Italien
Prolog
Im Jahr 2002 wollten wir eigentlich mal nach Amerika fliegen. Da uns die allgemeine
Lage nach den Anschlägen auf das World Trade Center vom 11. September 2001
aber noch etwas zu unsicher schien, und wir auch noch nichts geplant hatten,
beschlossen wir ein für deutsche klassisches Urlaubsland zu besuchen, Italien. Da
meine Eltern erfahrene Italien Urlauber sind, war entsprechende Reiseliteratur
schnell organisiert. Im August 2002 machten wir uns also mit Ralfs Golf, der sonst
viel zu wenig Auslauf bekommt nach minimaler Rüstzeit auf den Weg nach Italien.
Bepackt mit Schlafsack, Zelt, einem Klapptisch und 2 Klappstühlen mit Kissen (man
wird eben älter), eine Gasbrenner, sowie drei Paletten Aldi Weizen ging es früh
morgens gen Italien.

Vor der Abfahrt in Palzgrafenweiler
Die erste Etappe bin ich gefahren. In Deutschland hat es noch geregnet, und am
Brenner habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, das es mal richtig den Berg
hochgeht, aber dann waren wir auch schon oben. Ein Golf mit Pumpe-Düse-Diesel
Motor mit 150 PS (110 kW, es leben die SI Einheiten) kennt eben keine Berge. Oben
auf dem Brenner haben wir unsere mit pannierten Schnitzeln belegten Brote
verzehrt, die wir nicht zuhause im Kühlschrank vergessen haben.
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Die Lagunenstadt Venedig
Unser erstes Ziel in Italien war Venedig. Unsere Intuition, der Zufall und einige
Schilder mit dem Pictogramm einer Fähre folgend fuhren wir ein Industriegebiet, wo
vom Hafen aus eine Fähre in die Lagunenstadt fahren soll. Vorbei an einer farbigen
Bordsteinschwalbe ging es zur Fähre. Das Auto konnte man (gegen Gebühr) auf
einer Wiese parken. Dann ging es in 20 min mit dem Schiff nach Venedig. Wir sind
über den Markusplatz zur Rialtobrücke gelaufen, haben den Gondeln zugeschaut.
Die ziehen wie an einer Schnur gespannt, eine nach der anderen durch die engen
Kanäle. Das erinnert mich an den Feierabendverkehr zuhause. Wir haben uns dann
recht schnell wieder von Acker gemacht. In Venedig gibt es viele Tauben und
Touristen. Ob nun die Tauben oder die Touristen in der Überzahl waren ließ sich in
der Kürze der Zeit nicht feststellen, aber das dürfte weder die Touristen, geschweige
denn die Tauben interessieren.

Der Marcusplatz in Venedig
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Die Rialtobrücke in Venedig
Da es recht warm war, haben wir uns an der Schlange die sich vor der Fähre zurück
ins Industriegebiet gebildet hat ausnahmsweise mal vorne angestellt. Das Auto samt
Gepäck ist noch da, und wir fahren weiter nach Bolognia, wo wir auf dem
Campingplatz das erste mal übernachten werden.
San Marino
Die erste Nacht auf dem Campingplatz haben wir gut rumgebracht, so das wir uns
am morgen aufmachen, San Mariono zu besuchen. San Marino ist mit einer Fläche
von 61,2km2 nach dem Vatikanstaat und Monaco der drittkleinste Staat der Erde.
Seine Politik ist stark an die Italiens angelehnt. In Imola, wo der Formel 1 Grand Prix
von San Marino ausgetragen wird, machen wir einen Zwischenstopp auf der
Rennstrecke. Wir können zwar nicht mit dem Auto darauf fahren, aber immerhin den
edlen Asphalt mit Schusters Rappen betreten. Da werden wir von einem
Streckenwärter vertrieben. Weiter geht es nach San Marino. Da sich unterwegs keine
Pizzeria fand, haben wir bei Mc Donalds einen Hamburger gegessen. So habe ich
mir Italien essenstechnisch zwar nicht vorgestellt, aber Mc Donnalds muß man
immerhin zugutehalten, das deren Essen überall gleich schmeckt.
Da wir keine große Lust hatten weit den Berg hochzulaufen, sind wir mal
hochgefahren bis es mit dem Auto nicht mehr weiterging, und siehe da, es hat noch
ausreichend Parkplätze. Wir entstiegen ausgeruht unserer Karosse, und bedauern
die armen Fußgänger. Vom Parkplatz aus geht es nochmal ein Stück zu Fuß bergan.
Unterwegs treffen wir einen jungen deutschen Abenteuertouristen, der, wie sich
herausstellt, Extremfotos von sich sammelt. Er fragt mich, ob ich deutsch spreche,
ich
antworte
wahrheistsgemäß:
"Nein,
schwäbisch"
und
habe
das
Überraschungsmoment auf meiner Seite. Er bitte mich trotzdem, ihn zu fotografieren,
wie er sich an einen Felsen über den Abgrund festhält. Da man den Leichtsinn
anderer nicht unterstützen soll, und um allen Unannehmlichkeiten die den weiteren
Verlauf unserer noch jungen Urlaubsreise trüben könnten aus dem Weg zu gehen,
lehne ich dankend ab. Falls er noch lebt, und das hier ließt an dieser Stelle schöne
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Grüße, und die Weisheit, das man mit zunehmenden Alter, wenn man es denn
erreicht, vernünftiger wird.
Um ganz nach oben auf die Burg zu kommen, muß man pro Persaon 2,07 € Eintritt
bezahlen. Die haben es beim umrechnen von Lire nach Euro ja ganz genau
genommen, das hätte ich nicht erwartet. Über ein paar Holztreppen und in den Stein
gehauene Eisenbügel geht es ganz nach oben auf den Wachturm. Wir werden durch
einen tollen Ausblick belohnt.

San Marino
Maranello
Von San Marino aus ging es weiter nach Maranello zu Ferarri. Dort haben wir erst
mal einen Kaffee getrunken, der war erschwinglich. Die devisen Luxusartikel im
Ferrari Store dagegen hätten doch ziemliche Löcher in unsere Urlaubskasse
gerissen, so das wir die nur bestaunt haben, und dann wieder von dannen gezogen
sind. Wir haben dann noch an der Kirche in Maranello gehalten, wo der Pfarrer
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immer die Glocken läutet, wenn Ferrari einen Sieg erringt. Die Glocken haben auch
gerade geläutet, allerdings nicht, weil Ferrari gerade einen Grand Prix gewonnen hat,
sondern da es gerade 12 Uhr war. Den Pfarrer haben wir dann auch noch kurz
gesehen, was will man mehr in Maranello.

Kirche von Maranello

F1 Kurbelwelle im Ferrari Shop
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Nabucco in Verona
Weiter ging es also von Maranello nach Verona in die Oper. Auf dem Weg nach
Verona regnet es in Strömen. Eigentlich soll Nabucco von Verdi aufgeführt werden,
aber bei dem Regen wird das wohl nichts, es sei denn vielleicht die Wassermusik
von Händel? Unterwegs wollen wir noch tanken, und halten zu diesem Zweck an
einer Agip Tankstelle. Aber irgendwie schaffen wir es nicht, Sprit aus der Tanksäule
zu bekommen. Dazu ist die Benutzerführung der Tanksäule nicht intuitiv genug. Als
wir sehen, das aber auch einheimische irgendwie keinen Sprit bekommen, ziehen wir
wieder von dannen. Agip werden wir wohl in Zukunft meiden. Als wir in Verona sind
hat es aufgehört zu regnen, Petrus ist wohl ein Opernfan. Da wir keine Lust haben,
nach einem solchen kulturellen Hochgenuß in einem Zelt auf einem durchnäßten
Campingplatz zu nächtigen, suchen wir ein Hotel. Wir werden schnell fündig, und
quartieren uns im Sud-Point Hotel für 117 € in einem Doppelzimmer mit Frühstück
ein. Im Hotel duschen wir dann erst mal, und machen uns für die Oper fein. Dann
geht es mit dem Auto wieder hinein nach Verona. Wir parken in der Tiefgarage bei
der Oper, kostet 12 € pauschal. Die Karten haben wir schon von zuhause aus über
http://www.arena.it/ gebucht und mit Visa bezahlt. Gegen Vorlage der
Buchungsnummer und der Visa Karte können wir unsere Karten in der
Kartenboutique bei der Arena abholen. Wir haben Gradiata Numerata. Das sind
nummerierte Karten, auf richtigen Stühlen zu 100€ das Stück. Kultur hat eben ihren
Preis.

Die Arena von Verona
Da wir noch reichlich Zeit haben schlendern wir durch die Stadt, essen eine Pizza
und trinken dann im Auto in der Tiefgararge noch ein Bier. Pünklich zur Öffnung der
Arena sind wir bewaffnet mit Sitzkissen, Getränken, Foto, Videokamera und Fernglas
zur Stelle. Unsere Platze sind schnell gefunden, wir nehmen Platz, und betracheten
die Kulisse. Bald geht es los, eine tolle Sache, sehr kurzweilig, alles andere als
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langweilig. Das wohl bekannteste Stück aus Verdi's Oper Nabucco, der
Gefangenenchor erhält stürmischen Applaus. Der Chor singt ihn deshalb gleich
nochmal. Die Videokamera hat es festgehalten. Dank der erstaunlich guten Akustik in
der Arena ist auch der Ton auf dem Video einwandfrei. Dieses Erlebnis war sein
Geld wert.

Nabucco von Verdi in der Arena di Verona
Nach dem Ende der Vorstellung sind wir dann ins Hotel gefahren, und haben den
Komfort eines richtigen Betts genossen. Am nächsten morgen haben wir nochmal
ausgiebig geduscht. Als wir gerade mit dem auschecken fertig sind, kommt die
Reinemachefrau mit Ralfs Duschhandtuch in der Hand gerannt. Ralf hatte es
vergessen. Da hat er ja nochmal Glück gehabt.
Emilia Romagna
Von Verona geht es nach Westen an die Riviera. In Parma machen wir einen
Zwischenstop. Es regnet, und die Stadt hat viele enge Einbahnstraßen. Nachdem wir
eine Weile planlos durch die Gegend gekurvt sind reicht es uns. Wir nehmen eine
Ausfallstraße. An einen Einkaufszentrum halten wir. Wir kaufen Parmachinken,
Salami, Käse, Tomaten und Brot. Im Auto auf dem Parkplatz probieren wir mal von
allem. Es schmeckt wunderbar.
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Essen in Parma
Cinque Terre
Wir fahren wieder auf die Autobahn, die beste Möglichkeit, größere Entfernungen
zurückzulegen. In La Spezia verlassen wir die Autobahn und folgen der Küstenstraße
nach Norden. Hier geht es auf einer schmalen Straße die Küste entlang. Immer
wieder tauchen kleine Dörfer auf, die wie Schwalbennester an den Klippen hängen.
Dieses kleine Paradies auf Erden heißt Qinque Terre. Der ADAC Reiseführer meint
dazu unter anderem "für kurvenempfindliche Kinder nicht sehr geeignet". Verfahren
kann man sich eigentlich nicht, da es nur eine Straße gibt. Der Ausflug zieht sich
ziemlich hin, so das wir froh sind als wir wieder die Autostrada unter den Reifen
haben.

Cinque Terre
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Carrara – Marmorabbau
Wir fahren über die Autobahn südwärts nach Carrara, unser nächstes Ziel. Schon
von weitem kann man die weißen Marmorberge erkennen. Dort angekommen fahren
wir die doch recht engen, kurvigen Straßen ein Stück nach oben. Kleine Teile
Marmor liegen auch überall auf der Straße. Wenn es hier regnet, wird das ganze
bestimmt ganz schön rutschig. Zum Glück ist heute Sonntag, so das uns keiner der
riesigen Laster, die die tonnenschweren Marmorblöcke nach dem Sie aus dem Berg
gebrochen wurden nach unten transportiert entgegenkommt. In einem der vielen
Souveniershops am Straßenrand erstehe ich für 13,50 € ein Wellholz aus schwarzem
Marmor. Das hebt sich gut vom Teig ab, und da es schön gleichmäßig schwer ist,
erhält man einen gleichmäßig dick ausgewellten Teig.

Marmorabbau in Carrara
Pisa
Die nächste Station ist Pisa. Dort wollen wir den Schiefen Turm von Pisa
begutachten. Das durchwachsene Wetter bleibt uns erhalten. Kurz vor Pisa sehen
wir einen Campingshop, der auch Sonntags offen hat. Wir halten an, da Ralfs
selbstaufblasende Isomatte mit einem lauten Plop seit gestern ihren Dienst versagt.
Von selbstaufblasend kann keine Rede mehr sein, und selbst wenn man unter
zuhilfenahme der Lunge Luft zuführt, weigert sie sich standhaft, die Luft für sich zu
behalten. Auch ansonsten bin ich von diesen selbstaufblasenden Isomatten nicht
mehr überzeugt. Sie sind doch recht hart, und nehmen selbst in zusammengerollten
Zustand noch ziemlich viel Platz weg. Ralf ersteht eine schöne große Luftmatratze.
Die muß man zwar selber aufblasen, aber dafür nächtigt man dann bequem.
In Pisa suchen wir uns erst mal einen Campingplatz. Am Check In schlägt die
Kassiererin vor, das wir erst mal schauen sollen, ob wir noch einen halbwegs
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trockenen Platz für unser Zelt finden. Hier hat es sehr viel geregnet, und der Platz ist
ziemlich durchnäßt. Zum Erstaunen der Kassiererin sind wir nach einer kurzen
Inspektionsrunde zurück. Wir haben einen Platz gefunden. Er ist unter einen Baum,
etwas hart, und leicht abschüssig, aber dafür recht trocken. Das Zelt ist schnell
aufgebaut. Es handelt ich um eine regenschirmartige Konstruktion, in der Außen- und
Innenzelt fest miteinander verbunden sind. Als wir fertig sind nehmen wir an unserm
Tisch auf unseren Campingklappstühlen Platz. Da laufen 2 Mädchen vorbei. Eine
kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Schau mal, die haben auch so ein
kleines Zelt wie wir."

Der schiefe Turm von Pisa
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Der Dom von Pisa
Am nächsten morgen stehen wir recht früh auf. Heute nacht hat es nicht geregnet.
Wir bauen unser Zelt ab, packen alles ins Auto und checken aus. Wir fahren nach
Pisa. Es beginnt in Strömen zu regnen. Zum Glück haben wir das Zelt schon
abgebaut! In Pisa müssen wir nach dem Turm nicht lange suchen, obwohl er gar
nicht so hoch ist, wie ich dachte. Aber schief ist er schon noch ganz schön. Das war
er aber fast von Anfang an.
Er ist der Glockenturm des Doms, und wird deshalb auch Campanile genannt. Am 9.
August 1173 wurde der Grundstein gelegt. Nach den ersten 3 Stockwerken die nach
5 Jahren Bauzeit standen, begann der Turm sich schon zu neigen. Die Arbeiten
wurden eingestellt, und erst ca. 100 Jahre später wieder aufgenommen. Wiederum 6
Jahre und 4 Stockwerke später begann sich der Turm abermals zu neigen, was
wiederum zur Einstellung der Bauarbeiten führte. Im Jahre 1378 wurde er schließlich
fertiggestellt. Er ist 55m hoch. Die Schieflage verdankt er dem weichen
Schwemmland des nahen Flusses Arno, auf dem er erbaut ist.
Das Ganze hat aber auch sein gutes. Pisa ist nämlich auch die Heimatstadt von
Galileo Galilei. Der wurde dort 1564 geboren. Im Jahr 1590 führte er vom Turm von
Pisa aus seine Fallexperimente durch. Seit der Antike glaubte man, das schwere
Körper schneller zur Erde fallen als leichte. Galileo Galilei kam bei seinen
Experimenten zu dem Schluß, das die Körper unabhänig von Ihrem Gewicht gleich
schnell zu Boden fallen.
Der Campanile wurde in den letzten Jahren von einem englischen Team wieder
aufgerichtet, indem an der einen Seite, wo er zu hoch ist, etwas abgegraben wurde.
Das Korsett ist inzwischen wieder entfernt. Eine deutsche Firma aus dem
Ruhrgebiet, die sonst Häuser stabilisiert, die nachgeben, weil unter den Häusern
Stollen gegraben werden, hatte auch an der Ausschreibung zur Sanierung des
Turms teilgenommen. Die hatten ein Konzept bei dem mit Hydraulikpumpen Erde
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unter die Seite des Turms gepresst wird, wo der Turm zu tief steht. Das hätte den
Vorteil gehabt, das man immer wieder nachregulieren kann, da die Pumpen installiert
bleiben. Aber auch so sollte er jetzt wieder mindestens 300 Jahre halten.
Inzwischen schüttet es wie aus Kübeln. Die Straßenhändler, die kurz verschwunden
waren tauchen alle wieder auf. Jetzt verkaufen Sie Regenschirme. Wir stehen unter
der Markise eines Kaffees unter, und machen ein paar Bilder vom Turm. Dann
beschließen wir weiterzufahren, ohne auf dem Turm oben gewesen zu sein.
Pompei
Von Pisa nach Pompei ist ein gutes Stück. Warum wir so weit gefahren sind? Um
dem Regen zu entkommen! Als wir auf Neapel zusteuern ist der Himmel immernoch
ziemlich düster. Wir halten trotzdem in Pompei, noch weiter nach Süden wollen wir
nicht. Der Campingplatz in Pompei ist nicht so toll. Er heißt Camping Zeus. Wenn
Zeus das sehen würde, würde er bestimmt mit ein paar Blitzen dafür sorgen, das
seinem Namen keine Schande mehr gemacht wird. Beim betrachten von Neapel
denke ich so bei mir, das Afrika wohl nicht mehr weit sein kann. Wir bauen unser Zelt
auf, es beginnt zu regnen. Also setzen wir uns ins Auto, und siehe da, die
Dosenhalter im Golf gehen auch für Weizenbiergläser. Wer hätte das gedacht!
Irgendwann sollten wir dann mal aufs Klo. Wir überlegen, mit dem Auto hinzufahren,
sehen aber dann doch davon ab, und gehen zu Fuß durch den Regen.

Dosenhalter
Italien

http://www.joachim-gross.de/

Seite 12 von28

Am nächsten morgen stehen wir früh auf, und laufen zur Ausgrabungsstätte von
Pompei, die vom Campingplatz aus bequem zu Fuß zu erreichen ist. Wir sind zeitig
dran, so das wir gleich die Karten kriegen. Es kostet 10 € Eintritt pro Person. Wir
laufen also durch die antike Stadt, die durch einen Vulkanausbruch des Vesuv im
Jahre 79 n. Chr. völlig zerstört wurde. Damals wohnten in Pompei ca. 15.000
Menschen. Die Stadt war wohlhabend, denn der Boden in der Gegend um den
Vulkan ist sehr fruchtbar. Die meisten Bewohner fanden beim Vulkanausbruch den
Tod. Entweder erstickten Sie an den giftigen Dämpfen, oder sie wurden von
herabfallenden Tümmern und emporgeschleuderten Gesteinsbrocken erschlagen.

Campingplatz bei Pompei

Pompei
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Monte Cassino
Pompei war der südlichste Punkt unserer Reise. Wir bauen unser Zelt ab, und fahren
Richtung Rom. Unterwegs halten wir in Monte Cassino. Hier handelt es sich nicht,
wie man vermuten könnte um ein Spielcasino, sondern um das Kloster, in dem der
Benediktinerorden gegründet wurde. Deshalb hat es auch ein S mehr im Cassino.
Das Kloster wurde schon mehrmals durch Kriege oder Erdbeben zerstört, aber von
den Mönchen immer wieder aufgebaut. Es befindet sich wie der Name schon
vermuten läßt oben auf einem Berg. Von dort hat man einen guten Überblick über die
Landschaft.

Rom - Die ewige Stadt
In Rom müssen wir etwas nach dem Campingplatz suchen. Wir fahren auf dem
Autobahnring um Rom herum, den Zahlen an den Ausfahrten zufolge müsste es
eigentlich andersrum kürzer sein, aber wenden ist nicht so einfach. Schließlich
erreichen wir ihn doch noch, den Campingplatz Tiber. Wir haben diesen Platz
gewählt, weil es einen Shuttle Service zum Bahnhof gibt. Von da kann man dann mit
dem Zug nach Rom fahren, das erschien uns einfacher als mit dem Auto. Es ist erst
14 Uhr, und wir beschließen gleich heute noch nach Rom zu fahren.
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Spanische Treppe
Rom ist eine tolle Stadt, so habe ich mir Italien vorgestellt. Überall pulsiert das
Leben, und man sieht Menschen aus allen Herren Ländern. Eine Weltsatdt eben. Als
erste bekannte Sehenswürdigkeit besuchten wir die Spanische Treppe. Nachem wir
die 137 Stufen erklommen hatten, genossen wir von oben einen schönen Blick auf
das abendliche Rom. Die Spanische Treppe heißt so, weil sie neben der Spanischen
Botschaft ist. Die Kirche, die oben auf dem Hügel steht heißt Trinità dei Monti und
wurde auf Befehl und Kosten König Ludwigs XII. von Frankreich gebaut.

Spanische Treppe in Rom
Fontana di Trevi
Weiter ging es zur Fontana di Trevi, dem berühmten Brunnen. Der Brunnen dient als
krönender Abschluß einer Wasserleitung. In frühreren Zeiten waren Wasserleitungen
Meisterwerke der Ingenieurskunst, kommt es doch darauf an ein gleichmässiges
Gefälle zu halten, um für den richtigen Fluß des kostbaren Wassers zu sorgen.
Seinen Namen hat der Brunnen bekommen, weil er am Schnittpunkt dreier Wege (tre
vie) lag.
In der Mitte unter einem dreiachsigen Triumphbogen steht der Gott Neptun auf einem
von zwei Meerespferden gezogenen Wagen, umgeben von Muscheln und Tritonen.
(Ein Triton ist ein Meergott der griechischen Mythologie. Er ist ein Mischwesen aus
Mensch und Fisch. Vorne ist er menschlich, seine Arme sind die eines Pferdes, den
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Hinterleib hat er wie ein Delphin. Der Sohn von Poseidon und Amphitrite war ein
Triton. Sein Hauptattribut ist eine schneckenförmige Muscheltrompete.) Auf den alten
Brauch, eine Münze in den Brunnen zu werfen haben wir verzichtet. Die Münzen
werden sowieso wieder rausgefischt, den sonst wäre der Brunnen bei den Massen
von Touristen sowieso schon lange voll mit Kleingeld.

Fontana di Trevi
Piazza Navona
Zuletzt besuchen wir an diesem Abend noch die Piazza Navona. Die Form dieses
Großen Platzes erinnert an eine Pferderennbahn. Und tatsächlich wurden hier zu
Zeiten des Kaisers Domitian Pferderennen ausgetragen. In der Mitte steht nun ein
großer Brunnen. Die Fontana dei Fiumi (sprich:"FYOO-mee" = Fluß) von Bernini
Gian Lorenzo die 1651 errichtet wurde symbolisiert vier Flüße, jeder stellvertretend
für seinen Erdteil. (Damals waren nur 4 Erdteile bekannt.) Der Ganges für Asien, der
Nil für Afrika, der Rio della Plata für Amerika, und die Donau für Europa. Die Figur die
den Nil symbolisiert hat den Kopf bedeckt. Dies kommt daher, das die Quelle des
Nils damals unbekannt war. Am westlichen Rand des Platzes steht die Kirche
Sant'Angese in Agone von Francesco Borromini.
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Fontana dei Fiumi
Für heute reicht es uns, wir fahren mit dem Zug zurück Richtung Campingplatz. Dort
nehmen wir an unserem Tisch platz und trinken ein Bier. Derweil beobachten wir
zwei Mädchen die gerade erst angekommen sind. Sie bauen ihr Zelt auf. Klappt
soweit ganz gut, nur mit der Ausrichtung sind sie sich nicht einig. Eine der beiden
kommt zu uns herüber und fragt mich: "Hello, can you tell me where the sun comes
up ?" Ich bin Ingenieur und antworte korrekterweise: "In the east!" Im Moment in dem
ich die Antwort gebe, fällt mir auch schon ein, das sie das wohl nicht wissen wollte.
Ihrem Gesicht nach zu urteilen wußte Sie das wohl auch schon, sie hat aber eben die
Frage falsch gestellt. Eigentlich wollte sie wissen, auf welcher Seite hier Osten ist,
um das Zelt entsprechend auszurichten. Aber zum Glück läßt sich auch diese Frage
noch klären.
Rom - Der Vatikan
Am nächsten morgen stehen wir wieder recht früh auf, und fahren mit dem Zug nach
Rom. Wir laufen zum Vatikan, den ich will umbedingt die Sixtinische Kapelle
besuchen, das Meisterwerk von Michelangelo schlechthin. Am Eingang den wir als
erstes sehen, stehen schon jede Menge Leute. Die Menschenschlange geht ums
Eck, wir denken uns noch, na so schlim wird es ja nicht sein, und schlendern um die
Ecke. Schreck laß nach! Die ganze Straße runter stauen sich die Touristen, in einer
ca. 3 m breiten Schlange. Unten an der Straße angekommen und mit einer gewissen
Vorahnung ums Eck geschaut. Immer noch kein Ende in Sicht! Ich kann kaum
glauben, das die die hinten stehen (ca. 2 bis 3 km !!! vom Eingang entfernt) wissen
wie lange die Schlange noch ist. Was die wohl mit denen machen, die vorne sind,
wenn Sie das Museum gerade wieder schließen frage ich mich? Da spielen sich
sicher ergreifende Szenen ab. Bei aller Liebe zu Michelangelo beschließen wir, den
Besuch der Sixtinischen Kapelle von unserem Besuchsprogramm zu streichen.
Später kaufe ich dann noch in einer zur Buchhandlung ausgebauten
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Fußgängerunterführung einen Kalender mit Bilder von Fresken aus der Sixtinischen
Kapelle. Das muß dann eben reichen.

Petersdom

Schweizer Garde
Wir betrachten dann den 1626 eingeweihten Petersdom, auch nur von außen. 1547
wurde Michelangelo zum Architekten auf Lebenszeit für den Bau des Petersdoms
ernannt, dessen unverkennbare Kuppel er entwarf und zum Teil selbst noch
realisierte, ohne ihre Vollendung noch erleben zu können. Michelangelo Buonarroti
verstarb am 18. Februar 1564 in Rom. Schon von außen kann man erahnen, was da
an Arbeit drinsteckt. Heute würde man soetwas nicht mehr hinkriegen. Es ist wirklich
beeindruckend, allein die ganzen Marmorstatuen auf dem Dach. Wir sehen auch 2
Wachleute von der Schweizer Garde, die den Vatikan bewachen.
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Engelsburg
Wir laufen weiter zur Engelsburg. Für 5 € Eintritt pro Person gehen wir die
gewundene schiefe Ebene hoch. Haben die wohl gemacht, das man auch mit Pferd
und Wagen hochkommt. Von Kaiser Hadrian (117-138 n. Chr.) als Grabmahl
errichtet, wurde es später zur Festung ausgebaut.
Seinen heutigen Namen verdankt das ehemalige Hadrianeum dem Papst Gregor der
im Jahre 590 eine göttliche Vision hatte: Ein Engel erschien über dem Mausoleum
und kündigte das Ende der damals herrschenden Pest an, indem er sein Schwert in
die Scheide steckte. Dies wird durch eine bronzene Engelsstatue aus dem Jahre
1753 auf der Spitze der Burg dargestellt.
Es gibt einen unterirdischen Gang zum Vatikan, 1277 von Papst Nikolaus III. in
Auftrag gegeben. Der hat schon mehreren Päpsten in unruhigen Zeiten das Leben
gerettet. Von oben hat man einen guten Überblick über Rom, und eine gute Aussicht
auf den Petersdom und den Vatikan. Die Brücke, die vor der Engelsburg über den
Tiber führt, heißt natürlich "Engelsbrücke".

Engelsburg
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Der Engel der Engelsburg
Von der Engelsburg geht es weiter zum Palast vom italienischen König Vittorio
Emanuele II. Der ist aus Kalkstein, und trägt den Spitznahmen Schreibmaschine. Er
sieht auch ein bischen so aus. Das ist kein Highlight, also geht es weiter zum
Kolosseum.

Palast von König Vittorio Emanuele II.
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Kolosseum
Das riesige Kolosseum bietet Platz für 50.000 Zuschauer und ist mit 188 m Länge
und einer Breite von 156 m das größte erhaltene Bauwerk der römischen Antike. 72
n. Chr. ließ Kaiser Vespasian den Bau in der Nähe zur Kolossal-Statue Neros
erbauen. Daher hat es einen Namen. Da sich auch hier die Menschenmassen
drängen, und die Eintrittspreise nicht gerade billig sind, verzichten wir auf eine
Besichtigung von innen.

Kolosseum
Wir laufen weiter zu den Caracallathermen. Das ist ein gutes Stück, weiter als wir
gedacht haben, und unser Stadtplan ist wohl auch nicht der Beste. Obwohl es hier
noch nicht zur Sprache kam, weiß der gebildete Leser sicher, das Rom auf 7 Hügeln
erbaut wurde. Wir laufen über mindestens einen drüber. Endlich bei den
Caracallathermen angekommmen stellen wir fest, was wir schon vorher vermutet
hatten. Wir sind nicht den kürzesten Weg gegangen. Macht nichts, wenn wir schon
mal da sind, kann uns der Eintritt von 5 € pro Person auch nicht mehr schocken.
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Caracalla Thermen
Die Thermen sind ganz schön groß, es ist ein sehr weitläufiges Gelände. Man sieht
viele alte Mauern und Torbögen, und meint von manchen Hallen noch die Funktion
zu erahnen. Auch einige Fragmente schöner Mosaiken sind zu sehen. Wir nähern
uns auf wieder dem Ausgang, als uns plötzlich ein Bauzaun den Weg versperrt.
Italien
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Wegen Restaurierungsarbeiten ist der Durchgang leider nicht möglich. Ralfs
Kommentar: "So ein Mist, das ist ja gar kein Rundgang." Wir müssen also die ganze
Strecke wiederzurücklaufen, jetzt reicht es uns eigenlich.
Orvieto
Wir verlassen Rom in Richtung Norden. Auf dem Weg nach Florenz machen wir
einen Zwischenstop in Orvieto. Da soll es einen Dom geben. Es geht eine kurvige
Straße den Berg hoch, wir müssen eine Weile nach einem Parkplatz suchen, die
Straßen sind recht eng, scheint ein kleines Kaff zu sein. Meine Erwartungen an einen
Dom in so einem Dorf sind nicht recht hoch. Um so erstaunter bin, als ich den Dom
erblicke. Er ist groß, und trotz der Gerüste an Teilen der Fassade sieht er fantastisch
aus. Das übertrifft alle meine Erwartungen !!!
Orvieto
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Orvieto liegt hoch oben auf einem Tuffsteinfelsen. Schon zu Zeiten der Etrusker vor
3000 Jahren gab es hier eine Siedlung. Um in kriegerischen Zeiten auch längere
Belagerungen zu überstehen, mußte man sich selber mit Essen und Trinken
versorgen können. Diese beiden Probleme wurden folgendermaßen gelöst. In den
Italien
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weichen Tuffstein wurden Höhlen gegraben. Darin züchtete man Tauben. Die fliegen
weg, um sich Ihr Futter zu besorgen, und kommen aber immer wieder zu ihrem
Taubenschlag zurück. So war die Versorgung mit Fleisch auf einfache Weise
sichergestellt.
Aber wie kommt man auf einem frei in der Landschaft stehenden Tuffsteinfelsen an
Wasser? Man gräbt einen Brunnen. Das taten schon die Etrusker. Sie gruben kleine
viereckige Brunnen. Ein Brunnen von 1527 ist der Pozzo di San Patrizio. Er ist 62m
tief und rund wie ein Parkhaus, so das man mit Eseln hinuntergehen konnte, um
Wasser zu holen.

Pozzo di San Pazzio
Siena
Von Orvieto geht es weiter nach Siena. Dort findet jedes Jahr am 2. Juli und am 16.
August auf dem Piazza del Campo ein Pferderennen, der Palio statt. Zehn Stadtteile
Sienas treten hier gegeneinander an. Die Pferde werden dabei an die einzelnen
Stadtbezirke verlost. Schon als wir uns dem Zentrum der Stadt nähern, hören wir
Pauken und Trompeten. Heute ist der 14. August, die sind wohl schon fleißig am
üben. Kinder in schönen historischen Gewändern tragen Kerzen durch die Gegend,
und die Erwachsenen schwingen große Fahnen, und Trommeln und Trompeten was
das Zeug hält. Der Piazza del Campo ist mit Erde bedeckt, und rundherum sind
Tribühnen aufgebaut. Die ganzen Schaulustigen treten sich jetzt schon auf die Füße.
Am 16. August, wenn das große Rennen stattfindet, muß hier echt die Hölle los sein.
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Siena
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Florenz
Von Siena ging es weiter nach Florenz. Wir wollen nicht mit dem Auto nach Florenz
reinlaufen, also suchen wir uns erst mal einen Parkplatz. Dann laufen wir los. Leider
finden wir die Straße, in der wir sind nicht auf dem Stadtplan, wir laufen mal so
ungefähr Richtung Zentrum. Irgendwann wird es uns dann aber doch zu blöd. Wir
gehen zum Auto zurück, und fahren noch weiter rein nach Florenz. Eine richtige
Entscheidung, denn zum laufen wäre es noch ganz schön weit gewesen. Parken
kann man dann in der Tiefgarage vom Bahnhof. Hat uns 9,60 € gekostet.
Wir besuchen die Ponte Vecchio, eine Brücke Arno die die es wohl schon zu Zeiten
der Römer gab. 1333 wurde Sie durch eine Überschwemmung zerstört, sowas gab
es also auch schon früher. Sie wurde aber wieder errichtet. Im 16. Jahrhundert
gestatete Ferdinand I. den Juwelieren der Stadt auf der Brücke Ihre Läden
einzurichten. Seit dieser Zeit bieten die Goldschmiede der Stadt hier Ihre Waren
preis.

Ponte Vecchio – Florenz
Einer der bekanntesten Goldschmiede war Benvenuto Cellini, der von 1500 bis 1571
lebte. Seine Autobiografie wurde von Goethe ins Deutsche übersetzt, und inspirierte
Hector Berlioz zu einer Oper. Die einzige erhaltene Arbeit von Cellini ist das Salzfaß,
das er während seines Aufenthalts in Paris 1540-1543 im Auftrag König Franz I. von
Frankreich erschuf. In der Mitte der Brücke steht eine Bronzestatue von Benvenuto
Cellini.
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Wir besuchten da dann noch den Palazo Pitti. (Eintritt: 8,50 €) Er ist der größte
Renaissance Palast von Florenz, und beherbert heute verschiedene Museen, unter
anderem die Galleria Palatina. Er wurde 1458 im Auftrag von Luca Pitti erbaut. Beim
betrachten des Palastes und seiner prächtig ausgestatteten Räume, kann man
erahnen, wie unermesslich Reich die vornehmen Florentiener Familien gewesen sein
müssen. Von 1865 bis 1871 als Florenz die Hauptstadt Italiens war, wurde der
Palazo Pitti zur Residenz der königlichen Familie.
Ich besuche dann noch den Pallazo Strozzi, der um 1489 erbaut wurde, und als der
schönste Palast der Renaissance gilt. Er beherbert heute verschiedene
Ausstellungen. (Eintritt: 8 €). In der Basilica Santa Maria Novella waren wir auch. Das
ist eine gotische Basilika aus dem 14. Jahrhundert. Da wir immernoch Zeit haben,
und es inzwischen auch angenehme Temperaturen hat, laufen wir noch zur
Accademica, und das Kunstwerk der Renaissance schlechthin, den David von
Michelangelo zu sehen.
Galleria dell'Accademia
Die Accademia wurde 1784 gegründet, und beherbert seit 1873 den David
Michelangelos, sowie verschiedene andere Arbeiten von ihm. Die Satue des David
die 4,23m hoch ist wurde von Michelangelo von 1501 bis 1504 erschaffen. Sie gilt als
das Freiheitssymbol der Republik Florenz. Über einen großen Saal, in dem
Skulpturen von Michelangelo stehen, die teilweise gar nicht fertig sind, bekommt man
einen guten Eindruck, wie aus einem leblosen Marmorblock schrittweise ein solches
Kunstwerk entsteht. Am Ende dieses Raumes erstrahlt dann die Statue von
Michelangelo.

David – Michelangelo
Nun haben wir Italien eigentlich durch. Wir beschließen, morgen früh die Heimreise
anzutreten. 10 Tage und 4138 km später sind wir wieder zuhause.
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