
war die Piazza Cavour in seiner Heimat
stadt Bologna. Doch Wehmut und Lei
denschaft sind übertragbar. Romantik 
und Nostalgie, oft grandioses Kunst, 
Architektur und Kulturerbe, Geschich
te und Geschichten, Legenden und 
Kap riolen schenken jedem großen Platz 
ihren Mythos. 
Auch Italiens großer Komiker, Schau
spieler und Regisseur Roberto Benigni, 
geboren 1952 in einem Ortsteil von Cas

tiglion Fiorentino, erlebte die 15 km 
entfernte Piazza Grande in Arezzo 
schon früh als »große, weite Welt«. 1997 
setzte er ihr in »Das Leben ist schön« 
ein cineastisches Monument. Unver
gesslich seine haarsträubenden Fahr
radfahrten über den großen Platz, un
vergesslich Benignis Freude, Witz und 
Energie, die auf dem großen Platz des 
Lebens selbst Faschismus und Konzen
trationslager trotzen.

Perfekt zum Leute gucken: Vasaris Loggia an der Piazza Grande von Arezzo 
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FORM-
VOLL

ENDET
Klopfen wie Donatello 

oder Michelangelo wäre 
ein Traum, der – mit 

einer gewissen Beschei-
denheit – durchaus reali-

sierbar ist. Denn »Do it 
yourself«-Kurse bieten 

 arrivierte Kunstschaff  ende 
in der Toskana auch 

ambitionierten Laien an.

Alles eine Frage der Geduld: 
Stetes Klopfem formt den Marmor. F
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Es muss ja nicht gleich eine Venus sein! 
Bei den Kursen tastet man sich zunächst 
an einfachere Formen heran.

MIT HAMMER UND MEISSEL
Das deutschsprachige Team im 

 Campo dell’Altissimo besteht aus 
zehn erfahrenen Künstlern. In zau-

berhaftem Ambiente – unter Kastani-
enbäumen oder vor der Kulisse eines 
romanischen Kirchleins – erlernen die 
Kursteilnehmer Schritt für Schritt, das 
weiße Gold von Carrara zu verarbei-
ten. Und bei gemeinsamen Drei-Gän-

ge-Menüs kommt auch das italienische 
Lebensgefühl nicht zu kurz. Die Kurse 

finden zwischen April und Oktober 
statt. (Via Martiri del Lavoro 609,  

I-55047 Azzano di Seravezza,  
Tel. 0584 77 32 81, www.campo 

-altissimo.com)
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KUNST ist der rote Faden. Egal, wohin 
Sie in der Toskana reisen, die Meister
werke aus Gotik und Renaissance verfol
gen Sie auf Schritt und Tritt. Hier Mi
chelangelos monumentaler David, dort 
Botticellis anmutige Venus. Vor allem in 
Quattrocento und Cinquecento – dem 
15. und 16. Jh. – verwandelten großzügig 
von den Medici gesponserte Genies die 
Toskana in eine einmalige Kunstschatz
kammer, die sie noch heute ist. 
Einmal von den Skultpuren und Gemäl
den in den Bann gezogen, keimt bei 
manchem der Wunsch, sich einmal an 
den Werkstoffen Holz, Metall oder 
Stein oder auch mit Pinsel und Palette 
an einem Gemälde zu versuchen. Es 
muss nicht beim Wunsch bleiben!

 p Kunst kommt von Können

Nun ist aber nicht jeder mit dem Talent 
all der genialen toskanischen Groß
meister gesegnet. Und selbst für diese 
galt, dass Lehrjahre keine Herrenjahre 
sind. Viel Schweiß wurde vergossen, in 
der acht, zehn oder gar zwölf Jahre wäh
renden Ausbildung; bis zum Architek
tenrang brauchte es gar 20 Berufsjahre. 
Nun hat nicht jeder – noch zumal im 
Urlaub – so viel Zeit! Und das Budget 
für sündhaft teuren CarraraMarmor 
sprengt jede Dimension. Doch keine 
Angst: Es reichen Unbekümmertheit 
und ein wenig Mut des David, um einen 
Anfang zu wagen: am besten gleich mit 
Carrara Marmor, am besten in oder 
nahe dem Städtchen Pietrasanta.
Dort, in der Künstlerhochburg am Fuße 
der Apuanischen Alpen unweit der ge
waltigen Marmorbrüche Carraras, bie
ten zahlreiche Künstler und Bildhauer
studios Kurse an. Schön, wenn dann ein 
Atelier sogar in den Bergen öffnet, etwa 
im Campo dell’Altissimo in Azzano di 

Seravezza, 600 m über dem Meeres
spiegel. In dörflicher Atmosphäre fin
den hier Steinbildhauer, Mal, und Zei
chenkurse für jedermann auf Grund, 
Intensiv und Spezialkursniveau statt. 
Man werkt im Freien und überdacht, in 
geselliger Runde üben die Kursteilneh
mer den Umgang mit dem Bildhauer
werkzeug und erlernen, wie eine Skulp
tur entsteht, von der groben Formarbeit 
übers Bossieren bis hin zum Glätten 
und Polieren der Oberfläche. Mit Ham
mer und Meißel oder – gänzlich unhis
torisch – mit Pressluftgerät und Schleif
maschine rücken sie dem Marmor zu 
Leibe, der in bester Qualität gestellt 
wird. Manch begehrter Rohling wird so
gar – von der Natur vorgeformt – aus 
dem Wildbach geklaubt! Und stets gilt 
die Maxime: »Das natürliche Maß für 
das eigene Vorhaben ist das, was man 
auch selber heben oder bewegen kann: 
Formate von 15 bis 30 kg.«

 p Das eigene Kunstwerk

Was dabei in den ein oder zweiwö
chigen Kursen entsteht, bestimmen 
individuelle Fantasie, Kreativität und 
kontemplatives Werken. Die Dozen
ten um Leiter Peter Rosenzweig hel
fen mit Knowhow und manchem Trick 
über Probleme hinweg. Exkursionen 
zu Steinbrüchen und in Pietrasantas 
Werkstätten oder ausgedehnte, lehr
reiche Wandertouren in die Marmor
welt mit dem Niederländer Jan Lan
gewouters entspannen das Programm 
auch für diejenigen, die sich mal auf 
den Daumen klopfen. Und am Schluss 
ziert das Eigenwerk womöglich das hei
mische Wohnzimmer oder die Terrasse. 
Und erinnert mit gebührendem Res
pekt an die Meisterinnen und Meister 
der Toskana.
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