Nach gut zwölfstündiger Anreise durch Frankreich,
Basel und dem wunderschönen Tessin wurde das
Ziel im sonnigen Schiavon, zwischen dem Gardasee und Venedig gelegen, erreicht. Die über
sechzig Mitreisenden im Bus wurden am Hotel
herzlich und fröhlich vom Vereinsvorsitzenden Stefan Dittlinger und rund einem Dutzend „Almenrauscher“ empfangen, die statt der langen Busfahrt
lieber mit dem PKW oder auch mit dem Flugzeug
angereist waren.

Die Flagge der italienischen Provinz Veneto, dem
Ziel der Konzertreise 2014, mit dem Markuslöwen

Unter dem Motto „Almenrausch on tour“ machte
sich der Musikverein „Almenrausch“ Rehlingen am
Sonntag, dem 27.07.14 pünktlich um fünf Uhr
morgens auf den Weg zu seiner sechsten internationalen Konzertreise.
Nach mehrmaligen Konzertreisen in die Tschechische Republik, Österreich, Italien und Texas war
nach Rom und der Toskana im Jahr 2004 nun Venetien im Norden Italiens das Ziel. Mit Italien war
nicht nur das Ziel international, sondern auch das
vierzigköpfige Orchester mit seinem Anhang. Allen
voran stand der französische Dirigent Yannick
Erel,
der das Orchester in vielen Zusatzproben auf die
Konzertreise und den insgesamt vier Auftritten in
Italien bestens vorbereitete. Ergänzt wurden die
Rehlinger Musikerinnen und Musiker durch insgesamt 4 Musikfreunde aus Schaffhausen, Fremersdorf sowie dem tschechischen Pribor. An dieser
Stelle ein herzlicher Dank des Vereins für die wertvolle musikalische Unterstützung. Abgerundet
wurde das internationale Flair durch die belgische
Freundin des Dirigenten und einer „Almenrauscherin“, die bereits seit einem Jahr im chinesischen
Shanghai wohnt und ihren Urlaub für die aktive
Unterstützung des Orchesters nutzte.

Die lange Busfahrt sowie die bei der italienischen
Hitze nicht tadellos funktionierende Klimaanlage im
sonst hervorragenden, komfortablen Doppeldecker-Reisebus hat die Mitreisenden doch dazu genötigt, den Getränkevorrat der beiden Busfahrer
bereits auf der Hinfahrt deutlich zu reduzieren. Dazu beigetragen hat auch das Geburtstagsständchen für eine Mitreisende auf der Hinfahrt, auf das
man im Bus natürlich anstieß. Insgesamt wurde
auf der achttägigen Konzertreise dreimal Geburtstag gefeiert, darunter auch der des Ehrenvorsitzenden Günther Dittlinger.
In dem komfortablen Hotel, das von Toskana
Tours ausgesucht wurde, die die Konzertreise mit
dem Musikverein durchführte und vor Ort hervorragend betreute, fühlten sich die Reisenden in Urlaubslaune versetzt spätestens beim Abendessen,
bei dem regionale Rot- und Weißweine bei einem
typischen italienischen Drei-Gänge-Menü serviert
wurden. Ausklang fand der erste Abend im hoteleigenen Biergarten, bei dem neben deutschem
Bier natürlich auch der regionale Prosecco sowie
die sehr guten venezianischen Weine genossen
werden konnten.

Unser „Sweet Hotel“ in Schiavon
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Besichtigung der Innenräume der Villa Barbaro
Führung in Asolo

Der zweite Tag begann nach dem Frühstück mit
einer Besichtigung des hübschen Städtchens Asolo. Da die Gruppe mit insgesamt 75 Personen zu
groß für eine Stadtführung war, wurde sie auf zwei
Gruppen aufgeteilt.
Die bis dato vorliegenden italienischen Sprachkenntnisse waren noch sehr mäßig, deshalb wurde
„Gruppe“ mit „Grappa“ übersetzt und die beiden
Gruppen mit „Grappa uno“ und „Grappa due“ bezeichnet. Die deutschsprachigen Reiseführerinnen
Danielle und Claudia nahmen diese Übersetzung
gerne auf und konnten trotz der hochsommerlichen
Temperaturen die Schönheiten des Städtchens
sehr kurzweilig vermitteln.

Zum Mittagessen ging es dann am frühen Nachmittag zu einem Agriturismo, einem Landgut, das
in einem Fünf-Gang-Menü typische Spezialitäten
der Region aus eigener Herstellung auftischte.

Durch ein starkes Unwetter mit Gewitter vor dem
Hauptgericht in dem offenen Speisesaal unterbrochen, konnten sich die bis dahin verzehrten Spezialitäten etwas setzen, sodass von den meisten Mitreisenden doch das gesamte Menü genossen
werden konnte.

Erfrischungspausen beim Stadtrundgang in Asolo

Nach der Stadtführung stand der Besuch der zum
UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Villa Barbaro
an, eines der Hauptwerke des berühmten Baumeisters der italienischen Renaissance Andrea
Palladio (1508 – 1580).
Die Innenräume der mit herrlichen Fresken versehenen Villa waren nur mit Filzpantoffeln zu betreten, die in Einheitsgröße insbesondere bei den
jüngeren Mitreisenden äußerst anmutig aussahen.

Tolle Bewirtung im Agriturismo
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Auch hier wurde reichlich der hervorragende regionale Wein genossen und zum Abschluss wurde
ein Grappa gereicht.
Nach gut drei Stunden Agriturismo-Genuss ging es
zurück zum Hotel, wo der Hotelpool zum Relaxen
einlud. Am Abend war im Hotelrestaurant ein leichtes Abendessen vorgesehen, was allerdings als
ein spitzenmäßiges Drei-Gänge-Menü serviert
wurde.
Am dritten Tag stand der Besuch der reizvollen
Stadt Vicenza auf dem Programm. Die bereits vom
Vortag bekannten Reiseführerinnen führten die
Gruppen auch diesmal kurzweilig durch die vom
berühmten Architekten Andrea Palladio mit seinen
prunkvollen
Säulen-Palazzi
gekennzeichnete
Stadt, die dadurch auch zum UNESCOWeltkulturerbe gehört.
Nach dem Mittagessen im Hotel konnte am Pool
relaxt und sich auf das bevorstehende Konzert in
Marostica vorbereitet werden.

Berühmt ist das Städtchen durch das alle zwei
Jahre stattfindende Schachspiel mit lebendigen Figuren, das seinen Ursprung im Jahre 1454 hat und
auch 2014 vom 12. – 14. September stattfand.
In Marostica angekommen begann es leider zu
regnen, so dass das auf einem wunderschönen
Platz vorgesehene abendliche Konzert des Musikvereins „Almenrausch“ leider kurzfristig in eine etwas kleine Halle umverlegt werden musste.
In einem zweistündigen Konzert konnte der Musikverein „Almenrausch“ sein Können unter Beweis
stellen und begeisterte neben den italienischen
Zuhörern auch die aus dem Saarland mitgereisten
Begleiter. Neben den modernen Filmmusiken und
Stücken der Popmusik wurden auch typisch italienische Kompositionen wie „Concerto d´amore“ und
ein Klassiker von Rondo Veneziano dargeboten.
Brilliert haben der Schlagzeuger Ralf Hektor auf
dem Xylophon bei der Darbietung von „Erinnerung
an Zirkus Renz“ sowie die Geschwister Tanja Stauf
und Christian Esser bei der Gesangsversion von
„Music“ von John Miles.

„Almenrausch“ in CONCERTO in Marostica

Die Gastgeber aus Marostica waren so begeistert,
dass sie dem Musikverein „Almenrausch“ eine Einladung für das nächste Jahr aussprachen.
Das berühmte Schachspiel von Marostica

Marostica, eine kleine, malerische Stadt ist umgeben von einer kilometerlangen Stadtmauer aus
dem 14. Jahrhundert, die auf eine Hügelspitze zum
Castello Superiore führt.

Nach dem Konzert genossen die Musiker noch das
Leben in den kleinen Bars rund um das berühmte
Schachbrett auf dem Markplatz von Marostica, bevor es mit dem Bus zurück zum Hotel ging.
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Unsere Reisegruppe in Venedig

Mit Regen startete der vierte Tag und die Fahrt in
die Hauptstadt der Provinz Veneto, in das zauberhafte Venedig.
Vom Busparkplatz Tronchetto ging es mit einem
reservierten Schiff in die Lagunenstadt zur Anlagestelle unweit des Markusplatzes. Hier warteten
wiederum zwei Reiseführerinnen, die die beiden
Gruppen ebenso kurzweilig durch das mittlerweile
nur noch bewölkte, aber regenfreie Venedig führten.

Der Markusturm

Da durch die Wetterbesserung allmählich die Sonne durchkam, war kein Wasser mehr von oben zu
befürchten. Dennoch füllte sich der Markusplatz
von unten durch die Kanalisation mit Wasser.
Nach Ausführung der Reiseführerin befindet sich
die Kanalisation in der Modernisierung, die Überschwemmung der Stadt sollte dadurch in wenigen
Jahren der Geschichte angehören.

Der Markusplatz – Land unter!
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Die Stadtführung endete an der berühmten Rialtobrücke am Canal Grande und die Zeit bis zum späten Nachmittag stand zur freien Verfügung.

Die Rialto-Brücke

Ein Solo-Konzert unseres tschechischen Musikfreundes und Berufsmusikers Pepi in den Gassen
um den Markusplatz wurde leider durch die Carabinieri beendet. Dabei halfen auch die Bitten der
Ladeninhaber auf weitere Unterhaltung durch das
schöne Querflötenspiel nicht, da die Straßenmusik
in Venedig nicht gestattet ist.
Nach dem Genuss von einem mehr oder weniger
überteuerten Espresso in der Lagunenstadt, abhängig von der Entfernung zum Markusplatz, fuhr
das reservierte Schiff zurück nach Tronchetto und
der Bus zurück nach Schiavon zum Hotel. Dort
wartete zum Abendessen ein Vier-Gang-Menü mit
Meeresspezialitäten, für das das hoteleigene Restaurant bekannt ist.

Bei herrlichem Wetter startete der Besuch am
Gardasee mit einem Einkaufsbummel in dem kleinen Fischerdorf Peschiera del Garda. Danach
ging es weiter an dem berühmten Weinort Bardolino vorbei nach Garda, das dem See den Namen
gab. Der Ort mit seinen 1000 Einwohnern wurde
768 von Karl dem Großen zur Grafschaft erhoben
und prägte damit auch den Namen des Sees, der
bis dahin Benacus hieß.
Garda lud eine große Gruppe zum Baden ein, die
anderen verbrachten die Zeit an der Uferpromenade in gemütlichen Restaurants, in der herrlichen
Altstadt mit den unzähligen kleinen Läden oder
auch auf dem See in den Schiffen, die entlang des
Ostufers die weiteren kleine Orte des Gardasees
anfahren.

Uferpromenade in Garda

Auf der Rückfahrt nach Schiavon stand unweit
vom Hotel entfernt die Besichtigung der berühmten
Grappadestillerie Poli auf dem Programm.

Der fünfte Tag startete mit einem gesanglichen
Geburtstagsständchen zum Frühstück für den Ehrenvorsitzenden Günther Dittlinger, danach fuhr
der Bus zum Gardasee.

Destillerie Poli – auch baulich interessant

Der Gardasee – einfach toll!
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Nach einer hochinteressanten Führung durch das
Familienunternehmen, das 1898 gegründet wurde,
und das zugehörige Grappa Museum, konnten die
edlen Destillate im Keller probiert und natürlich
auch erworben werden.

Der sechste Tag begann mit einem Wiedersehen
der beiden Reiseführerinnen Danielle und Claudia
in dem Städtchen Bassano del Grappa. Die Stadt
verdankt ihren Namen dem Monte Grappa, einem
Berg in einem Gebirgszug, der von den südtiroler
Dolomiten bis hin nach Bassano del Grappa führt.
Inmitten dieses Gebirgszugs fließt der Gebirgsfluss
Brenta, über den eine berühmte, aus dem Mittelalter stammende überdachte Holzbrücke führt. Diese
Brücke ist zu Ehren der unerschrockenen Alpenjäger Italiens mit Ponte degli Alpini benannt. In dem
Städtchen sind neben dem bereits getesteten
Grappa der Familie Poli, die einen Sitz in Bassano
del Grappa hat, auch der bekannte Grappa der
Firma Nardini beheimatet. Nach einer Erfrischung
in dem eiskalten Gebirgsfluss ging es zurück über
die Holzbrücke in die malerische Altstadt.

Verköstigung in der Destillerie Poli

Nach der Destillerie-Besichtigung bot der Musikverein „Almenrausch“ im Biergarten des Hotels ein
kleines Konzert und spielte auch ihrem Ehrenvorsitzenden ein musikalisches Geburtstagsständchen.
Unter dem kräftig applaudierenden Publikum war
auch Herr Poli, der Chef der ortsansässigen Grappa-Destillerie, der während der vorherigen Besichtigung noch eigenhändig mit seinen Mitarbeitern
die edlen Grappaflaschen abfüllte. Als Geschenk
von den Mitreisenden erhielt das Geburtstagskind
Günther Dittlinger eine edle Grappa-Ballonflasche,
die von Herrn Poli persönlich überreicht wurde.

Nach der Rückfahrt zum Hotel und dem dortigen
Mittagessen ging es am Nachmittag zu dem Weinort Breganze. In der dortigen Weingenossenschaft
lagern hervorragende Weiß- und Rotweine, die
letzteren in ausgesuchten Eichenholzfässern über
mehrere Jahre.
Die Qualität der Weine und Prosecco konnte vor
Ort getestet werden und die Musiker machten
reichlich Gebrauch beim Einkauf von günstigen,
hochklassigen Weinen. Überrascht waren die Musiker über die „Weintankstelle“, bei der sich die
Einheimischen ihren Wein äußerst günstig abfüllen
können.

Auch Pepi Pukovec, der als Flötist im tschechischen Sinfonieorchester von Ostrava beheimatet
ist, brachte Günther noch ein wunderschönes, persönliches Geburtstagsständchen im Biergarten
dar.

Gut behütet!
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Marschmusik auf dem Marktplatz

„Tankstelle“ für Wein!

Nach der eindrucksvollen Besichtigung der Weinkelleranlagen wurde der Musikverein „Almenrausch“ von der Bürgermeisterin und dem Leiter
der städtischen Musikschule im Sitzungssaal des
Rathauses von Breganze empfangen.

Mit Marschmusik auf dem zentralen Marktplatz vor
dem Piazza Mazzini hat der Musikverein auf sein
Konzert am Abend aufmerksam gemacht und Zuhörer angelockt.

Neben Grußworten wurden auch Geschenke überreicht, der Vorsitzende des Musikvereins „Almenrausch“ Rehlingen übergab im Auftrag des Bürgermeisters Martin Silvanus an die Bürgermeisterin
von Breganze auch einen Teller der Gemeinde
Rehlingen-Siersburg.

Platzkonzert in Breganze

„Presidente“ Stefan Dittlinger übernahm am Anfang des Konzertes die Moderation, Reiseleiter Michael Hahn übersetzte die Ausführungen gekonnt
ins Italienische. Wie bereits beim Konzert in Marostica brillierte auch in Breganze Ralf Hektor am
Xylophon mit „Erinnerung an Zirkus Renz“.
Empfang bei der Bürgermeisterin von Breganze

Die Gastgeber führten aus, dass mit dem Konzert
des Musikvereins „Almenrausch“ Rehlingen die
diesjährige Sommer-Konzertreihe auf dem Piazza
Mazzini in Breganze eröffnet wird. Das ursprünglich vorgesehene Weinfest um diesen Platz herum
musste aufgrund eines verheerenden Hagelschauers, der zwei Wochen vorher die Weinreben
der Region Breganze so stark beschädigte, dass
die Weinernten der nächsten zwei Jahre verlorengegangen sind, abgesagt werden.

Orchester in Breganze
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Neben Tanja Stauf und Christian Esser, die „Music“ von John Miles wiederum gesanglich hervorragend präsentierten, griff auch Dirigent Yannick
Erel zum Mikrofon und übergab für „New York,
New York“ den Taktstock an Stefan Dittlinger. Das
Mikrofon gab Yannick auch nicht mehr ab und
übernahm die Moderation für das gelungene,
zweistündige Konzert, das die Zuhörer in Breganze begeisterte. Nach einem Empfang nach dem
Konzert mit Prosecco und kleinen Häppchen klang
der Abend in Breganze und im Biergarten des Hotels aus.

Mit
Marschmusik
verabschiedete sich
der Musikverein „Almenrausch“ bei der
Bevölkerung von Marostica und marschierte durch das
Stadttor hinaus und
verbrachte die Musikinstrumente wieder in
den Bus.

Am siebten und vorletzten Tag der Konzertreise
wurde die neben Venedig wichtigste Stadt des Veneto, Verona, besucht.
Vorbei an der im Zentrum liegenden römischen
Arena führten die beiden Stadtführerinnen die beiden Gruppen durch die Gassen von Verona zu den
vielen Sehenswürdigkeiten der schönen Stadt. Ziel
der Führung war das mittelalterliche Wohnhaus
der Julia mit dem berühmten Balkon, unter dem
schon Romeo sein Glück versucht haben soll. Die
Stadt lud zum Einkaufsbummel sowie dem Besuch
der weltbekannten Arena ein, in der fast jeden
Abend eine andere Oper aufgeführt wird.

Platzkonzert auf dem Schachbrett von Marostica

Der Vorsitzende Stefan Dittlinger bedankte sich
nochmals sowohl bei der ReiseleitungMichael
Hahn von Toscana Tours, den beiden Busfahrern
als auch bei den Gastmusikern.

Kolosseum in Verona

Nach der Rückfahrt bot der Hotelpool die letzte
Möglichkeit zum Entspannen, bevor der Abend im
mittelalterlichen Marostica ausklang. Da wetterbedingt das Konzert von Marostica nicht im Freien
stattfinden konnte, stellte sich der Musikverein in
Marschformation am berühmten Schachbrett auf.

Reiseleiter Michael Hahn beim Empfang auf
dem Agriturismo
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In einer zum Hotel gehörenden Trattoria in Marostica wurden die Reisenden noch einmal kulinarisch
verwöhnt. Als besonderen Dank hatte der Hotelbesitzer auf der Menükarte des letzten Abends alle
Namen der 75 Mitreisenden abgedruckt
Die Vorstandskollegen des Musikvereins bedankten sich wiederum bei ihrem Vorsitzenden für die
hervorragende Vorbereitung und die Durchführung
der tollen Konzertreise mit einem kleinen Präsent
aus der Region Venetien

Nach einer Woche Italien wurden die Dankesworte
in ein herrliches „Italienischdeutsch“ übersetzt, was
die Abschiedsstimmung wieder etwas aufhellte.
Nachdem die Koffer gepackt und verladen wurden,
begann am achten Tag die Heimreise ins Saarland. Aufgrund von Stauwarnungen am Gotthard
führte der Rückweg über den St. Bernardino vorbei
an der Via Mala Schlucht nach Basel und weiter
nach Rehlingen.
Gut gelaunt sind alle Mitreisenden wieder gesund
und munter in Rehlingen angekommen.
Es bleibt die Erinnerung an eine musikalisch wertvolle Konzertreise in eine herrliche Gegend, an
viele lustige gemeinsame Stunden und Tage, es
gab viel zu lachen, nichts zum Weinen, rundum eine äußerst gelungene Konzertreise. An dieser
Stelle einen herzlichen Dank an alle Mitreisenden
für die tolle Disziplin und Mitgestaltung der Reise.

Teilansicht der Menükarte am Abschlussabend

9

