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MUSIKREISE 14 ANFANGERBEIM SAXOFONKURS
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Tonein Oer
Schrrige
Toskana
ZwischenWeinrebenund Zypressen,
in liindlicher Abgeschiedenheittreffen
Hobbymusikeraufeinanderund iiben
gemeinsamKlassik,Pop und Jazz.

Stefan,,Bid" Nink
Gestern kamen dann die Carabinieri vorgefahren. Wir gingen
gerade im Garten auf und ab wie
an jedem Nachmittag, als ihr Geldndewagen den Schotterweg zu
unserer Villa heraufzockelte.
Und wie an jedem Nachmittag
gaben wir Laute von uns, die
weit gereiste Commissari miiglicherweise an Meditationssignale
aus tibetischen Muschelhornfanfaren erinnert hiitten, kurz bevor das Erntefest in Lhasa beginnt. Unsere Commissari aber
haben ihr Dienstleben in diesen
toskanischen Hiigeln verbracht,
zwischen Weinreben, Zypressen
und der Pasta von Mamma. Sie
schauten aus dem Auto, als habe
sie soeben eine namenlose Urangst gepackt. Als sei ihnen
schlagartig bewusst geworden,
dass da etwas auf Gottes Erdenrund existiert, fiir das die Wissenschaft auch im Jahre 367
nach Galilei noch keine ausreichende Erkliirung hat. Sie stiegen noch nicht einmal aus. Sie
hielten noch nicht einmal an. Sie
wendeten und fuhren zuriick.
Die Staubfahne, die ihre Reifen

beim Durchstarten aufwirbelten, lag noch lange wie ein
Schleier iiber den Hiigeln bei
Volterra.
Bevorjetzt das groBeRdtselraten beginnt, ein paar erhellende
Stichworte: Schnupper-Saxofonkurs fiir Anf?inger. Toskana. Historisches Landhaus, das Poderino San Cristoforo bei Volterra.
14 Anfiingea L4 Saxofone.Noch
Fragen? Na also.Aber der Coach
hat noch eine: Ob jemand Probleme mit Herpes habe, will unser Saxofonlehrer wissen. Wir
sitzen gerade hinterm Haus,
trinken uns Mut an und sind getreu dem Kurstitel dabei, uns zu
beschnuppern. Der Coach findet
die pldtzliche Stille nicht irritierend. Kiinne ausbrechen, meint
er, ,,wegen der permanenten
Lippenreibung".Aha.
Kurzer Ausflug in die Instrumentenkunde: Die Tonerzeugung beim Saxofon erfolgt durch
eine Kombination aus korrekter
Lippenspannung, richtiger Griffhaltung und passendem Luftstrom. Jeder dieser drei Faktoren ist gleich wichtig ftir das Zustandebringen eines wohlklingenden Tons. Wird auch nur
einer dieser Faktoren vernach-

liissigt, kommt es augenblicklich
zu Misstiinen. die auf einer Skala
zwischen kliiglichem Fiepsen
und schrillem Pfeifen variieren.
Dummerweise ist fiir den Novizen - das aber nur ganz nebenbei bemerkt - jedes dieser drei
Elemente ftir sich allein schon
kaum zu bewiiltigen, von der
harmonischen Kombination aller drei ganz zu schweigen. Zu
beriicksichtigen ist auBerdem,
dass der gute Alphonse Sax offensichtlich in unmittelbarer Nd,he eines Stahlwerks wohnte, als
er sein Instrument 1840 erfand anders liisst sich die Lautstiirke
des Saxofons nicht erkldren.
Kurz: Fiir die unmittelbare Umgebung kann so ein SaxofonSchnupperkurs fiir An{?inger eine.ziemliche Belastung sein.
Ubrigens auch schon ohne Saxofon. Fiir die erste Ubung mtissen wir mit den abgescbraubten
Mundstiicken in den
Garten, damit wir
,,ein Gefi.i6 dafiir be- Am Abend
kommen", wie der spielen wir
Coach meint, der vorfutsiichlich
sorglich
drinnen

blei6t. Zuerst hiirt relatia fliissig
man nichtsals Prus- Unsere erSten

ten. Dann kommen
Tonleitern,
die ersten Tiine. Irganz
wundergendwann klingt es,
als habe ein Wurf im
bar ist das.
Nest zuriickgelassener Flugsaurierjunge
schreckliche Zahnschmerzen.
Zum Gliick liegt unser Poderino
auf seinem Hiigel in menschenleerer Landschaft: ringsum nur
Felder, am Horizont die Tirrmund Zinnensilhouette von Volterra, dazwischen drei, vier Hduser,
da kann nicht viel passieren.Und
der Hausherr hat dem Kurs auch
eine vierstiindige Mittagspause
verordnet, die er und seine Familie bestimmt zur Regeneration
der ramponierten Nervensysteme beniitigen. Auch fiir die
Hauskatzen ist es wahrscheinlich besser so. Erstaunlicherweise wollten die Tiere auch am Ende der Woche keine Verhaltensauffiilligkeiten zeigen, das schon
malvorneweg.
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--UberheupfEescFie[i

ziemlich
viel Unerwartetes. Am Abend
spielen wir tatslichlich allesamt
und relativ fliissig unsere ersten
Tonleitern, ganz wunderbar ist
das, man will iiberhaupt nicht
mehr aufhtiren da drauBen im
Garten. to-tti-tii-ta-te-te-taaee!
Und dann lernen wir gleich noch
zwei richtige Lieder, mit zugegebenermaBen leicht grenzdebilen
Titeln:. ,,Mein erster Hit" und
,,Pausensong'. Letztercr humpelt so daher, der erste Hit aber immerhin zwei Notenzeilen mit
insgesamt etwa 18 Ttinen groovt ziemlich geschmeidig
durch den Garten. Am Horizont
macht sich eine dieser typisch
toskanischen Sonnen hinter einer Landschaft davon, die nur
aus sanften Linien besteht, aus
geschwungenenHtigelkettenmit
Zypressen,die auf den Kdmmen

der Hiigel ordentlich gestaffelt
RichtungMeer marschieren.als
hiitten sie nie etwas anderes gemacht. Eine ziemlich historische i
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Zum Gliick irstmorgenRuhetag.
Und damit der Ruhetaggut anftingt, gibt es erst einmal eine
Weinprobe,schlieBlichsind wir
in d-er Toskana. Uberhaupt
muss an dieserStelleunbedin'gt
angemerktwerden, dasswrr,:rn
unseremLandsitzaufsVortrefflichste verpflegt werden. Morgens und mittags wird ein kleines Biifett aufgetischt,abends,
serviert der HausherrDersiinlich vier Giinge.Und nach dem
Essen sitzt man dann in der
warmen Diimmerung, atmet
den Duft der Felder und sieht
zu, wie die Zeitvoriibergeht.
Die niichstenKurstagedienerr
der VerfeinerungunseresKiinnens. Mittle.rweile sind wir so
geschult, dass uns andere
Ubendeauch dann nicht ablenken, wenn sie unmittelbar neben uns andereStiickein anderen Tonarten intonieren. ,,Over
the Rainbow", ,,Harlem Nocturne", ,,Stand by me" und
,,Mein erster Hit' kakofonieren
durch den Garten,und es fehlt
nur noch, dass nachtsjemand
,,Jericho,deineMauernmtissen
fallen!" auf die Stadtrnauervon
Volterra pinselt.
Am letzten Tag: das Abschlusskonzert.Der Hausherr
hat keinen Tequila, spendiert
aber eineRundeGrappa.Gegen
das Lampenfieber.Er und seine
Familie sind die einzigenZuhiirer. Ganz souver6n spielt sich
die ,,San Cristoforo Big Band'
mit ein paar beliebten Eiergreenswarm, ,,MeinersterHit",
,,Pausenstiick",die alten Gassenhauer. Dann kommen die
Trios, Duette und Soli. Und
brausender Beifall. natiirlich.
Und das gemeinsame,,Tequila"
htitte selbst in Mexiko fiir
Schlagzeilengesorgt.Dannliegen wir uns alle in den Armen
und versprechenurqsgegenseitig, uns alle zusammenftir den
zweiten Anfiingerkurs anzumelden, was den Coachziemlich rtihrt. Danach steigenwir
in unsere Autos und fahren
iiber den SchotterwegdaVbrfl"
Und wenn man die Fensterherunterkurbelt und genau hinhiirt,,lisgt immer nochein leiser

