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Yoga- und Atemübungenim Burghofmit Panoramablick.Das Castellodi Monte Antico ist
umgebenvon endlosenHügeln,im Talfließender Örcraund der Ombronezusammen

Oas Nachmittagslichl strahlt helldurch
dasRundbogenfenster
übcr dem Altar der
Abreivon Sant Antimo. Ein Benedikrincrmönchin weißerKurreentternt
sichlautlos
zwischen
den hohenSäulen.Esriechrnach
V'eihrauch.DieserOrr isrsostill, dassman
unwillkürlichflüsrcrnmuss.
Wir aber machenunserenMund ar-rf-:
.,Alta Tiiniti Beata"singenzwölf Frauen
und vierMännerin d.rsSchweigen
hincin:
und die Wändeschmerrern
die Klangehin
und her
Pingpong-Bälle.
Uberrxchr
"ie
rchauen
vonihrenRciseeinpear'lburisten
führernaul in denensie wahrscheinlich
geradegelesenhaben,dassdaswunderbar
realisrisch
gemeilleheKlpirell im Sauiengangden PropherenDanielin der Löwengrube zeigt. Umzingeltwie der steinerne
Danicl- so ftihlc ich mich geradeauchanunfreiwilligenPublikums.
gesichrs
unseres
Skeprisch
beobachte
ich beimSingenunsereZuhörerausden Augenwinkeln.
Abcr
niemandwirkt, alswolleer aufspringen
und
-oderuns
hinaus
indenOlivenhain
llüchten
wie ein Löwe anfällen,um uns zum Versrummenzubringen.Im Cegenreil.
Mancne
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schließen
die Augen,scheinen
zu versinken
in unseremProgrammaus mäandernden
gregorianischen
Cesängenund ahenümlichenRenaissance-Harmonien.
Und dann
isr es auch schonvorbci:unserAbschlusskonzert.Der Höhepunktunserer
Reise.
- der Klang der Kir,,Vokalexpedition
chen" heißt der einwöchigeKurs,zu dem
ich mich im trübcndcutschen
Vorfrühling
angemeldet
hatte.Und gcmeinrsind nicht
'onderndie schonsirgendwelche
Kirchen,
tcn derToskana.
Wennmandie Homepage
Viva'
des Musikferien-Anbierers,.Murica
aufiuft,erscheint
alsErstes
eineCappuccino'Iasse,
auf derenSchaumiemandmit KakaopulverzweiNorengesräubt
har.Perfekr,
dachteich: Cantareund Cappuccino.Ich
singeso gern,dassich in den vcrgangenen
-denKlangderBadeJahrenschonausgiebig
zimmer"erkundetund ganzeArien unrer
der Duschegerrdlcrrhabe.Da lasensichdic
Namenderroskanischcn
Kirchenwiesanfte.
verlockende
Melodien:Sant'Anrimo, San
Galgano,l: Mulas.Ichbuchreund reistean
PGngsten.
DieSache
mit demAbschluskonzerrhatteichwohlüb€rlesen.
DieserAuftrrrr

isr noch angenehmweit weg, als unserc
Cruppe beim Mittagessen
auf der Terrasse
unseresKurshauses
si!z! destausendjährigen Castellodi Monte Antico zwischen
Siera und Grosseto.Ringsherumsanfte
Hügel,die wie auf den GemäldenalrcrualienischerMeisrerim dunstigenSfumaro
verebben;
aufunseren
TellernBruschetta
o,r"
'lomaten
und toskanischcm
\(eißbrot. Wir
knüpfenersreKonrakre:Monika ausVuppenalist mit AnfangdreißigdieJüngsteder
Cruppe,Perer- ein pcnsionierter
Lehreraus
Zürich- mir knrpp,'iebzig
dereiresre.
Doris
hat zu dem Kursihren Mann mirgebracht.
Der hardie Reisezum ermäßigtenPreisals
passiver
Beglciter
gebuchtund bildetin den
tolgenden
Tagen
in allenKirchen
unser
meisr
singuläres,
stersstoisches
Publikum.
lch bestelle don ersten Cappuccrno
desL'rlaubsIm cremigen
Mrlchschaum
isr
aufjedenFallMusikdrin, auchwennkerne
Vondenenbekommen
Notendraufsind.
wir
aberauchsoreichlich,dennKursleiterin
Ure
von Genarhat unserSingprogramm
srraff
organisien:
JedenMorgenmachenwir YogaÜbungenim sonnendurchfluteten
Hofodcr

Bronchoforton'
im Umland,einAustlugnachSiena
Gesangspausen:
kleineWanderungen

SofortlöslicherArzneitee
mitderHeilkraftdesEfeus
. hustenlindernd
" schleimlösend

. sehrgutverträglich

unter einemAhornbaumim Gartenoes
Casrello.zupfen die -Müdigkeitsgeisrer"
ausunserenKörpern;saugendic Luft des
Frühlingsin unsereLungen,
toskanischen
um sie im Musikalon dann wieder zu
,,Ning"und "Nong"herauszuatmen.
Schnell bt klan \Verhiersingenwill,
demdarfnichrspcinlichsein,Um ru spürcn, wo die Töne im Körperam meisten
eneugen,hdten wir uns
Schwingungen
abwechselnd
Ohrenund Nasezu.Beieincr
NasenanderenÜbungdrückenwir unsere
nach
mir
dieser
Miene
spirzen
oben
könntenwir auchgut ftir ein Familienfoto
von MissPiggyposieren.
Angenehmer
ist esda, die NaseauEudasBurgmacheo,wennwir nachmittags
\(/cnnunsderKleinbusauf
arealverlassen.
ausspuckt,
diesichdurch
einerde.rStraßen
die Hügelschlängeln.
Schonander Busrir
schlägrunsder Duft von Ginsrerund [-avendelam Wegesrand
entgegen.
Ein paar
AmbirioniertepackenihreValking-Stöcke
aus,aberunser\üandet-und KirchenftihIch
rerJörghat leichteRoutenausgesuchr.
schnuppere
den Geruchvon Salbei,Oli- nur die Früchte
venbäumen,
Sreineichen
desErdbeerbaums,
die ich zwischenden
Handfächcnrolle,gebenkaumfuoma ab:
Siesindnochnichtreif In denvonKlatscnFeldernzirpen
mohn durchsprenkelten
Insektenvielstimmigdurcheinander.
So ähnlichwie unsercGruppebei den
erstenVersuchen
im Ensemble-Gesang,
bcr
dcm unseremorgendlichverräusperten
zu
Srimmennoch ewas unentschlossen
Stern
des
Abends"
zusammenfanden.
,,Du
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Dabeisind wir alsChor nichr mal übelnur an der Anzahlder Männerhapertes.
Zum GlückkennrJörgvonseinenfrüheren
alle StuEinsärrrnbei Vokalcxpeditionen
cke,diewir lernen.SeinBassisrunserun'
Fundamenr.Und mancherschürrerliches
mal hilft auchUre mit ihrem pcrfektausgebildetenMezzosopran
nach, wcnn wtr
eineMelodieerwaszu frei interprerieren,
Mit derZeit verliercnwir jedochunsere
Scheuvor dereigenenStimme.Im Sanruario dellaMedonnadellaCariti von Seggiano legenwir sogarrichtiglos:Stoßenspirze
Noten aus. l:nggezogeneBrummlaute.
'Uhhs" und ,"Ahhs".Die Töne und ihre
vermengen
Echos
sichzueinerSoundkulisse,die sichein Zwölftonkomponistnicht
radikderhäneausdenken
können.
Ab und an mischtsich einKichernrn
Zum l,achenwärebeden Klangteppich.
srimmrauchdenBewohnernvon
Seggiano,
wennsiesehenkönnten,wie in ihremGorsingendhcrumreshaus
ein paarDeutsche
stal<sen.
Sichandcn\üändenentlangtasren.
rempeln:Ute und
GegendasKirchgestühl
haben
wir
dieKirchedurch
uns,
bevor
Jörg
dieTtir ausEichenbalken
betraten,
dieA"genverbunden.
So nehmenwir die Töne,
von unsgedie wir beim Umherwandern
ben, viel besserwahr: Unter der Kuppel
klingr die
hdlt es stärker.[m Seirengang
versuVie Fledermäuse
Stimmefiligraner.
chenwir, am Echozu erkennen,wie hoch
dieDeckean demOrt ist,andemwir geraMir wird klar: Beidieser
de endangtapsen.
Vokalexpedition
crkundet man beidesinnereund äußereResooanzräume.

Zum Abschlussmachenwir noch einc
kleine Polonaiscum die Bänke,ohne Tu.hcr, zum Pilgedied ..Stelh .plcnJcns.
lmmerhinsindwir hier in einer\(allfahrakirche. Die gcmaheMurrcrgortcsüberdem
Altar mir Spirzendeckchen
lächclt.
'Versucht,nicht alleszu bewerten",hat
Ure unsam ersrenNachminagempfohlen.
Ein guter Rat - sonstwürde mich meine
wohl rclbrrein wenig
cnrfersclrc
Sange.wur
bcfremden. Meine Badezimmer-Arien zu
Hause 6clen gcdampfi aus, schon wegen
der tr-achbarn.Hier dagegenbenehmc
iih mi.h. als rtunde ich den ganzenT.rg
.rufeinerOpernbühne:Wenn ich morgens
die Fensrerlädenöffne, schicke ich dem
fernenVulkrnkegeldesl\lonte Amiatacin
'Ave veravirginiras entgcgen.(iefolgr von
e i n e m , , M a r i a H i m m e l s k < ; n i g i nb e i m
Sprung ins Schwimmbeckenim Garten.
Immerhin kann ich mich beim Abendcssen,das wir an großen Holztischenim
ehemaligenRittersaalscrvicrtbekommcn,
noch beherrschen.
Und brechenicht beinr
Anblick von Orecchiette,Crespellemrr
Auberginenftillung oder l.asagneal lorno
in ..Halleluja'aus.
Den anderengeht esähnlich.An einem
Abend schleiche
ich nachzehnUhr in den
Carten, um dic Glühwiirmchenzwischcn
den Srr;iuchern zu beobrchten. Da wenr
durch dic gcöffneten Spitzbogenfenster
desMusiks.rlon'der Oh nr urm dcr Reiscin
meineRr.hrung:,.ZweikleineWolte gehn
des Nachts im Dunkcln . Ein Klassikcr
jeder Chorfieizeit, den auch die Nichr'
Kenner unter uns ziemlichschnelldraufl
hatten.Angesporntvon cin paar Clisern
veruamnreln
ChianriClassico
iich die meis.
ten von uns jedenAbend im Musiksalon.
l)ie Gruppeisrminlerweilesoin Schwung,
dass sie wahrscheinlichder Abtei von
San Calgano.ciner der lerztenStarionen
unsererTour, das Dach weggepustethäne.
Doch zum Glück hir drs irlre Gemäucr
ohnehinschonlangekein Dach mehr

überall".
Jerzrsingensie ,"Abendsrille
AbendiJr - übermir leuchtet
dasStern'
bild des Orion. Stille?Nein. Aber dcr
nächsteOrt, Paganico,ist weit entfernt.
Und die Bctreiberlamilie
desCastelloträgr
- und
unsereAnwesenheitmir F-assung
Routine:
Hier6ndenregelmjßig
ruchAnfängerkurse
für Saxofonsrart.
Ein Tag in der Woche ist fr€i. Zeir.
um die Norenmalausdcm Kopfzu fegen.
Vie die meistenlahreich ins naheSiena.
Auf dem Campovor dem Rathausbrennt
die lv{inagshirze,
der KalIecisr dreimalso
rcuerwieinrC:stello,aberestut gut,einfxh
mal dazusirzen
und zu schweigen.
Kinder
fahrenmit ihrenRollernüberdasPllastcr,
umrunden
dicaufdemCampoin derSonne
liegenden'lourisren.
Auch die anderenim
Chor genielicnihregesangsabstinente
Phase.In derAltstadt
kreuzen
sichunsereVegr,
aberwir grüllenuns nur kurz. schlendern
*crter durchd.rsG.stenErsschlcckcnd
geuirr, dieTütcn voll sülicmSieneser
Panlbne.Betrirchten
derAngebor
;n Dol.i in
krucn Pizzrmit
,,Nannini''Konditorei,
Salsiccia.
Und findenin derMcnge,diesicn
auf dem Dompletzzr,lischen
Souvenirstän,Jendrrngr,t|c Ruhe.die,lcnlirnzelnen
in
derMasseuberkommen
kann.
lch betreredas gesrreificMittelschifl
zuden
desDoms.Esisrriesigim Vergleich
kleinen,
ländlichen
Kirchcn,
diewir bishcr
besuchr
haben.
DasMurmclnderBesucher
wider,lissrmich
halltvom Deckengewölbe
dic tolle Akustikdes Raumcserahnen.
Schonbckommeich einenRückfall- und
mochte spontan..[:ud.rmurvirginem'
jubilieren.
BcimAnblickdervielenTouristen macheich meinenMund dannabcr
dochganzschnellwiederzu.DenlVlutspare
ichmirlieberaul.
Fürs
Abschlusskonzert.
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VOKALEXPEOITIONEN
zwischenSiena
Musica Viva. Der Nlusikferien-Veranstalter
bietetGesangstouren
und Grossetoan, im Arnotalsüdlichvon Florenzsowie im SüdtirolerVinschgau.
VormittagsStimmübungenund Einstudieren
von Gregorianik-und RenaissanceWerken,nachmittagsWanderungen
zu Kirchen:Hier erkundetman die Wirkung
der Stimmeaul den Raum.NächsterKursmit Ute von Genatund Jörg Schaden
im Castellodi [,lonteAntico:2. bis 9. Juni2007.EineWocheDZHP 810 Euro,
plus 150 Euro für Bustransfersund Wanderführer
{MusicaViva, Kirchenpfad6,
65388Schlangenbad,
Tel.061 2915025 60, Fax 50 25 6'1.www.musica-viva.de).
Mehr Reisetipps: das 9roße Toskana-Magazinab Seite 144
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