
Pfingsten 2013: 

Chorreise in die Toskana mit dem 

 

 

 
In der Pfingstwoche 2013 unternahm unser Chor seine erste Chorreise, sie führte uns in die 
Toskana, genauer: in das bezaubernde mittelalterliche Städtchen Anghiari, 30 km von 
Arezzo entfernt. 
 
Mit dem Segen unseres Pfarrers Monsignore Cambensy fuhr am 19. Mai eine Gruppe von 
sechzehn SilberTönern mit einem komfortablen Reisebus los, und nach einer fröhlichen 
Busfahrt von gut zehn Stunden kamen wir bestens gelaunt an, belegten unsere Zimmer im 
einem hübschen Hotel in der Altstadt, dem „La Meridiana“, und begaben uns zu unserer 
ersten Pizza auf der Piazza. 
 
Wir hatten viel vor: 
Täglich einmal gab es eine Chorprobe, wir wollten uns ja nicht blamieren bei unserem 
Auftritt.  
 
Aber dann kam jeweils die Kür:  
Am Montag waren wir im Franziskusheiligtum in La Verna, wo wir fabelhaft verköstigt 
wurden, abends gab es Pizza in der Pineta.  
 
Am Dienstag war Anghiari selbst an der Reihe, abends gab es Pasta mit Pesto und 
Tomatensoße im mittelalterlichen Häuschen von Christian und Rose für alle, in 
mittelalterlicher Enge, aber wunderbar gefräßig und singfreudig.  
 
Am Mittwoch stand der Wochenmarkt in Anghiari auf dem Plan, und nach der Mittagsprobe 
dann Sansepolcro mit seinem 1000jährigen Dom und der Einkehr in einem entzückenden 
Café mit herrlichen Petit Fours und Schleckereien. Abends hatten wir eine erschütternd gute 
Generalprobe, und um diesen Schreck zu bewältigen, rundeten wir den Abend wieder mit 
einem Besuch in der Pineta ab. 
 
Am Donnerstag sollte unser Konzert stattfinden, deshalb wollten wir uns da kulinarisch 
vorher nicht zuviel zumuten, also besuchten wir eine traditionelle Ölmühle, wo es nach der 
Führung eine kleine Verkostung geben sollte. Als wir erzählten, daß wir abends in der 
Pfarrirche La Propositura in Anghiari singen würden, war der Hausherr vollkommen 
hingerissen, denn sein Bruder war dort Pfarrer gewesen, und so wurde mehrgängig 
aufgefahren und gesungen und getrunken, daß einem hätte Angst werden können 
hinsichtlich des Konzerts. Der Hausherr und Stefan, unser 50jähriges „Kind“, überboten sich 
mit Arien aus dem sattsam bekannten Tenorrepertoire, und zum Schluß gab es noch einen 
Satz Notenbüchlein mit Kompositionen des priesterlichen Bruders. 
Solchermaßen gerüstet ging es dann zum Konzert: 
Wir durften die Abendmesse umrahmen mit drei Stücken, der „Hymne an die Nacht“ von 
J.Ph.Rameau, „Herr, deine Güte reicht so weit“ von A.E.Grell und den bekannten Kanon 
„Lasset uns gemeinsam“. 
 
Zum ersten Mal in unserer Chorgeschichte haben wir dreistimmiges Repertoire gesungen, 
und es ist uns ganz ausgesprochen wunderbar gelungen, wir dürfen sehr, sehr stolz sein auf 
diese Leistung! Wenn es uns irgendwann mal gelingt, das Video webseitenfähig zu 
komprimieren, stellen wir es auf unsere Video-Seite. 



An der Orgel begleitete uns einfühlsam Alois Rottenaicher, und der dortige Pfarrer Don 
Marco und seine Gemeinde hatten eine riesige Freude, sie haben uns sofort eingeladen, 
wieder bei ihnen zu singen, und dann wurde noch ein schönes Bild mit Don Marco und dem 
Chor für die Kirchenzeitung gemacht. 
 
Und falls jemand eventuell wissen möchte, ob wir denn danach vielleicht nochmal gegessen 
und getrunken haben: 
Ja, haben wir, soviel wie nur irgend ging, und zwar wieder in der Bar Baldaccio auf der 
Piazza mit ihrer sagenhaften Pizza! 
 
Am nächsten Morgen ging es dann nach diesen ereignisreichen Tagen wieder mit dem Bus 
nach Hause, wo alle gesund und wohlbehalten ankamen, die nicht noch eine Woche länger 
blieben. Die allerdings haben es eine Woche später auch wieder nach München 
zurückgeschafft! 
 
Es war eine Traumwoche, bei der man vergessen konnte, daß das Wetter nichts taugte, und 
wenn es geht, machen wir das irgendwann wieder! 


