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Heilwasser
Bade
-Plaisier
inmitten der Toskana
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In der POSTA MARCUCCI sprudeln thermische Quellen und die Freude am Wiederbeleben
von historischem Flair. UTA GRUENBERGER inspizierte für VON einen Zauber-Platz
für Körper, Geist & Sinne.
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Uta Gruenberger auf
Musze-Tour in der Toskana

E

s gibt Orte, Plätze, Häuser“, sagt Michil Costa, „die müssen einfach
erhalten bleiben – koste es buchstäblich, was es wolle!“ Der Hotelier aus Corvara, Südtirol, der so beherzt für ein kleines ToskanaJuwel inmitten der Unesco-Weltkulturerbe-Region eintritt, hat vor vier
Jahren mit seiner Familie einen solchen Platz im Bagno Vignoni, 50 Kilometer südlich von Siena erstanden. Die Posta Marcucci ist die zentrale
Herberge bzw. das dorfprägende Hotel jenes Thermalörtchens im historisch gerühmten Val d’Orcia, welches nicht erst die Römer zur Wellnessoase ausbauten, sondern bereits unter den Etruskern 800 v. Chr. als
Heilwasser-El-Dorado höchst beliebt war.
In den sanft gewellten Hügeln der südlichen Toskana, fast exakt auf
der Weinschmeckerachse zwischen Montalcino, Pienza und Montepulciano, liegt das Mini-Dörfchen oben am Berg und besticht durch seine originale Schlichtheit wie Lebendigkeit, auch wenn man in das zentrale
Wasserbecken, um das sich die stilsicher aufgehübschten Restaurants und
Bars reihen, heute im 21. Jahrhundert nicht mehr unbedingt hüpfen
möchte.
Umso unvergesslicher die hingebungsvollen Gesichter der Posta-Marcucci-Gäste, die mit leise seufzenden Wohllauten an den Wasserbeckenrändern des Hotels ihre Nacken, Schultern und verspannten Hälse den sanft
dahinplätschernden Thermalwasserströmen entgegenrecken. Mindestens
ebenso nachhaltig wie das Bild der betörend karierten Badehauben, nein
Häubchen auf allen Köpfen im Pool, ohne die das Warmwasserparadies
der Posta nicht betreten wird.
Ich war nur zwei allzu kurze Tage Ende Juni dort – ein weiter Weg,
spontan durchgebraust mit meinem Auto, aus purer Neugier und Lust auf
einen kleinen Kult-Ort in der Toskana, den ich mit Sicherheit im Herbst
oder Winter, wenn sich das Sirup-Licht über die Hügelketten und Getreidefelder legt, noch einmal antreten werde.
–>
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Reise Story

1
1 Posta Marcucci Wasserwelten – im frühen Morgenlicht.
2 Wo einst die Hollywood-Stars saßen – der rote Salon.
3 Schweben und Schwelgen – Thermenspaß in der Toskana.
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1 Gepflegte Drinks zum Sundowner in der grünen Bar.
2 Wächter im Park – Skulpturen von Gerhard Moroder.
3 Jedes Zimmer eine eigene Farb- & Interior-Komposition.
4 Muße solistisch oder gesellig – Thermen-Vergnügen.
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Unverhoffte Quellen für die Gesundheit, Schönheit und
pures Glück.
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Das 38 bis 45 Grad warme Bagno Vignoni Heilwasser, welches mit
seinem enorm hohen Gehalt an Calcium Bicarbonat und Sulfat für Knochen-, Stoffwechsel-, Haut- und sonstige Probleme oder Zipperleins
nicht selten wie eine Wunderkur wirkt, muss im Spätsommer, im Herbstlicht oder gar im italienischen Winter bei etwas kühleren Temperaturen
mehr als ein köstlicher Körpergenuss sein.
Als die beiden Schwestern Ione und Licia Marcucci 1956 das über
hundert Jahre alte Gasthaus mit Poststelle und „Alimentari-Shop“ ihrer
Familie i.e. Marcucci-Vorfahren ausbauten und das Gebäude des heutigen „Posta“ Hotels errichteten, geschah das Wunder, dass während der
Pool-Arbeiten im Garten plötzlich eine eigene Quelle mit dem göttlichen
Vignoni-Heilwasser los sprudelte.
Bereits damals pflegte Signorina Licia ihren eigenen Urlaub mit Vorliebe in den Dolomiten zu verbringen. Dort in Corvara lernte sie Ernesto
Costa, den Vater von Michil Costa, als Skilehrer kennen. Ernesto wiederum brauste stets mit seinem Motorrad in den Süden und entdeckte
vice versa das idyllische Bagno Vignoni als wunderbares Wasser-Pendant
zu seinem Alpin-Hotel „La Perla“ für sich und seine Familie. Über Jahrzehnte entwickelte sich die Freundschaft zwischen den Costas und den
Agostini Schwestern und als die beiden Signorinas im fortgeschrittenen
Alter eine Nachfolge für ihre Posta Marcucci suchten, war es für die Familie Costa fast eine Pflicht, das geliebte Haus nicht nur käuflich zur erstehen, sondern seinen Charme und Esprit bestmöglich zu erhalten – ja,
zu unterstreichen.
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Wie sehr das allein durch souveräne Farbkonzeptionen gelungen ist,
betört schon beim ersten Blick bzw. Schritt in die Hotelhalle. Dort strahlen die beiden heutigen Posta-Chefinnen – Nadia an der Rezeption und
Chiara als Direktorin – mit ihren zwei ebenso langjährigen Mitarbeitern
Luca und Michele jenen familiären Geist durch den Raum, den die Silberhaar-Gesundheitsgäste wohl ebenso wie die jungen „Honeymooner“
und sonstigen „Idyllic Place“ Gourmets lieben.
37 Zimmer und Suiten sind in immer anderen Farbtönen und mit unterschiedlichsten Antiquitäten und Sammlerstücken ausgestattet. Die
Halle mit den Sesseln und Salontischen in erdigem Rot, die Bar in frischem Grün, an den Wänden über sämtliche Etagen eine riesige Kunstsammlung, dicht an dicht, für täglich neue Inspiration. Und gleich im
Entrée jene Portraits und Fotografien von Meister-Regisseuren und
Movie-Stars aus dem Hollywood der alten Zeiten, die hier in der Posta
Marcucci ihre Jahrhundertwerke drehten.
Federico Fellini mit seiner Star-Gattin, Giulietta Masina, Franco Zeffirelli, der hier in den Hügeln von Bagno Vignoni 1971 die Geschichte
des heiligen San Francesco drehte, und Andrey Tarkovsky, der am Pool
der Posta 1984 sein berühmtes Movie „Nostalghia“ kreierte.

Eine inspirierende Mischung aus Heilwasser, Hollywood
& Historie.
„Natürlich hätten wir gut ein Drittel an Investitionen gespart“, berichtet der neue Besitzer Michil Costa, „wenn wir diesen 1950er Jahre
Bau einfach abgerissen und ein neues Hotel hingestellt hätten. Aber
herrje, was für ein Schatz an einzigartiger Geschichte, originalem Ambiente und Flair wäre dabei verloren gegangen!“ In der Tat, wie sehr
hätte man damit die Authentizität, die Energie dieser einzigartig pittoresken Welt von Bagno Vignoni für immer zerstört.
Nein, die ladinische, Südtiroler Familie hat sich über alles Stirnrunzeln der Banken hinweggesetzt, den florentinischen Architekten Andrè
Benaim engagiert und in unendlich vielen Details erkennbar selbst Hand
angelegt, wie auch das große, ganze, neue Marcucci-Anwesen mitkonzipiert.
Sofort sichtbar bzw. spürbar: die durchgängige Qualität des Materials
– vom originalen Vulkan- und Sulfat-Gestein aus dem Val d’Orcia für
die Badezimmer und Schwimmbecken-Areale, bis zum Komfort der gesamten Textilausstattung. Hier wurde nirgends gespart, sondern im Gegenteil, in jeder Ecke sind besonders liebevolle Arrangements und
Aufmerksamkeiten zu entdecken. Und die vielen speziellen Köstlichkeiten, die die Küche vom Frühstücksbuffet bis ins Pool-Areal anbietet, sorgen für ein inniges Lächeln.

Karierte Badehauben als Corporate Identity.
Ohne Schmunzeln geht’s auch nicht im Badebereich. Zunächst einmal über die rot-blau karierten Posta-Schwimmhäubchen, die es halbwegs cool auf dem Kopf zu arrangieren gilt, bevor man in die zwei
unterschiedlichen Grade von wohligem Thermalgewässer steigt. In fast
andächtiger Stille und Hingabe schmiegen sich die Gäste an die diversen
Zuläufen und Beckenränder der Pools und Badelandschaft, um sich in
genüsslicher Selbstheilungspose von den legendären Heilwassern befluten zu lassen.
Hier wird sanft geplantscht oder meditativ geschwommen, hier wird
geplaudert und die gesellige wie auch die solistische Muße zelebriert.
Ich fotografiere die fragilen Skulpturen des Südtiroler Künstlers Gerhard
Moroder in den Wasserbecken und zwischen den Jahrhunderte alten Pi-
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Fröhliche Farbwelten und das Gespür für Geschichten.

nien und Platanen im Park und muss mir das Portraitieren von glückseligen Gesichtern wirklich vorsätzlich verkneifen.
Die Gäste ins Seufzen und Schnurren zu bringen, scheint ein deklariertes Hauptziel des Marcucci-Teams zu sein. Auch den Tagesgästen
und Toscana-Besuchern aus den umliegenden Dörfern der Region stehen
die Posta-Türen offen. Zu diversen Indoor-Saunen und Dampfbädern
wird reichlich Programm an Beauty- & Massage-Packages geboten.
„This Land is Water“ heißt der Slogan und auch mitternächtliche Thermalwasserfreuden sind zu buchen – mit Blick auf die gegenüberliegende
Burgruine, Rocca d’Orcia, im Mondenschein, selbstverständlich mit
einem Glas „Sparkling Wine“.

Die Poesie des Val d’Orcia als 5-Sterne-Panorama.
Von meinem Principessa-Zimmer aus schaue ich auf eben dieses formidable Arrangement von beleuchteten Pools und Rocca d’Orcia-Kulisse. Auf der anderen Seite des Hotels sowie von der Frühstücksterrasse
aus blickt man über den weiten Posta-Marcucci-Grund, der bis zum Wasserfall des Orcia-Flusses hinunter reicht. Hier soll bald ein Sinnlichkeitspark mit Barfuß-Pfad zu einem natürlichen Schwimmbecken entstehen.
Der bisherige Parkplatz, in eigentlich bester Lage, wird dann ebenfalls
zum Hotelgarten und bekommt für heiße Sommertage ein neues, extra
Schwimmbad mit kaltem Wasser.
Ich werde allerdings schon vorher einchecken, mit etwas mehr Zeit
und Muße und einer Toskanakarte voller Leuchtstiftmarker, weil es gar
so viel an Renaissancedörfern, Klöstern, Burgen und Spezereien entlang
der legendären Via Francigena zu explorieren gibt. Von San Gimignano
hinunter über Siena und Montalcino bis zu den beiden andern berühmten
Thermalwasserorten Bagno San Filippo und San Casciano dei Bagni.
Auch E-Bike-Touren müssen auf den spärlich befahrenen Straßen und
romantischen Strässchen zwischen den Hügeln in herbstlichen Temperaturen ein echtes Vergnügen sein. Nicht von ungefähr werden in dieser
Region bis heute bevorzugt die Monumentalfilme und Heile-Welt-Movies und Spots gedreht. In der Posta wohnten gerade die Stars der neuen
Serie „Kreuzfahrt ins Glück“. Das mag das „Nomen est Omen“ bzw. die
leibhaftige Erfüllung für alle zukünftigen Posta Marcucci-Gäste sein.
Salute!
postamarcucci.it
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