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AICI – Associazione 
Insegnanti di Canto 
Italiana 
Ein Bericht von Silvia Bohlen Maccauro 

achdem die Gründungsversamm-
lung am 18. September 1999 in 
Florenz stattgefunden hatte, trafen 
sich die Mitglieder der 

neugeborenen AICI am 24. Oktober in der 
Scuola di Musica di Fiesole, welche auch der 
künftige Sitz der Associazione sein wird, zu 
einer ersten Veranstaltung. Bei diesem 
Treffen waren auch Mr. Marvin Keenze der 
NATS als Koordinator der internationalen 
Organisationen aus Philadelphia, sowie M. 
Paolo Zedda, der Präsident der AFPC aus 
Paris angereist. Nach der Begrüssung durch 
den Präsidenten, Massimo Sardi, Florenz, 
ergriff Marvin Keenze das Wort. Er 
gratulierte zur Gründung der AICI, die so 
lange auf sich hatte warten lassen und er 
freute sich besonders, dass diese in Florenz 
ins Leben gerufen worden war, ebenda wo 
vor 400 Jahren der Kunstgesang durch 
das"recitar cantando" entstand und wo durch 
die florentinische "Camerata dei Bardi", 
einer Gruppe von Musikern, Dichtern und 
Denkern, die sich auf das antike griechische 
Theater beriefen, die ersten Ansätze der 
Oper ihren Ursprung hatten. 

Auch Paolo Zedda zeigte sich über die 
Gründung glücklich und erklärte sich als 
Landsmann sofort bereit, Kontake mit sei-
ner französischen Association herzustellen. 
Bei einer Umfrage wurde festgestellt, dass 
von den Answesenden nur ca. ein Viertel Ge-

sangspädagogen im herkömmlichen tradi-
tionellen Sinn waren. Die grössere Gruppe 
der neuen Mitglieder bestand aus Pianisten, 
welche mit Sängern arbeiten, einigen Chor-
leitern, Vertretern des"nichtklassischen" 
Gesangs und einer erheblichen Zahl von 
Logopädinnen. Ausser dem Präsidenten, 
zwei Kollegen aus Florenz und mir waren 
keine an Berufsschulen tätigen, oder tätig 
gewesenen, zugegen. Das Durchschnittsal-
ter war eher jung. An diesem Treffen wurde 
vorwiegend über Sinn und Zweck einer sol-
chen Vereinigung gesprochen. Geplant ist 
auch ein Mitteilungsblatt, wobei man sich 
über die Häufigkeit dessen Erscheinens 
noch nicht im klaren ist. 

Die Adresse der AICI: 
Via delle Fontanelle 24, 
DOMENICO DI FIESOLE (F1) 
Italia 
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