
Musikfestival ALLEGROMOSSO in Italien 2012 

Dies ist die Geschichte einer Ente, die ab Nagold mit uns auf große Fahrt nach Italien ging.  

„Die musischen Festtage in Nagold gingen dem Ende entgegen. Für mich, meinen Besitzer 

und die Hälfte der Elzer Musiker bedeutete das die Heimreise. So dachte ich zumindest, doch 

pünktlich zur Abfahrt der beiden Busse gab mich mein Besitzer in neue Hände. Somit konnte 

ich mich im Reisegepäck eines Choristen des Italienbusses verstecken. Italien konnte 

kommen. Der Grund dieser Reise war das 11. Internationale Musikfestival „Allegromosso“ in 

der Region Emilia-Romagna.  

Wir verabschiedeten uns von allen Heimfahrern und machten uns auf zum ersten Etappenziel: 

Berchtesgaden. Nach einem halben Tag 

Fahrt kamen wir hoch in den Bergen an 

und wurden von dem dortigen CJD 

freundlich aufgenommen. Am nächsten 

Morgen wurden wir von einem exklusiv 

köstlichen Frühstück überrascht und von 

der malerischen Kulisse der Alpen 

verzaubert. Die Choristen wären zwar 

gerne noch länger geblieben, doch wie 

ich feststellen musste, sind Enten wie 

ich nicht für große Höhen geeignet. Für 

mich wurde die Luft auf 1200 Metern 

Höhe langsam zu dünn.  

 

Zu meinem Glück ging es nach dem Frühstück gleich weiter, diesmal mit dem Ziel Rimini in 

Italien. Nach einer elfstündigen Busfahrt, die ich leider komplett verschlafen hatte, kamen wir 

pünktlich und erschöpft zum Abendessen in unserem Hotel 

an. Erschöpft vor allem deshalb, weil unser Busfahrer 

„Vollgas-Volker“ dank der italienischen Baukunst 

gezwungen war, eine gefühlte Ewigkeit nach einer für den 

Bus passenden Unterführung in Rimini zu suchen. Nach der 

für den Chor gewohnten chaotischen Zimmerverteilung – 

wie gut, dass ich im Rucksack wohnen kann – ging es für 

einige noch an den Strand und danach in unser 

wohlverdientes Bett, bzw. meinen Rucksack.  

 

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen und einem kurzen 

Strandaufenthalt der nicht-Kammerchoristen – die anderen 

"Opfer" mussten eine Extraprobe einlegen – brachen wir mit 

einem kurzen Zwischenstopp in Pizarro Richtung Fano auf. Dort 

gaben wir in einer wunderschönen Kirche unser erstes Konzert 

vor heimischem Publikum. In italienischer Gewohnheit fast 

nachts, sodass ich beinahe um meinen wohlverdienten 

Entenschlaf gebracht wurde.  

 

 

 

 



 

 

 

Rimini wurde am nächsten Tag erkundet. Dort besichtigten wir die Wahrzeichen der Stadt, 

z.B. den Arc di Augusto und die Ponte di Tiberio.  

 

Am Donnerstag fand nun die feierliche Eröffnung des Festivals 

in Ravenna statt. Nach der Erkundung der Stadt, bei der ich 

meine erste italienische Pizza aß, wurde den rund 6.000 

jugendlichen Festivalteilnehmern ein Konzert unter der 

Dirigentschaft von Wayne Marshall dargeboten.  

 

 

Freitag ging es früh morgens zu unserem ersten offiziellen Festivalauftritt in Verucchio, einer 

kleinen italienischen Altstadt. Unser Auftritt fand in der 

Malatester-Burg Castel del Sasso aus dem 12. Jahrhundert 

statt. Besonders gut gefiel mir die Aussicht: Bei einer Höhe 

von 330 Metern über der sonst platten Ebene konnte man die 

gesamte Region überblicken. Von den Darbietungen anderer 

Gruppen stachen vor allem die genial umgesetzten Szenen aus 

„König der Löwen“ einer holländischen Musicalgruppe hervor.  

 

 

Am nächsten Tag traten wir in Cordigoro, in der Abtei von Pomposa aus dem Jahr 1022 auf. 

Dort hörten wir einen polnischen und dänischen Chor, die meiner Entenmeinung nach den 

Musikern des CJDs nicht das Wasser reichen konnten. Nach dem Konzert beeilten wir uns, 

um pünktlich zur Abschlussveranstaltung in Cesena zu kommen. Auf dem Gelände einer 

Pferderennbahn wurde dank Open-Air-Bühne und einer interessanten Zusammensetzung von 

Musikern in der Wedding & Funeral Band der Festivalabschluss zu einer Party mit allen 

6.000 Jugendlichen, auf der wir auch die holländischen Musicaldarsteller wiedertrafen.  

Am nächsten Morgen statteten wir dem Strand einen letzten Besuch ab und machten uns auf 

den langen Heimweg. Nach 17 Stunden Busfahrt, die ich wieder einmal verschlafen habe, 

kamen wir morgens gegen 6 Uhr in Elze an.  

Ein großes Dankeschön gilt unserem Chorleiter Jürgen Kruppa, der diese Reise erst 

ermöglicht hat.  

 

Eure „Zeitungs“-Ente “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eike Hunze und Flora Bantelmann 


