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Prolog
Wie aus Jacobus Benedictus wurde
Seit Jahren wollen wir einmal den berühmten Jakobs-Weg im Norden Spaniens mit
dem Wohnmobil „erpilgern“. In diesem Jahr schien der Wunsch endlich Realität
geworden zu sein – bis sich herausstellte, dass Günther zu sehr mit Arbeit
eingedeckt war, um 3 ½ Wochen Urlaub zu machen. Eine Woche unseres WomoUrlaubes musste dran glauben, und so blieb unsere fromme Pilgerreise wieder nur
ein frommer Wunsch, denn für den Heiligen Jacobus hätten wir schon etwas mehr
Zeit erübrigen müssen.
So kam also unser geliebtes Italien mal wieder ins Spiel und dazu die Idee, einmal
wirklich ins Blaue zu fahren. Das Blaue blieb auch ganz nebulös, bis es hieß:
Habemus Papam. Josephus aus Bayern, der obendrein einige Jahre bei uns in
Bonn am schönen Rhein lebte. Nach anfänglicher Ablehnung des bisher uns als
Großinquisitor des Vatikans bekannten Kardinals kamen Zweifel auf: Der wirkt ja
ganz sympathisch, was er sagt, gar nicht so fundamentalistisch wie gedacht… Von
diesen Gedanken bis zu der Idee, ihn sich einmal von Nahem anzuschauen, war es
kein weiter Weg. Und so wissen wir nun bei Antritt unserer Reise zumindest, dass
wir in der letzten Urlaubswoche mittwochs in Rom sein wollen, um von 10.30 –
12.00 Uhr eine Generalaudienz auf dem Petersplatz mit Papst Benedikt XVI. zu
erleben.
So wurde also aus Jacobus Benedictus. Der eine ist schon heilig, der andere muss
sich den Schein erst noch verdienen.
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25. Mai 2005
Günther: Noch schnell 'ne 40-seitige Statik produziert, die Mitarbeiter instruiert,
mehrere Kundenbesuche gemacht, sich um die WEG Saynscher Hof gekümmert….
Gabi: Mit Putzhilfe Moritz das Haus auf Vordermann gebracht, alle Blumen innerund außerhalb des Hauses gewässert, Hemden und Hosen gebügelt, diverse
Bewässerungscomputer und andere Gartenhelfer installiert, schnell noch mal die
Emails abgerufen und beantwortet…
Nur ein kleiner Auszug aus unserem
Programm vor dem Urlaubsstart um
18.30 Uhr. Abgeschlafft und wirklich
urlaubsreif sinken wir in unsere bequemen Womosessel. Die Fahrtrichtung ist
klar: Süden. Das erste Etappenziel
steht nach einem Blick in das uns
gestern ins Haus geflatterte Reklameheft von CamperMoney fest: Der
Lago di Ledro, ein winziger See
nördlich des Lago di Garda. Das
Bildchen vom Seeufer des Campingplatzes sieht zu verlockend aus,
und die Behauptung, der See wäre
einer der saubersten und lieblichsten in
Europa bestärkt uns in dem Wunsch,
dort erst einmal runter zu kommen von
der Hektik der letzten Tage.
Es ist nach langer dunkler Regenzeit
endlich Sommer geworden, und der
blaue Himmel konkurriert mit dem
satten Grün der Natur um die
Farbhoheit im Landschaftsbild. Die
Sonne geht in einem herrlichen
Farbenspiel unter, und wir
hoffen
inständig, dass wir sie morgen früh in
alter Frische wieder sehen werden…
Um 22 Uhr lege ich meine müden Glieder
erst einmal auf dem Sofa ab und schlafe
gleich ein, während Günther noch gut
zwei Stunden am Steuer ausharrt – der
John Maynard unseres Womos (das
tosende Feuer auf dem Oberdeck muss
man sich denken)! In dem schönen
Städtchen Bühl in Baden findet er gleich
hinter der Kirche ein ruhiges Plätzchen
zum Übernachten.
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26. Mai 2005
Am Morgen freuen wir uns auf frische Brötchen zum Frühstück – mal sehn, wo man
welche kaufen kann. Ich luge aus dem Schlafzimmerfenster. Da kommt einer mit
′ner Tüte und noch einer. – Die Bäckerei ist 10 m hinter unserem Womo. Das nenne
ich Service am Touristen! Tütenweise schleppt kurz darauf mein Liebster die feinen
Bühler Backwaren ins Womo.
Hier in der Stadt wollen wir aber nicht frühstücken, und so fahren wir vor die Tore
Bühls ins Grüne hinaus.

Vor der Bühler Pfarrkirche ist ein Altar
aufgebaut für die Fronleichnamsprozession, die sicher bald starten wird. Darum
nichts wie weg, sonst ist gleich die
Innenstadt gesperrt.

Das Frühstück bereitet der WomoChef wie immer höchstpersönlich.
Beim Blick aus dem Fenster stelle ich
fest, dass unsere Fahrt ins Blaue
auch am zweiten Tag mit der richtigen
Farbe des Himmels untermalt ist.
Nach
einem
etwas
einseitigen
Telefonat mit Moritz, der wohl beim
Klang von Omas Stimme übers ganze
Gesichtchen gestrahlt hat, was mein
Handy mir aber leider nicht anzeigen
kann, starten wir unsere heutige
Tagesetappe, die uns ein gutes Stück
weiter südlich bringen soll.
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Mittags
erreichen
wir
den
Vierwaldstätter See, der verlockend in der Sonne blitzt und
sich, von noch immer schneegekrönten Bergspitzen eingerahmt, in seiner schönsten Pracht
zeigt. Mitten hinein in mein ehrfürchtiges Schauen fragt mein
Boss, ob wir nicht eine kleine
Pause einlegen sollen. Angesichts der Traumlandschaft ist mir
jedoch nach einer großen Pause,
und wir beschließen kurzerhand:
Wir fahren nach Bauen zu „unserem Seeplätzchen“ und bleiben
dort bis morgen früh.
Unser Stellplatz (auf dem man
leider neuerdings nur noch
tagsüber, genau genommen von
6 – 24 Uhr, stehen darf) ist zum
Glück noch frei, außer uns steht
dort nur ein klitzekleines Womo
mit einem – oh so einsamen jungen Mann, der melancholisch
übers Wasser schaut. Schnell ist
unser privater Outdoor-Wellnessbereich aufgebaut - der Wohlfühlnachmittag am Seeufer kann beginnen.

Am Abend grillen wir, öffnen ein Fläschchen Freixenet und genießen den Blick auf
den spiegelglatten See, in dem sich die bunten Lichter des gegenüberliegenden
Ortes spiegeln. Unser Kollege hat ein Lagerfeuerchen angezündet, das einen
herrlich zünftigen Duft verbreitet. Bei Erreichen der nötigen Bettschwere fahren wir
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15 Meter weiter zu einem Parkplatz auf der anderen Straßenseite, auf dem das
Übernachten erlaubt ist.

27. Mai 2005
Nach dem Deluxe-Frühstück in strahlendem Sonnenschein sagen wir unserem

Lieblings-Übernachtungsplätz „Auf
nächsten Ziel, dem Lago di Ledro.
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Erinnerungsschwangere Bilder begleiten unsere Weiterfahrt – mein Gott, sind wir
diese Strecke schon oft gefahren. Wieviel Schönes haben wir erlebt, wieviel Spaß
gehabt am Lago Maggiore, am Lago di Lugano? Dankbarkeit im Herzen, aber auch
unendlich viel Wehmut… Vielleicht wird die Lombardei, genau genommen der
Comer See ja mal unsere zweite Heimat – im Herzen ist sie es ja jetzt schon.
Nach einigen Diskussionen haben wir uns geeinigt, die letzte Strecke zum Lago di
Ledro von Brescia Richtung Norden, am Lago d’Iseo entlang zu fahren. Die Straße
führt zwar über zwei Pässe mit einigen „Tornantes“, aber sie sieht nicht so
gefährlich aus, dass wir uns verschrecken lassen.
Unsere Entscheidung war gut, die Straße
ist völlig okay, und Günther muss nur
zweimal in einer Spitzkehre zurücksetzen, um die Kurve zu kriegen.
Landschaftlich ist die Strecke wunderschön, und wir genießen die Ausblicke
auf den Lago d’Iseo (an dem wir eine
kleine Pause einlegen), auf die schroffe
Bergwelt und die urigen Ortschaften, die
wir durchqueren. Wir befinden uns jetzt
im Süden Südtirols (Trentino-Südtirol), in
dessen ländlichen Regionen noch heute
deutsch gesprochen wird.
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Kirche von Sabbio Chiese

Im Val Chiese durchqueren wir die
Ortschaft Sabbio Chiese mit vielen
alten Steinhäusern. Das Ortsbild wird
beherrscht von der hoch über dem
Dorf thronenden Wallfahrtskirche, die
auf einer mittelalterlichen Burg erbaut
wurde und aus zwei übereinander
liegenden Kirchen besteht.
Am Nachmittag erreichen wir den Lago di Ledro und sind begeistert: ein kleiner,
lieblicher türkisblauer See inmitten von hohen Bergen, wenig Tourismus (obwohl
heute wegen des Feiertags – Fronleichnam – natürlich viele Süddeutsche und
Italiener für ein verlängertes Wochenende auf Achse sind). Der Campingplatz
„Azzurro“ (der erste von zwei nebeneinander am Seeufer des Ortes Pieve di
Ledro gelegenen) hat uns tatsächlich noch ein Plätzchen direkt am Wasser zu
bieten, etwas schief zwar, aber das bedeutet bekanntlich für meinen Womo-Chef,
ausgestattet mit diversen Holzkeilen, null problemo, und so stehen wir wieder
einmal in ausgesucht schöner Position, sozusagen mit den Füßen im Wasser.
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Der Ledrosee ist einer der schönsten und saubersten Seen im Trentino: auf einer
Höhe von 650 m ist das klare türkisblaue Wasser in das Grün der Wiesen und
Wälder eingebettet. Die Gegend ist reich an Spuren der Vergangenheit, die bis in
die Bronzezeit zurückreichen.
Der Ort Pieve di Ledro liegt gleich in der Nähe des Campingplatzes, sein Kirchturm
grüßt zu uns herüber. Der Name „Pieve“ stammt aus dem Lateinischen - plebs, das
Volk. Pieve war demnach der Ort, wo das Volk, die Leute der Umgebung, sich
trafen. Hier war das politische und religiöse Zentrum am See. Ganz in der Nähe von
Pieve liegt das Dorf Mezzolago.
Den Nachmittag verbringen wir faul und brutzelnd in der Sonne (leichte
Röstungserscheinungen machen mir am Abend zu schaffen…). Ich lese den vierten
Roman von Ildiko von Kürthy und bin wie immer herrlich amüsiert über ihre
komischen und nur zu treffenden Schilderungen des weiblichen Charakters
(keinerlei Identifikationsprobleme mit der Protagonistin). Das Grilldinner am Abend
steht in nichts einem Gourmetmahl im *****-Hotel nach.
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28. Mai 2005
Das morgendliche Bad im See vor dem Frühstück ist kühl und in Folge dessen
auch nicht so ausgedehnt… Es erspart dem klugen Wohnmobilisten jedoch die
Dusche und macht frisch und munter.
Nach dem Frühstück statten wir dem 50 m entfernten Supermarkt einen Besuch ab,
um unsere Getränkevorräte aufzufrischen. Tomaten wären auch nicht schlecht zur
Anreicherung unseres Speisezettels, doch die Preise lassen uns erblassen. Nä, wat
is dat Leben bei uns doch billig! Hardy würde rufen: Wo is der Lidl? Also nehmen
wir nur sehr frischen Lollo bianco mit, der durchaus bezahlbar ist, und verkneifen
uns die Tomaten – sie sehen außerdem gar nicht so reif aus (wie war das doch mit
dem Fuchs, dem die Trauben zu sauer waren?). Neben dem Supermarkt entdecken
wir ein sehr hübsches Ristorante, dem man mal am Abend einen Besuch abstatten
könnte.
Der Tag vergeht mit totaler mentaler und physischer Entspannung – Dolcefaniente
wie der Italiener so treffend sagt. Am Abend klappe ich mal wieder ein Buch zu –
schade, fertig! Nach jedem beeindruckenden Buch bin ich erst einmal tief traurig,
dass es schon zu Ende ist, und mag mich gar nicht an ein neues begeben.
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Um die innere Leere mit etwas Sinnvollem zu füllen, beschließen wir, und auf der
Terrasse des benachbarten Ristorantes ein Gläschen Wein und ein Tässchen Bier
zu trinken und dabei den herrlichen Blick auf den Lago di Ledro und die umgebende
Bergwelt zu genießen. Der See, den am Abend keine Welle kräuselt, spiegelt die
Palette der Blautöne wieder, in die sich die Berge am heutigen Abend gehüllt
haben. Eine Symphonie in Blau…
Im Restaurant tanzt derweil der Bär bzw. eine riesige, lustige, italienische
Hochzeitsgesellschaft. Selbstverständlich muss ich einen gerührten Blick auf das
Brautpaar werfen: Bis auf das Gesicht ist die blutjunge Braut wunderschön, der
ebenfalls jugendliche Bräutigam hat sich dem abendlichen Zustand des Sees
angepasst: Still und blau steht er neben seiner fröhlichen Angetrauten. Nä, wat is
dat schön!
Während wir den lauen Abend noch vor unserem Wohnmobil weiter genießen, wird
die Gesellschaft immer ausgelassener und lauter: Italienische Weisen dringen an
unser Ohr. Ach, unsere lieben italienischen Freunde singen ja so gerne – aber
leider sind die Südtiroler wohl nicht so musikalisch wie der Rest des Volkes, denken
wir bei dieser Serenade.

29. Mai 2005
Wieder ein strahlender Morgen am Lago di Ledro! Noch am frühen Morgen (4 Uhr)
sang unsere Hochzeitsgesellschaft – zunehmend lauter und unmelodiöser, aber wir
gönnten ihnen die Freude von Herzen.
Es ist Sonntag, und die Glocken von Pieve di Ledro läuten zur Messe. Wir
genießen die allmählich einkehrende Ruhe – um uns herum wird der Platz immer
leerer, das lange Wochenende ist vorüber, die Kurzurlauber fahren wieder heim.
Gute Reise!
Am Nachmittag mieten wir uns
ein Tretboot und stechen in See.
Sportlich treten wir in die Pedalen
und staunen nicht schlecht, dass
wir nach gut einer Stunde den
Lago umrundet haben (na ja,
einen kleinen Seitenarm haben
wir großzügig ausgelassen).
Der Campingplatz am Südufer
des Sees (in Molina di Ledro)
liegt ebenfalls direkt am Ufer und
wirkt sehr gepflegt. Er kann
überdies
mit
einem
recht
großzügig bemessenen Pool
aufwarten (unser Platz hat eher
einen Spucknapf zu bieten).
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Neben dem Campingplatz ist ein Seebad, das sehr liebevoll angelegt ist. Das
Wasser ist hier ganz hell türkis und glasklar. Man könnte gleich reinspringen!
Vor der glücklichen Landung werfen wir noch vom Wasser aus einen liebevollen
Blick auf unseren Hiram!
Nach unserer Rückkehr macht Günther den Roller klar (ja, ja, heute ist mal Action
angesagt!) zu einer Spritztour nach Riva am Gardasee. Am Seeufer entlang führt
unsere Route zuerst über Mezzolago nach Molina di Ledro. Der Ort ist sehr
bekannt wegen der Entdeckung eines
Pfahlbautendorfes aus der Bronzezeit. Im
Jahre 1929 traten ungefähr 10.000 Pfählen
und viele Werkzeuge zutage. Neben der
archäologischen Ausgrabungsstätte liegt
das Museum, in dem die Funde ausgestellt
sind und das Leben der alten Ledro
Bewohner sehr anschaulich dargestellt wird.
Das alte Dorfzentrum von Molina di Ledro
zeigt teilweise noch die alte typische
Bauarchitektur des Tales.

Von dort düsen wir durch das malerische Val di Ledro in vielen Serpentinen und
schließlich durch einen 5 km langen Tunnel hinab nach Riva del Garda.
Wir stellen unseren Roller auf einem speziellen Motorradparkplatz ab und
spazieren, vorüber an der Festung die Seepromenade entlang. Weit bringt uns
unser Bummel nicht, denn das Knurren unserer Mägen ist unüberhörbar, und so
setzen wir uns in einer Pizzeria direkt am See nieder, um dieses hässliche
Geräusch zum Schweigen zu bringen.
Bei einem Bummel am Seeufer entlang zum malerischen Hafen und dann durch die
Altstadt mit ihren typisch italienischen Gassen mit pastellfarbenen Häusern,
liebevoll und individuell gestalteten Geschäften und idyllischen kleinen Plätzen
können wir hernach das Flair von Riva mit angenehm gefülltem Magen und vom
Wein beschwingtem Geiste genießen.
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Irgendwo habe ich folgende schmeichelhafte,
Beschreibung von Riva gefunden:

aber durchaus

zutreffende

„Im Städtchen Riva del Garda entfaltet sich der Reiz des Sees auf ganz besondere
Weise. Das Blau des Wassers ist intensiver als anderswo, das Sonnenlicht scheint
hier heller zu leuchten und die klare Luft ist dank der nahen Berge sauerstoffreich.
Rundherum entfaltet sich eine unglaublich pralle mediterrane Vegetation in Form
von Oliven- und Zitronenbäumen, Palmen und Lorbeerbäumen.″
Riva gehörte ehemals der
Habsburger Monarchie an
und musste im Zuge des
Vertrages von St. Germain
abgetreten werden.
Das Wahrzeichen von Riva
ist der Apponale-Turm, der
leicht schief das von
hübsch anzusehenden bunten Häusern umstandene
Hafenbecken von Riva del
Garda überragt.
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Apponale Turm

Bei Einbruch der Dämmerung schwingen wir uns wieder auf unseren zweirädrigen
fahrbaren Untersatz und fahren zurück zu unserem Hiram. Über den Bergen hinter
dem Ledrosee ist noch der Widerschein der untergegangenen Sonne zu sehen, als
wir in Molina di Ledro ankommen. Ein wunderbares Bild mit einer Stimmung, die
ohne Umwege direkt ins Herz geht.
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30. Mai 2005
Lob der Faulheit!!!
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31. Mai 2005
Schön war’s am Lago di Ledro, doch unser Zigeunerblut treibt uns weiter –
außerdem wartet weiter im Süden Papa Benedictus auf uns. So fahren wir also
weiter.
Am Ostufer des Gardasees entlang
führt uns unsere Route über Riva
nach Malcesine, der „Perle des
Gardasees“ mit ihrer weithin sichtbaren Scaligerburg, die auf einem
Felsvorsprung direkt am See gelegen
ist. Die Scaliger, die mächtige Familie
der della Scala, beherrschte übrigens
mehr als 150 Jahre Verona.

1

Die Familiengeschichte der Scaliger
liest sich fast so spannend wie ein
Roman von Stephen King.

Hier ein kleiner Auszug daraus:
2

Mastino I. della Scala wurde 1259 von der Stadt Verona zum Podestà del Popolo gewählt,
3
der darüber hinaus mit seinem Versuch erfolgreich war, die Signoria innerhalb seiner Familie
erblich zu machen. Er regierte anfangs im Auftrag der Stadt, ließ sich dann aber, als ihm 1262
die Wiederwahl verweigert wurde, nach einem Staatsstreich zum Capitano del Popolo an der
Spitze der Truppen ernennen. Seine Hauptaufgabe war die Organisation des Kampfes der
4
eigentlich von den Zunft-vorstehern regierten Stadt gegen die Guelfen . Die militärische
Aufgabe nutzte er als Basis für die Machtergreifung seiner Familie.
1

Quelle: Wikipedia
Administrator
3
Signoria = faktische Regierungsform in vielen Städten Italiens zur Zeit des späten
Mittelalters und der Renaissance, bei der ein "starker Mann" (signore) an der Spitze stand.
4
Eine politische Verbindung, die die Politik des Papsttums unterstützte und sich nach dem
Geschlecht der Welfen benannt hatte, den Rivalen der Staufer.
17
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1277 wurde Mastino von einer Adelsfraktion getötet, was die Herrschaft der Familie jedoch
nicht berührte. Die anschließende Regierung seines Bruders Alberto I. della Scala als
Capitano, war ein ununterbrochener Krieg gegen die Grafen von San Bonifacio. Seine drei
Söhne Bartolomeo I. della Scala, Alboino I. della Scala und Cangrande I. della Scala
(Cangrande = der große Hund - er hieß eigentlich Francesco) erbten nacheinander das Amt
des Podestà. Cangrande teilte nach dem Tod seines Bruders die Regierung mit Alberto II.
della Scala, dem Sohn Alboinos, und machte sich einen Namen als Soldat, Prinz und Patron
von Dante, Petrarca und Giotto. Durch Krieg oder Vertrag brachte er die Städte Belluno,
Bassano, Feltre, Padua (1328), Treviso (1308) und Vicenza unter seine Kontrolle.
Alberto II und sein jüngerer Bruder Mastino II., der sein Mitregent war, waren die reichsten und
mächtigsten Fürsten ihrer Generation in Italien. Die beiden setzten die Politik des Onkels fort,
eroberten 1332 Brescia und dehnten ihre Macht über den Po hinaus aus. Sie erwarben Parma
(1335) und Lucca (1339) und provozierten damit, dass sich 1337 eine mächtige Koalition
gegen sie bildete: Florenz, Venedig, die Visconti, die Este und die Gonzaga verbündeten sich,
und nach dreijährigem Krieg war das Herrschaftsgebiet der Scaliger wieder auf Verona und
Vicenza beschränkt.
Mastinos Sohn und Nachfolger Cangrande II. della Scala war ein grausamer und
misstrauischer Tyrann, der sich von seinen eigenen Untertanen abzugrenzen trachtete und
sich dazu mit deutschen Söldnern umgab. Er wurde 1359 von seinem Bruder Cansignorio
della Scala getötet, der den Staatsschatz gründete, die Stadt mit Palästen verschönerte, mit
Brücken und Aquädukten ausstattete. Als er 1375 auch seinen zweiten Bruder, Paolo Alboino,
ermordete, fand er selbst wenige Tage später sein Ende.
Brudermord war unter den Scaligeri nun ebenso üblich wie die Doppelregentschaft. Als
Antonio, Cansignorios unehelicher Sohn, 1381 seinen Bruder Bartolomeo II. erschlug (beide
waren Nachfolger ihres Vaters), empörte sich das Volk und stellte sich nicht mehr hinter ihn,
als Gian Galeazzo Visconti von Mailand ihm den Krieg erklärte. Als seine Ressourcen
erschöpft waren, floh Antonio nachts aus Verona, womit die Herrschaft der Scaliger 1387 ihr
Ende fand. Er starb im darauf folgenden Jahr.
Sein Sohn Canfrancesco versuchte erfolglos, Verona zurück zu erobern (1390). Guglielmo
(1404), unehelicher Sohn von Cangrande II., war da glücklicher: mit der Unterstützung der
Bevölkerung vertrieb er die Mailänder, starb aber selbst bereits zehn Tage später, woraufhin
Verona sich Venedig unterwarf (1405). Der letzte Vertreter der Scaliger lebte am kaiserlichen
Hof und versuchte wiederholt, Verona mit Hilfe von Volksaufständen zurückzuerhalten.

Na, wenn das keine gruselige Familiensaga ist! Die Scaliger-Burg in Malcesine
gefällt uns aber trotzdem. Sie trägt jedenfalls erheblich zum malerischen Panorama
des Ortes bei.
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Nicht übel ist auch der Ausblick auf das Städtchen Torri del Benaco, dem wir uns
wenig später nähern. Die Türme und Zinnen des Schlosses, das auf den See
hinaus ragt und sich darin spiegelt, sind schon von weitem zu erkennen.
Das Schloss wurde von den Scaligern im
14. Jh. so umgebaut wie wir es heute
noch sehen können. Vor einigen Jahren
wurde es renoviert und kann besichtigt
werden.
Gut erhaltene Höhlenmalereien auf den
Hügeln gleich oberhalb Torri del Benaco
zeugen von der prähistorischen Besiedlung der Stadt…

… lese ich erstaunt im Reiseführer.
Nach Höhlen ist uns aber angesichts
des herrlich blauen Himmels, weiß
Gott, nicht zumute…
Weiter geht’s also über Garda, das geprägt ist von seiner hübschen Seepromenade
und dem kleinen Hafen mit dem "Palazzo dei Capitani" aus venezianischer Zeit.
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In der Nähe von Garda ragt die Landzunge "Punta San Vigilio" in den See. Für den
Philosophen Agostino di Brenzone war es "der schönste Ort der Welt". Leider ist
dieses Fleckchen in Privatbesitz, so dass der Normalsterbliche sich dort nicht
tummeln kann.

Punta San Vigilio
Ein schöner Ort reiht sich hier an den anderen, doch der nächste hat schon einen
ganz besonderen Klang – oder sollte man sagen Geschmack? Bardolino!
Was wir nicht wussten:
Bardolino ist nicht nur für
den leckeren Wein berühmt, sondern auch für
das hervorragende Olivenöl, das hier produziert wird.
Das alte und malerische
historische Zentrum, mit
den Scaliger-Stadtmauern,
den Türmen und den alten
Kirchen sind sicher sehenswert, aber wir werfen
nur einen kurzen Blick auf
Altstadt Bardolino
die romantische Altstadt
und düsen weiter den See
entlang Richtung Süden, auf Lazise zu, wo wir wohl erst einmal Station machen
werden. Allmählich haben wir nämlich Lust auf „Füße hoch legen“. Und Hunger
haben wir auch!
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Lazise kennen wir ja schon von einem Kurzaufenthalt vor zwei Jahren, als wir uns
hier mit Ulla und Hardy zum Start unserer Griechenlandreise trafen. Die Beiden
lieben den Ort sehr und haben schon mehrmals Urlaub auf dem Stadtcampingplatz
gemacht. Der ist nun nicht unbedingt unser Geschmack gewesen - zwar angenehm
nahe der Altstadt gelegen, aber ohne Seesicht, denn eine hohe Mauer verwehrt
den Blick auf den Gardasee. Auf diesen Platz wollen wir also schon mal ganz
sicher nicht.
Nach einem Blick in den ADAC-Campingführer entscheiden wir uns für den
Camping Du Parc, der am Südende von Lazise direkt am See gelegen ist.

Ein großer Vorteil dieses Platzes ist neben der herrlichen Lage der separate
Eingang (tagsüber bis 23 Uhr geöffnet) unten am See, der dem Camper den Weg
entlang der viel befahrenen Hauptstraße erspart.
Mit einem Elektrokarren werden wir nach unserer Ankunft über den Platz, der in
vielen Terrassen angelegt ist, gefahren, um uns die wenigen, noch freien Stellplätze
anzusehen. Der arme Kerl, der uns kutschiert, sieht immer wieder unser
Kopfschütteln, nee, das ist es wohl nicht… Schließlich entdecken wir einen Platz
direkt am Wasser, der zwar nicht nummeriert ist, aber einen Stromanschluss
aufweist. Ja, das ist doch genau unser Plätzchen, lieber Mann! Der liebe Mann
findet es okay und freut sich mit uns über das Happy End unserer Stellplatzsuche. –
Eine kurze Freude, denn schon bald taucht bei uns eine Beschwerdeführerin auf,
die, nachdem wir ihr die Richtigkeit unseres Hierseins verdeutlicht haben, in
beleidigender Ungläubigkeit zur Rezeption läuft, um sich dort ebenfalls zu
beschweren.
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Der Serviceman erscheint wieder –
verlegen diesmal – ob wir denn nicht…
um des lieben Friedens willen…. und der
guten Nachbarschaftsbeziehungen… es
gäbe doch auch andere freie Plätze… Es
folgt eine heiße Diskussion, moderiert
vom Serviceman. Der pendelt hin und her
zwischen uns und den lieben Campern,
die in der zweiten Reihe die vermeintlich
unverbaubare Aussicht ihrer „Bungalows“
mit Vorgarten, Openairküche, Vogelkäfig,
Lampionketten u.ä. verteidigen. Um es
kurz zu machen: Wir gehen als Winner
aus dem Kampf hervor. Die bösen Blicke
der Nachbarschaft verfolgen uns fortan;
wir müssen uns ein triumphierendes
Grinsen schwer verkneifen. Lange wollen
wir unser Recht aber nun nicht auskosten,
so gemein sind wir nun doch nicht. Wir
werden übermorgen weiterfahren und
unseren beleidigten Nachbarn aus der
zweiten Reihe wieder freie Sicht auf den
See gewähren.
Nach einem gemütlichen Nachmittag auf
unserem Seegrundstück spazieren wir
am frühen Abend nach Lazise. Ein
Fußweg von ca. 15 Minuten, der uns
über die gepflegte Rosenheimstraße und
vorüber an der Scaliger-Burg (Ursprünge
aus dem 9. Jahrhundert) zum Marktplatz
und in die malerische Altstadt von
Lazise führt.
Nach einem Bummel durch die Nach
Nach einem Bummel durch die
Altstadtgässchen mit ihren hübschen

Rosenheimstraße

Geschäften schlendern wir zur Seepromenade, wo wir uns ein Ristorante
mit ansprechender Speisekarte aussuchen, um dort etwas für unser
leibliches Wohl zu tun.
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Ein romantischer Sonnenuntergang bietet das passende Ambiente zu unserem
leckeren Abendmahl, und die Schwäne sorgen für kurzweilige Unterhaltung.
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Nach dem Sonnenuntergang setzen wir
uns langsam wieder in
Bewegung und bummeln zum Hafen von
Lazise mit dem venetianischen Zollgebäude und dem romanischen Kirchlein San
Nicolò, wo man auf
der
Außenfassade
schöne Freskomalereien aus dem 14. Jahrhundert und - in einer
Nische - ein Madonnenbild
von
1200
bewundern kann.
Lazise ist mit Recht stolz auf seine Vergangenheit. Es war eine der ersten freien Gemeinden
Italiens, als es seine Freiheit von Kaiser Otto II. vor mehr als tausend Jahren im Jahr 983
erlangte. Und vom mittelalterlichen Glanz sind viele grandiose Spuren zurückgeblieben: das
Schloss ist prachtvoll und die Mauern der Scaligeri umschließen den Altstadtkern. Die
Scaligerburg
wurde gegen Ende des 9. Jahrhunderts zur Verteidigung gegen die
Hunnenplage erbaut. Mehrere Umbauten sowie zusätzliche Festigungswerke folgten. Sie zählt
zu den besterhaltenen Festungsanlagen am Gardasee. Charakteristisch ist der viereckige
Grundriss des sechstürmigen Scaligerkastells. Neben seinen fünf etwas kleineren Türmen
besteht es aus einem mächtigen Hauptturm, dem (mastio).
Auch das Zollgebäude am kleinen Hafen, von dem aus Venedig jahrhundertelang den Handel
am Gardasee kontrolliert hat, zeugt von Lazises großer Vergangenheit. Hier in der Nähe lag
auch die Flotte Venedigs vor Anker: um zu vermeiden, dass sie in die Hände des Feindes fiel,
ließ der Kommandant die Schiffe versenken,
die noch immer auf dem Grund des Sees
ruhen. In geringer Tiefe vergraben, liegen
auch Überreste aus der prähistorischen Zeit:
in Pacengo, einem ruhigen Küstendorf des
Gebiets von Lazise, befinden sich zum
Beispiel unter Wasser die Überreste eines
großen Dorfes auf Pfahlbauten. Bereits in
der Prähistorie, vor Tausenden von Jahren,
war dies ein Handelsgebiet und ein
Knotenpunkt für die Reisenden: eben hier
verlief die sagenumwobene Bernsteinstraße.
Seit Jahrhunderten ist dies auch ein
Urlaubsgebiet, wie es die wundervollen
herrschaftlichen Villen in Lazise, Colà und
Pacengo beweisen.

Unser Heimweg führt uns noch einmal
durch eines der drei Stadttore und
vorüber an der imposanten Stadtmauer
und der Burganlage.
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1. Juni 2006
Heute ist Markttag in Lazise. Ich gönne dem Liebsten mein einen schönen Morgen
am Sonnenstrand des Gardasees, aber gegen Mittag werde ich unruhig. Der
Lockruf des Marktes wird lauter, und die in Scharen Richtung Altstadt am Seeufer
vorüber ziehenden Mittouristen machen mein Sehnen nach Marktständen und
Wühltischen auch nicht kleiner.
Am frühen Nachmittag siegt Günthers Mitleid über seine Faulheit, und wir spazieren
noch einmal am Seeufer entlang und über die Rosenheimstraße nach Lazise
hinein. Gleich hinter dem Stadttor erwartet uns mein großes Vergnügen eines jeden
Italienurlaubes: il marcheggio.
Hemden, T-Shirts, Hosen (alles nur für kleine Italiener – Günther kriegt mal wieder
nix), Kleider, Kochtöpfe, Vasen, Geschirr, Werkzeug, Nähgarn, billiger
Modeschmuck und Uhren, die mindestens eine Woche funktionieren tun sollen…,
Nagellack (ujuijui, die Farben!), penetrantes Parfum, Klopapier, grelle Stoffe und
Schuuuhe (eins, zwei, drei, meins!) - Plunder & Co in Massen. Es ist herrlich!!!

Über allem wacht majestätisch die Scaliger-Stadtmauer. So schön kann’s nur in
Bella Italia sein. Finde ich jedenfalls!
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Am Abend genießen wir unser Grundstück mit unverbaubarem Seeblick, ignorieren
weiterhin die Blicke unserer Nachbarn aus der zweiten Reihe, lassen uns Gutes
aus der feinen Grillküche von Günther schmecken und planen unsere morgige
Weiterfahrt über Verona nach Ravenna. Günther will unbedingt dort hin, obwohl es
uns etwas von unserer geplanten Route abbringt. Er will partout alte Mosaiken
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gucken, un wat de Jung will, dat muss er haben! Nun bin ich ja nicht prinzipiell
gegen Bildung bei Männern - also auf nach Ravenna!

2. Juni 2006

Unter den erleichterten Blicken der Camper aus der zweiten Reihe machen wir uns
am Morgen startklar. Adio, Lago di Garda, wir kommen bestimmt irgendwann noch
mal vorbei!
Eigentlich wollten wir in einem Supermarkt am Stadtrand von Lazise, der uns von
Hardy empfohlen worden war, noch frisches Gemüse und Salat kaufen, aber
sämtliche Supermärkte an der Strecke sind chiuso. Streiken die Italiener etwa
schon wieder? Zum Glück finden wir schließlich doch noch einen Supermarkt, der
geöffnet ist. Unser Vitaminhaushalt ist gerettet.
In Verona, das wir nach kurzer Fahrt erreichen, parken wir am riesigen
Stadtfriedhof, vor dem es freie Parkplätze en gros gibt. Ein Blick über den Cimetiere
genügt uns – monumentale Gräber und Denkmale, wie wir die von italienischen
Großstadtfriedhöfen schon kennen.
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Ein kurzer Fußweg führt uns direkt ins Zentrum von Verona. Das erste
Sehenswürdige, das uns – außer einem wunderschönen Blick auf Verona von einer
der Brücken über die Etsch - massiv ins Auge fällt, ist die gewaltige Stadtmauer, die
das historische Zentrum von Verona umgibt.
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Kümmern wir uns jetzt, bevor wir von Romantik überwältigt werden (ich will Julias
Balkon sehen!!!), um die nüchternen Fakten - die lange und eindrucksvolle
Geschichte der Stadt Verona.
89 v. Chr. wurde Verona – ursprünglich wohl eine Gründung der Veneter, dann eine keltische
Siedlung – römische Kolonie und gehörte in der Folgezeit dem Römischen bzw. dem
Weströmischen Reich an. 476 n. Chr. kam die Stadt unter die Herrschaft Odoakers; 489
besiegte der Ostgotenkönig Theoderich der Große Odoaker bei Verona und machte die Stadt
zu einer seiner Residenzen (neben Ravenna). 569 wurde sie von den Langobarden erobert,
und nach dem Zerfall des Langobardenreiches in Italien wenig später wurde sie zum Hauptort
eines langobardischen Herzogtumes.
Ihre herausragende Funktion behielt die Stadt auch unter fränkischer Herrschaft ab dem
späten 8. Jahrhundert bei: Sie war eine der Residenzen der Karolinger in Italien und wurde
schließlich Hauptstadt der Markgrafschaft Verona, die in etwa die heutige Region Venetien
umfasste. 952 wurden die Herzöge von Bayern mit der Markgrafschaft belehnt und 976 die
Herzöge von Kärnten, unter deren Herrschaft die Region bis Mitte des 12. Jahrhunderts blieb.
In dieser Zeit erlangte Verona als Bindeglied zwischen Italien und dem Reich nördlich der
Alpen hohe, vor allem wirtschaftliche Bedeutung.
1136 erreichte die Stadt Verona kommunale Selbständigkeit. 1164 gründete Verona im Kampf
gegen die Italienpolitik Kaiser Friedrichs I. Barbarossa zusammen mit anderen
oberitalienischen Städten den Veroneser Bund, der sich drei Jahre später dem
Lombardenbund anschloss; in der Folgezeit war Verona eines der Zentren des Kampfes
zwischen Guelfen und Ghibellinen. Ab 1259 stand die Stadt unter der Herrschaft der Scaliger
(della Scala), bis sie 1387 an Mailand und die Visconti fiel; unter den Scaligern erlangte die
Stadt ihre größte wirtschaftliche und machtpolitische Bedeutung.
1405 kam Verona an die Republik Venedig, 1797 zusammen mit Venedig an Österreich. 1866
musste Österreich infolge des Deutschen Krieges Venetien mit Verona an das fünf Jahre
zuvor errichtete Königreich Italien abtreten. Während des 2. Weltkrieges erlitt die Stadt
schwere Schäden.

Auf
unserem
Besichtigungsprogramm steht an
erster Stelle die Arena di
Verona, deren Ausmaße
uns überwältigen. Massiv
ragen die Außenmauern
vor uns auf, als wir uns ihr
nähern.
Kulissen aus Aida stehen
bereit
für
die
ersten
Aufführungen in diesem
Jahr. Leider sind wir zu früh
hier, die Opernsaison hat
noch nicht begonnen. Seit
langem wollen wir hier
einmal sitzen und uns von
Verdi-Klängen und herrlichen Bühnenbildern verzaubern lassen.
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Die Arena von Verona ist ein gut erhaltenes römisches Amphitheater und ist nach dem
Kolosseum in Rom das zweitgrößte erhaltene Amphitheater. Die Arena hat eine Länge von ca.
138 Metern und eine Breite von ca. 110 Metern.
Das Theater wurde etwa im Jahr 30 n. Chr. errichtet und lag damals außerhalb der römischen
Stadtmauer Veronas. In römischer Zeit fasste die Arena über 30.000 Zuschauer und wurde für
Gladiatorenkämpfe und Wettkämpfe genutzt. Die Außenfassade war mit weißem und rosa
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Kalkstein verkleidet. Nach einem
Erdbeben im Jahr 1117, bei dem der
größte Teil des Außenrings zerstört
wurde, diente die Arena als Steinbruch
für die wachsende mittelalterliche Stadt.
Heute sind nur noch 4 Bögen des
ehemals
die
Arena
vollständig
umfassenden Außenrings erhalten. Sie
werden von den Veronesern "l'ala" - der
Flügel - genannt.
Erst während der Renaissance gab es
Bestrebungen, das Bauwerk wieder als
Theater zu nutzen. Dies geschieht aber
erst seit 1913 wieder regelmäßig,
aufgrund der hervorragenden Akustik
konnte sich die Arena schnell als
Konzertstätte etablieren. Heute finden
vor allem in den Monaten Juni, Juli und
August Opernaufführungen statt.

Ehrfürchtig betreten wir das alte
Gemäuer. Wie viele Menschen sind
vor uns wohl durch diese Eingänge
getreten, haben sich auf blutige
Kämpfe oder berauschende Opernaufführungen gefreut?
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Diese Frage lässt mich gleich über die widersprüchliche Natur des Menschen
philosophieren. Die Bandbreite der menschlichen Empfindungen ist schon enorm.

Unser nächstes Ziel ist die Piazza delle Erbe.
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Als Zentrum der mittelalterlichen Stadtrepublik war die Piazza delle Erbe als
Marktplatz das Einkaufszentrum und Forum.
Die Markussäule (1523) erhebt sich über die Stände der Händler ebenso wie der
Brunnen Madonna Verona (1368) und ergänzt mit den morbiden Palastfassaden
das Bild zu einem der schönsten Plätze Italiens, heißt es.
Das Rechteck der Piazze zieht den Besucher schnell in seinen Bann.
Hier finden wir den romantischen Palazzo del Comune, einen Vierflügelbau mit
klassizistischer Fassade und die Casa di Mercanti, mit ihren Zinnen und offenen
Arkaden leicht zu erkennen. Ihr gegenüber der Torre dei Lamberti, 83 m hoch. Der
1668 errichtete Palazzo Maffei erinnert in seiner Wuchtigkeit an römische
Barockbauten und mutet in der Stadt Verona fremd an. Er nimmt die nordwestliche
Schmalseite des Platzes ein und imponiert mit seinem 3 Geschossen und den
statuengeschmückten Balustraden. Der mittelalterliche Uhrturm Torre Gardello ragt
wie ein Pfeiler hoch in den Himmel an der Seite des Palazzo, und vor der
Palastfassade thront auf der Colonna di San Marco (1528) der venezianische Löwe
über der Piazza.
Beherrscht wird der Platz jedoch von der Madonna Verona im Zentrum, die mit
römischem Körper und mittelalterlichem Kopf scheinbar leichtfüßig über das
Markttreiben schreitet und den Besucher beeindruckt.

Aus steinernen Masken zu Füßen dieser grazilen Figur sprudelt Wasser in ein
antikes Brunnenbecken und macht die Madonna zum Wahrzeichen Veronas.
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Die mittelalterlichen Bürgerhäuser Case dei Mazzanti begrenzen die Piazza nach
Osten und sind mit ihren farbenprächtigen Fresken eine Augenweide.
Im Palazzo Nr. 23, der Casa di Giulietta mit ihrem schmalen Hof und der
burgartigen Einfahrt soll Guilietta Capelletti gewohnt haben. Durch eine
Bronzestatue wird an das wohl berühmteste Liebespaar Romeo und Julia erinnert.
Hier in diesem Palazzo mit dem weltberühmten Balkon soll die unglückliche
Liebensgeschichte ihren Anfang genommen haben. An der tödlichen Familienfehde
der Capelletti und Montecchi scheiterte die Liebe zwischen Romeo und Julia – ein
Stoff, der 1595 William Shakespeare zu seiner weltberühmten Tragödie anregte.
Historisch verbürgt ist diese Geschichte jedoch nicht, aber wer sucht im Hause der
Julia nach unromantischen Fakten und nicht nach der Aura unvergänglicher Liebe?

Auf diesem Balkon soll Julia gestanden haben. Blutjung und wunderschön und
sooo verliebt. Ogottogottogott!
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Ein Text, den ich – weiß nicht mehr wo – im Internet über Verona gefunden habe,
hat mir besonders gut gefallen, so dass ich ihn hier zitieren möchte:
Der Himmel ist hier, wo Julia lebt, wird in William Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia"
festgestellt. Und Julia, so weiß man, lebte in Verona. Die Metropole am Ende des wichtigsten
Alpenübergangs nach Italien blickt auf eine mehr als zweitausend Jahre alte Geschichte
zurück.
Die Römer führten hier ihre drei wichtigsten Handelsstraßen zusammen - im Mittelalter
entstand eine der mächtigsten Stadtrepubliken Italiens, doch wirklich weltberühmt wurde
Verona erst durch das legendäre Liebespaar.
So will auch dieser Film eine Art Liebeserklärung sein - mit einem "tragischen" happy end denn zuletzt muss festgestellt werden, dass die beiden Liebenden wahrscheinlich nie existiert
haben, sondern nur symbolhafte Figuren einer grausamen und konfliktreichen Vergangenheit
waren. Einer Vergangenheit, die mit der Herrschaft durch die Familie der "della Scala" ihre
Blütezeit erlebte - im Negativen wie im Positiven. Bis zum Sturz der Dynastie im Jahre 1387
wurde Verona zu einer italienischen Großmacht, deren Einfluss zeitweise bis in die Toskana
hinein reichte. Kunst und Literatur waren legendär, und zahllose Künstler fanden hier eine
neue Heimat, darunter auch Dante, der die sogenannten Scaligeri aus Dankbarkeit sogar in
seiner Göttlichen Komödie verherrlichte.
Am Beispiel der despotischen Herrscher wird aber auch exemplarisch gezeigt, mit wieviel List
und Tücke in dieser Zeit regiert wurde. So entstand das riesige Castelvecchio1 nur deshalb,

1

Festung in Verona an der Etsch
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weil die Scaligeris bei ihren eigenen Untertanen so verhasst waren, dass sie sich hinter den
Mauern der Festung verbergen mussten.
(…)
Im Protokoll, für die Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes, hat die UNESCO Verona als
eine Stadt charakterisiert, die in herausragender Form alle Stadien der europäischen
Geschichte repräsentiert", und es ist sicher diese ungewöhnliche Harmonie, in der sich hier
Bauten unterschiedlichster Epochen zu einem architektonischen Himmel auf Erden verbinden.

Romantisch beflügelt spazieren wir durch übervolle Straßen mit wunderschönen
Palazzi und prächtigen Bürgerhäusern zur Piazza dei Signori.
Man erreicht sie durch einen der 5 Torbögen, die sich auf den exquisiten Platz öffnen – den
Arco della Costa.
Der Platz erstreckt sich saalartig zwischen ehrwürdigen Regierungsgebäuden, die mit ihren
stattlichen Fassaden imponieren. In der Mitte des Platzes befindet sich ein Dante-Denkmal
aus dem 19. Jahrhundert und unter Markisen ein elegantes Caférestaurant mit dem gleichen
Namen. Es ist das älteste Café der Stadt und war um die Jahrhundertwende ein bekannter
Literaturtreffpunkt.
Der Palazzo del Comune ( 12./16.Jh.) war einst der Sitz der freien mittelalterlichen
Stadtrepublik und ist mit seiner romantischen Fassade in einer für Verona charakteristischen
Streifenarchitektur aus abwechselnden Haustein- und Ziegellagen gehalten.
Ein Bogen verbindet den Stadtpalast des Podestá mit dem Palazzo die Tribunali. Den Palazzo
ließ sich Cansignorio della Scala 1365 errichten und gehört zu einem der am häufigsten
veränderten Bauten. Nur der Wehrturm ist heute noch im Originalzustand erhalten.
Der Palazzo del Governo nimmt mir seinem Zinnenkranz die östliche Schmalseite der Piazza
ein. Heute ist hier an historischer Stätte die Provinzregierung untergebracht. Einst residierten
hier die Scaliger.
Den Nordosten der Piazza nimmt die Loggia del Consiglio ein. Dieser Bau der
Frührenaissance wurde zwischen 1476 und 1439 errichtet. Er ist heute Sitz des Stadtrates.
Hier walteten im 17. Jahrhundert einst die venezianischen Richter ihres Amtes – der Palazzo
die Giudici schließt die westliche Schmalseite der Piazza.
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Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten haben wir jetzt wohl gesehen. Ein Besuch
der im gotischen Stil erbauten Basilica Sant´ Anastasia oder der römischen Kirche
San Zeno Maggiori soll sehr beeindruckend sein, ebenso wie die fantastische
Aussicht, die man vom Torre dei Lamberti, dem Rathausturm, hat, aber wir wollen
ja heute noch bis Ravenna fahren und müssen uns darum ein wenig beeilen.
Irgendwie ist heute übrigens etwas
anders als sonst – viele Geschäfte sind
geschlossen, auffallend viele Schulklassen unterwegs. Wir fragen uns, was
hier wohl im Gange sein mag?
Bei einem Espresso / Bier in einem
schattig gelegenen Café (es ist heiß
heute!), fällt mir ein Plakat auf. Na bitte,
das ist des Rätsels Lösung: Heute ist der
2. Juni, ein italienischer Nationalfeiertag.
Am 9. Mai 1946 dankte Viktor Emanuel III.
zugunsten Umbertos II. ab. In einer
Volksabstimmung am 2. Juni 1946 stimmten
54,3 Prozent der Wahlberechtigten (erstmals
auch Frauen) für die Abschaffung der
Monarchie und die Errichtung der Republik.
Am 13. Juni ging Umberto ins Exil, und am 18.
Juni
1946
proklamierte
der
Oberste
Gerichtshof Italiens offiziell die Republik.

So haben wir also unsere nachlassenden Geschichtskenntnisse auch mal wieder
etwas aufpoliert. Sag ich’s doch: Reisen bildet.
Als wir nach einem Spaziergang entlang der Etsch (die 410 km lange Etsch
durchfließt in ihrem Mittellauf auch Verona) wieder am Cimetiere ankommen, wartet
dort wohlbehalten unser lieber Hiram auf uns. Wo die Mama oder die Oma liegt,
klaut der Italiener eben nicht, hab ich mir gleich gedacht.
Unsere Tagestour geht weiter: Von Venetien durch die Lombardei in die Emiglia
Romagna. Wir fahren durch eine eher langweilige Schwemmlandebene des Pos mit
einer wohl recht ertragreichen Landwirtschaft (Getreide, Obst, Wein, sogar
Tabakfelder sichten wir). An der Adria wird es urlaubsmäßig. Ein Badeort reiht sich
an den anderen. Dazwischen Pinienwälder. Ich liiiebe es, durch Pinienwälder zu
fahren, durch die man immer mal wieder an einer Straßenseite das blaue Meer
blitzen sieht. Wir hatten ursprünglich überlegt, nördlich von Ravenna an der Adria
zu übernachten, aber in den recht überlaufenen Orten, die wir durchfahren, ist
nirgendwo für uns ein Plätzchen am Meer zu finden. Alles zugebaut. Schade.
Etwas enttäuscht fahren wir auf Ravenna zu. Dann müssen wir eben in der Stadt
auf einem der drei ausgewiesenen Womo-Plätze übernachten.
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Die Landschaft nördlich von Ravenna wirkt etwas ungewöhnlich auf uns, wir
durchfahren ein Gebiet durchzogen von kleinen Kanälen und Lagunen. Überall
hängen Fischernetze zum Trocknen über den Lagunen und Kanälen. Ein meerchenhaft schöner Anblick (jedenfalls für Menschen wie uns, die beim Anblick von
Fischernetzen gleich das geliebte Meer riechen). Beim Nachlesen in unserer
Reiseliteratur wird uns klar, warum uns diese Gegend so andersartig erscheint.

Marina di Ravenna
Das Gebiet hier an der Adria war noch im 19. Jahrhundert ein ungesundes Feuchtgebiet. In
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man im östlichen Venetien mit großflächigen
Trockenlegungen und ein ganzes Jahrhundert lang sollten diese Maßnahmen die Beziehung
zwischen Mensch und Landschaft bestimmen.
Die Kraft der Verzweiflung von tausenden Taglöhnern, die sonst zum Hungern oder zum
Auswandern verurteilt gewesen wären, ließ sie, ausgerüstet mit Schubkarren und Schaufeln,
dem Sumpf die ersten Ackerbaugebiete entreißen. Schwere Opfer und mühsame Handarbeit
wurde von vielen Arbeitskräften auch noch nach den staatlichen Eingriffen in den 20iger
Jahren des letzten Jahrhunderts geleistet, als verschiedene Genossenschaften zur
Landgewinnung gebildet und subventioniert wurden. So entstand die heutige Landschaft,
geprägt von großen Pumpsystemen, Brücken und Kanälen, von Feldern, geschützt durch viele
hundert Kilometer Dämme, geprägt von Gutsstraßen, Halbpacht – Bauernhäusern und großen
Landgütern inmitten ausgedehnter Felder.
Die ehemalige Landschaft, einst schwer bewirtschaftbar und ungesund, entwickelte in
Küstennähe weitere ökonomische Grundlagen: Badeorte nehmen jährlich Tausende von
Touristen auf. Die Arbeiten wurden in der Nachkriegszeit intensiviert und 1921 waren die
Gebiete hinter der Küstenlinie in fruchtbares Ackerland umgewandelt und direkt am Meer
wurden Pinienwälder angelegt. Marco Aurelio Pasti sammelte in den Wäldern bei Ravenna
Pinienkerne, um sie auf den Dünen entlang der Küste auszusäen.

Aha, daher also die Pinienwälder, die uns vorhin so erfreut haben. Grazie, Signore
Pasti!
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Gegen
19.30
Uhr
erreichen wir Ravenna,
wo eine hektische Stadtrallye uns schließlich
doch noch zu unserem
Ziel führt, nämlich zu
einem ruhigen Übernachtungsplatz in der
Nähe des Stadtzentrums. Eigentlich wollten
wir ja am TheoderichMausoleum übernachten (Womo-Stellplatz mit
Entsorgungsstation), jedoch
das
Einbahnstraßensystem von Ravenna ist so undurchschaubar – selbst für meinen nahezu
unfehlbar Karten lesenden Gemahl, dass wir uns nach einer mehrfachen
Umkreisung des Platzes, zu dem wir eigentlich wollen, genervt für den zweiten
Womo-Platz am Piazzale della Resistenza entscheiden. Den finden wir dann auch
recht problemlos (dabei war der der Weg dorthin viel komplizierter). Er ist weitläufig,
scheint ruhig zu sein, und einige Kollegen stehen auch bereits dort. Wir schließen
uns ihnen an.

Mausoleo Teodorico

So einfach
wäre der
Weg zum
Mausoleo
Teodorico
gewesen!

Einen
weiteren
WomoStellplatz mit Entsorgungsmöglichkeit gibt es in der Via
Chiavica Romea (s. Plan
rechts) – wie man sieht, auch
in der Nähe des Mausoleums.
Wir haben uns wirklich den
kompliziertesten Weg ausgesucht. Hinterher ist man
meistens schlauer. Aber nun
haben wir wenigstens schon
mal halb Ravenna gesehen.
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Nach dieser Odyssee haben wir Hunger und keine Lust, jetzt noch zu kochen.
Grillen kann man hier ja wohl auch nicht, also: Auf zum Italiener!
Durch eine stinklangweilige Straße mit stinklangweiligen Häusern eilen wir – der
Hunger treibt uns voran - auf das Zentrum von Ravenna zu. Dort an einem
vorsaisonalen Abend ein nettes Ristorante zu finden, scheint nicht so einfach zu
sein. Etwas ziel-, später auch lustlos irren wir durch unbekannte, spärlich belebte
(ungewöhnlich in Italia, oder?) Straßen. Selbst Günther findet sich kaum noch auf
dem Plänchen zurecht, dass ich mir auf meinen Handheld geladen habe.
Schließlich werden wir doch noch fündig. Das Lokal sieht von außen ganz nett aus,
von innen etwas weniger, die Karte sieht wieder ganz okay aus, das Essen ist es
dann aber wieder etwas weniger… Na ja, ich wollte ja nicht nach Ravenna…
Nach drei Glas Rotwein gefällt mir Ravenna schon besser, und wir machen uns
beschwingt auf den Heimweg. Doch – wo ist unser Heim??? Wieder irren wir durch
die wenig anziehenden Straßen Ravennas und finden nur mit der Hilfe eines
Ureinwohners zurück zum Piazzale della Resistenza.

3. Juni 2006
Ravenna-Sightseeing!
Die ursprünglich direkt an der Adriaküste gelegene Stadt Ravenna ist durch Verlandung des
Po-Deltas heute sieben Kilometer vom Meer entfernt, wo sich der Hafen und ein Badeort
(Marina di Ravenna) befinden. Ravenna ist ein Zentrum für die Vermarktung und Verarbeitung
landwirtschaftlicher Produkte und durch einen Kanal zum Po mit dem Meer verbunden. Zu den
hier ansässigen Industriebetrieben zählen Zementwerke, chemische Betriebe und solche, die
Methan und Erdöl aufbereiten.
Es sind noch einige sehenswerte Gebäude aus dem 5., 6. und 7. Jahrhundert erhalten.
Besonders erwähnenswert sind die zum Teil mit bedeutenden Mosaiken geschmückten
Bauten aus frühchristlicher Zeit: neben dem Mausoleum der Galla Placidia u. a. das
achteckige Baptisterium der Orthodoxen (das möglicherweise aus einem umgebauten
römischen Bad entstand), das ebenfalls achteckige Baptisterium der Arianer und die Kirche
San Vitale aus dem Jahr 547. Die frühchristlichen Baudenkmäler und Mosaike wurden von der
UNESCO 1996 zum Weltkulturerbe erklärt. In Ravenna liegen auch die Grabstätten des
ostgotischen Herrschers Theoderich des Großen und des Dichters Dante.
Der römische Kaiser Augustus (63 v. Chr. bis 14 n. Chr.) errichtete einen Kanal, um Ravenna
mit dem Po zu verbinden, und vergrößerte den Hafen von Classis (heute Classe), den er zum
Hauptstützpunkt der römischen Flotte im Nordadriatischen Meer machte. 402 wurde der
römische Kaiser Flavius Honorius von einer Invasion Norditaliens durch die Westgoten
bedroht und zog von Mailand nach Ravenna. Seit dieser Zeit war Ravenna die kaiserliche
Hauptresidenz, bis es 476 von dem Germanenkönig Odoaker besetzt wurde. 493 eroberte
Theoderich Ravenna nach dreijähriger Belagerung zurück und machte es zu seiner
Hauptstadt. 540 wurde die Stadt von dem byzantinischen General Belisar besetzt. Daraufhin
wurde Ravenna zum Sitz des byzantinischen Vizekönigs, der über Italien herrschte. 751
wurde die Stadt nach einem langen Kampf von den Langobarden eingenommen. Sechs Jahre
danach übereignete der Frankenkönig Pippin der Jüngere, der die Lombardei erobert hatte,
Ravenna dem Papst. Unter den hier residierenden Erzbischöfen erlebte die Stadt zunächst
eine Blüte. Dann folgte der Niedergang, als das benachbarte Venedig Ravenna als
Handelsstadt den Rang ablief. In der Folge fehlte es an Einnahmen, um den Hafen und den
Kanal instand zu halten. Im 15. Jahrhundert kam Ravenna schließlich unter venezianische
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Kontrolle. 1509 wurde es wieder päpstliches Hoheitsgebiet und 1861 dem Königreich Italien
angegliedert. In heutiger Zeit hat Ravenna erhebliche Probleme mit brackigem Grundwasser
und regelmäßigen Überflutungen der die Stadt umgebenden landwirtschaftlichen Flächen
durch das Meer. Ursache hierfür ist eine rapide Landsenkung (80 Zentimeter in 100 Jahren),
die zum Teil durch den Druck der Gebäude und die hohe Grundwasserentnahme
hervorgerufen wird.

Gegen 10 spazieren wir wieder auf
der Straße
der Einöde Richtung Zentrum. Unser
Unser
Rundgang
erstes und wichtigstes Ziel ist die Basilica di San Vitale.

Gegen

10

Piazzale
spazierendella
wir Resistenza
wieder auf der Straße der Einöde Richtung
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Zentrum. Unser erstes und wichtigstes Ziel ist die Basilica di San Vitale.
Die Kirche San Vitale wurde zu Ehren des heiligen Vitalis, eines Märtyrers aus der Zeit Neros,
gebaut und 547 durch Bischof Maximian eingeweiht. Bereits im 5. Jh. war über dem Grab des
Heiligen eine Kirche errichtet worden. San Vitale ist eine typisch byzantinische Kirche, die
nicht im basilikalen Langhausstil wie die Kirchen im Westen gebaut wurde. Das Besondere ist
der achteckige Grundriss. Das zweite Geschoss ist ebenso ein Oktogonalkörper aus
Ziegelsteinen, der wiederum einen kleineren achteckigen Baukörper trägt, auf dem zeltartig
das Dach aufliegt. Die Kuppel wird von acht Pfeilern getragen, die untereinander durch Bögen
verbunden sind. Der bedeutendste Teil der Kirche ist der Ort der Eucharistiefeier, das
Presbyterium. Es ist reich geschmückt mit Mosaiken, Szenen aus dem Alten und Neuen
Testament, die im Gewölbe Christus als Opferlamm zum Zentrum haben. In der Apsis der
Kirche zu beiden Seiten des Altars befinden sich die Kaisermosaiken: die Prozessionsdarstellungen von Kaiser Justinian und Kaiserin Theodora.

Grundriss der Basilica di San Vitale
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Von außen wirkt der achteckige Bau sehr unscheinbar. Umso überwältigender
wirken die phantastischen Mosaiken im Innern der Kirche. Im Mittelpunkt der
Darstellung steht Christus auf der Weltkugel, umgeben von den Heiligen Vitalis und
Ecclesius; zu erkennen sind außerdem Kaiser Justinian und seine Frau Theodora.

Die Kirche San Vitale wurde zu Ehren des heiligen Vitalis, eines Märtyrers aus der Zeit Neros,
gebaut und 547 durch Bischof Maximian eingeweiht.
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Bereits im 5. Jh. war über dem Grab des Heiligen eine Kirche errichtet worden. San Vitale ist
eine typisch byzantinische Kirche., die nicht im basilikalen Langhausstil wie die Kirchen im
Westen gebaut wurde. Das Besondere ist der achteckige Grundriss. Das zweite Geschoss ist
ebenso ein Oktogonalkörper aus Ziegelsteinen, der wiederum einen kleineren achteckigen
Baukörper trägt, auf dem zeltartig das Dach aufliegt. Die Kuppel wird von acht Pfeilern
getragen, die untereinander durch Bögen verbunden sind. Der bedeutendste Teil der Kirche
ist der Ort der Eucharistiefeier, das Presbyterium. Es ist reich geschmückt mit
Mosaiken, Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, die im Gewölbe Christus als
Opferlamm zum Zentrum haben. In der Apsis der Kirche zu beiden Seiten des Altars befinden
sich die Kaisermosaiken: die Prozessionsdarstellungen von Kaiser Justinian und Kaiserin
Theodora.
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Hinter San Vitale liegt das Mausoleum der Galla Placidia (Tochter des römischen
Kaisers Theodosius I.), um 440 in Form eines lateinischen Kreuzes erbaut, mit
Tonnengewölbe und Vierungskuppel.

Das Innere ist mit edlen Mosaiken auf dunkelblauem Grund geschmückt.
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Überwältigt von den soeben erfahrenen Eindrücken treten wir wieder auf die
Straßen Ravennas. Durch eine Fußgängerzone und eine überdachte Marktstraße
gelangen wir zur Piazza del Popolo mit dem Palazzo Municipale und einem Torre
Pendente in Sichtweite, aber einem eher gemäßigt schiefem – verglichen mit Pisa
und Bologna.

Weniger schmuckvoll ist das Grab des größten italienischen Schriftstellers Dante.
Es wirkt lieblos, wohl weil es 1780 als leerstehendes Grab gebaut wurde. Die
Gebeine des 1321 verstorbenen Dantes galten lange Zeit als verschollen. Dabei
lagen sie, gut behütet in einem längst vergessen Versteck. 1519 hatten die
Florentiner nämlich versucht die Überreste des berühmten Sohnes ihrer Stadt zu
stehlen. Erst 1865 wurden sie wieder entdeckt und in das Grab gelegt. Seitdem
kommt jedes Jahr am 13. September, pünktlich an Dantes Todestag, eine
toska

Zügig begeben wir uns nun zur Chiesa San
Francesco, einer Franziskaner-Klosterkirche
mit romanischem Glockenturm aus dem 10.
Jh. Nördlich neben der Kirche befindet sich
das Grabmal des weltberühmten Dichters
Dante.
Dante, geboren im Mai 1265 in Florenz, stürzte sich
nach eingehenden Studien und künstlerischem
Schaffen in die Politik seiner Geburtsstadt und
bekleidete ab 1286 diverse Ämter (Mitglied des Rates
der Hundert, ab 1300 einer der 6 Priori). Im Kampf um
die Unabhängigkeit der Stadt gegenüber Papst
Bonifatius VIII. scheiterte er in seinem Oppositionswirken, wurde verbannt und 1303 sogar zum
Tode verurteilt. Nach der Flucht und Jahren des
Wanderns kam er nach Aufenthalten in Verona und
Lungiana schließlich nach Ravenna. Als Gast des Herrschers Guida Novella da Polenia verstarb er am 14.9.
1321 und wurde im Franziskanerkloster beigesetzt.
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Die Göttliche Komödie (italienisch
Divina Comedia oder Divina
Commedia) ist das bekannteste
Werk Dante Alighieris. Komödie
bezeichnet hier nicht ein komisches
Theaterstück, sondern ein Versepos, in dessen Mittelpunkt kein
tragischer Held steht. Dante
bezeichnet das Epos als sein
"höchstes und heiligstes".

So hat Dante Alighieri ausgesehen – irgendwie gar nicht
wie ein Poet, finde ich, eher wie ein römischer Krieger
oder wie Häuptling Krumme Adlernase.
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Schon auf dem Rückweg zum Womo
nehmen wir noch schnell den Duoma Sant’
Orso mit – sightseeing-technisch gesehen,
aber nur von außen. Gesehen, abgehakt,
wie Freund Hardy sagen würde. Schön
finde ich am Duomo den Rundturm –
schön gewaltig (s. Foto links). Die
Frontseite des Doms habe ich nicht
fotografieren mögen, sie passte so gar
nicht in (m)ein ästhetisches Gesamtbild
von Ravenna (rosa Zuckerbäckerstil).
Im Baptisterium der Orthodoxen (5.Jh.),
das ganz in der Nähe zu finden sein soll,
kann man wieder wunderschöne Mosaiken
besichtigen, die aber zum Teil erneuert
worden sind. Wir sehen San Vitale jetzt
mal als exemplarisch für die frühchristlichen Kirchen Ravennas an und verzichten
auf einen Besuch des Baptisteriums.
Als wir im Womo ankommen, ist es schon beinahe Highnoon. Wir wollen noch quer
durch Italien, durch die Emiglia Romagna, Umbrien und ein winziges Stück
Toscana nach Latium, genau genommen an den Lago di Bracciano, der 40 km
nördlich von Rom gelegen ist. Drum, lieber Hiram, hurtig, hurtig!
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Nachdem wir Ravenna hinter uns gelassen haben, wenden wir uns nach
Südwesten und durchqueren Landschaften, die von fruchtbaren Böden erzählen.
Viel Landwirtschaft gibt es hier in der Emiglia Romagna, ertragreich, wie ich in
meinem schlauen Führer lese.
Ein paar Kilometer streifen wir die Toscana, es wird gebirgiger. Bald schon sind wir
in Umbrien, die Landschaft erfreut uns mit vielen grünen Hügeln. Wohltuend für die
sightseeing-geprüften Augen.
Die Region wird größtenteils – bis auf die Ebene des oberen Tibertals – von den
Gebirgszügen der Apenninen sowie waldreichen Hügellandschaften eingenommen.
Bedeutende Gewässer sind der Trasimenische See sowie die Flüsse Tiber und Nera. Umbrien
gilt als die wasserreichste Region der italienischen Halbinsel.
Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft, neben Ackerbau wird auch Viehzucht
betrieben. Zu den bedeutendsten Agrarerzeugnissen gehören u. a. Wein, Öl, Getreide, Obst
und Gemüse. Von wirtschaftlicher Bedeutung sind außerdem der Fremdenverkehr und das
produzierende Gewerbe, u. a. mit Eisen-, Textil-, Nahrungsmittel- und keramischer Industrie.
Die meisten Produktionsbetriebe befinden sich in den Städten Perugia, Terni und Orvieto.
Der Name der Region geht auf den italischen Volksstamm der Umbrer zurück, der sich um
1000 v. Chr. am oberen Tiber ansiedelte. Nach der Pippin’schen Schenkung 754 fiel Umbrien,
das sich im 6. und 7. Jahrhundert unter langobardischer und byzantinischer Herrschaft
befunden hatte, an den Kirchenstaat. Allerdings konnte die Region auf Grund des jahrhundertelangen Widerstands der umbrischen Städte erst im 15. Jahrhundert endgültig in den
Vatikanstaat eingegliedert werden.

An unserer Route – nur ein wenzichkleiner Umweg, lieber Günther, liegt südöstlich
Assisi. Man könnte ja mal schauen, wo der Heilige Franz daheim war… Mein
Schatz ist schnell überredet. Einmal Messdiener, immer Messdiener, das Fromme
kommt immer wieder durch.
Die landschaftlich sehr schöne Fahrt auf Assisi zu, das auf einer Anhöhe liegt, hat
schon beinahe den Ausflug gelohnt.
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Die Basilika San Francesco des
Franziskanerklosters in Assisi
wurde zwischen 1228 und 1253
erbaut und gehört zu den
frühesten gotischen Kirchen
Italiens. Der Bau ist in Unterkirche und Oberkirche geteilt. In
der Krypta der Unterkirche ist
der heilige Franziskus begraben. Bedeutende Künstler wie
Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti und Simone Martini
schmückten den Innenraum mit
Fresken.
Unsere Idee, Assisi und die Kirchen San Francesco und Santa Chiara, in denen der
Hl. Franz und die Hl. Klara begraben sind, zu besichtigen, soll allerdings ein frommer Wunsch bleiben. Wir können nämlich mit dem Womo nur am Fuß des Berges
parken, müssten zu Fuß auf Wallfahrt gehen. So fromm sind wir nun doch nicht. Es
ist heiß, uns tun die Füße noch von Ravenna weh, un mer han keen Zick, sprich:
Wir müssen schließlich heute noch am Lago di Bracciano ankommen. „Im Hellen!“,
mahnt mein Gemahl (klarer Sieg der Vernunft über die Relijon).
Also: weiter! Nach etwa einer Stunde erreichen wir die historische Landschaft
Latium.
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Die Landschaft wird größtenteils von den vulkanisch geprägten Zügen der Albaner und
Sabiner Berge eingenommen, in denen sich zahlreiche Seen und Hochebenen befinden. An
der Mittelmeerküste und in einigen Flusstälern ist Tiefland bestimmend. Die bedeutendsten
Fließgewässer sind Tiber, Marta, Sacco und Garigliano.
Rom spielt als wirtschaftliches Zentrum eine dominante Rolle. Die ertragreichsten
Agrargebiete liegen in der Campagna Romana und in den trockengelegten Pontinischen
Sümpfen, wo überwiegend Viehwirtschaft betrieben wird und Gemüse, Obst, Getreide sowie
Baumwolle angebaut werden. Fischerei, Gewinnung von Quecksilber und Abbau von Kohle
sind weitere wichtige Wirtschaftszweige.
Der Name der Region geht auf den italischen Volksstamm der Latiner zurück, deren
Siedlungsgebiet westlich der Apenninen in der Ebene von Latium lag. Ab dem 8. Jahrhundert
v. Chr. besiedelten die Etrusker das Gebiet. Im 4. Jahrhundert v. Chr. begann Rom mit der
Unterwerfung des Gebiets, im Jahr 338 v. Chr. war Latium schließlich endgültig von den
Römern erobert. Im Mittelalter war das Gebiet Bestandteil des Kirchenstaates innerhalb des
Heiligen Römischen Reiches. 1870 ging der Kirchenstaat im 1861 neugegründeten Königreich
Italien auf. Seit 1947 besteht Latium als Verwaltungseinheit in seinen heutigen Grenzen.

Von Orte Scalo bis Magliano Sabina fahren wir auf der Strada del Sole (ich singe
wie immer: „Auf der Straße der Sonne, da kamst du mir entgegen..“ „… es gab
einen Crash, und wir lagen daneben,“ antwortet mein Schatz – wir pflegen unsere
Traditionen).
In Nepi überrascht uns ein riesiges Aquädukt. Das steht hier einfach so herum!
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Am frühen Abend erreichen wir den Lago di Bracciano. Der Blick auf den See
lässt die Augen leuchten. Schöön! Jetzt müssen wir aber auch noch einen schönen
Campingplatz finden. Es stehen einige zur Auswahl. Der erste, den wir uns
ansehen, liegt direkt am See, in einem schattigen Laubwald. Für mich zu schattig,
wenn ich ehrlich bin. Da kommt ja keine Sonne ins Herz, geschweige denn an
meinen Körper, wenn ich diesen brutzeln lassen will. Obendrein steht der ganze
Platz voller Engländer und Holländer. Das halten wir hier keine Woche aus!
Also fahren wir weiter um den See herum, schauen uns – von außen – noch andere
Plätze an und bleiben schließlich in Anguillara Sabbazia (Lungo lago di Polline 75,
Tel. 0699-802003) beim Parco del Lago hängen, der eine herrliche Lage am See
aufzuweisen hat und eine schön gemischte Camperpopulation mit sattem Anteil an
Italienern, die das Urlauberleben in Italien doch erst so richtig lustig machen. Wir
finden ein Plätzchen – wie könnte es denn anders sein - direttamente al lago, aber
Günther muss natürlich dafür wieder schwitzen. Maßanfertigung sozusagen, dieser
Platz. Er zirkelt vor, zurück, vor, zurück und noch mal vor. Schließlich stehen wir so
fein auf unserem Platz, dass alle Italiener um uns herum – es sind viele (zum
Glück!) stehende Ovationen spenden. Unsere direkten Nachbarn sind Deutsche,
aber genau so nett wie wir (haha).

So sieht’s gleich vor unserer Haustüre aus.
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4. Juni 2005
Heute wird mal gaar nichts getan, nur gebadet, gesonnt, gelesen – natürlich auch
im Reiseführer. Da mache ich mich dann auch gleich schlau über den Lago di
Bracciano.
Braccianosee, See in Mittelitalien, etwa 30 Kilometer nördlich von Rom gelegen. Der
Braccianosee hat einen Durchmesser von etwa neun Kilometern und bedeckt eine Fläche von
57 Quadratkilometern; seine größte Tiefe beträgt 165 Meter. Er befindet sich in einem System
mehrerer, eng beieinander liegender, erloschener Vulkankrater und wird durch verschiedene
Zuflüsse und Quellen gespeist. An seinen Ufern gibt es heiße Mineralquellen, die teilweise für
den Bade- und Kurbetrieb erschlossen sind. Der See ist fischreich, insbesondere an Aalen.
Der Arrone, der wiederum in das Tyrrhenische Meer mündet, bildet den Abfluss des Sees. Im
Norden liegt das Sabatinigebirge. Die bedeutendsten Ortschaften an seinem Ufer sind die
Stadt Bracciano und das Dorf Anguillaria Sabazia. In beiden gibt es jeweils eine Burg aus dem
Mittelalter.

Auch mein Jünni macht es sich gemütlich – aber immer schön im Schatten, denn
die Sonne brennt hier für die Jahreszeit und unsere ungeübte Haut wirklich schon
heiß auf uns herab. Am Mittag fühle ich mich wie ein Brathähnchen auf dem Grill
(immerhin auch schon ein bisschen knusprig!) und verziehe mich ebenfalls in den
Schatten. Das muss die Weisheit des Alters sein. Früher war ich erst zufrieden,
wenn ich angekokelt roch.
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Am Abend wird es hier am See umwerfend romantisch. Die Sonne geht gleich
visavis von unserem Stellplatz hinter den Vulkanhügeln, die den See umgeben,
unter. Die Schwäne ziehen ihre Bahn im rot schimmernden Wasser des Sees. Ein
Traum! Keine Frage, warum Millionäre aus Rom hier ihre Wochenendvillen bauen.
Nach dem Sonnenuntergang wird darum Günther Jauch von uns bemüht. Und - wer
sagt’s: Günther ist Millionär! Mann, ist der Mann schlau!
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5. Juni 2005

Auch heute wird intensiv gefaulenzt!

55

Italien 2005

Am späten Nachmittag machen wir unseren Roller startklar zu einer kleinen
Spritztour um den See bis Bracciano, das zu den beiden wichtigsten Orten hier am
See zählt.
In Trevignano Romano ist Markt, aber kein lohnenswerter…

Trevignao Romana

Bracciano

Schon von weitem sieht man die mittelalterliche Burg von Bracciano.
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Das Kastell von Bracciano (Kastell Orsini-Odescalchi) wurde von Napoleone
Orsini zwischen 1470 und 1485 erbaut. Zu seinen berühmtesten Gästen zählten der
französische König Charles VIII. und Papst Sixtus IV. Das sehr gut erhaltene und
herrlich mit Afresken sowie originalen Möbeln ausgestattete Kastell ist eines der
bedeutendsten Schlösser Italiens und ist der Öffentlichkeit zugänglich.
Wir spazieren einmal an der Burgmauer entlang, fahren ein Stück durch den
mittelalterlich und etwas düster anmutenden Ort und machen uns dann gleich
wieder auf den Rückweg. Nach dem Sonnenuntergang ist es nämlich gleich sehr
kühl geworden, und ich fröstele hinten auf unserem Roller vor mich hin. - Stell dich
nicht so an, tönt es von vorne. Der weiß ja gar nicht, wie ein Brathähnchen sich
fühlt, das gerade vom Grill genommen worden ist und dann mit dem Roller
heimgefahren wird (ui, dieser kalte Fahrtwind auf der Knusperhaut!).
Nach unserer Heimkehr statten wir dem
netten kleinen Ristorante auf dem Campingplatz einen Besuch ab und testen den
hiesigen Rotwein (geht so…). Anfangs sind
wir fast die einzigen Gäste, aber bald schon
füllt sich das Lokal mit lärmenden
italienischen Familien, und die Tische um uns
herum biegen sich unter all’ den leckeren
italienischen
Köstlichkeiten,
die
hier
hemmungslos verzehrt werden (dabei sind
die fast alle so dünn!). Hier wird Abschied
vom Wochenende gefeiert.

6. Juni 2005
Heute sind wir wieder total planlos! Das kann richtig schön sein!
Der Campingplatz ist nahezu leer, die Wochenend-Italiener sind wie ein Spuk alle
über Nacht verschwunden. Hier ist eine himmlische Ruhe. Ein kleines bisschen
fehlt mir aber jetzt schon die typisch italienische Familien-Geräuschkulisse…
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Der Badestrand liegt öd und leer,
keine Bambini schreien mehr,
keine Rufe nach la mama,
ach, es ist ein wahrer Jammer.
Schwäne ziehen still vorbei,
Vögel singen tiridumdei,
Urlaubsruhe zieht hier ein,
wieso kann ich mich nicht freun?
Ist ja wohl sonnenklar:
Weil
dieses
Theatro Italiano einfach zum Urlaub hier
dazugehört.
Zugegeben:
Erholsamer ist es jetzt
schon. Eine Ruhe wie
im Kurort für Herzkranke.
Und was tut mein
Schatz? Kann man es
auf dem Bild erkennen? Er telefoniert mit
seinem Büro. Immer
im Einsatz, der Mann.
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An diesem Abend schieße ich an die 30 Fotos von einem atemberaubenden
Sonnenuntergang.
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7. Juni 2005
Lange genug planlos gewesen! Heute tun wir was für unsere Bildung. Südwestlich
von hier gibt es nämlich ein Highlight des Altertums zu sehen, das wir uns, wo wir
schon mal hier sind, auf keinen Fall entgehen lassen dürfen.
Also schwingen wir uns am späten Vormittag auf unseren Roller und düsen los
nach Cerveteri.

Am Seeufer entlang fahren wir Richtung Anguillara, dem zweiten wichtigen Ort am
Lago di Bracciano. Ein wirklich hübscher Badeort mit mittelalterlichem Schloss
aus dem 15. Jahrhundert, dessen Reste die Altstadt von Anguillara umgeben.
Der Ort war einstmals ein Lehen des Geschlechts der Anguillara und gehörte später
der Familie Orsini, in deren Besitz sich auch das hiesige Schloss, die gewaltige
Burg von Bracciano und das Kastell von Trevignano Romano befand (die waren
hier wohl so was wie die Scaliger im Veroneser Raum).
Ein wunderschönes Stadttor aus dem 16. Jahrhundert mit einem Uhrturm bildet den
Eingang zum Hauptplatz. Im ehemaligen Palazzo Baronale, der mit wertvollen
Fresken verziert ist, befindet sich heute das Rathaus. Die Kirche Collegiata
dell'Assunta wurde im 16. Jahrhundert gebaut.
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Im Ortsgebiet und der näheren Umgebung fand man Zeugnisse einer neolithischen
1
dörflichen Gemeinschaft . Auch Überreste von römischer Bebauung soll es hier in
großer Zahl geben.

Turm des Orsini-Schlosses
1

Neolithikum = Jungsteinzeit
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Kurz vor Bracciano, dessen Burganlage wir nun von einer anderen Seite
bewundern können (s. Foto unten), biegen wir links ab „in de Strüch“ (will sagen ins
Hinterland).

Unsere Fahrt geht durch Wäldchen und Felder,
vorbei an kleinen Gehöften mit kläffenden
Hunden, der Fahrtwind umweht uns warm,
mein Schatz ist friedlich. Was will die
bescheidene Ehefrau mehr? Zufrieden sitze ich
auf meinem – siehste, das ist die einzige Dorne
in
diesem
Rosenstrauß
der
positiven
Urlaubsgefühle – unbequemen Soziussitz und
spiegele mich (seh’ ich doof aus!) im Helm
meines maßvollen Hell Drivers.
Kurz bevor meine
Füße einschlafen –
ich sitze auf diesem
Roller so was von
unnatürlich (haltungsmäßig), erreichen wir
das
Ziel
unserer
heutigen
Rollertour:
Cerveteri.
Eine hohe mittelalterliche Stadtmaür sorgt
gleich zu Beginn für
den nötigen Respekt
des Besuchers vor
dieser alten Stadt.
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Sie gehört zur Festung Rocca ( 12. Jh.) an der Piazza Santa Maria und wurde auf
den Mauern einer Etruskischen Festung aus dem 4. Jh. v. Chr. errichtet.
Cerveteri ist eine etruskische Gründung und hieß in der Antike (lateinisch) Cäre. Das antike
Cäre (9-3 Jh.v. Chr.) wurde von den Römern Caerevetere genannt. Es ist wesentlich älter als
Rom selbst, war im 6. Jh. die am meisten bevölkerte Stadt Etruriens und eine der größten im
gesamten Mittelmeerraum. Caere war eine der bedeutendsten Städte der Etrusker,
Handelsmetropole am Tyrrhenischen Meer mit drei Häfen und Mitglied im Zwölfstädtebund mit
engen Verbindungen zu Griechenland. Blütezeit der Stadt war das 7. und 6. Jahrhundert v.
Chr., im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. begann der Niedergang sowohl in wirtschaftlicher als
auch kultureller Hinsicht. Im Jahr 353 v. Chr. wurde Caere von den Römern unterworfen.
Cerveteri besitzt einen reizvollen, mittelalterlichen Stadtkern, in dem ein Schloss, eine mit
Türmen bewehrte Festung aus dem 13. Jahrhundert und eine romanische Kirche mit
Glockenturm, ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert, zu besichtigen sind.
Der eigentliche Ruhm Cerveteris geht auf die Ruinen der antiken etruskischen Stadt Cäre
zurück, von denen interessante Abschnitte der Stadtmauern aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.,
die Überreste einiger Tempel, eines Theaters, einiger Aquädukte und Thermen, vor allem aber
die große Nekropole erhalten sind. Seit 2. Juli 2004 stehen diese wertvollen historischen
Stätten unter dem Schutz der UNESCO; an diesem Tag wurde Cerveteri zum Weltkulturerbe
bestimmt.

Auch hier gibt es einen Uhrturm – die waren hier wohl mal ganz groß in Mode. Wir
bummeln durch die Straßen und Gassen der Stadt und haben hier gar nicht das
Gefühl, auf antikem Boden zu wandeln. Die alten Etrusker, was weiß man von
denen denn eigentlich?
Ich lese nach: Basierend auf antiken Geschichtsschreibern wie Herodot und
Dionysios von Halikarnassos sah man in den Etruskern Zuwanderer aus Kleinasien
bzw. die vorindogermanische Urbevölkerung Italiens. Aha, Immis!
Seine Glanzzeit erlebte das Volk zwischen dem 7. und 4. Jahrhundert v. Christus.
Lange her. Kein Wunder, dass wir von deren Anwesenheit hier nichts mehr spüren.
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Die Piazza Tripoli mit ihren 6 m² hat ihren Namen sicherlich nicht nach dem Prinzip
des Understatements gewählt - wenn meine geografischen Kenntnisse mich nicht
gänzlich trügen, ist Tripolis eine Millionenstadt. Wenn man klein ist, sehnt man sich
eben nach Größe. Wer wüsste das besser als ich?
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So, dem Wissensdrang ist hier Genüge getan, wir wollen zur Nekropolis, die etwas
außerhalb liegt und das absolute Highlight der Ausgrabungen in dieser Gegend
darstellt.
Nach etwa 10 Minuten entdecken wir den ersten Wegweiser, der uns zur
etruskischen Nekropole führt.

Höchste Zeit, sich mal mit dieser Sehenswürdigkeit, die uns da erwartet,
eingehender zu befassen.
Obwohl Cerveteri dem breiten Publikum noch nicht allzu bekannt ist, gehört seine etruskische
Totenstadt zu den ältesten und eindrucksvollsten Plätzen in ganz Italien. Bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt wurde die Totenstadt (Nekropole) noch nicht vollständig freigelegt.
Sie erstreckt sich über mehrere Kilometer Länge um die heutige Stadt Cerveteri und setzt sich
aus Hunderten von Grabhügeln zusammen. Zweifellos sind sie die beeindruckendsten des
ganzen antiken Etruriens und weisen bis zu 30 m Durchmesser und 12 m Höhe auf. Innerhalb
der Hügel befindet sich eine große Anzahl von Grabkammern.
In ihrer Blütezeit (7.-5. Jh. v. Chr.) reichte die antike Stadt bis ans Meer und besaß drei Häfen:
Ladispoli, San Severa und Marinella heißen die Orte, die sich heute an diesen alten Häfen
befinden. Dagegen gibt es keine sichtbaren Spuren der alten Wohnsiedlung Caere, die in
nachfolgenden Epochen völlig umgebaut und in der Zeit der Barbareninvasionen zerstört
wurde. Kürzlich wurden jedoch ein etwas moderneres Stadtviertel sowie zwei sehr alte
Tempel entdeckt. Dieser Bereich ist aber für das Publikum noch nicht zugänglich.
Die beiden Nekropolen von Cerveteri (la Banditaccia und Monte Abetone) haben der
Wissenschaft eine enorme Vielfalt archäologischer Funde geliefert. Die Nekropole ist bis 19
Uhr geöffnet, montags ist sie für Besucher geschlossen.
Der Grundriss der ältesten Gräber besteht aus einer oder zwei Grabkammern länglicher Form.
Bis zum Ende des 7. Jh. v. Chr. entwickelten sich dann komplexere Baupläne, die in einer
standardisierten Form des 6. Jh. v.Chr. ihren Abschluss fanden. Bis zum Ende dieses
Jahrhunderts erbaute man die charakteristischen Grabhügel, während ab dem 5. Jh.
wesentlich bescheidenere Ausmaße die Gräber kennzeichnen. Deren Fassade bestand aus
vermauerten Steinblöcken. Gründe hierfür kann einerseits das Aufkommen einer
"einfacheren" Architektur sein, anderseits ist es auch möglich, dass sich die Baumeister an
Fürstengräbern orientierten, wie sie damals in städtischen Bereichen üblich waren. Gräber
aus dem 5. Jh. sind in Cerveteri sehr wenige vorhanden, die Entwicklung des 4. Jh. deutet
bereits das Verschwinden der Grabhügel an. Dies führte zum Bau von Gräbern mit vielen
Nischen, die wiederum Rückschlüsse auf den Familienkern dieser frühen Zeit zulassen. Darin
spiegelt sich die Großfamilie der hellenistischen Epoche wider, die dann zur Struktur der
römischen Familie führte.
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Am Ende des 6 Jh. wurde es dann Brauch, die Asche derjenigen Verstorbenen, die eine
Verbrennung angeordnet hatten, in Sarkophagen (Steinsärgen) zu bestatten. An diesen
Sarkophagen sind alltägliche Lebensszenen der Verstorbenen festgehalten, entweder sind sie
ausgestreckt auf einem Bett zu sehen oder während des Essens. Das Meisterwerk dieser
plastischen etruskischen Skulpturen ist der "Sarkophag der Verheirateten", ausgestellt im
etruskischen Museum von Rom.

Durch eine herrliche Pinienallee fahren wir auf den Eingang der Nekropole zu.

Vorteil der Vorsaison: Es steht nicht ein einziger Touri-Bus auf dem Parkplatz vor
dem Eingang zur Ausgrabungsstätte, die folglich nahezu menschenleer ist.
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Staunend spazieren wir zwischen
Hunderten von großen Grabhügeln
hindurch. Diese Stadt der Toten hat
im hellen Licht eines Sonnentages
eher etwas Heiteres. Schlecht vorstellbar, dass hier Tausende Menschen begraben
waren. Sie wurden übrigens nicht einbalsamiert, wie wir im Reiseführer nachlesen.
Welch ein grausiger Geruch muss über diesem Gelände geschwebt haben, fragen
wir uns.
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Am besten erhalten sind die
Grabanlagen der Banditaccia-Nekropole, die von einer
Hauptgräberstraße durchzogen wird. Die Grabanlagen,
die mit Tumuli bekrönt waren,
waren anfangs noch halb
ausgehöhlt, halb gebaut,
doch ging man schnell dazu
über, die Gräber vollständig
aus dem Tuff auszuhöhlen
und innenarchitektonisch auszugestalten.

Das Tomba die Capitelli mit seinen schön gestalteten Säulen und seiner
ausgefeilten Architektur gehört zu den bisher bedeutendsten Gräberfunden der
Nekropole.
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rechts: Tumulus aus Tuffsteinblöcken gebaut

Das für uns beeindruckendste Grab ist das
Tomba die Relievi mit seinen farbigen
Stuckreliefs, die die Wände und Pfeiler
überziehen.
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Die im unteren Teil meist aus dem anstehenden Tuff herausgeschnittenen, im
oberen Teil aus Blöcken gebauten Würfelgräber flankieren wie Reihenhäuser die
ordentlich angelegten Straßen.
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Nach gut zwei Stunden ist unser Rundgang über die Nekropole beendet (na ja,
zwischendurch haben wir in einer kleinen Cafeteria, die zum Glück auch auf dem
Gelände zu finden ist (Durst! es ist inzwischen heiß geworden!), eine kleine
Verschnaufpause eingelegt. Von hier hat man eine herrliche Aussicht auf die
Umgebung, denn die Nekropole liegt auf einer Anhöhe.
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Nach so viel muffigem, wenn auch interessantem, Altertum steht uns der Sinn jetzt
nach einer frischen Meeresbrise, und so fahren wir weiter Richtung Südwesten
nach Campo di Mare ans Meer. O jeh! Campo di Mare repräsentiert genau die
Sorte Touristennest, die wir normalerweise meiden.
Der Ort ist scheußlich (und
im Sommer wahrscheinlich erst recht). Kurzer
Stopp - wir schießen wir
ein Foto vom dunkelsandigen Strand – von
weitem mit Teleobjektiv,
denn wir haben keine Lust
uns hier länger aufzuhalten.
Weiter geht’s, auf einer
Straße parallel zur Küste
(aber in relativ großem
Abstand, denn die Straße
liegt ein ganzes Stück vom
Strand entfernt. Mal sehen, ob der nächste Ort – Palo – mehr zu bieten hat. - Keine
Frage – neeh!
74

Italien 2005

Also auf nach Ceri, das schon wieder fast auf halbem Wege nach Hause liegt.
Dorthin zog sich ein Teil der Einwohner von Cerveteri zurück, um
Barbarenüberfällen zu entkommen, die sich bis zum Ende des Etruskerreiches
ereigneten. Diese Tradition erklärt, warum später die romanisierten Etrusker diesem
neu befestigten Ort den alten
etruskischen Namen gaben. Im
Ort Ceri soll es laurt Reiseliteratur nichts Besonderes zu
sehen geben. Das Dorf, das in
Tuffstein erbaut und auf einem
vertikalen Tuffelsen gelegen ist,
sieht jedoch schon von weitem
spektakulär aus. Der steile und
kurvenreiche Zugang verstärkt
noch diesen Eindruck.
Wir wollen uns das Örtchen auf
jeden Fall ansehen.

Am Fuß des Tuffsteinfelsens parken wir unser Föppchen und machen uns auf den
beschwerlichen Weg hinauf zum Dorf Ceri. Was wir uns damit angetan haben! Es
ist heiß, der Weg so steil, außerdem haben wir müde Füße! Was wir heute alles für
die Bildung getan haben! Wer gibt uns eigentlich das Fleißkärtchen, das wir
verdient haben? Aber hallo!
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Schläfrige Stille herrscht hier oben in Ceri, was nicht dazu beiträgt, die müden
Touris aufzumuntern. Soll’n wir wirklich noch in die Kirche gehen? Es ist eine
Marien-Wallfahrtskirche (bei der mühsamen Bergersteigung kann man ja eigentlich
einen Ablass oder ein kleines Wunder als Belohnung erwarten).
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Die alten Fresken (s. Foto oben) - ich habe nicht herausfinden können, wie alt sie
sind - haben uns am besten gefallen. Wir zünden ein Kerzchen an und kaufen ein
Bildchen der Gnadenmadonna für Ulla, die sich über so etwas immer freut.
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Vielen Menschen in Not
soll die Muttergottes hier
bereits geholfen haben.
Der Glaube der Menschen wird sehr dazu
beigetragen haben, denke ich mir. - Gut, wenn
man so fest glauben
kann, es macht das
Leben sehr viel leichter.
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Gut dass wir der Reiseliteratur keinen Glauben geschenkt und uns die Mühe des
Aufstiegs nach Ceri auf uns genommen haben. Die Atmosphäre dieses
mittelalterlichen Dorfes hat uns wirklich voll in ihren Bann gezogen.
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Am frühen Abend sind wir wieder auf unserem Campingplatz und erleben dort
gerade noch einen weiteren herrlichen Sonnenuntergang.
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8. Juni 2005
Papa, wir kommen! Heute ist der Tag des Herrn, genau genommen des Herrn
Joseph Ratzinger alias Papst Benedikt XVI.
Beim deutschen Pilgerzentrum in der Via della Conciliazione 51 in Rom,
(Tel.
0039 06 6897 197 - 0039 06 6897 198) haben wir telefonisch zwei Karten für die
heutige Generalaudienz auf dem Petersplatz bestellt, und das nette Mädel in der
Rezeption hat uns gut beraten, wie wir am frühen Morgen am besten nach Rom
kommen.
So stehen wir also morgens um 7
vor dem Eingang des Parco del
Lago und warten auf den Bus,
der nach Anguillara zum Bahnhof
fährt. Fast pünktlich kommt er um
die Kurve und wenig später
stehen wir mit vielen Schüler,
Studenten
und
pendelnden
Berufstätigen am Bahnsteig und
warten auf die Ankunft des Zuges
nach Rom. Auch der ist fast
pünktlich (was ist los mit den
Italienern, sind die jetzt kaputt?).
Auf nichts ist heute mehr Verlass,
nicht mal auf die Unpünktlichkeit
der italienischen Verkehrsmittel!
Der Zug (mit zwei Decks oder
Etagen oder wie immer das bei
der Bahn heißt) ist brechend voll,
wenig lärmende italienische Betriebsamkeit – die sind alle noch müd. Klar, die
Italiener sind bekanntlich nachtaktiv. Nach gut einer Stunde sind wir in der Stazione
di San Pietro, ganz in der Nähe des Vatikans. Es ist kurz nach 8, wir haben also
noch genügend Zeit zum Abholen unserer Karten, denn der Einlass auf dem
Petersplatz beginnt erst um 9 Uhr.
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Von der Stazione bis zum Pilgerzentrum sind es ca. 1,8 km, die wir in 20 Minuten
zurückgelegt haben. Das Pilgerbüro hat gerade geöffnet (8.30 – 17.30 Uhr,
samstags bis 12.30 Uhr), so dass wir bei unserer Ankunft gleich eintreten können.
Unsere Karten liegen für uns bereit, man wundert sich nur ein bisschen über die
Größe unserer Pilgergruppe…
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Wenig später schreiten wir ehrfurchtsvoll durch einen der bestens bewachten
Eingänge zum Petersplatz. Unsere Audienzkarten werden kontrolliert, wir werden
gecheckt wie am Flughafen, erst dann dürfen wir auf die Piazza di San Pietro, die
sich uns unter einem strahlend blauen Himmel präsentiert..

Selbstverständlich haben wir Karten für Sitzplätze - die Prominenz aus Bad Honnef
muss nicht wie die anderen –zig tausend Pilger stehen! Wie man auf dem Foto
erkennen kann, sind vor der Tribüne, auf der der Papst sitzen wird, einige
Stuhlreihen aufgestellt. Da wir so früh hier sind, finden wir ganz vorne hinter einigen
für eine Hörbehindertengruppe reservierten Reihen zwei freie Plätze, von denen
man eine hervorragende Sicht auf das zu erwartende Geschehen hat.
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Die Stimmung auf dem Petersplatz hat Volksfestcharakter, es ist lauter als auf
einem Jahrmarkt. Um uns herum schnattert es aufgeregt – überwiegend in
italienischer Sprache zum Glück, etwas weiter weg sitzt eine japanische Gruppe,
von der man nichts hört – erst recht zum Glück. Aus aller Herren Länder sind Pilger
angereist. Der Platz füllt sich bis zum Bersten mit Menschen, die den neuen Papst
einmal sehen und ihm zujubeln wollen. Man hört Chöre singen, Musikkapellen
spielen auf. Allmählich lassen auch wir uns von dieser ausgelassenen Aufgeregtheit
anstecken.
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Gegen 10 tut sich oben auf der Tribüne etwas. Ein Geistlicher beginnt, die vielen
angereisten Pilgergruppen aus der ganzen Welt namentlich zu erwähnen und zu
begrüßen. Ein lauter Jubel jagt den nächsten, jede begrüßte Gruppe scheint die
andere übertrumpfen zu wollen, manche singen, andere skandieren Texte in allen
möglichen Sprachen.
Wir sind beeindruckt, aber nach einer halben
Stunde wird dieser Begrüßungsmarathon dann
doch etwas langweilig und so vertiefe ich mich
in meinen Reiseführer, um noch mal
nachzulesen, was man über den Petersplatz
eigentlich wissen müsste. Auch wenn man
schon mehrfach in Rom war, ist die Vielzahl der
Sehenswürdigkeiten einfach zu groß, um alle
Informationen zu behalten.
Der Platz besteht aus zwei Teilen, wobei eigentlich
nur der – von Richtung Petersdom aus gesehen –
zweite als Petersplatz im engeren Sinn gilt:
Einmal ein trapezförmiger Platz (Piazza Retta), der
die Fassade von Maderno optisch in die Ferne rücken
sollte und abschüssig angelegt wurde, um allen den
Blick auf den Vorplatz zu ermöglichen, auf dem die
religiösen Feiern abgehalten werden.
Als zweiter der ellipsenförmige Platz (der eigentliche Petersplatz), der auf zwei Seiten von
Säulengängen eingeschlossen ist, weil, wie Bernini selbst sagte, die Kirche Petri sozusagen
die Mutter aller anderen Kirchen ist und sie daher Kolonnaden haben muss, die wie mit
mütterlich ausgebreiteten Armen die Katholiken aufnehmen, um sie in ihrem Glauben zu
bestärken, die Irrgläubigen, um sie der Kirche zuzuführen und die Ungläubigen, um sie im
wahren Glauben zu erleuchten.
Die größte Breite des Platzes beträgt 240 Meter, die Tiefe 340 Meter. Die Kolonnaden
bestehen aus 284 fünfzehn Meter hohen Säulen, die 4-reihig stehen. Auf der Brüstung
erheben sich 140 Heiligenstatuen, jede 3,20 Meter groß
Die Pflasterung des Platzes senkt sich nach der Mitte, so dass die versammelte Menschenmenge überschaut werden kann. Im Zentrum erhebt sich der Obelisk, der auch als Sonnenuhr
fungiert. Ursprünglich hatte er im Zirkus des Nero gestanden. Von dort ließ ihn Papst Sixtus V.
1585 auf den Petersplatz bringen.
Der rechte Brunnen auf der Piazza ist ein Werk von Carlo Maderno (1613), der linke ein Werk
von Carlo Fontana (1677). Zwischen den Brunnen und dem Obelisken sind zwei runde
Marmortafeln in das Pflaster eingefügt worden. Wenn man sich auf eine der beiden stellt,
bekommt man den Eindruck, dass der Petersplatz nur von einer anstatt einer vierfachen
Säulenreihe umschlossen wird.
Baugeschichte
Kaiser Caligula ließ am südlichen Abhang des Vatikanischen Hügels, außerhalb der
damaligen Stadtmauer, einen Circus erbauen. Der Überlieferung nach erlitt dort Petrus im
Jahr 64 oder 67 unter Kaiser Nero den Märtyrertod. Am Nordrand des Circus verlief die Via
Cornelia, die von Osten kommend aus der Stadt hinaus führte. An der Stelle, an der heute der
Hauptaltar des Petersdomes steht, wurde der Überlieferung nach Petrus begraben. Unter
Konstantin wurde ein Teil des nördlich an das Gräberfeld anschließenden Hügels abgetragen,
um (326) die erste Petersbasilika über der Grabstätte des Apostels zu errichten. Nach Osten
war der Basilika ein Atrium, das sogenannte Paradies, vorgelagert, das bis zum östlichen
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Rand des heutigen Treppenaufgangs reichte. Die Via Cornelia wurde jetzt zur Zugangsstraße
aus der Stadt. Die freie Fläche vor der Basilika blieb zunächst ungestaltet. In den folgenden
Jahrhunderten wurde sie nach und nach ausgestaltet.
Erst unter Pius II. (1458-1464) begann die tatsächliche Umgestaltung des Platzes. Pius II.
fand den Platz in einem verheerenden Zustand vor. Die Fläche war ungepflastert, die Treppe,
die zur Basilika führte, stark beschädigt und die Front der Basilika zum Platz hin ein
Sammelsurium aus allen vergangenen Epochen. Pius II, dessen Hauptanliegen der Kampf
gegen die Türken war, wollte den Platz vorbereiten für die Überführung der Kopfreliquie des
Hl. Andreas. Thomas Paläologos, der Herrscher von Morea war vor den Türken geflohen und
hatte die Reliquie aus Patras mitgenommen. Pius II. hatte ihm Asyl angeboten, wenn er ihm
den Kopf des Apostels brächte. 1460 begannen die Umbauarbeiten mit dem Neubau der
Treppe. Im November 1461 wurde die Statue des Apostels Paulus am nördlichen Rand der
Treppe aufgestellt. 1462 folgte dann am südlichen Rand die Petrusstatue. Ergänzt wurde das
Bauprogramm durch die Errichtung einer Benediktionsloggia an der Ostseite der Basilika.
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Statuen von Petrus (links) und Paulus
Gegen 11 steigt die Spannung auf dem Platz. Gleich muss er kommen. Vereinzelt
hört man Rufe: Papa, Papa oder: Beeeenedetto.

Da oben ist das Arbeitszimmer des Papstes. Ob er schon mal spinxt, wie viele von
seinen Schäfchen gekommen sind? Keine Sorge, Jupp, die Veranstaltung ist
ausverkauft. Langsam werde ich auch ungeduldig – die Sonne brennt mir jetzt seit
zwei Stunden unbarmherzig auf den Rücken. Papa!
Und da kommt Bewegung in die Menge. Irgendwo am Ende des Platzes muss sich
etwas tun. Kurze Zeit später sehen auch wir das flotte Sportcabrio des Papstes auf
uns zu fahren.
87

Italien 2005

"Mit seinem Lächeln erobert er
Herzen der Menschen." heißt es,
das stimmt wohl. Wir fühlen uns zu
hingezogen. Seine bescheidene,
schüchterne Art überzeugt.
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Es ist ziemlich windig geworden, und sein Mützchen will nicht halten. Einmal geht
es sogar fliegen (siehe Foto). Er muss es immer wieder festhalten. Bei der
Gelegenheit fällt mir auf, dass Günther auch so eins hat – nur gehäkelt. Wenn er es
an Grenzübergängen auf dem Kopf hatte, wurden wir immer angehalten, weil er
den Grenzern so suspekt war. Da kann man mal sehen: Es kommt immer darauf
an, wer so was trägt.
Das Papamobil fährt sogar die
Stufen der Tribüne hinauf, wo der
Papst
dann
inmitten
seiner
Kardinals-Kollegen Platz nimmt.
Er begrüßt die Menschen herzlich
(sein Italienisch klingt etwas hölzern
– bayrische Sprachlaute sind schon
sehr kontrovers zu italienischen,
denke ich mir), und ein tosender
Jubel bricht los – Beeenedetto! Viva,
Papa!
Nach der Begrüßung folgt eine
Lesung (Psalm 111), auf die sich der
Papst anschließend in seiner Predigt
bezieht (auf Italienisch, dann in
gekürzter
Form
in
Englisch,
Französisch, Deutsch).

89

Italien 2005

Kleiner Auszug daraus:
1

„Heute spüren wir den starken Wind . In der Heiligen Schrift ist der Wind Symbol
des Heiligen Geistes. Hoffen wir, dass uns jetzt der Heilige Geist erleuchtet, wenn
wir über den soeben gehörten Psalm 111 nachdenken. Bei diesem Psalm handelt
es sich um ein Lob- und Danklied für die vielen Wohltaten, die Gott in seinen
Wesenseigenschaften und seinem Heilswerk charakterisieren: Es ist die Rede von
»Gnade« und »Barmherzigkeit«, von »Gerechtigkeit«, von seinen »machtvollen
Taten«, von »Beständigkeit«, von »Wahrheit«, von »Redlichkeit«, von »Treue«,
vom »Bund«, von »Werken«, von »Wundern«, sogar von »Speise«, die er gibt, und
zum Schluss von seinem heiligen »Namen«, das heißt von seiner Person. Das
Gebet ist somit Betrachtung des göttlichen Geheimnisses und der Wundertaten, die
er in der Heilsgeschichte wirkt…“
Anschließend begrüßt auch der Papst die Pilger der Welt in
ihren Muttersprachen. Zu Günther und mir gewandt – ich
hab es genau gesehen, sagt er:
„Ganz herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und
Besucher willkommen. Mein besonderer Gruß gilt heute
den Teilnehmern an der Abschlußtagung des „Kölner
Gemeinschaftskommentars zur Europäischen GrundrechteCharta“. Wir alle schulden Gott täglich Lob und Dank für
seine Wohltaten. Antwortet auf die Güte des Herrn mit
euren guten Worten und Werken! Der Friede Christi geleite
euch auf allen Wegen.“
Nach einem gemeinsam mit allen Gläubigen gesungenen Pater Noster erteilt der
Papst den Segen und kümmert sich hernach um die „besseren“ Pilger, sozusagen
die oberen Zehntausend, die auf der Tribüne sitzen und ihm die Hand schütteln
oder küssen dürfen.

Et war richtich schön!
Bevor die Menschenmassen sich in Bewegung setzen, suchen Günther und ich das
Weite. Wir wollen heute ein Kurz-Sightseeing durchziehen, allen Plätzen, die wir in
Rom lieben, unsere Aufwartung machen. Leider geht unser Zug nämlich schon um
16 Uhr, und jetzt ist es kurz nach 12. Viel Zeit haben wir also nicht für unser
Vorhaben (und eine knappe Stunde Shopping an der Spanischen Treppe habe ich
mir ausgebeten!).
Noch ganz erfüllt von dem soeben Erlebten gehen wir die Via dell Conziliazione
herunter auf die Engelsburg zu. Hinter uns erklingen immer wieder Chorgesänge,
die vom Petersplatz zu uns herüber wehen.

1

Stimmt! Es windet tatsächlich so sehr, dass auch der Umhang dem Papst einmal während
der Predigt ins Gesicht flattert und sein geistlicher Butler immer wieder daran zupfen muss.
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Bei einem Kurz-Sightseeing ist keine Zeit für
lange Guide-Erklärungen. Darum hier jetzt auch
in Stenoform:
Die Engelsburg (italienisch Castel Sant' Angelo) in
Rom ist ein Mausoleum, das ursprünglich für Kaiser
Hadrian (76–138) und seine Nachfolger errichtet wurde.
links: Blick zurück auf Sankt Peter
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Wir überqueren die Engelsbrücke,
überspannt.

die in fünf vollendeten Bögen den Tiber

Die Engelsbrücke (italienisch Ponte Sant'Angelo), die in der Antike als die schönste der
Welt galt, wurde ursprünglich von Kaiser Hadrian gebaut. Ihr Name geht auf das 17.
Jahrhundert zurück. Sie wird zum einen deswegen Engelsbrücke genannt, weil sie direkt auf
die Engelsburg zuführt, zum anderen weil eine Reihe von Engelsstatuen auf ihr aufgestellt
sind.

Unser nächstes Ziel ist die Piazza Navona,
von der uns aber noch einige Straßen
trennen.
Günther,
mein
Held
der
Stadtstraßen, studiert tapfer den Stadtplan
und führt uns sicher durch das Straßengewirr
Roms.
Beinahe wären wir dabei in Dreharbeiten zu
einem Film geraten (Foto links). Es gelingt
uns leider nicht, den Regisseur oder die
Darsteller von nahem zu sehen. Pasolini wäre
nicht schlecht, der war so schön (aber
schwul). Günther wäre sicher mehr für Sergio
Leone. Aber wenn ich es mir recht überlege,
sind die beide schon lange tot. Pasolini wurde
sogar ermordet, wenn ich mich recht
erinnere. - Wie dem auch sei, ein bisschen
Glamour hätte mir schon gefallen (man hätte
zu Hause damit so effektiv angeben können).
92

Italien 2005

Die Piazza Navona haut uns auch diesmal wieder um. Ein Platz, von dem schon
die alten Römer gesagt hätten: O du schöner Platz! – wenn sie im Barock noch
gelebt hätten.

Die Piazza Navona ist einer der
charakteristischen Plätze des barocken
Rom. Ursprünglich stand an dieser
Stelle ein Stadion von 240 x 65 Metern,
das von Kaiser Domitian gebaut
worden war. Im Mittelalter wurden nach
und nach Häuser in die Unterbauten
der Stadiontribünen eingebaut, die
Arena wurde zu einem Platz, der für
Pferderennen und als Markt genutzt
wurde. Bernini legte 1649 in der Mitte
des Platzes den Vierströmebrunnen
(Fontana dei Quattro Fiumi) an. Vier
kolossale
männliche
Figuren
symbolisieren die größten Ströme der
damals bekannten vier Kontinente
(Donau, Nil, Ganges und Río de la
Plata). Sie lagern zu Füßen eines
Obelisken. Der Platz besitzt zwei
weitere Brunnen, die Fontana del Moro
im Süden und den Neptunbrunnen im
Norden. Von 1652 an wurde die Kirche
Sant'Agnese in Agone errichtet
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In der Barockzeit wurde die Piazza Navona zu festlichen Anlässen in einen künstlichen See
verwandelt und zu Wasserspielen genutzt.

Von der Piazza Navona führt mein Schatz mich mit Karte und souveräner Sicherheit zum Pantheon.
Das Pantheon in Rom war ein allen (Haupt-)Göttern geweihtes Heiligtum, möglicherweise
aber auch eine Kaiseraula, ein Audienz- und Gerichtsraum, als Teil eines Kaiserforums.
Kaiser Hadrian ließ es auf dem Marsfeld in Rom zwischen 118 und 125 n. Chr. erbauen. Der
Architekt wie auch der ursprüngliche Name des Gebäudes sind unbekannt. Das
Hauptgebäude des Pantheons ist ein überwölbter Rundbau von ca. 43 m Innendurchmesser
und -höhe. Da er im Inneren ebenso breit wie hoch ist, berührt die Kuppel – als vollständige
Kugel gedacht – genau den Boden.

Frontseite mit Portikus
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Ein Teil der Kuppel im Inneren ist leider
eingerüstet, aber mit einigem Getrickse
gelingt es mir, ein Foto ohne Gerüst zu
schießen. Das Faszinierendste am Pantheon ist für mich jedes Mal der Lichtstrahl,
der durch das Opaion in der Kuppel fällt.

Kuppel mit Opaion

Vor dem Pantheon fällt uns auf, dass wir eigentlich nicht nur von geistiger Nahrung
bestehen können, und es langsam Zeit wird, auch der guten italienischen Küche
Achtung zu zollen. Wir machen uns auf die Suche nach einem Ristorante.
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In einer kleinen Seitenstraße werden wir fündig. Es gibt Lasagne für Günther und
Gnocci mit Salbeibutter für Gabi, beides ist richtig lecker. Wir sitzen vor dem
Ristorante in der Sonne und genießen die Atmosphäre dieser idyllischen kleinen
Straße. Leider setzt sich eine sehr gesprächige kosmopolitische Dame (sie arbeitet
und lebt abwechselnd in Amsterdam, New York und Rom) an unseren Tisch und
quatscht uns einen Knopf an die Backe. Bevor wir auch noch über ihre
Jugenderlebnisse informiert werden können (sie setzt gerade dazu an),
verabschieden wir uns freundlich und ziehen erleichtert von dannen. So ist’s, wenn
man Single ist, sage ich meinem zurzeit ganz hoch im Kurs stehenden Gemahl.
Hast keinen zum Quatschen und musst darum bedauernswerte Mitmenschen
nerven.
Während dieses etwas einseitigen Gespräches (ich habe schließlich einen Mann,
dem ich Vorträge halten kann), bummeln wir Richtung Fontana di Trevi – sagt
mein Mann (und was mein Mann sagt, das stimmt genau, behauptet auch Johanna
von Koczian in ihrem gleichnamigen Lied – woher kennt die eigentlich Günther???).
Die Fontana di Trevi, ist
der bekannteste und größte Barockbrunnen Roms
und einer der bekanntesten
Brunnen der Welt. Er steht
am
Endpunkt
des
Aquädukts Aqua Vergine,
der seit dem Jahr 19 v.
Chr. das antike Rom mit
Wasser versorgt hatte,
aber in der Spätantike
zerstört worden war. Der
Trevi-Brunnen ist nach
dem Vorbild einer Schauspielbühne gebaut. Sein
Name bezieht sich auf den
Stadtteil, in dem er steht.

Ich könnte jetzt glatt in
den Brunnen springen.
Das Wasser ist herrlich
klar und schimmert
grün, und wir haben uns
auf dem Weg hierher
schon wieder die Füße
heiß gelaufen. Da aber
der
Brunnen
voller
Geldstücke liegt, könnte
das als ein Versuch der
unrechtmäßigen Bereicherung aufgefasst werden… Dann eben nicht!
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So traben wir also weiter mit brennenden Füßen und brennendem Durst, entdecken
eine bombastische Eisdiele und versenken unsere Blicke in eine Eisvitrine von
unglaublichen Ausmaßen. Ein riesiges Eis bringt uns kurzzeitige Kühlung und setzt
sich langfristig auf meine Hüften…

Jetzt folgt, wie man auf der Karte
sehen kann, eine BarockbrunnenTour: Am Quirinalspalast vorüber
biegen wir in die Via del Quirinale
ein. Wir befinden uns hier auf einem
der sieben Hügel des klassischen
Rom: dem Quirinal.
Der Palazzo del Quirinale aus dem 16.
Jahrhundert,
war
die
ehemalige
Sommerresidenz der Päpste und später
(bis 1946) Residenz der italienischen
Könige. Heute ist er der Amtssitz des
Staatspräsidenten.
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An der Kreuzung der Via Quirinale mit der Via Quattro Fontane entdecken wir vier
Brunnen, Quattro Fontane, die hier – ausgerechnet nach der Idee eines Herrn
Fontana, die Staßenkreuzung an allen vier Ecken schmücken. Sie stellen den Tiber
und den Arno dar, dazu die Göttinnen Juno und Diana.

So viele Brunnen und keine Erfrischung für unsere Füße! Über die Via delle
Quattro Fontane, die sich zieht…, gelangen wir zur Piazza Barberini mit der
Fontana del Tritone, einem Barockbrunnen von Bernini, einem der bedeutendsten
italienischen Bildhauer und Architekten des Barock, auf dessen Konto unzählige
Brun-nen, Skulpturen und Palazzi in Rom gehen. Der Zweck des Brunnens war wie
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üblich die Versorgung der
Bevölkerung mit Wasser. Er
wurde vom Aquädukt Acqua
Felice gespeist, den Papst
Urban VIII. restaurieren ließ.
Den kleinen Bienenbrunnen
Berninis, der hier ganz in der
Nähe steht, schauen wir uns
nicht mehr an, weil ich jetzt
langsam mal zu meinem
Shopping an der Piazza di
Spagna kommen möchte. Er
wäre wegen seiner etwas
schaurigen Vergangenheit interessant gewesen: Bis zum
Ende des 18. Jh. wurden hier
unbekannte Leichname präsentiert, damit die Einwohner
diese identifizieren konnten.
Wie waren die denn drauf,
fragen wir uns.
Zügig gehen wir weiter – aus der Via delle
Quattro Fontane wird jetzt, in Höhe des Parks
der Villa Medici, die Via Sistina, die direkt zur
Spanischen Treppe führt. Währenddessen
diskutieren wir die bedeutsame Frage, wie viel
Zeit ich wohl bräuchte, um mein Geld in den
Boutiquen der Umgebung zu verteilen.
Wir kommen oberhalb der Treppe an, und ich
bemühe mich, diese königlich hinabzusteigen.
Beim Betrachten des Fotos sehe ich jedoch
einen schweren Regiefehler: Welche Königin
schreitet schon mit so einem Büggel die
Treppe hinab?
Auch die Piazza di Spagna kann natürlich
einen eigenen Brunnen präsentieren: die
Fontana della Barcaccia. Ein Kahn soll
während einer Tiberüberschwemmung 1598
beim Zurückweichen der Flut hier liegen
geblieben sein. Das soll Bernini inspiriert
haben, den Brunnen in Kahnform anzulegen.
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In der sündhaft teuren Straße der Designerläden, der Via del Condotti, setzt mein
Schatz sich nieder zu einem kühlen Bierchen, und ich nehme die müden Beine in
die Hand und düse durch die Boutiquen der umliegenden Straßen. Wenn man nicht
gerade bei Dior, Prada, Armani, Gucci & Co einkaufen geht, kann man hier schicke
Klamöttchen zu normalen Preisen finden. Erstaunlich, wie effektiv eine Frau beim
Kleider kaufen sein kann! In einer Stunde habe ich mindestens 10 Röcke
anprobiert, zwei gekauft, 5 Jacken anprobiert, eine gekauft und mindestens 20
Läden auf den Kopf gestellt. Glücklich, aber völlig groggy hole ich Gunther, der sich
krampfhaft an zwei Bier festgehalten hat (6 E das Glas), nach einer Stunde in der
Via del Condotti wieder ab.
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Nun müssen wir unser Sightseeing langsam beenden, damit wir unseren Zug nicht
verpassen. Von der Piazza di Spagna gehen wir zurück zum Tiber und genießen
den Weg am Flussufer entlang bis zur Ponte di San’Angelo. Vorbei an der
Engelsburg und über die Via della Conziliazione kommen wir wieder am Petersplatz
an, der jetzt fast leer ist. Kurz überlegen wir, ob wir nicht doch noch in den
Petersdom gehen sollen (nach den Audienzen sollen die Leute da stundenlang
warten müssen, bis sie Einlass finden – alle werden durchsucht, was ja auch
einsehbar ist), aber ein Blick auf die Eingangstüre sagt uns, dass es selbst jetzt
noch eine ganze Weile dauern wird, bis man hinein kommt. Die Menschenschlange
vor der Türe ist immer noch lang.
Mit leichtem Bedauern gehen wir weiter Richtung Stazione di San Pietro. Einen
kurzen Stopp legen wir noch bei einer Bar am Rande der Straße ein, für einen
Erfrischungsschluck haben wir gerade noch Zeit. Neben der Bar ist ein
Souvenirladen, und ich flitze schnell hinein, um für Ulla – ich erwähnte es bereits,
sie liebt so was, eine Kerze mit dem Konterfei unseres berühmten Landsmannes
Benedikt zu kaufen.
Um 4 besteigen wir unseren Zug Richtung Norden und sind eine Stunde später
wieder in Anguillara. Den Bus, der uns zum Campingplatz bringen soll, haben wir
allerdings verpasst (wir hätten einen anderen Zug nehmen müssen), und so warten
wir in einem Café, bis der nächste kommt.
So wird es dann doch 6 Uhr, bis wir wieder zu Hause sind. Un wat donn mer jetz?
Jetz donn mer de Fööß wieh!

99.JJuni
9.
uni 2005
Letztes Frühstück am Lago di Bracciano

Heute müssen wir das Ränzlein
schnüren und uns langsam auf den
Heimweg machen. Wir wollen nichts
überstürzen, auch die Rückfahrt soll
Urlaub sein. Nach eingehendem
Kartenstudium haben wir uns
entschlossen, heute nur bis Rapallo
zu fahren, das sehr schön sein soll.
Dort wollen wir noch einen
romantischen Abend an der, wie es
heißt, malerischen Promenade erleben, vielleicht auch den nächsten
Morgen noch dort bleiben und dann
mittags weiterfahren bis Rheinfelden,
wo wir Katrin und Jörn besuchen und dort übernachten wollen. Eigentlich sollte das
Treffen mit den beiden einen Tag später sein, aber die beiden sind an diesem
Abend eingeladen.
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Auf der Fahrt Richtung Norden vermeiden wir es so weit wie möglich, Autobahn zu
fahren. Unsere Route führt uns am Meer entlang – die meiste Zeit auf der alten Via
1
Aurelia .
Wir diskutieren lange
über die terminlich nun
völlig veränderte Situation:
Wenn
unser
Treffen mit Katrin und
Jörn einen Tag früher
ist, könnten wir ja doch
noch zu Ma-rias und
Jürgens
Geburtstagsparty
am
Sams-tagabend gehen.
Wir hatten uns zwar
abge-meldet, aber bei
so vielen Geladenen
fallen zwei Leute mehr
wohl nicht ins Gewicht.
Mal sehen, wie wir uns nach dem Abend bei Katrin fühlen…

1

Römerstraße, die der Censor Aurelius Cotta im Jahr 241 v. Chr. in Auftrag gab. Sie verlief
von Rom aus nach Nordwesten zum Tyrrhenischen Meer und die Küste entlang bis Cosa
(heute Teil von Orbetello), dann bis Pisae (Pisa). Sie hatte eine Gesamtlänge von 198
Kilometer.
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In Höhe Carrara fällt mir angesichts der Marmorsteinbrüche in den Bergen ein,
dass ich noch ein Geburtstagsgeschenk für mein Mütterlein brauche. So was
Nettes für die Terrasse. Ein Marmorfigürchen oder so. Bei einem der vielen
Steinmetze entlang der Straße machen wir Halt, um mal auf die Suche nach einem
„kleinen“ Geschenk zu gehen. O o, mei Liaber, sind das Preise! Es gibt schon das
eine oder andere, was mir gefiele, aber die Preise sind wirklich astronomisch hoch.
Da muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen.
Am frühen Abend kommen wir in Rapallo an. In meiner Promobil-StellplatzSoftware gibt es hier einen Campingplatz, der oberhalb des Ortes liegt (Camping
Miraflore). Wir finden ihn problemlos. Er ist nicht der Hit, aber für eine
Übernachtung ganz okay. Von hier kann man mit dem Bus hinunter nach Rapallo
fahren, was wir nach dem Abendessen dann auch tun wollen.
Rapallo kennt man, wenn am in der Schule in Geschichte nicht ständig geschlafen
hat, durch den Vertrag von Rapallo, der in die Weltgeschichte einging. Mit diesem
Vertragswerk vereinbarten die Sowjetunion und das Deutsche Reich den
gegenseitigen Verzicht auf Reparationsleistungen und die Wiederaufnahme
diplomatischer Beziehungen.
Darüber hinaus sollte man wissen, dass Rapallo der größte Badeort an der Riviera
di Levante ist und etwa 33 km südöstlich von Genua liegt.
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Außerdem weiß ich, dass in dieser Gegend viele der Schönen und Reichen dieser
Welt ihre kleinen, bescheidenen Häuschen gebaut haben. Hier muss es also ganz
nett sein.
Wir studieren die Busabfahrtszeiten und machen uns auf, Rapallo zu erkunden. Der
Bus fährt erst einmal durch so wenig anziehende Ortsteile, dass wir uns fragen –
nanu, wo sind wir gelandet. Wer hat behauptet, dass es hier schön sein soll? Je
näher wir dem alten Stadtkern von Rapallo kommen (was für’n alter Stadtkern?
fragt mein aufsässiger Mann dauernd und macht mich damit nervös – ich hab doch
gelesen, dass es einen gibt!), desto netter sieht die Umgebung aus. Und siehe da,
als wir die Uferpromenade erreichen, staunen wir nicht schlecht: Hier ist es
zauberhaft schön.

Inzwischen ist es dunkel und für ein
ausgedehnteres Sightseeing schon etwas
spät. So setzen wir uns an die Promenade,
verspeisen ein leckeres Eis und genießen die
Atmosphäre dieses malerischen Ortes.
Auf einem Felsen im Hafen steht das Kastell
(1550/51) errichtet, im 17. Jahrhundert
ausgebaut). Am Abend ist es wunderschön
angeleuchtet.
Auch Günther ist mit meiner Ortswahl jetzt
zufrieden, und wir sind uns einig, dass wir
morgen früh noch einmal nach Rapallo
hinunterfahren und uns den Ort genauer
ansehen werden.
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110.
10.Juni
Juni
Auch im Hellen verliert Rapallo nichts von dem Zauber, den es gestern
2005
Abend auf uns ausgeübt hat.
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An der Promenade genießen wir im strahlenden Sonnenschein das traumhafte
Panorama und einen Capucchino und bummeln dann gemütlich durch das typisch
italienische Örtchen mit gepflegten Wohnhäusern, plüschigen Alte-Pracht-Hotels
aus dem 19. Jahrhundert, kleinen Geschäften, Bars, Cafés, Ristorantes und viel,
viel Blumenschmuck.
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Die
Pfarrkirche
Santi Gervasio e
Protasio, die mitten
im alten Stadtkern
steht, wurde im 11.
Jh. erbaut und 1606
umgebaut. Der Glockenturm ist aus
dem 18., die Fassade aus dem 19.
Jahrhundert.
Im Innern der Kirche gibt es schöne
Wand- und Deckenmalereien zu sehen.
Am frühen Mittag machen
startklar zur Weiterfahrt.

wir

uns

Unsere Strecke führt entlang der
Riviera di Levante und dann durch das
Piemont zum Lago Maggiore, an
dessen Westseite wir entlangfahren.
Logisch, dass wir hier ein Päuschen einlegen. Alte Liebe rostet nicht. Auch wenn
wir den Comer See heute schöner finden.
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Bei Cannero, dessen Burgruine im See zum Fotografieren einlädt, schnappen wir
ein wenig Luft und vertreten uns die Beine. Danach geht die Fahrt zügig weiter.
Durch den Gotthardt-Tunnel (kein Stau!), vorüber am Vierwaldstätter See kommen
wir schließlich wieder an die deutsche Grenze, die wir in Rheinfelden an einem
kleinen Grenzübergang überqueren. Hier bildet übrigens der Rhein eine natürliche
Staatsgrenze.
Es ist noch zu früh, um zu Katrin und Jörn zu fahren, denn die beiden müssen bis
abends arbeiten. So gehen wir erst einmal alles Mögliche zum Grillen einkaufen,
denn das Wetter ist immer noch herrlich, und wir werden heute Abend im Garten
sitzen können.
Gegen Abend, nach einem kleinen Nickerchen (Günther) und einem Stündchen
Reisebericht schreiben (Gabi) fahren wir in froher Erwartung zum Oberfeldweg 1,
wo unsere beiden wohnen.
Am Wegrand vor ihrem Haus, halb in einer Wiese, findet unser Hiram ein zwar
leicht unebenes, aber wunderschön ruhiges Plätzchen mit einer hübschen Aussicht
in jede Menge Mutter Grün. Die Wiedersehensfreude ist riesig, und alle strahlen mit
der Sonne um die Wette. Katrin verschwindet gleich in der Küche, um den Salat zu
machen, und wir anderen kümmern uns draußen im Garten um den Grill und die
kühlen Getränke (haha), von denen es eine Menge gibt.
Dementsprechend lustig wird der Abend…
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Günther!!!

11.12.JuniJuni 200
11

11. J13. Juni 205

Heute Morgen geht es Katrin gar nicht gut, wir anderen haben den Abend ganz gut
überstanden. Die leeren Weinflaschen sollten wir aber nicht zählen…
Nach dem Frühstück fahren Günther und ich weiter. Am frühen Abend müssten wir
in Swisttal-Heimerzheim ankommen, wenn es gut läuft. Wir haben uns nun
endgültig entschieden, zu Landsbergs zu fahren, zu deren Geburtstagsparty wir
eingeladen sind. Ein Geschenk ist schon klar: In Italien haben wir sehr guten Wein
(eigentlich für uns) in einer ausgesprochen attraktiven Verpackung gekauft. Den
werden wir halt opfern. Schicke Klamotten haben wir zwar nicht dabei, aber die
Feier findet im Zelt statt, es muss sicher nicht soo fein sein.
Unterwegs kommt mir dann die Idee, den beiden Clubkameraden ein
Geburtstagsständchen als Blömchessänger zu bringen. En Blömche hammer nit,
könne mer aber im Jaade von TSL klauen… En Hötche hammer auch nicht dabei,
könne mer aber bastele. Schon bin ich wieder mitten drin im Dichten und
Organisieren. Die Liedchen habe ich wie immer im Handumdrehen getextet.
Während der Fahrt wird zweistimmig geübt.
Als wir in Swisttal-Heimerzheim ankommen, sind unsere Clubkameraden alle
schon im Festzelt. Wir müssen uns noch stylen und BlömchessängerKopfbedeckungen basteln. Günther sieht anschließend mit einer stoffblumengeschmückten Baseballkappe (alb-)traumhaft aus. In Ermangelung eines
Hütchens binde ich mir ein gelbes Geschenkband um und stecke (im Hof von TSL
geklaute) gelbe Blümchen hinein – sieht auch nicht besser aus. So schreiten wir
mit Gitarre, Geschenk und Blömche auf das Festzelt zu.
Die weitere Beschreibung des Abends lasse ich hier aus. Ohne Kommentar…
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12.
Juni
2005
12.
Juni
Heute kommen die Lorbeeren für unseren Gesang von ganz anderer Seite.
Die Band des EMHC macht mir doch tatsächlich ein ehrenvolles Angebot:
Ich soll bei ihnen mitmachen als Sängerin und Gitarristin, müsste dann
natürlich in den EMHC eintreten. Großes Erstaunen, als Günther erzählt,
wie lange wir dort schon Mitglieder sind.
Nachdem alle Clubkameraden bis auf Zimmermanns und de Graaffs
abgefahren sind, sitzen wir noch eine gute Stunde mit de Graaffs im Womo
der Bären. Peter fängt schon wieder von Masuren an und sagt, ich solle
das Thema doch ruhen lassen. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass er
davon angefangen hat…
Am frühen Nachmittag fahren wir los Richtung Kölle. Morgen ist unser 20.
Hochzeitstag, und wir haben uns überlegt, dass wir heute Abend in
Rodenkirchen mit Blick auf Kölle und den Vater Rhein sehr gediegen essen
gehen und dann im Wohnmobil in den großen Tag hineinfeiern werden.

Auf unserem Platz ist heute richtig was los, wie man sieht. Am Nachmittag
machen wir einen schönen Spaziergang am Rhein und reservieren in
einem guten Restaurant am Rhein einen Tisch für den Abend.
Das Wetter ist ganz okay, aber die heimischen Temperaturen sind noch
etwas gewöhnungsbedürftig…
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Das Essen am Abend ist
hervorragend, wir schwelgen in
schönen, aber auch wehmütigen Erinnerungen an die
vergangenen 20 Ehejahre.
Was haben wir alles miteinander erlebt, wie viel Freude,
wie viel Schmerz miteinander
geteilt. Gelacht, geweint, gezankt, wieder vertragen, aber
immer in all’ den Jahren haben
wir uns lieb gehabt.
Als wir zum Womo zurückkommen, beschließen wir, noch ein wenig
draußen am Rhein sitzen zu bleiben. Ein kleines, altes Womo wird neben
uns geparkt. Ihm entsteigt ein merkwürdiger Vogel, der uns ein Gespräch
aufzwingt, uns fragt, ob wir schon mal ausgeraubt worden wären, was wir
bei einem Überfall tun würden, ob wir Waffen an Bord hätten. Irgendwann
wird es uns zu bunt, der Typ ist uns nicht geheuer. Wir verziehen uns und
fahren mit Hiram auf die andere Rheinseite, wo wir eine ungestörte
(Hochzeits-)Nacht verbringen.
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1113. Junir
Juni 2005

3.
Günther hat mir gestern Abend im
Restaurant eine rote Rose gekauft. Das
war eine Premiere, tut er sonst nie! 20
Jahre habe ich gebraucht, ihn zu
erziehen!!!
Am Morgen wachen wir mit einem
Ausblick auf den geliebten Rhein auf. Wir
haben zwar auf der schääl Sick
übernachtet, aber das war gar nicht so
übel – weiß der Dübel!
Eine harmonische Vier-Seen-Reise ist
nun zu Ende. Wir haben viel gesehen, uns
gut erholt. Das Wichtigste aber war sicher,
dass wir miteinander so glücklich waren –

wie in den vergangenen
20 Jahren.

113

talien 2005

114

