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Péchés de vieillesse





Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher

Wir heissen Sie heute Abend herzlich willkommen zu unserem Konzert in der 
Martinskirche!

Péchés de vieillesse – Alterssünden nannte der Meister der Selbstironie und 
grosse Geniesser Gioachino Rossini die heute mit wenigen Ausnahmen 
völlig in Vergessenheit geratenen kleinen musikalischen Preziosen, die er in der 
langen Zeit nach dem Abschied von der Opernbühne – er hatte innert gut 20 
Jahren fast vierzig Opern komponiert – verfasste.

Zusammen mit unserem geschätzten Korrepetitor und Pianisten Bobby 
Mitchell und dem Schauspieler und Regisseur Klaus Hemmerle, der mit Zi-
taten, Anekdoten und viel Witz durch den Frühlingsabend führen wird,  
erwartet Sie ein kurzweiliger, origineller musikalisch-literarischer Abend 
mit dem NBK, der einen gleichzeitig vertrauten und doch ganz neuen Ros-
sini aufscheinen lässt; einen Meister der kleinen Form, intelligent, charmant,  
humorvoll und sehr gesanglich. 

Bedanken möchten wir uns bei allen, die diesen Abend ermöglicht haben: un-
seren Gönnern, Inserenten und Sponsoren, allen Mitwirkenden, sowie allen 
fleissigen Helfern.

Gerne weisen wir auf unser nächstes Konzert hin:
Am Samstag, den 29. Oktober 2016 um 19.30 Uhr erklingt wiederum in der 
Martinskirche geistliche Chormusik der Romantik von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Josef Gabriel Rheinberger und weiteren Komponisten.

Wir heissen Sie dazu herzlich willkommen und freuen uns auf Sie!

Wir wünschen Ihnen einen schönen und unvergesslichen Konzertabend!

Ursula Refardt    Florian Cramer
Präsidentin    Chorleiter
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In den Jahren 1858 bis 1868 fanden jeden Samstagabend im Salon von 
Mme und M Rossini in Paris musikalische Soiréen statt, die sogenann-
ten „Samedi soirs“. Als kleine Reminiszenz an diese Tradition wollen 
wir heute in der Martinskirche Basel eine kleine feine Auswahl aus dem 
umfangreichen, zu Unrecht kaum bekannten Spätwerk Rossinis zum 
Klingen bringen, kommentiert durch Zeitungsausschnitte, Berichte von 
Zeitzeugen, Tagebucheinträgen etc.
Rossini hatte nach seinem Rückzug vom Opernbetrieb 1829 grössten-
teils für ebenjene „Samedi soirs“ diese Werke neu geschaffen bzw. äl-
tere eigene Werke neu be-
arbeitet. Er sammelte und 
ordnete dieses umfang-
reiche Œuvre in dreizehn 
Bänden, die er PÉCHÉS DE 
VIEILLESSE nannte.
Neben einigen Ensemble-
werken für vier gemischte 
Stimmen und Klavier hören 
Sie heute in unserer Aus-
wahl auch einige Stücke 
für Klavier solo, einige So-
lolieder für Bariton und 
Klavier sowie einen Män-
nerchor und drei Frauen-
chöre. Wir wünschen Ih-
nen viel Freude bei dieser 
kleinen musikalisch-lite-
rarischen Zeitreise ins Pa-
ris der 1860er Jahre!

Péchés de vieillesse
Alterssünden

von

Gioacchino Rossini

�
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TOAST POUR LE NOUVEL AN

Gleich von zwei Abenden im Hause der Rossinis, am 31. März 1865 
und am 17. April im Jahr darauf ist es belegt, dass dieser Toast aufs 
neue Jahr sie eröffnete. Man kann das Prickeln des Champagners förm-
lich hören in diesem fröhlichen Trinkspruch, der doch ganz unvermittelt 
die Jungfrau Maria anruft und in einen ehrfürchtig frommen Ton um-
schlägt, doch nicht lange dabei verbleibt …

TOAST POUR LE NOUVEL AN

En ce jour si doux
tous au rendezvous,
nouvel an, sois fêté par nous,
des plaisirs, des chansons,
des cadeaux, des bonbons,
accourez filles et garçons.

L’amitié, le tendre amour, 
tour à tour,
fêteront de ce beau jour le retour,
aux repas joyeux,

jeunes cœurs, vins vieux,
n’est-ce pas le bonheur des cieux?

Compagnons, à longs traits bu-
vons,
compagnons, épuisons les flacons,

compagnons, trinquons.

O Vierge mère, sois nous prospère,

garde sur terre, nos fils bénis.

En ce jour si doux…
…le bonheur des cieux?

Toast auf das neue Jahr

An diesem so schönen Tage
treffen wir uns,
das neue Jahr soll gefeiert werden
mit Scherzen, Liedern,
Geschenken, Bonbons;
kommt herbei, Mädchen und Jungen.

Die Freundschaft, die sanfte, 
wechselhafte Liebe,
die Wiederkehr dieses schönen Tages
werden wir feiern bei fröhlichen 
Gelagen
mit jungen Herzen und alten Weinen;
ist es nicht paradiesisches Glück?

Kameraden, trinken wir in langen 
Zügen,
Kameraden, leeren wir die kleinen 
Flaschen,
Kameraden, stossen wir an.

O Jungfrau und Mutter, sei uns 
gewogen,
wache über die Erde, segne unsere 
Söhne.
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Oui pour nous tous c’est l’image 
des cieux.
Tra la la, que le champagne
écumant, pétillant mousse,
tra la la, le vrai bonheur, il est là. 
O Vierge.
Tra la la, l’heure qui vient
fuit déjà passons la douce,
tra la la, oui le bonheur il est là, ah!

C’est pour nous le bonheur des 
cieux.
Compagnons, sans façons,
arrachons les bouchons, épuisons 
les flacons, 
festoyons et trinquons,
à nos amis buvons, trinquons,

au nouvel an buvons, trinquons!

Ja, wir werden alles dürfen, wie im 
Paradies.
Tralala, dass der schäumende,
sprühende Champagner moussiert.
Tralala, das wahre Glück, es ist 
da. O Jungfrau!
Tralala, die Stunde, die kommt,
ist bald entflohn, nutzen wir sie gut,
tralala, ja das Glück ist da, es ist da.

Dies ist für uns paradiesisches 
Glück.
Kameraden, lasst uns ohne Umstände
die Korken ziehen, die Fläschchen 
leeren,
feiern und anstossen.
Trinken wir und stossen an auf 
unsere Freunde,
trinken und stossen wir an auf das 
neue Jahr!

AVE MARIA

Das Autograph dieser als Abschrift in den MORCEAUX RÉSERVÉS, 
dem dritten Band der PÉCHÉS DE VIEILLESSE, eingeordneten Kom-
position ist leider verschollen. Zum Glück überlebte dies wunderbare 
Stück Musik dank dieser Sammlung. Gewidmet ist es der Kaiserin Eu-
genia, der Ehefrau Napoleons III.

Ave Maria, 
gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, 
Jesus.

Gegrüsset seist du Maria,
voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir;
du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht dei-
nes Leibes, Jesus.
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Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen.

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen.

MOTETTO

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Rossini durch Kleinigkeiten den „from-
men Ton” trifft, hier die Mollsubdominante im vorletzten „Salve“. Wie 
auch in der Petite Messe solenelle changiert der Tonfall in Rossinis 
geistlicher Musik auf kleinstem Raum von tief-frommem Ernst zu au-
genzwinkerndem, charmantem Spiel mit der Hörerwartung.

Salve, O Vergine Maria,
Salve, O Madre in ciel Regina;

Sulla terra il guardo in china,
de’ tuoi figli abbi pietà.
Tu di sol tutta vestita,
tu di stelle incoronata,
tu speranza, tu avvocata,
del tuo popolo fedel.

Sei gegrüsst, o Jungfrau Maria,
sei gegrüsst, o Mutter, Königin des 
Himmels
richte den Blick auf die Erde,
erbarme dich deiner Kinder.
Du, bekleidet ganz von der Sonne,
du, mit Sternen gekrönt,
du Hoffnung, du Fürsprecherin
deines treuen Volkes.

Rossinis Geburtshaus in Pesaro
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Siamo ciechi, siamo nati,
per campar di cortesia;
in giornata d‘allegria
non si niega carità!

Donne belle, Donne care!
Per pietà, non siate avare!
Fate a poveri ciechietti
un tantin di carità!

Siamo tutti poverelli
che suonando i campanelli
che scuotendo li batocchi
col do, re, mi, fa, soi, la,
domandiam la carità!

Deh! soccorreteci, Donnette ama-
bili!
Siate benefiche coi miserabili!
Noi siamo poveri di buona bocca,
siam pronti a prendere quel che ci 
tocca.

Deh! soccorreteci, per carità,
che carnevale, morendo stà!

Blind sind wir, geboren,
von Höflichkeit uns zu ernähren;
an einem so fröhlichen Tag
soll man Barmherzigkeit uns nicht 
verweigern!

Schöne Weiber, teure Frauen,
um Gottes Willen, geizet nicht,
erweist den armen Blinden
ein wenig Wohltätigkeit!

Wir sind alle arme Kerlchen,
die, Glöckchen spielend
und Klöppel schwingend,
mit do, re, mi, fa, sol, la
euch um eine Spende bitten.

Ach, helft uns doch, ihr lieben 
Weibchen,
seid barmherzig mit uns Armseligen!
Arm sind wir zwar, doch gute 
Geniesser,
bereit zu nehmen, was man uns gibt.

Ach! Helft uns aus Barmherzigkeit,
denn der Karneval neigt sich sei-
nem Ende zu!

IL CARNEVALE

Einen ganz anderen Ton schlägt Rossini in diesem zum Karneval 1821 
in Rom entstanden Stück an. Der Text ist eine Gemeinschaftsproduktion 
von Rossini, Nicolo Paganini, dem Schriftsteller Massimo d’Azeglio und 
der Sängerin Catharina Lipparini. Diese zogen, gitarrenbegleitet und 
als Bettler verkleidet, singend durch die Stadt. Bereits 1822 wurde die-
ser Chor mit Klavierbegleitung veröffentlicht, die allerdings vermutlich 
nicht von Rossini, sondern von dem Impressario Pietro Cartoni stammt. 
Das Stück erfreute sich grosser Beliebtheit und wurde wahrscheinlich 
auch bei Rossinis „Samedi soirs“ gesungen. Die Musik des ersten Ab-
schnitts findet sich bereits als Frauenchor in der Oper RICCIARDO E 
ZORAIDE von 1818.
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aus MUSIQUE ANODINE: Prelude für Klavier – MI LAGNERÒ TA-
CENDO für Bariton & Klavier

Nach langer Krankheit begann Rossini im Frühjahr 1857 wieder zu 
komponieren. Am 5. April, an seiner Gattin Namenstag, überreichte 
er dieser ein Manuskript mit der Überschrift „Musique anodine“ („an-
odine“ bedeutet im übertragenen Sinne „unbedeutend“, „harmlos“, „ge-
ringfügig“, „unverfänglich“, wörtlich aber „schmerzstillend“). Der Text, 
den er schon in früheren Jahren mehrfach komponiert hatte, stammt 
von Metastasio (aus dessen Opern-Libretto „Siroe rè de Persia“). Ausser 
dem Prelude enthält die Sammlung sechs Vertonungen, wovon heute 
eine erklingt.

Mi lagneró tacendo
Della mia sorte amare;
Ma ch’io non t’ami, o car

Non lo sperar da me.
Crudel! In che t’offesi?
Farmi penar perche?

Schweigend werd‘ ich beklagen
mein bitt’res Schicksal;
doch dass mein Lieb vergeht, 
o Liebste,
Erhoff‘ das nicht von mir!
Grausame! Womit erzürnt‘ ich dich?
Warum bereit’st du mir so grosse 
Pein?

UN PETIT TRAIN DE PLAISIR (COMICO-IMITATIF) 
Ein kleiner Vergnügungszug (komisch-nachahmend) für Klavier solo

Etwa 100 Klavierstücke finden sich in dem bisher veröffentlichten Kon-
volut der „Péchés de vieillesse“. Die meisten dieser Stücke sind nicht nur 
heiter, brillant oder melancholisch, sondern auch hintersinnig komisch, 
zum Teil gar subversiv. Manches weist auf Erik Satie voraus. Hintersin-
nig ist oft schon die Zuordnung zu den Sammlungen: „Un petit train“ 
findet sich im „Album pour les enfants dégourdis“ (Album für die auf-
geweckten Kinder). Die Überschriften, die er den einzelnen Teilen die-
ser höchst virtousen Komposition (die er für sich selbst, einen „viert-
klassigen Pianisten“, wie er sich nannte, und seine Soiréen schrieb) sind 
wahrlich keine Kinderscherze und meinen auch mehr als lediglich eine 
Parodie auf die grassierende „Programmmusik“.
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MI LANGNERÒ TACENDO (sopra una sola nota) für Bariton und Klavier

„Schweigend klage ich“: Insgesamt soll Rossini über 300 mal diesen Text 
vertont haben. Und keine der überlieferten Versionen – es sind immer-
hin an die vierzig – ähnelt einer anderen auch nur im Geringsten.
Die skuril erscheinende Idee, ein Lied oder eine Arie auf einen Ton der 
Singstimme zu komponieren, entstand, wie Rossini berichtet, schon 
während seiner frühen Jahre als Opernkomponist. Bei der Produktion 
der Oper „Ciro in Babilonia“ sei ihm eine „seconda donna“ zugewiesen 
worden, die grosse stimmliche Probleme hatte. Nur ein Ton habe bei ihr 
richtig gesessen, und so komponierte er ihr eine Arie auf diesen einen 
Ton und legte alles andere ins Orchester. Der Erfolg dieser Nummer 
sei triumphal gewesen. So experimentierte Rossini später immer wieder 
mit derartigen Beschränkungen, die nicht nur eine extreme Herausfor-
derung an seine kompositorische Phantasie bedeuteten, sondern eine 
ebensolche Herausforderung auch – soll der Vortrag nicht eintönig ge-
raten - an den Interpreten.

Mi lagneró tacendo
Della mia sorte amare;
Ma ch’io non t’ami, o car

Non lo sperar da me.
Crudel! In che t’offesi?
Farmi penar perche?

Schweigend werd‘ ich beklagen
mein bitt’res Schicksal;
doch dass mein Lieb vergeht, 
o Liebste,
Erhoff‘ das nicht von mir!
Grausame! Womit erzürnt‘ ich dich?
Warum bereit’st du mir so grosse 
Pein?

Animali par-
lanti del gi-
orno

Faksimile ei-
nes Stückes 
aus der 
S a m m l u n g 
der Péchés  
de vieillesse 
von Gioachi-
no Rossini 
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INNO ALLA PACE  für Bariton solo, Männerchor und Klavier

Diese „Hymne an den Frieden” auf einen Text von Guiseppe Arcangeli 
komponierte Rossini 1850 in Florenz für den Bildhauer Vincenzo Rasori 
als Gegenleistung für eine ihm 18�8 zum Geschenk gemachte Büste. Er 
übergab Rasori zusammen mit dem Autograph auch alle Veröffentli-
chungs- und Aufführungsrechte, welche jener weiterverkaufte an eine 
Gruppe von Bologneser Freunden des Komponisten. Diese wollten das 
Stück in einem angemessenen Rahmen zur Weltausstellung 1851 in 
London und zeitgleich in Paris aufführen lassen und gaben dafür auch 
eine Instrumentation bei dem Komponisten Giovanni Pacini in Auftrag, 
da Rossini dies nicht machen wollte.
Sie hören heute das lange verschollene Stück in seiner Originalfassung 
mit Klavierbegleitung. 

È foriera la pace ai mortali,

d’ogni ben che più s’ama e 
s’apprezza,
è foriera di lieta ricchezza,

è degl’inni delizia del cor.

Fuman le are solenni la fiamma,

rosseggiando nel tempio risplende,

l’ostie abbrucia votive e n‘ascende,

Den Sterblichen wird der Friede 
verkündet,
von jeder Zuneigung, mit mehr 
Liebe und Achtung;
verkündet wird vom üppigen Reichtum,
und von den Freudenhymnen des 
Herzens.

Die Himmelsgewölbe rauchen 
feierlich,
die rot leuchtende Flamme spie-
gelt sich im Tempel,
die Opfergabe brennt, der Rauch 
steigt auf,

CORO DI NINFE

Dieser reizende kleine Frauenchor ist eine Bearbeitung des Quartetti-
nos aus Rossinis Oper „Armida“, welches ebenfalls für einige weitere 
Stücke, z.B. das Quartettino „Ridiamo, cantiamo“ von 182�, die Grund-
lage bildete.

Canzoni amorose, 
parole festose,
cantiamo, formiamo, 
se guaci d´amor!

Liebeslieder, 
festliche Worte,
lasst uns singen, lasst uns bilden,
Gefolgen der Liebe!
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ai celesti gradito l’odor.

Si rinnovan le danze, i conviti,

giaccion le armi, la polve, le vela,

tesse Aracne fra i dardi la tela,

e ne morde la ruggin l’acciar.

Il clangor della tromba non turba,
i bei sonni delizia dei cuori,

si ode sol fra i banchetti e gli amo-
ri,
la focosa canzone echeggiar.

den Göttern ist der Duft sehr an-
genehm.

Die Festtänze werden wiederholt, 
ebenso die Festmähler,
es schweigen die Waffen, das Pul-
ver, das Segelschiff,
Aracne spannt den Vorhang zwi-
schen die Pfeile,
und der Rost zerfrisst das Eisen.

Der Klang der Trompete stört nicht,
die schönen Klänge nicht die 
Freuden der Herzen.
Man hört nur mehr bei Festessen 
und Liebesspielen
das herrliche Lied erklingen.

Textübertragung von Hans Pamer

Die nun folgenden zwei Frauenchöre sind die ersten beiden einer Samm-
lung von drei Kompositionen, die später unter dem Namen TROIS CHO-
EURS RELIGIEUX veröffentlicht wurden. Doch nur die ersten beiden, 
die auch heute zu hören sein werden, stammen aus der Bühnenmusik 
zu Sophokles‘ Tragödie „Edipo a Colono“ (in der italienischen Überset-
zung durch Giambattista Giusti), welche Rossini gegen Anfang des Jah-
res 1817 geschrieben hatte. Als die nur von Kopistenhand überlieferten 
Stücke in Frankreich im Druck erscheinen sollten (zusammen mit dem 
später komponierten La charité), wurden von Prosper Goupaux neue 
geschaffene französische Übertragungen der Texte unterlegt.

LA FOI

Quand l‘âme aux jour d‘orage 
qui viennent l‘assaillir,
sans force et sans courage,
se sent prête à failir.

Der Glauben

Wenn die bedrückte Seele
in stürmischen Tagen fühlt,
wie im durchbohrten Herzen
ihre Tugend schwindet,
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L’espérance

Sainte espérance,
prète assistance
a la souffrance,
entends nos vœux.

Viens par tes charmes,
tarir nos larmes,
dans tous les yeux.

Chacun t‘implore,
brillante aurore,
fais nous éclore
des jours heureux.

Sainte espérance,
entends nos vœux,
prète assistance
aux malheureux.

Die Hoffnung

Höre, barmherzige,
mystische Hoffnung,
die Seele, die schreit
aus dieser Erde.

Mit göttlichem Zauberschlag
wisch ab die Tränen
unserer Pein.

Jeder ruft dich um Hilfe,
himmlische Morgenröte,
für die sich die Sonne
mit Freuden vergoldet.

Göttliche Hoffnung,
höre meinen Schmerz;
gib mir Festigkeit.

Soudain un phare éclaire 
les bords de l‘horizon,
plus vif que la lumière,
plus fort que la raison.

Ce phare qui vient luire,
ce phare c‘est la foi,
c‘est Dieu, qui vient nous dire:
fidèle crois en moi!

Sa voix fait fuir le doute,
et son doigt nous fait voir,
au bout de notre route,
la fête d‘un beau soir.

erscheint plötzlich ein Stern
aus dem Äther am Horizont,
mächtiger als der Verstand,
brennender als der Morgen.

Jener mystischer Glanz
ist allein Gottes Glaube,
und dieser ist es, der dem Herzen sagt:
glaube standhaft an mich!

Des bösen Zweifels Dasein
erstickt jener göttliche Glaube;
und seine Hand zeigt auf das 
Ende einer schönen Dämmerung.



PETIT CAPRICE
(STYLE OFFENBACH)

Setzte sich Rossini mit 
Komponisten seiner Zeit 
auseinander, so tat er das 
– wie es üblich war – in 
der Regel durch Parodien. 
Jaques Offenbach, seit sei-
nem Erfolg bei der Pariser 
Weltausstellung 1855 ein 
Star in der Pariser Szene, 
hatte seinen verehrten Kon-
kurrenten mehrmals musikalisch aufs Korn genommen. Hier mögli-
cherweise eine kleine Replik.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Rossini klatschte laut Bei-
fall, als er in seinem Salon des jungen Kollegen die Operette „La Perle 
d’Alsace“ aufführen lies…

Rossinis Villa in Passy (heute Paris)

QUARTETTO PASTORALE

Verschiedene Male wurde dieses bezaubernde Werklein als selbständige 
Komposition veröffentlicht. Ursprünglich stammt es aus der Oper „Au-
reliano in Palmira“ von 1813. Die Titelseite der frühesten eigenständig 
veröffentlichten Edition von T. Boosey in London (wahrscheinlich von 
182�) weist auf öffentliche Aufführungen während Rossinis England-
aufenthalt in der ersten Hälfte des Jahres 182� hin, da alle auf dieser 
Titelseite genannten Sänger zusammen mit Rossini für eine hauptsäch-
lich seinen Opern gewidmete Spielzeit ans Londoner King’s Theatre 
verpflichtet worden waren.

L’asia in faville è volta
combattono i possenti,
sol tra pastori e armenti
discordia entrar non sa.
O care selve,  
o care stanze di libertà.

Non fia che ferro ostile brillar fra 
noi si veda,

Asien steht in Flammen, 
die Mächtigen kämpfen,
nur unter Hirten und Herden,
kann Zwist nicht einziehen.
Oh, liebe Wälder,  
Räume der Freiheit.

Man wird bei uns kein feindliches 
Eisen sehen,

15
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GAMMES

Des Montées et des Descentes
Deux Gammes Chinoises,
suivies d’une Mélodie analogue

A) Première Montée et des Descente 
Montée - Descente  

B) Deuxième Montée et des Descente
Montée - Descente 

C) 1re Gamme Chinoise 
Montante et Descendante

D) 2me Gamme Chinoise 
Montante et Descendante

che non alletta a preda la nostra 
povertà.
O care selve,  
o care stanze di libertà.

Tranquilli il sol ci lascia allor che 
si ritira,
Tranquilli il sol ci mira, si quando 
ritorno fa.
O care selve, o care stanze di li-
bertà, si, di libertà!

da unsere Armut uns nicht zur 
Beute macht.
Oh, liebe Wälder,  
Räume der Freiheit.

Die Sonne, die sich neigt, verlässt 
uns in Frieden,
wenn sie wieder aufgeht, sieht sie 
uns in Frieden.
Oh, liebe Wälder, Räume der Frei-
heit, ja, der Freiheit!

Aufsteigend und Absteigend
Zwei chinesische Tonleitern,
gefolgt von einer entsprechenden 
Melodie

A) Erstes Auf- und Absteigen
Aufsteigen - Absteigen

B) Zweites Auf- und Absteigen
Aufsteigen - Absteigen

C) 1. Chinesische Tonleiter
Aufsteigend und Absteigend

D) 2. Chinesische Tonleiter
Aufsteigend und Absteigend

In seinen letzten Lebensjahren komponierte Rossini eine grosse Zahl von 
Klavierwerken, oft höchst delikate Miniaturen, die er in einem Konvolut 
von schliesslich beinahe 1100 Notenblättern in einem Schrank sorgsam 
verschlossen hielt. Einen Teil dieser Stücke fasste er in vier Bände zu-
sammen, denen er folgende Titel beigab:
„UN PETIT DE TOUT. Recueil de 56 morceaux semi-comiqus pour le 
piano (Je dédie ces Péchés de vieilleusse aux pianists de la �me classe à 
la quelle j’ai l’honneur d’appartenier)”
[“VON ALLEM ETWAS: Eine Sammlung von 56 halbkomischen Kla-
vierstücken. (Den Pianisten der �. Klasse zugeeignet, zu denen zu gehö-
ren ich die Ehre habe)“]
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LA CHANSON DU BÉBÉ

Rossinis Spötteleien und Ironie galt nicht nur anderen; im XI. Album 
der „Péchés“ mit dem Titel „Miscellanée de musique vocale“ findet sich 
zwischen verschiedenen Arien, Kantaten und Motetten dieser Chanson 
eines grossen Babys. Auch hier stand ihm wieder sein getreuer Text-
dichter Emilien Pacini zur Seite. Rossini hat das Stück einem Mezzoso-
pran, der Stimmlage seiner ihn aufopfernd umsorgenden und bemut-
ternden Gattin Olympe zugedacht. Doch auch aus eines Baritons Mund 
klingt der Ruf nach Marmelade und die Benennung der grundlegenden 
Dinge menschlichen Seins sicherlich recht überzeugend …

Maman, le gros bébé
t’appelle il a bobo:
Tu dis que je suis beau
quand je veux bien faire dodo.
Je veux des confitures,
c’est du bon nanan;
Les groseilles sont mûres,
donne-m’en, j’en veux maman.
Je veux du bon nanan,
j’ai du bobo, maman.

Atchi! Papa, Pipi,
maman, caca.

Bébé voudrait la chanson du sa-
peur
Dans Barbe bleue, un air qui fait 
bien peur.

Mama, das grosse Baby
ruft dich, es hat Wehweh:
Du sagst, das ich schön bin
Wenn ich Heia machen will.
Ich mag Marmeladen,
das ist gutes Hamham;
Die Johannisbeeren sind reif,
Gib mir welche, ich mag welche, Mama,
Ich mag gutes Hamham,
Ich hab ein Wehweh, Mama.

Hatschi! Papa, Pipi,
Mama, Kaka.

Baby möchte das Lied vom Pio-
noier im Blaubart,
Eine Melodie, die ganz schön 
Angst macht.

Zwar nicht in dieser Sammlung, aber in unmittelbarer Nachbarschaft 
finden sich einige Miniaturen über sogenannte chinesische Tonleitern 
– einerseits ein mit Augenzwinkern präzise gesetzter Seitenhieb auf die 
damals in Paris grassierende Mode des Exotismus (es handelt sich üb-
rigens um nichts anderes als zunächst die chromatische und dann die 
ganztönige Leiter) und nebenbei Musterbeispiele für die exquisite Har-
monisierungskunst eines Komponisten, dem man vorgeworfen hatte 
(und dies bisweilen wohl immer noch tut), ihm sei nicht viel mehr einge-
fallen als die Tonika und die Dominante – ein Klischee, das er übrigens 
in den Nachspielen der chromatischen Stücke genüsslich bestätigt.
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QUARTETTINI für vier gemischte Stimmen und Klavier

Mit einigen seiner ganz späten „Péchés“ kehrt Rossini noch einmal vol-
ler Temperament zur Italianità seiner jungen Jahre zurück, allerdings 
durch eine höchst subtile Harmonik und differenzierte Satztechniken 
(achten Sie besonders auf das Fugato auf „Ma ciel! Gia fischia il ven-
to“ im zweiten der Quartettini). Zu diesen Stücken gehören die beiden 
Quartettini I Gondolieri und La Passeggiata. Ob Rossini noch Gelegen-
heit hatte, diese anspruchsvollen Kompositionen in seinen Soiréen auf-
führen zu lassen, wissen wir nicht. Erstaunlich zu erfahren, dass beide 
Stücke ursprünglich auf den Text „Mi lahgneró tacendo“ entstanden 
sind und dann umtextiert wurden – jene Verse, mit denen Rossini Mitte 
der 1850er Jahre seine Wiedergeburt erlebt hatte.

I GONDOLIERE

Voghiam sull‘agil vela,
bello risplende il cielo,
la luna è senza velo,
senza tempesta il mar.

Die Gondolieri

Rudern wir auf flinkem Schiff,
herrlich erglänzt der Himmel,
ohne Schleier ist der Mond,
ohne Sturm das Meer.

Maman, ta voix si douce en chan-
tant ça 
Enfoncerait Schneider et Thérésa.

Atchi! … etc.

Ma bonne, en me berçant,

m’appelle son bijou;
Un diable, un sapajou,
si j’aime mieux faire joujou.
Quand je ne suis pas sage
on me promet le fouet!
Moi je fais du tapage, l’ moyen 
réussit bien. 

Maman, le gros bébé …etc.

Mama, deine so sanfte Stimme 
würde beim Singen
Dieses Liedes Schneider und The-
resa ausstechen.

Hatschi! … etc.

Wenn mein Kindermädchen mich 
wiegt,
nennt sie mich ihren Schatz;
und einen Teufel oder ein Äffchen,
Wenn ich lieber spiele.
Wenn ich nicht brav bin, 
Verheisst man mir die Peitsche;
Ich mach Spektakel, das Mittel 
klappt gut.

Mama, das grosse Baby … etc.
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LA PASSEGGIATA

Finché sereno è il cielo, 
limpida e cheta l‘onda, 
voghiam di sponda in sponda, 
amor ne guiderà. 

Al flutto, all‘aura, ai fiori, 
noi parlerem d‘amor 
e il palpito del core, 
per lor risponderà. 

Ma ciel! Gia fischia il vento, 
s‘increspa la laguna, 
fischia il vento, presto!  
rapidi il pie‘ moviam. 

Ah! no, la luna appare, 
vano timor fu solo,
in sì ridente suolo
cantiamo, sì cantiam.

Der Ausflug

Solange der Himmel heiter ist,
klar und ruhig die Welle,
rudern wir von Ufer zu Ufer.
Liebe wird uns führen.

Zur Welle, zum Wind, zu den Blumen
sprechen wir von Liebe,
und das Herzschlagen
wird für sie antworten.

Aber Himmel! Schon pfeift der Wind,
kräuselt sich die Lagune.
Schnell! Lasst uns eilend 
die Füsse bewegen.

Ach! nein, der Mond erscheint,
nur vergeblich war die Angst.
In so lachender Landschaft
Lasst uns singen, ja singen.

Die Idee zu diesem Programm ist geboren aus einem beglückenden Pro-
jekt des Anton-Webern-Chores Freiburg in den Jahren 2007 und 2008 
unter Leitung seines Dirigenten Hans Michael Beuerle (1941-2015), 
meines hochgeschätzten Dirigierlehrers im Studium, bei dem ich mit-
wirkte. Seinen Mitstreitern dabei, Klaus Hemmerle und Nicolas Schalz, 
sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Seiner sei gedacht und dieses Konzert gewidmet.

Florian Cramer

Vogar, posar sul prato;
al gondoliere è dato
fra i beni, il ben maggior.

Non cal se brilla il sole,
o mesta appar la luna,
ognor sulla laguna
il gondoliere è Re.

Rudern, auf der Wiese ruhen –
die höchste der Freuden
ist dem Gondoliere zuerkannt.

Wenn die Sonne nicht sengt
oder der Mond traurig scheint:
Auf der Lagune ist
der Gondoliere immer König.
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Der Neue Basler Kammerchor 
(NBK) mit seinen rund 70 Mitgliedern 
zählt zu den mittelgrossen Konzert-
chören Basels. Mit zwei Konzerten im 
Jahr, meist in der Martinskirche, hat er 
einen festen Platz im Basler Musikle-
ben. Das Repertoire umfasst geistliche 
und weltliche Chormusik von der Re-
naissance bis zur Moderne. Begleitet 
wird der NBK von Orchestern und 
Ensembles wie der Camerata Basel, 

dem Barockorchester Capriccio Basel, 
dem Ars Viva Ensemble Freiburg im 
Breisgau oder dem kammerorches-
terbasel.
Die musikalische Leitung des Neu-
en Basler Kammerchors liegt in 
den Händen von Florian Cramer, 
dessen Interpretationsansatz der  
historischen Aufführungspraxis ver-
pflichtet ist.



Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher!

Wir hoffen, dass Ihnen unser Konzert gefallen hat und die Musik ihre 
Ohren und ihr Herz erfüllt haben.

Möchten Sie bei uns im Neuen Basler Kammerchor mitsingen?
Gerne nehmen wir geübte Sängerinnen und Sänger bei uns auf.  
Unsere Probe ist jeweils am Montag von 19.30 bis 22.00 Uhr im Zunft-
saal des Schmiedenhofs am Rümelinsplatz.
Melden Sie sich bitte bei Frau Ursula Refardt; sie gibt Ihnen gerne 
Auskunft, Tel. 061 281 30 79 oder per Mail an info@nbk-basel.ch.
Sie können auch gerne ganz unverbindlich zu einer unserer  
Montagsproben vorbeikommen!

Möchten Sie uns gerne unterstützen?
Durch Ihre Passiv- oder Gönnermitgliedschaft können Sie dazu 
beitragen, dass der NBK weiterhin im Basler Musikleben mit an-
spruchsvollen Konzerten präsent sein kann. Schon für Fr. 50.- resp. 
Fr. 500.- sind Sie dabei, geniessen Preis- und andere Vorteile beim 
Kartenvorverkauf. Gönnerinnen und Gönner erhalten zwei freie Ein-
trittskarten pro Konzert.
Mit Spenden und / oder einem Inserat im Programmheft (Auflage 
300- 500 Exemplare) können Sie unsere Konzerte unterstützen.

Interessiert Sie unser Programm?
Mit einem Abonnement sichern Sie sich gute Plätze zu reduziertem 
Preis. Für Auskünfte können Sie sich gerne an Frau Annina Baran-
dun wenden, Tel. 0�1 �10 19 77 oder nbkticket@gmail.com
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Auf unserer Homepage

www.nbk-basel.ch

finden Sie alle aktuellen Infor-
mationen rund um den Chor 
und unseren Konzerten.



Bobby Mitchell gehört zu den ta-
lentiertesten und interessantesten Pi-
anisten seiner Generation. Geboren 
1985 in New Orleans, Lousiana (USA), 
beschäftigt sich Bobby engagiert mit 
vielen Aspekten der klassischen Mu-
sik und bringt vielfältiges Repertoire in 
immer wechselnden und spannenden 
Kombinationen zur Aufführung. Seit 
langem bekannt als Botschafter für 
Neue Musik, ist Bobby gleichfalls als 
Interpret in der Tradition der histo-
rischen Aufführungspraxis tätig. Alte 
und Neue Musik gemeinsam mit im-
provisatorischen Momenten in seinen 
Programmen anzubieten, ist seine be-
sondere Spezialität.
Bobby ist ein erfahrener und gefeierter 
Solist mit vielen Orchesterauftritten in 
Ländern wie Deutschland, den USA, 
der Schweiz, Südafrika, Jordanien 
und den Niederlanden.
Er studierte bei der Eastman School 
of Music (Rochester, New York, USA) 
Klavier, wo ihm zusätzlich zu seinem 
Diplom mit Auszeichnung auch das 
seltene Performer’s Certificate zu-
erkannt wurde. Um sich weiter der 
Geschichte der klassischen Musik-
welt anzunähern, zog er für weitere 
Studien nach Europa. Als Rezipient 
des Huygens Stipendium der nieder-
ländischen Regierung studierte er 
Klavier und im Nebenfach Hammer-
flügel in Den Haag, wo er 2009 beim 
Koninklijk Conservatorium Den Haag 
ein Mastersdiplom erhielt.
Entschlossen seine Fähigkeiten auf 
historischen Tasteninstrumenten wei-

ter zu entwickeln, kam er 2011 mit 
einem Stipendium nach Freiburg im 
Breisgau, wo er sein Studium in hi-
storischen Tasteninstrumenten abge-
schlossen hat.
Bobby hat unter anderem mit Neli-
ta True, David Kuyken, Robert Hill, 
Stephen Perry und Bart van Oort stu-
diert.
Bobby ist Gewinner des ersten Preises 
des William Garrison Klavierwett-
bewerbs der American Liszt Society, 
sowie des zweiten und des Publikum-
spreises 2010 im nationalen Wettbe-
werb der Young Pianist Foundation in 
Amsterdam.
Als langjähriger Korrepetitor ist er 
dem Neuen Basler Kammerchor eng 
verbunden.

www.bobbymitchellpiano.com
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Klaus Hemmerle, Jahrgang 1960, 
lebt in Stuttgart.

Ausbildung an der Schauspielaka-
demie Zürich, als Schauspieler en-
gagiert am Schauspielhaus Zürich, 
am Theater der Stadt Heidelberg, bei 
den Hersfelder Festspielen und von 
1996 bis 200� am  Württembergischen 
Staatstheater in Stuttgart.

Ab 1990 erste Regiearbeiten in Mün-
chen, Heidelberg, Halle, Berlin.     Seit 
200� freischaffender Regisseur u.a. 
in Karlsruhe, Lübeck, Giessen und 
Salzburg. Operninszenierungen im 
Schlosstheater Ludwigsburg und im 
Markgrafentheater Erlangen.

Lehraufträge für Schauspiel an der 
Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst in Stuttgart seit 1999.   

Arbeit als Sprecher  für den SWR, 
zahlreiche Lesungen und Rezitati-
onen in Konzerten von Alter Musik 
bis Jazz. Seit 200� regelmässige Zu-
sammenarbeit in Freiburg mit Hans 
Michael Beuerle: u.a. ‚Ligeti’ und zu-
letzt ‚Monteverdi & Shakespeare, Ma-
drigale und Sonette’ mit dem Anton-

Webern-Chor, ‚Acis&Galathea’ sowie 
‚Choice of Hercules’ mit dem Freibur-
ger Bachchor. Projekte mit den histo-
rischen Ensembles ‚Capella Caesarea’, 
‚Freiburger Spielleyt’ und vielen ande-
ren.

2016 inszenierte er die Europäische 
Erstaufführung der Oper ‚Dog Days’ 
von David T. Little am Theater Biele-
feld.

klaushemmerle.blogspot.com
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Der Bariton Cornelius Leenen, 
1986 in Freiburg geboren, aufgewach-
sen in Rottenburg am Neckar, stu-
dierte von 2007 bis 2012 Schulmusik 
mit Hauptfach Klavier an der Hoch-
schule für Musik in Freiburg. Hinzu 
kam ein Gesangsstudium bei Prof. Dr. 
Bernd Göpfert, welches er im Juli 2013 
abschloss. Zusätzlich studierte er von 
2013-2015 im Masterstudiengang 
Chorleitung bei Prof. Morten Schuldt-
Jensen. Als wissenschaftliches Beifach 
studierte er Mathematik an der Uni-
versität Freiburg.

Seit Januar 2016 ist er nun im Refe-
rendariat am Max-Planck-Gymna-
sium in Lahr. Neben seiner Tätigkeit 
in der Schule ist er als Chorleiter in 
verschiedenen Chören tätig. Seit Ja-
nuar 201� hat er die Leitung des Kir-
chenchores St. Georg in Freiburg-St. 
Georgen inne. Des weiteren singt er 
in mehreren Ensembles, u.a.  im Im-
mortal-Bach-Ensemble und im Du-
fay Ensemble Freiburg. Als Konzert-

sänger ist er hauptsächlich im Raum 
Freiburg gefragt und singt dort orato-
rische Werke von Bach, Mendelssohn, 
Mozart, u.v.m. Wichtige Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit als Sänger sind Lied- 
und Ensemblegesang.

Der Neue Basler Kammer-
chor dankt dem Blumenge-
schäft Fleurs Jean Jacques 
Reinach und Therwil für 
die gespendeten Blumen. 

JEAN     JACQUESFLEURS
Inh. J.J. Welz, Hauptstrasse 48
4153 Reinach, Tel. 061 711 60 07 REINACH
FLEUROP-Service



Der Tenor und Dirigent Florian 
Cramer begann seine musikalische 
Ausbildung bei den Stuttgarter Hym-
nuschorknaben und im Knabenchor 
capella vocalis.

Sein Repertoire mit dem Schwerpunkt 
auf den Evangelisten- und Arien-
partien in Bachs Werken reicht von 
Monteverdi und Schütz über Mozart, 
Mendelssohn bis ins 20. Jahrhundert 
(Martin, Kagel, Riehm). Im Jahr 2011 
war er mit Bachs Johannespasssion 
(Arien) mit dem Freiburger Barockor-
chester auf Tournee durch Österrei-
ch, Schweiz und Deutschland (Berlin 
Philharmonie).

Zusammen mit der amerikanischen 
Pianistin Stephanie Gurga tritt er bei 
Liederabenden unter anderem mit 
den grossen Liederzyklen Schumanns 
und Schuberts auf. Er konzertierte in 
Deutschland sowie in der Schweiz, in 
den Niederlanden, in Frankreich, Bel-
gien, Italien, Brasilien, Kanada, Süd-
afrika, Japan und Südkorea.

Seit 2003 leitet er die Evangelische 
Studentenkantorei Freiburg im Breis-
gau, seit Sommer 2010 ist Florian 
Cramer in der Nachfolge von Prof. 
Martin Schmidt künstlerischer Lei-
ter des Neuen Basler Kammerchores. 
Einstudierungen übernahm er unter 
anderem für die Camerata Vocale 
Freiburg und die Rheinische Kanto-
rei.

Er unterrichtet Gesang an der Mu-
sikhochschule Freiburg im Breis-
gau; Meisterkurse gab er bei der  
Staufener Musikwoche und an der 
Kirchenmusikalischen Fortbildungs-
stätte Schlüchtern sowie in Lettland 
und Südafrika.

An der Musikhochschule Freiburg im 
Breisgau studierte er zunächst Di-
rigieren bei Klaus Hövelmann und 
Hans Michael Beuerle, dann Gesang 
bei Reginaldo Pinheiro, und war Mit-
glied im Institut für Musiktheater 
(Opernschule) bei Gerd Heinz und 
Alexander Schulin.

Wichtige Impulse verdankt er auch
der Arbeit mit den Dirigenten Winfried 
Toll, Wolfgang Schäfer, Hermann Max 
und Frieder Bernius. Meisterkurse be-
suchte er unter anderem bei Margreet 
Honig, René Jacobs, Helmut Deutsch 
und dem Hilliard-Ensemble.
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Der Neue Basler Kammerchor dankt folgenden Institutionen, 
Firmen und Personengruppen für grosszügige Unterstützung:
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Georg Wagner Stiftung

Kultur-Pool Plattform Leimental

Ebenfalls geht ein herzliches Dankeschön an die Chormit-
glieder, die dieses Konzert mit einer Spende unterstützt ha-
ben, sowie an unsere Gönnerinnen, Gönner und Inserenten!

Wir 
Basel.Ihr Einkauf bei uns unterstützt einen 

lebendigen Basler Kulturplatz.

Bücher | Musik | Tickets
Aeschenvorstadt 2 | CH-4010 Basel
www.biderundtanner.ch

Wo Kultur immer 
Saison hat.






