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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Festival-Besucherinnen und -Besucher, 

der Schwarzwald ist heute nicht nur für seine herrliche Natur und für seine tradi-

tionellen Kulturgüter bekannt und beliebt, sondern auch für sehr anspruchsvolle 

kulturelle Veranstaltungen.  

Mit dem ROSSINI Opern-Festival setzt Bad Wildbad seit vielen Jahren eine Marke  

auf höchstem Niveau, die Gäste aus Nah und Fern in die Kurstadt lockt. Die Auf-

führungen lassen die historischen Spielstätten, wie zum Beispiel das königliche 

Kurtheater, glänzen und rücken sie im wahrsten Sinne des Wortes ins Rampenlicht. 

Außerdem gibt es auch wieder an außergewöhnlichen Orten, wie auf dem 

Sommerberg, Gelegenheit um klassische Klänge zu genießen.  

Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, das Festival nach den Einschränkungen  

durch die Pandemie wieder mit einer hochkarätigen internationalen Besetzung  

aufleben zu lassen. Als Schirmherrin trage ich gerne dazu bei, dass die Reihe 

fortgesetzt werden kann und wieder viele Gäste und internationales Renommee  

zu uns in die Region bringt.  

Freuen wir uns auf tolle Erlebnisse bei ROSSINI in Wildbad 2022.  

 

 

Katrin Schindele 

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

Tourismuspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion 
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Königliches Kurtheater | Bad Wildbad 

Freitag, 22. Juli 2022, 15.00 Uhr 

 

Konzert ca. 75 Min. ohne Pause   



 

 
 

Beleuchtung Michael Feichtmeier 

Technik Moussé Dior Thiam 

Deutsche und französische Übertitel 

sowie Übertitelinspizienz  Reto Müller 

 

 

Die Eintrittskarten für das Konzert „Gritskova singt Donizetti“, das die Sängerin  

mit großem Bedauern absagen musste, sind für „Rossini piano pianissimo“ gültig. 

Wir bedanken uns bei Alessandro Marangoni, den heutigen Konzerttermin  

kurzfristig ermöglicht zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schalten Sie während der Aufführung Ihre Mobiltelefone aus und unterlassen Sie 

das Fotografieren mit und ohne Blitzlicht. Ton- und Bildaufnahmen sind nicht gestattet 

und führen zum sofortigen Saalverweis ohne Entschädigungsanspruch. 



Programm 

 

Prélude inoffensif 

Nr. 5 aus Album de chaumière 

 

 

À ma petite perruche (Les raisins) 

Nr. 4 aus Quatre mendiants 

 

 

Petite polka chinoise 

Nr. 3 aus Album de chaumière 

 

 

Une caresse à ma femme 

Nr. 7 aus Album pour les enfants dégourdis 

 

 

Thème et variations in e-Moll 

(übrige „Alterssünde“, ohne Album) 

 

 

Petite valse: L’huile de ricin 

Nr. 6 aus Album de chaumière 

 

 

Barcarole  

Nr. 8 aus Album pour les enfants dégourdis 

 

 

Un petit train de plaisir comico-imitatif 

Nr. 9 aus Album pour les enfants dégourdis 



Rossini piano pianissimo 
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Vielleicht war es die gleiche Art von Un-

derstatement, mit dem sich Rossini im Al-

ter als „Pianisten vierter Klasse“ bezeich-

net, in der er seine ersten Klaviererfahrun-

gen – die Unterrichtsmethode (1799) und 

das Tasteninstrument (1802) – schilderte: 

„Er [Prinetti] ließ mich die Tonleiter mit 

dem Daumen und dem Zeigefinger spie-

len“; „während meines Aufenthalts in 

Lugo übte ich täglich auf jenem barba-

rischen Instrument [der Gebrüder Mal-

erbi]“. Beides hat ihm nichts geschadet, 

denn er galt schon bald als exzellenter 

Begleiter auf dem Klavier. Seine früheren 

Klavierkantaten, Lieder und dann vor 

allem die Soirées musicales von 1835 

verraten bereits seinen gekonnten Klavier-

satz. Doch dem systematischen Kompo-

nieren von Klaviermusik widmete er sich 

erst während seiner letzten Lebensphase 

ab 1855 in Paris. Die Gesangslehrerin 

Matilde Marchesi meinte schon fast 

düpiert, dass er sich in diesen Jahren 

„hauptsächlich mit Klaviercompositionen 

beschäftigte und von Klavierspielern 

wahrhaft umschwärmt war“. Der Darm-

städter Dirigent Louis Schlösser berichtete 

über seinen Besuch in Passy: 

Was ich besonders betone und zum ersten Male 

von ihm hörte, waren die humoristischen Klavier-

stücke, die er wie flackernde Irrlichter in die Zwi-

schenpausen hineinwarf. Da gab’s ein Prélude 

roccoco, eine Valse boiteuse, eine Polka astma-

tique etc. Auch der verbissenste Melancholiker 

hätte sich des krampfhaften Lachens nicht ent-

halten können, wenn er dem jovialen Spieler 

zugehört hätte […]. Hierauf spielte Rossini uns 

Mélodie candide und da wir sehr aufmerksame 

Hörer waren, so folgte jetzt une Valse lugubre!!, 

un Prélude fugassé, wie er es nannte und viele 

andere lustige Geschichten, die dem Humor des 

fröhlichen Lebemanns entflossen. 

Bei den skurrilen Titeln mochte sich 

Rossini an denjenigen von den Malerbi-

Brüdern erinnert haben, der ihn als 10jäh-

rigen unterrichtet hatte: Der exzentrische 

Luigi komponierte charakteristische Stü-

cke und tonmalerische Divertimenti für 

Tasteninstrumente, die oft mit detaillier-

ten, zwischen den Notensystemen einge-

schobenen Erläuterungen versehen und 

von häuslichen Begebenheiten oder vom 

Lokalklatsch angeregt wurden.  

 

Wie sein einstiger Mentor ließ sich auch 

Rossini von häuslichen Gegebenheiten 

inspirieren. So besteht das Album der 

Quatre mendiants (Viermal Studentenfut-

ter), das ein Pendant zu den Quatre hors 

d’œuvres (Vier Vorspeisen) bilden sollte, 

eigentlich aus vier Stücken, deren Origi-

naltitel zwei häusliche Szenen und zwei 

‘Hommagen’ an seine Haustiere bilden: 

„Hier bin ich: Guten Morgen, Madame“, 

„Es läutet Mitternacht: Gute Nacht, Ma-

dame“; „Meinem kleinen Papagei“; „Mei-

ner lieben Nini“ (letztere war sein Pudel). 

 À ma petite perruche (Les raisins) 

ist „den gesellschaftlichen Begabungen“ 

seines Papageis gewidmet. Dessen – teil-
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weise derbe – Einwürfe, aber auch Rossi-

nis eigene Unterhaltung mit dem gefie-

derten Gefährten notierte er wie Arien-

texte unter den Noten, weshalb sie der 

Pianist korrekterweise rezitieren muss.  

 Une caresse à ma femme scheint ge-

radezu eine Zwischenepisode zu den er-

wähnten Morgen- und Abendgrüßen zu 

sein. Der Beginn des Andantino – semp-

lice (einfach) und affettuoso (liebevoll) – 

soll von piano bis pianissimo gespielt wer-

den, wobei Rossini das vierfache pppp 

weniger als technisch fast unausführbare 

Vorgabe denn als rhetorische Unterstrei-

chung seiner Absicht notiert. Dem folgt 

eine kurze eheliche Auseinandersetzung, 

die fortissimo einsetzt und die Anleitung 

litigioso (zänkisch) trägt. Die Versöhnung 

folgt lusingando (schmeichelnd) in einem 

Allegretto moderato, bevor das Stück zur 

anfänglichen Liebkosung zurückkehrt. 

 Auch die Petite valse: L’huile de 

ricin stammt ebenfalls aus dem häusli-

chen Erfahrungsschatz des Komponisten. 

Christian Volbracht hat neulich aufgezeigt 

(«La Gazzetta» 2021), dass Rossini sehr 

wahrscheinlich seine Makkaroni mit einer 

Klistierspritze füllte, ohne auszuschließen, 

dass er weitere solche Instrumente für die 

Behandlung seiner Darmprobleme besaß, 

denen er auch anderweitig zu Leibe 

rückte. In der Tat kann man in dem Kla-

vierstück verfolgen, wie Rossini in aller 

lautmalerischen Deutlichkeit anfänglich 

hörbar seine Verstopfung darstellt, wäh-

rend die perlenden Läufe nach Einnahme 

des Rizinusöls den Erfolg der Behandlung 

anzeigen. „Jedenfalls ein sehr ‘flüssig’ ge-

haltenes Stück!“, wie der deutsche Musik-

wissenschaftler Edgar Istel schon 1911 

konstatierte.  

 

Neben ‘häuslichen’ Nummern widmet sich 

Rossini auch rein musikalischen und stilis-

tischen Studien. Sein „harmloses“ Prélu-

de inoffensif ist ein sehr lyrisches Vor-

spiel, das an Chopin gemahnt, während 

das Thema von schnellen und vollen Ak-

korden ein bisschen nach Liszts Art unter-

füttert wird. Doch wie um das „Inoffensi-

ve“ letztlich aufzuheben, setzt Rossini 

einen unvermittelten Akkord in fff drauf! 

Carte de viste – Foto Paul-Emile Pesme, Paris 
(Sammlung Reto Müller, Basel) 
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 Bei der Petite polka chinoise kann 

man sich fragen, wie eine Polka – ein aus 

Tschechien stammender Rundtanz im 2/4-

Takt – chinesisch sein kann. Rossini moch-

te solche widersprüchlichen Titel (wie z. B. 

Valse antidansante oder Valse lugubre). 

Aber Marangoni findet die Erklärung  

im Inneren des Stücks: „Der mittlere 

Abschnitt, in G-Dur, weist im Thema  

der rechten Hand Intervalle auf, die eine 

‘chinesische Tonleiter’ nachahmen“.  

 Ein klassisches Thème et variations 

hat Alessandro Marangoni zwischen den 

nicht in Alben eingeordneten „Alterssün-

den” im Nachlass Rossinis in Pesaro ent-

deckt. „Dem Manuskript entnimmt man 

deutlich, dass der Autor zunächst nur das 

Thema (in e-Moll) schrieb, das er womög-

lich bloß als Entwurf zu Papier gebracht 

hat. Im Titel erkennt man die Hinzufü-

gung der Worte et variations; […] außer-

dem wurde die Unterschrift nach dem 

letzten Takt des Themas ausradiert, um 

mit den Variationen fortfahren zu kön-

nen”. Es scheint fast, als ob Rossini das 

Stück selbst falsch abgelegt hatte, denn 

anders ist kaum zu erklären, weshalb er 

die so vollendete Komposition in keines 

der Alben integriert hat. 

 Eines der romantischsten Stücke ist die 

Barcarole, die wiederum an Chopin anzu-

knüpfen scheint. Ihr wogender Rhythmus 

im 6/8-Takt erinnert an Lieder „auf dem 

Wasser“ aus den Soirées musicales. Doch 

auch hier hat Rossini Angst, dass zu viel 

Gefühlsduselei haften bleibt, weshalb er 

das Stück nicht pppp verklingen lässt, 

sondern die träumerische Atmosphäre  

mit vier heftigen ff-Akkorden beendet.  

 

Eine recht eigentliche „Programmmusik“ 

ist Un petit train de plaisir comico-imi-

tatif, dessen ‘Geschichte’ nicht nur musi-

kalisch-plastisch zu vernehmen ist, son-

dern diese Eisenbahnfahrt auch durch prä-

zise Zwischentitel erlebbar macht. Es ist 

gut möglich, dass das drastische Ende der 

Fahrt, dessen Schrecken Rossini nur durch 

den ironisch-tänzerischen „Schmerz der 

Erben“ aufheben konnte, durch das Un-

glück von 1842 bei Meudon (Versailles), 

einen tragischen Unfall der frühen Eisen-

bahngeschichte, ‘inspiriert’ wurde. Aber 

Rossini hatte schon zuvor mit der Eisen-

bahn abgeschlossen. Zwar bluffte er nach 

seiner ersten und einzigen Bahnfahrt vom 

7. Juni 1836 von Brüssel aus gegenüber 

seiner Olympe: „Gestern waren wir in 

Antwerpen mit dem Dampfzug auf der 

Eisenbahn, wir haben folglich 11 Meilen 

in fünf dreiviertel Stunden zurückgelegt, 

ich versichere Euch, das war eine wunder-

bare Sache und ich war keinen Augenblick 

aufgeregt“. Doch nur zwei Jahre später 

forderte er seinen Bankier und damaligen 

Reisegefährten James de Rothschild auf, 

seine Bahnaktien zu verkaufen: „Ich will 

nichts mehr mit den Eisenbahnen zu tun 

haben, da ich immer noch die Angst vor 

Augen habe, die ich bei unserer Fahrt von 

Brüssel nach Antwerpen verspürte“. 

Reto Müller 
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Alessandro Marangoni (Klavier), 1979 

in Novara geboren, absolvierte er sein 

Klavierstudium bei Marco Vincenzi in 

Alessandria und vervollkommnete sein 

Spiel in Fiesole bei Maria Tipo. Parallel 

schloss er in Pavia ein Studium der Philo-

sophie ab. Als Dozent wirkt er am Kon-

servatorium in Novara und hält Meister-

kurse in Europa, Südamerika und China. 

Er ist Künstlerischer Leiter des Studenten-

internats Borromeo di Pavia sowie des 

Web-Channels „Forte Fortissimo“. Sein 

Pianistendebüt gab er im Dezember 2007 

bei einem Rezital gemeinsam mit Daniel 

Barenboim an der Mailänder Scala, anläs-

slich einer Hommage an Victor de Sabata. 

Marangoni erhielt 2019 den Kritikerpreis 

„F. Abbiati“ der italienischen Fachpresse 

und hat dank seiner umfangreichen Kon-

zert- und Einspieltätigkeit eine Laufbahn 

als Solist eingeschlagen, wobei er mit be-

rühmten Künstlern zusammenarbeitete. 

Er gestaltete Themenabende über Rossini, 

Chopin und andere große Komponisten, 

und ist mit mehr als 100 virtuellen Kon-

zerten auf der Streaming-Plattform „Se-

cond Life“ vertreten. Als Erster Interpret 

überhaupt hat Marangoni Rossinis sämt-

liche Alterssünden (Péchés de vieillesse) 

auf 13 CDs eingespielt, darunter 20 bis 

dahin unbekannte Stücke. Er hat ferner 

das vollständige Etüden-Werk Gradus  

ad parnassum von Muzio Clementi ein-

gespielt, sowie von Mario Castelnuovo-

Tedesco sowohl ausgewählte Klavierkon-

zerte als auch – zusammen mit Enrico 

Dindo – sämtliche Werke für Cello und 

Klavier, sowie Liszts Via crucis. Rossini hat 

er in Deutschland bereits bei der Rossini-

Woche an der Ostsee (2011-13) und bei 

der Eröffnung des Rossini-Archivs der 

DRG in Bad Wildbad (2012) vorgetragen. 
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Team 2022 

 

Intendanz und Künstlerische Leitung Jochen Schönleber 

Musikalische Leitung Antonino Fogliani 

Leitung Organisation und Künstlerisches Betriebsbüro Anna Plummer 

Mitarbeit Organisation Juliane Sattler 

Assistenz Organisation Irene Scilipoti 

 Hannah Holzwarth 

Assistenz Festspielleitung Dorothee Wehofsits 

Technik Moussé Dior Thiam 

Beleuchtung Michael Feichtmeier 

Kostüm Cennet Aydogan 

Pressesprecher Dr. Ulrich Köppen 

Pressereferat Saskia Krebs 

Koordination Akademie BelCanto Antonio Staude 

Recherche und Wissenschaftliche Mitarbeit Reto Müller 
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Das Festival ist zahlreichen Institutionen und Personen zu großem Dank verpflichtet.  

Die Dankadressen werden im Programmheft zum Waldkonzert vom 24. Juli aufgeführt. 

ROSSINI IN WILDBAD ist eine Veranstaltung der Stadt Bad Wildbad mit  

Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Calw.



 

 

 


