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Daumendicke Medaillons aus der Rindslende werden zart durchgebraten. Man 
belegt sie mit einer gebratenen Gänseloberscheibe mit Trüffelscheiben und gibt 

Madeirasause mit Trüffelauszügen dazu.  Tournedos von Gioachino Rossini

Honorar  und Reisespesen  nach Vereinbarung.
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,,Das Faktotum  der schönen  Welt“ 
Rossinis  Lust und  Leben

Peter Fricke (Sprecher)  und Patrizia Orlando im italienischen Spektrum.
Auf Wunsch ev. Galadinner mit amüsanter Moderation von Rainer Walraf (Bayr. Rundfunk)

Ein Frühstück,  das Rossini  uns zum Mitpfeifen  in den Mund gelegt hat, ist die berühmte Cavatina des Figaro, 
der sich als das „Faktotum  der schönen Welt“ preist  -  und sogar auf deutsch,  perfekter gesungen als von 
manchem  Italiener,  wie z.B. von Willi Domgraf-Fassbaender,  dem deutschen Bariton-Star der Dreißiger Jahre 
... Peter Fricke  lässt zusammen  mit ausgesuchten  alten  Aufnahmen  ein ganz besonderes Flair aufl eben  
und stellt Bekanntes und weniger Bekanntes von Rossini vor, gewürzt mit Anekdoten  und spannenden  Fakten 
um den großen Musiker.

Rossini war für seine Musik  fast ebenso berühmt, wie für seine Lust am Genuss  herrlicher Speisen  und Ge-
tränke,  die er selbst zuzubereiten  und auszuwählen wusste, und so hat man ihn landläufi g „Bonvivant und 
Gourmet“  genannt. Dabei ist er viel mehr: nicht nur dass er köstlich kochen und schlemmen  konnte, diese 
Lust war die nicht ganz gesunde Rückseite  seiner wahnsinnigen  Arbeitswut, die große Opernmusik  produ-
zierte  als zaubere er Galadiners ... Er konnte  beides.

In nicht einmal zwanzig  Jahren schreibt er rund vierzig Opern und wird zum berühmtesten italienischen  Kom-
ponisten  seiner Zeit. Wir kennen seine kulinarischen Rezepte fast besser  als seine Musik;  denn von der ist - 
gerade uns Deutschen - wenig im Bewusstsein  geblieben,  außer jenem Erfolgsstück „Der  Barbier von Sevil-
la“, der musikalischen  Komödie. Nur selten kommt der Tragiker zur Sprache (denn Rossini  hat mehr tragische 
Stoffe komponiert als komische)  ... nur einige kennen seinen „Otello“ oder „Moses“ oder „Willhelm  Tell“ oder  
gar „Donna di Lago“  und und und - Nur die Belcanto-Freaks  kommen  ihm ein bisschen näher,  weil sie sein 
Zentrum treffen.

Und weil Rossinis  Musik nur ideal von solchen Belcantisten und solchen Musikern, die Belcanto zu verstehen 
wussten, realisiert werden kann, greifen wir zu den alten Platten für unser heutiges Rossini-Portrait.  Durch 
das große Rauschen der alten  Technik  klingt ein ewig junger Gesang  von unvergleichlicher Kunst, waltet der 
Esprit großer Rossini-Dirigenten. Rossini ohne den richtigen Rossini-Ton zu treffen, ist wie ein köstliches „Tour-
nedo  Rossini“  mit der falschen Sauce  ...
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