung

Komm, oh Ruggiero, deine Eloisa 
kann nicht getrennt von dir leben. 
Meinen Tränen bist du schon gefolgt, 
komm, höre mein Flehen.

Hoch leben die Frauen und der Wem!
Das Leben ist vollkommen mit Bacchus und Amor.

Vieni, o bell'angelo, vien, mio dilctto, 
sü del mio pelto vieni a posar? 
Senti se palpita, se amor d’invita, 
vieni, mia vita, fammi spirar.

Komm, o schöner Engel, komme mein Liebster, 
an meinem Herz ruhe dich aus.
Horch, ob es pocht, ob die Liebe dich cinlädt 
Komm mein Leben, lass mich vergehen.

Göttliche Königin, Mutter des Amor, 
fröhlich belebe, erfrische jedes Herz. 
Springend, überschäumend vor lebendigem Brausen, 
ist der göttliche Wein Herr auf Erden.
Ich tanze und schwanke, welch ein Duft, welch ein Rausch’ 
Man trinke und gieße nach mit heiligem Eifer.

Lasset uns tanzen und singen, hebt die Gläser, 
lasst uns lachen, trotzen wir den traurigen Gedanken. 
Liebend, scherzend, trinkend, 
entbrenne ich, befreie mich von Ärger und Schmerz 
Lasset uns singen, lachen, singen und lachen.
Schön ist das Leben zwischen Bacchus und Amor!

Hisset uns lieben und besangen die Frauen und den Wein, 
schön ist das Leben zwischen Bacchus und Amor! 
Habe ich Liebe im Herzen und Wein im Kopf, 
welche Wonne, welch ein Fest, welch liebende Glut! 
Liebend, scherzend, trinkend, 
entbrenne ich, befreie mich von Ärger und Schmerz. 
Lasset uns singen! Schön ist das Leben 
zwischen Bacchus und Amor!
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Nr. 6
Carlo Pepoli
La pastorella delle alpi

Nr. 7
Carlo Pepoli
La gita in gondola

Wer in dem nächtlichen Sturm 
den richtigen Weg verlor, 
findet bei meiner Hütte 
wieder den guten Pfad. 
Kommt, oh Wanderer, 
die Schäferin ist da, 
aber den schönsten Gedanken 
schenkt sic nur einem’ 
Ahu, ahu, a, a, ahu.

Barcarola
zl Madame la Baronne J. de ROTSCHILD
Die Gondclfahrt

Fliege, leichte Barke, 
rudere, rudere oh Seemann. 
Jetzt wo sich meine geliebte Elvira 
in meinen Armen aufs Meer wagt 
Glänze in Ruhe die Lagune, 
kein Wölkchen soll erscheinen.
Schwach zeigt sich der Mond am Himmel, 
alles lädt zum Seufzen ein.
Rudcrc, rudere oh Seemann.

Tirolcse
zl Mademoiselle Louise de ROTHSCHILD
Die Alphirtin

Chi ncl nottumo orrore 
smarri la buona via, 
alla capanna mia 
ntroverä il cammin. 
Venite, o passagiero, 
la pastorella c qua, 
ma il fior del suo pensiero 
ad uno sol darä’ 
Ahu, ahu, a, a, ahu

Ich bin die hübsche Schäferin, 
die jeden Morgen zu Tale kommt 
und ein Körblcin frischer Fruchte 
und Blumen anbietet
Wer zum ersten Morgendämmcm 
hier ist, erhält liebliche Rosen 
und taufrische Früchte, 
kommt in meinen Garten.
Ahu, ahu, a, a, ahu.

Voli l’agile barchetta, 
voga, voga o mannar. 
Orch’Elvira mia dilctta 
a me in braccio sfida il mar 
Bnlla in calma la laguna, 
una vela non appar, 
pallidetta c in ciel la luna, 
tutto invita a sospirar 
Voga, voga, marinar...

Son bella pastorella 
ehe sccnde ogni mattino 
cd offre un cestellino 
di freschc frutta e fior. 
Chi vicne al primo albore 
avrä vezzose rose 
e poma rugiadosc, 
venite al mio giardin 
Ahu, ahu, a, a, ahu
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Nr. 8
Carlo Pepoli
La danza

Tarantella napoletana
A LABLACHE
Der Tanz

Salta, salta, gira, gira, 
ogni coppia a cerchio va, 
giä savanza si ritira, 
c all’assalto tomerä.

Schon steht der Mond mitten über dem Meer, 
mamma mia, es geht zum Tanz.
Schön ist die Stunde zum Tanzen, 
wer verliebt ist, wird nicht fehlen.

Presto in danza a tondo a tondo, 
donne mie, venite qua, 
un garzon bello e giocondo 
a ciascuna toccherä.

Springe, springe, drehe dich. 
Jedes Paar geht in den Reigen, 
schreitet vor und tritt zurück 
und geht wieder zum Angriff über.

Mamma mia, mamma mia, 
giä la luna e mczzo al marc, 
Mamma mia, mamma mia, si salterä. 
Frinche, frinchc, mamma mia, si salterä. 
La la ra la la ra, la la ra la la ra.

Mamma mia, mamma mia, 
schon steht der Mond mitten über dem Meer, 
mamma mia, mamma mia, es geht zum Tanz. 
Fröhlich, mamma mia, es geht zum Tanze. 
La la ra la la ra, la la ra la la ra.

Finche in ciel brilla una Stella 
e la luna splenderä, 
il piü bei con la piü bella 
tutta notte danzerä.

Se ad un bacio amor t’invita, 
non temer, mio bei tesor, 
tu saprai ehe sia la vita 
sol nel bacio dell’amor. 
Ma giä un zeffiro sereno 
dolce, dolce ondeggia il mar. 
Vieni, Elvira, a questo seno, 
vieni, c apprendi a palpitar. 
Voga, voga, mannar...

Solange am Himmel ein Stern steht 
und der Mond noch scheint 
wird der Schönste mit der Schönsten 
die ganze Nacht durchtanzen.

Rasch zum Tanze in der Runde, 
kommt her ihr Mädchen, 
ein hübscher froher Bursche 
wird jeder von euch zu Teil.

Giä la luna e mczzo al mare, 
mamma mia, si salterä; 
l’ora e bella per danzare, 
chi e in amore non manchera.

Wenn zum Kuss dich Liebe auffordert, 
zittre nicht, mein lieber Schatz;
Du wirst erfahren, dass nur im Liebeskuss 
das Leben sich offenbart.
Schon kräuselt ein heitres Lüftchen 
zärtlich-sanft das Meer.
Komm, Elvira, an diese Brust 
und lerne das Herzklopfen. 
Rudere, rudere oh Seemann.
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Scnra, scrra colla bionda, 
colla bruna va qua e lä, 
colla rossa va a seconda, 
colla smorta fermo sta.

Nr. 9
Carlo Pepoli
La rcgata vcncziana

Nr. 10
Pietro Metastasio
La pcsca

Giä la notte s’awicina, 
vieni, o Nico, amato bene, 
della placida man na 
le fresch’aure a rcspirar.

Notturno a due voci 
A Madame THIERS 
Der Fischfang

Schon wird es Nacht, 
komm, oh Nice, meine Geliebte, 
an der friedlichen Küste 
das frische Lüftchen zu atmen.

Es lebe der Ball ganz und gar, 
ich bin ein König und Pascha, 
es ist das größte Vergnügen der Welt, 
die allerschönste Wonne.

Voga, o Tonio, benedeto, 
voga, voga, arranca, arranca: 
Beppe el suda, el batte l’anca, 
poverazzo, el no pö piü. 
Tonio, voga, voga sü

Caro Beppe el me veccieto, 
no straccartc col to remo; 
za ghe semo, za ghe semo, 
spinze, daghe, voga piü. 
Beppe voga, voga, sü

Ziel pietoso, una novizza 
c'ha el so ben nella regada, 
fala, o zielo, consolada, 
no la fe stentar de piü. 
Tonio, voga, voga su.

Lieber Beppe, mein guter Alter, 
werde nicht müde beim Rudern, 
es ist schon fast geschafft, 
stoße, gibt ihm, rudere immerzu. 
Beppe, rudere, rudere zu.

Rudere, oh Tonio, du Glückspilz, 
Rudere, rudere, steche zu.
Beppe schwitzt und biegt die Hüfte, 
der Anne, er kann nicht mehr.
Tonio, rudere, rudere zu.

Viva il ballo a tondo a tondo, 
sono un re, sono un basciä, 
e il piü bei piacer del mondo, 
la piü cara voluttä

Notturno a due voci
A Madame la Baronne DELMAR 
Der Ruderwettstreit zu Venedig

Gütiger Himmel, eine Frischverliebte, 
die ihren Schatz in Ruderstreit hat, 
beruhige sie, o Himmel, 
lasse sic nicht länger leiden.
Tonio, rudere, rudere zu.

Die Blonde drückt er an sich, 
mit der Braunen geht er hin und her, 
mit der Roten je nach dem, 
und mit der Blassen steht er nur
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Notturno a due voci
A Madame la Comtesse d'APPONY 
Das Stelldichein

Komm, dort in dem dunklen Schatten, 
komm, mach keinen Lärm.
Ach, komm, ganz sicher 
wird es nur Amor erfahren.

Marinaro, in guardia stä’ 
In guardia stö.
Giä la notte piii s'imbntna, 
giä il buon vento si cangiö.
Mugge 1‘onda in gran fortuna, 
presto il mar si leverä! 
Attento stä.
Tira, allenta.
A. P°PPa» a prora. 
Via la vela.
Ancora, ancora, 
giä di bordo si voltö. 
Dove andrem? Chi sa? 
Romba il tuono, 
il vento sibila, 
la saetta giä striseiö. 
Si fa acqua. Dove? Lä. 
Su, coraggio, io vincerö.

Nr. II
Carlo Pepoli

scrcnata

Nr. 12
Carlo Pepoli
Li marinari

Duetto
A RUBINI et TAMBURINI
Die Seemänner

Mira la bianca luna 
ascosa d’un bei vel, 
vieni alla selva bruna, 
vieni, ci anidc il ciel.

Non sa dir ehe sia diletto 
chi non posa in queste arene, 
or ehe un lento zeffiretto 
dolcemente increspa il mar.

Vieni, lä tra quell ombra oscura 
vieni, non far rumor;
Deh’ vien, ti rassicura, 
non lo saprä ehe Amor.

Das Labsal kann nicht beschreiben, 
wer nicht an diesen Gestaden verweilt, 
jetzt wo ein sanftes Windchen 
zart das Meer kräuselt.

Schau den hellen Mond 
verdeckt von einem leichten Schleier 
Komm in den finstren Wald, 
komm, der Himmel lächelt uns zu

Seemann, gib Acht’
Ich passe auf.
Schon wird die Nacht schwärzer 
schon wechselt der gute Wind 
Die Welle braust mit großem Glück, 
bald wird sich das Meer erheben’ 
Pass auf.
Ziehe an, lasse wieder los.
Aufs Deck, auf den Bug.
Weg mit dem Segel
Schon wieder, schon wieder 
hat sich das Boot gedreht. 
Wohin geht es? Wer weiß?
Der Donner grollt, 
der Wind pfeift 
Der Blitz leuchtet schon auf 
Wasser dringt ein. Wo? Da.
Nur Mut, ich bezwinge es.
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Nel furor della Fortuna 
mai timor mi prenderä. 
L'angiol mio della laguna 
ho giä fede ehe pregö.

Sceso a spiaggia, la mia 
mille volte vuö baciar, 
sarä ognor la vera stella 
del suo fido marinar. 
Mannar, a nva, viva 
viva, viva, viva il mar

Der Himmel hellt sich auf, 
die Sonne erscheint in ihrem Glanz. 
Ein Regenbogen bescherte uns 
das Gebet der Liebe.

In der Glut des Schicksals 
packt mich nie die Angst 
Mein Engel von der Lagune, 
bei meiner Treu, betete für mich.

Am Ufer angekommen, will ich 
meine Schöne tausendmal küssen. 
Sie ist für immer der wahre Stern 
ihres treuen Seemannes. 
Seemann, ans Ufer, ans Land, 
es lebe das Meer.

Ecco il ciel si fa sereno, 
spunta il sol nel suo splendor. 
guidö a noi l’arcobaleno 
la preghiera deU’amor.
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Das Labsal kann nicht beschreiben, 
wer nicht an diesen Gestaden verweilt, 
jetzt wo ein sanftes Windchen 
zart das Meer kräuselt

Notturno a duc voci
A Madame la Comtesse d'APPONY 
Das Stelldichein

Nr. 11
Carlo Pepoli
La scrcnata

Nr. 12
Carlo Pepoli
Li marinari

Duetto
A RUBINI et TAMBURIN!
Die Seemänner

Mira la bianca luna 
ascosa d un bei vel, 
vieni alla selva bruna, 
vieni, ci arride il cicl.

Schau den hellen Mond 
verdeckt von einem leichten Schleier. 
Komm in den finstren Wald, 
komm, der Himmel lächelt uns zu.

Komm, dort in dem dunklen Schatten, 
komm, mach keinen Lärm.
Ach, komm, ganz sicher 
wird cs nur Amor erfahren.

Vieni, lä tra qucll’ombra oscura 
vieni, non far rumor;
Deh! vicn, ti rassicura, 
non Io saprä ehe Amor.

Seemann, gib Acht1 
Ich passe auf.
Schon wird die Nacht schwärzer 
schon wechselt der gute Wind. 
Die Welle braust mit großem Glück, 
bald wird sich das Meer erheben1 
Pass auf.
Ziehe an, lasse wieder los.
Aufs Deck, auf den Bug. 
Weg mit dem Segel.
Schon wieder, schon wieder 
hat sich das Boot gedreht 
Wohin geht es? Wer weiß? 
Der Donner grollt, 
der Wind pfeift
Der Blitz leuchtet schon auf.
Wasser dringt ein. W o? Da 
Nur Mut, ich bezwinge cs.

Non sa dir ehe sia diletto 
chi non posa in queste arene, 
or ehe un lento zeffiretto 
dolccmentc increspa il mar.

Marinaro, in guardia stä! 
In guardia stö.
Giä la notte piü s'imbruna, 
giä il buon vento si cangiö. 
Mugge l'onda in gran fortuna, 
presto il mar si levcrä! 
Attento stä.
Tira, allenta. 
A poppa, a prora. 
Via la vela.
Ancora, ancora, 
giä di bordo si voltö. 
Dove andrem? Chi sa? 
Romba il tuono, 
il vento sibila, 
la saetta giä striseiö. 
Si Ja acqua. Dove? Lä. 
Su, coraggio, io vincerö.
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Der Himmel hellt sich auf, 
die Sonne erscheint in ihrem Glanz. 
Ein Regenbogen bescherte uns 
das Gebet der Liebe.

Sceso a spiaggia, la mia 
mille volte vuö baciar, 
sara ognor la vera Stella 
del suo fido marinar. 
Mannar, a nva, viva 
viva, viva, viva il mar

Nel furor della fortuna 
mai timor mi prenderä. 
L’angiol mio della laguna 
ho giä fede ehe pregö.

In der Glut des Schicksals 
packt mich nie die Angst 
Mein Engel von der Lagune, 
bei meiner Treu, betete für mich.

Ecco il ciel si fa sereno, 
spunta il sol nel suo splendor. 
guidö a noi l’arcobaleno 
la preghiera deU'amor.

Am Ufer angekommen, will ich 
meine Schöne tausendmal küssen. 
Sie ist für immer der wahre Stern 
ihres treuen Seemannes. 
Seemann, ans Ufer, ans Land, 

lebe das Meer.
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Annc-Carolyn Schlüter, in Hamburg geboren, 
studierte Gesang an der Musikhochschule 
Köln sowie Musikwissenschaften. Anglistik 
und Germanistik. Sic wirkte bei zahlreichen 
CD-Einspielungen u.a. mit Chnstoph Spering, 
Peter Neumann und James Conlon mit. Seit 
1999 ist sie am Theater Görlitz engagiert, wo 
sic u.a. die Isabella in Rossinis L'ltaliana in Al
gen, die Olga in Tschaikowskys Eugen Onegin 
und das Aschenbrödel in Rossinis La Ceneren 
tola sang Ihr musikalischer Schwerpunkt liegt 
bei den großen, lyrischen Mczzoparticn der 
Opemliteratur; als Konzertsängerin besitzt sie 
ein breitgefächertes Repertoire vom Barock bis 
zur Moderne.

Marvin Tartak hat sich als Musiker auf zwei 
Gebieten spezialisiert: als Musikforscher und 
Konzertpianist Er promovierte 1968 an der 
Berkeley-Universität mit einer Dissertation 
über Rossinis komische Opern (lluhun Comic 
Operas oj Rossini) Seither schnell er zahlrei
che Beitrage Für renommierte Fachmagazine, 
u.a. für die sechste und siebte Ausgabe des 
»Groves Dictionary of Music and Musicians«. 
1982 gab er die 24 Klavierstücke Quelques 
Riens in der Kritischen Edition der Fondazio- 
nc Rossini heraus, denen 1995 der Vokalmu
sikband mit der Musique anodine und dem 
Album italiano folgte. Für 2002 ist die Heraus
gabe der Miscellanee pour Piano vorgesehen 
Marvin Tartak war für 20 Jahre Pianist bei den 
San Francisco Contemporary Music Players 
und gastierte in Deutschland, den USA, Kana
da und Zentralamerika, oftmals mit der 
Mezzosopranistin Betty Allen Heute ist er 
Lehrer am City College of San Francisco
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beitet, darunter mit dem Ensemble Musica 
Aetema, dem Kammcrensemble der Tsche
chischen Philharmonie und den Prager Madri- 
galisten. Der Tschechische Kammerchor ar
beitet seit der Gründung unter seiner Leitung.

Pavel Baxa studierte zunächst Klavier, Orgel, 
Komposition und Dirigieren am Konservato
rium und der Musikhochschule von Bratislava. 
Daraul folgten weitere Dirigierstudien und ein 
Gesangsstudium in Prag. Pavel Baxa war bald 
als Dirigent am Nationaltheater Bratislava 
sowie als Chorleiter des Slowakischen Philhar

monischen Chors tätig. 
Sein spezielles Interesse 
gilt der Alten Musik - als 
Sänger, Organist und Di
rigent hat er mit einer 
Reihe spezialisierter En
sembles zusammengear-

Luca Salsi, 1975 in San 
Secondo Parmensc gebo
ren, studierte bei Lucetta 
Bizzi am Konservatori
um Arrigo Botto in Par
ma sowie unter der Lei
tung von Alberto Zedda 
an der Accademia Rossi- 
niana in Pesaro. Er de
bütierte 1997 in Brittens 
L'Arca di Noe, woraufhin 
zahlreiche Engagements 
folgten. Im Jahre 2000 
gewannt er den ersten Preis beim renommier
ten internationalen Gesangswettbewerb 
•Viotti< Im selben Jahr sang er u.a. den 
Guglielmo (Co.si fan tutte) beim Opemfestival 
in Bassano sowie den Antonio (11 Viaggio a 
Reims) am Teatro Communale in Bologna. In 
der Spielzeit 2001/2002 gastiert er beim 
Wexforth Festival und an der Opera de Mon- 
tepellier. Bei ROSSINI IN WILDBAD 2001 
singt er die Partie des Giorgio in der Urauf
führung des Verters von Simon Mayr.

Eibe Möhlmann, 1972 im australischen Wa- 
ratan geboren, studierte ab 1995 Gesang an 
der Musikhochschule Lübeck und setzte 
1997 ihre Studien an der Staatlichen Hoch
schule Für Musik und Darstellende Kunst in 
Stuttgart bei Julia Hamari fort. Sie gastierte 
beim Schleswig-! lolstein-Musikfestival, 
den Ludwigsburger Schlossfestspielen, 
Donaueschinger Musiktagen und dem 
ländischen Belcanto-Festival Dordrecht 
2000 perfektioniert sie ihr Können bei Prof. 
Dunja Vejzovico
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Wir sind erreichbar unter: 
www. sv- Versicherungen, de

Die Förderung von Kunst und Kultur ist für 
uns eine wichtige Aufgabe zur Mit- 
gestaltung des gesellschaftlichen Lebens 
Daher engagieren wir uns als großer 
Service-Versicherer in Baden-Württem
berg, aus enger Verbundenheit zu den 
Menschen, die hier wohnen

"Im Wesen der Musik liegt es. Freude zu 
machen " (Aristoteles)
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