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"Eine Million Schritte nach Rom!"

Lucia und Bodo

19. April bis 18. Mai 2008
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Wie alles begann …
Der Impuls kommt von einem Interview beim Opernball 2006 oder 2007 (?), als Bodo von Stella Deetjen, dem Stern von Benares (hilft
Leprakranken) so gefesselt ist, dass er aus einer Sinneskrise heraus beschließt, mit Sponsorenunterstützung zu Fuß nach Indien zu gehen (für
jeden gegangenen Kilometer € 100,‐), dort eine Weile im Lepradorf zu arbeiten und dann auf einer anderen Route wieder zurückzukehren.
Ich anfangs noch voll Verständnis und Motivation ändere dann aber doch meine Einstellung, als Bodo mir den tatsächlichen Zeitplan vorlegt:
15 Monate hin + 6 Monate in Indien + 18 Monate für die Rückkehr = 39 Monate oder besser: mehr 3 Jahre! 3 Jahre, in denen Bodo sich
verändern wird. 3 Jahre, in denen auch ich mich verändern werde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass unsere Beziehung danach noch so sein
wird wie bisher oder?. 1 Jahr kann ich „warten“, aber 3 lange Jahre? Nein, ist meine Antwort, und die gebe ich ihm auch, wohl wissend, dass
ich ihn dadurch in einen Zwiespalt stürze, frei nach dem Motto: Stella oder ich! Bodo´s Eltern und auch so manche Freundin von mir, der ich
mein Herz ausschütten kann, reagieren mit Unverständnis. Bodo´s Eltern versorgen ihn mit „abschreckender“ Indien‐ und Pilgerlektüre, doch
in der Wurzel seines Herzens bleibt der Traum bestehen. Der Traum, der dann durch zwei Meldungen zum Platzen gebracht wird: 1) das
Lepradorf nimmt nur Helfer mit sozialpädagogischem Hintergrund auf (da die Betroffenen durch den Ansturm von „Lepra‐Touristen“
seelische Schäden erleiden und 2) dass Stella wieder zurück nach Europa gekehrt ist, um sich um ihren kranken Sohn zu kümmern.
Schweigen, Enttäuschung, ein Lebensziel zunichte gemacht …
Dann kam Hape Kerkeling mit seinem Bucherfolg über seine Pilgereise nach Santiago di Compostela. Bodo verschlingt das Buch ‐ und ratet
mal? Ja, er beschließt, zumindest diesen Weg – allein – zu begehen, checkt am Arbeitsplatz, ob er auch 4 Wochen frei bekommt (Antwort: ja)
und recherchiert stundenlang im Internet. Die Schlussfolgerung ist aber wieder ernüchternd, denn wo bleibt der spirituelle Hintergrund,
wenn Pilger sich abends um einen Platz in den rar gesäten Herbergen prügeln oder wenn 3‐er‐Gruppen sich splitten, damit der Erste das Bett
für den Zweiten frei (und warm) hält und dieser dann für den Dritten? Mit einem Wort: dieser Weg ist total überlaufen! Die Alternative, der
Weg von Sevilla hinauf nach Santiago di Compostela ist aber um gute 300 km länger (1.000 km in Summe) und verschlingt daher auch an die
7 Wochen (die dann doch nicht so einfach genehmigt wird). Bodo bekommt für dieses Vorhaben meine volle Unterstützung, denn die paar
Wochen sind aushaltbar. Ich bin schon ein wenig, nein eigentlich sehr neidisch, dass Bodo das unbedingt alleine durchziehen will, denn 1)
Harpe schreibt, dass beim Pilgern viele Beziehungen auseinandergehen und 2) meint er, wenn ich mitgehe, wird das ein sportlicher
Wettkampf und keine Reise ins Ich! (das sitzt!). Aber was tut man nicht alles für das Seelenheil eines Mannes?

Jedenfalls stöbere auch ich im Internet, stoße dabei zufällig auf den unbekannten Pilgerweg „Via Francigena“ (von
Canterbury/England nach Rom/Italien) und kann Bodo dafür begeistern. Schon habe ich mich abgefunden, dass ich hier
bleiben muss und gestalte im Geheimen meine Zeit als Strohwitwe und kann mir vorstellen, alleine ein paar Tage in Rom
mit alten Monumenten und schönen Geschäften zu verbringen und Bodo dann am Petersplatz zu empfangen.
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Wie alles begann …
Schon steht die Reisezeit fest, schon wird das Equipment zusammengestellt, als an einem Freitag Nachmittag Bodo plötzlich damit
herausrückt, ob ich nicht doch mitgehen will?! Wir wären doch so ein Superteam und zu zweit ist es vielleicht doch einfach besser?! Bin
überrascht, bin erfreut, bin unsicher, weil ich ja nicht weiß, ob auch ich 4 Wochen Urlaub am Stück genehmigt bekomme, aber ich ergreife
am Montag darauf gleich die Gelegenheit beim Schopf – und ja: auch von meinem Chef wird die Idee sehr positiv aufgenommen. Lediglich
müssen wir die Reise um eine Woche nach vor verschieben (was sich schlussendlich wettermäßig als sehr gut herausstellen wird!)!
Allerdings werde ich jetzt panisch, denn die Zeit ist schon recht knapp (es ist Februar 2008 und in 8 Wochen soll es losgehen!) und außer
leichten Trekkingschuhen habe ich nichts, womit sich wandern ließe. So verbringen wir in den nächsten Wochen jeden Freitag/Samstag in
mehreren Sport‐Fach‐Geschäften, um uns mit Rucksäcken, Regenjacken und –hosen, Kopfbedeckungen, Mikrofaserhandtüchern,
Wandersocken, Funktionswäsche, leichten Wanderhosen, Fleecejacken etc. etc. einzudecken und schaffen es vor der großen Abreise, gerade
mal an zwei Wochenenden mit halbwegs vollem Gewicht „probe‐zu‐gehen“; für Bodo vor allem sehr wichtig, weil es mit der Wahl seiner
Schuhe nicht so recht klappen will. Erst das dritte Paar sitzt dann einigermaßen gut. Besonders stolz sind wir auf unsere beiden langen
Bambusstecken, die in der HTL Mödling, wo Bodo arbeitet, zerlegbar und mit Alugewinden sowie Fußspitz ausgestattet und von Bodo
kunstvoll mit Leder umwickelt werden.
Ich überlasse es Bodo, die Route sorgfältig vorzubereiten, er findet dürftiges Kartenmaterial auf der Internetseite und bastelt diese dann in
google‐earth ein, um schlussendlich diese Datei dann ins GPS zu transferieren. Allerdings unterschätzt er den Zeitaufwand, und da wird es
dann schon sehr, sehr eng, vor allem, weil das Transportieren der Daten nur mit Hilfe eines Tricks möglich ist. Sicherheitshalber machen wir
uns dann doch noch ein Kartenbuch, herunterkopiert auf A5, doppelseitig und sonst noch wie komprimiert, um nur ja unnötiges Gewicht
und unnötigen Platzverbrauch zu vermeiden!
Einmal komme ich abends heim und finde mich mit einer Flut von Post‐it konfrontiert, denn Bodo wiegt seine Sachen auf der Küchenwaage
und als er die Summe errechnet, beginnt er sofort, zu reduzieren! Ich lasse mir ‐ ganz ungewohnt ‐ mit Probepacken bis zum letzten Tag Zeit
– und so sieht es dann auch auf den ersten Bildern aus!

Und jetzt … „geht“ es gleich los!
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… diese Strecke wollen wir gehen

Pavia
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Tag_davor, FR, 18.04.2008 / Wien

Das Chaos

… vielmehr der geordnete Wahnsinn, aber schlussendlich:
Geschafft! Alles drin! Es kann los‐GEHEN!
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Tag_01, SA, 19.04.2008 / Wien‐Bergamo‐Milano‐Pavia‐Santa Christina

Erste Gehversuche
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Noch keinen
einzigen
Schritt
gegangen
und
schon
müde ?

Ganz
im Gegenteil:
wir können es kaum erwarten!
Nur: wann fährt endlich der Zug nach Pavia,
unserem Aus‐G‐Punkt?
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Reisfelder, …

… Kirchen, …

… Pinienhaine, …
… und zwei Pilger

noch ein wenig planlos und ganz
allein auf dem langen Weg
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Nun ja:
am Stil müssen wir
noch
ein wenig
arbeiten!

Endlich action! Unüberwindbare
Zäune?

Die Angst vor Wildschweinen oder Waldgeistern war zum Glück unbegründet, aber so
ganz allein ist´s doch ein wenig unheimlich … Bodo, komm bitte weiter!
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Unser 1.Pilgerquartier:
spartanisch,
schmucklos,
spiegellos und vor allem …

… im Bad nur Kaltwasser!
Da ging dann einer von
uns ungeduscht ins
quietschende Bett –
Wer?
Das wird nicht verraten!

Der Versuch, die verschwitzten Sachen über Nacht wieder
trocken zu bekommen, schlägt leider fehl
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Eigentlich beginnt der Tag bereits etliche Stunden vorher, nämlich, als wir im Chaos des Zusammenpackens versuchen, alle
„lebensnotwendigen“ Dinge in beide Rucksäcke zu verstauen. – Und welch Wunder, es passt wirklich alles rein … was sich dann allerdings
auch am Gewicht zeigt, welches wir zu dieser Stunde nur schätzen können (denn die Küchenwaage ist nur für Leichtge‐b‐äck ausgelegt).
Ein letztes homemade Rest´l‐Essen und früh ins eigene Bett. Der Wecker klirrt bereits wieder um 20 vor 4! Bodo hört (wie immer) nichts, nur
mein Flehen und Drängen hilft, sodass wir theoretisch pünktlich bei der Schnellbahn sind. Nur, dass die Bahn an Samstagen erst später fährt,
das hab ich übersehen. Und so kostet die neue Flughafenregelung, 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein zu müssen € 35,‐‐Taxi,
vergeudetes Geld, denn zu dieser frühen Morgenstunde sind noch kaum Urlaubshungrige auf den Beinen. Rasch ist alles eingecheckt, die
Gewichtskontrolle bestätigt: Bodo´s Rucksack wiegt 12 kg, meiner 13 kg. Unsere beiden fast 2 Meter langen Wanderstäbe, gehen als
Sondertransport ihren Weg auf einem eigenen Förderband – good bye & hope to C U again!
Nur sehr langsam wird es 6:50 am neuen Terminal C, wo die Schiebetüren nicht aufgehen wollen und die blonde Hostess von leicht bis
zunehmend stark nervös wird und erst von einem Kollegen über die eigenartige Automatik aufgeklärt wird.
In der dunkelblauen Maschine von Sky sitzen wir in der ersten Reihe, die Sitze 1A und 1B sind gleich beim Eingang, weshalb wir in der kalten
Morgenluft gewaltig frieren, denn es dauert recht lange, bis alle Passagiere im Flugzeug Platz genommen haben. ALLE? Die jungen, hübschen
tschechischen Stewardessen sind sich da nicht so sicher, denn es wird mit einem Klick‐Klick‐Gerät 1x, 2x, … 5x nachgezählt. Wäre es da nicht
einfacher, zu fragen: „Seid Ihr alle da?“
Bei 1 Cent pro Flug ist ein Frühstückssnack natürlich nicht inkludiert, macht aber nichts, weil wir beide so und so in ein einstündiges
Schlafkoma fallen, um erst im verregneten Bergamo wieder aufzuwachen. Unser Gepäck und auch die beiden Stecken sind schneller am
Laufband, als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind. Jetzt heißt es, die gelernten Italienisch‐Vokabeln das erste Mal bei einem Polizisten
anzuwenden: „Dove´ il treno a Pavia?“ Aus dem Zug wird ein Bus a la stazione a Milano, derzeit eine Baustelle und die geplante Abfahrtszeit
nach Pavia lässt ein verspätetes Frühstück auf die Hand zu. Die Wartezeit verbringen wir auf einer Steinmauer sitzend im Freien bei leichtem
Sonnenschein, wobei wir von einigen Zigeunerinnen angebettelt werden – everywhere the same!

Für den Transfer nach Pavia haben wir um einen vergleichsweise Spottpreis und ohne Extra‐Aufforderung Platzkarten
gekauft, allerdings ziehen wir es dann doch vor, im ohnehin überfüllten Zug im Gang stehen zu bleiben, wo wir und vor
allem die dick gepackten Rucksäcke das Vorbezwängen für die anderen zu‐ und aussteigenden Passagiere etwas
erschweren. Aber 25 Minuten Fahrtzeit gehen rasch vorüber und wir verlassen erwartungsvoll den Bahnhof von & zu
Pavia.
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Check out kurz vor 12 Uhr und noch kein Plan, wo es lang geht, denn oh Schreck, oh Schreck: Das GPS zeigt den Weg nicht an! Und aus den
ungenauen Papierkarten ist nicht ersichtlich, wo wir gerade stehen und wo wir hin sollen, geschweige denn, dass uns jemand (vor allem je‐
frau‐d) Auskunft geben kann. Bodo ist mehr als nur leicht genervt und fast dabei, das Reisevorhaben abzublasen (haben wir eigentlich schon
damit begonnen .. wo beginnt unsere Reise? Im Kopf, im Herzen oder in den Füßen?), ich bin eher nervös, weil wir noch kein Wasser und
keinen Reiseproviant eingekauft haben und weil meines Wissens die Supermärkte – welche auch nicht an jeder Ecke auf uns warten – bald
zur Siesta schließen werden. Also irren wir weiter herum ohne Hinweis auf den Pilgerpfad, sodass die Verzweiflung überwiegt, bis Bodo
dann, der während des Gehens mehr auf das GPS achtet als auf den Weg, doch noch das erlösende Keywort entdeckt: „Track in Karte
einlesen“! Freude, Freude und schnell den erstbesten Supermercato angesteuert. Bodo bleibt aus logistischen Gründen mit den Stecken
draußen; der Auftrag an mich lautet: 4 Flaschen Wasser! Ich folge dem ausnahmsweise einmal, nur dass er 4 Liter meinte und in den 4
mitgebrachten Flaschen jeweils 1 ½ Liter sind! Normalerweise keine Tragödie, aber wir müssen das alles ja selbst TRAGEN! Brot, Wurst und
Käse werden in die eh schon vollen Rucksäcke reingestopft – Wahnsinn, was da noch alles reinpasst! ‐, Wasser wird strategisch umgefüllt
und außen angeschnallt, soviel halt geht. Ich weigere mich allerdings – Steinbock, der ich nun mal bin ‐, die letzte Flasche einfach stehen zu
lassen und schleppe sie mit einem gewissen Grad an Eigensinn in der Hand – da freut sich zumindest der Bizeps!
Schon nach wenigen Metern macht sich das zusätzliche Gewicht bemerkbar und mein Arm wird immer länger (aber nur nichts anmerken
lassen). Noch ist unser (über‐)gewichtiger Gehstil nicht ganz im Einklang mit unserer Vorfreude, aber das ignorieren wir jetzt mal, denn
große Hoffnung kommt auf, als wir dann auch noch den richtigen Weg finden. Wir queren einen belebten Wochenendmarkt, wo uns 4 nette
Studenten anquatschen, die uns wegen unseres Outfits sofort als Pilger entlarven. Die Verständigung ist noch sehr holprig, mir fallen die
mühsam einstudierten Vokabeln nicht ein, geschweige denn die richtigen Sätze; wir verstehen aber irgendwie, dass die vier im Sommer auch
pilgern wollen (den Streckenverlauf vom St. Bernhard‐Pass, Schweiz, beginnend bis zur Generalaudienz des Papstes; Hut ab, denn da ist von
Schnee bis Affenhitze sicher alles dabei). Hilfsbereit geben sie uns auch die Richtung für den Corso Garibaldi vor – die Straße, die uns raus
aus der Stadt führen soll.
Schon weitergegangen läuft uns ein Student mit Bodo´s Pass nach; dürfte ihm beim Kramen aus seiner Hüfttasche herausgefallen ist! – das
Glück des Pilgers ist ihm hold ‐ wird es uns auch in den kommenden Tagen zur Seite stehen?

Der Corso Garibaldi erweist sich als Fußgängerzone und Einkaufsstraße, auf den ersten Blick mit netten, aber leider
geschlossenen Boutiquen. Ach ja, ich bin ja zum Pilgern hierher gekommen und nicht zum Shoppen – also kleiner
Erinnerungsvermerk, für den Fall, dass es uns wieder mal hierher verschlagen soll.
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Die ersten gegangenen Meter und Kilometer führen uns über viel Asphalt und an gepflegten Vorstadthäusern vorbei, dann zum Glück
Feldwege mit tiefen, regenwassergefüllten Bodendellen. Wir treffen auf die erste Schafherde, bewacht von drei Hunden, daher gibt es
hiervon auch kein Foto unter „Schwestern“ (Verweis auf meine wuschelige Lockenpracht).
Es zeigt sich, dass dieser erste Tag ein sehr langer werden wird, da wir aufgrund der Anreise für eine normale Tagesstrecke nur die halbe Zeit
haben. Wir kommen in ein Dorf – Limarula oder so ähnlich – und gehen wie es pilgerüblich ist, in unsere erste Dorfkirche, wo wir auf ein
älteres Pärchen treffen, das mit dem Schmücken bzw. Zusammenräumen des Kircheninneren beschäftigt ist, er dann aber innehält, um sich
offensichtlich lieber mit uns zu unterhalten. Die Konversation klappt auch tatsächlich einigermaßen; ich führe quasi die sprachliche
Vermittlerrolle, da sich Bodo´s Wortschatz bislang auf „Pizza, vino und buon giorno“ beschränkt, er aber auch wissen will, was so gesprochen
wird und gleichzeitig für mich unübersetzbare Fragen stellt.. Die alte Frau kommt dann auch dazu, sie will aber eigentlich nur wissen, ob wir
katholisch sind und zeigt ein offensichtliches Unverständnis dafür, dass jemand (freiwillig) zu FUSS nach Rom gehen will (die Italiener sind
nun mal ein eher gehfaules Völkchen!).
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir vor oder nach diesem Kirchenstopp eine Essenspause gemacht haben, ich glaube eher, danach und dass es
schon gegen 16 Uhr war. Nicht ganz malerisch, aber in der Sonne, dient uns ein kleiner verblechter Mauervorsprung bei einem Schuppen als
Anlehnbank und Essplatz, um bei Wasser, Brot, Käse, Schinken ein wenig auszuruhen, die ersten Eindrücke zu besprechen und uns zu
stärken. Unsere Füße machen sich bereits mit einigem Protest bemerkbar, aber bis zum ersten Tagesziel sind es noch einige Kilometer – zum
Glück haben wir so viel Wasser dabei ☺. Und das brauchen wir übrigens auch, denn das Wetter hat beschlossen, uns am ersten Tag mit
Sonnenschein zu begrüßen! Wir schwitzen ordentlich und ziehen in kurzen Ärmeln von einem Ort zum nächsten, die Italiener hingegen
haben noch ihre dicken Winterjacken an!
Wir verlassen die Zivilisation und kommen in einen Wald mit Bäumen (Pappeln?), die da ordentlich als Plantage in Reih und Glied stehen.
Plötzlich kommen wir an eine Absperrung mit einem sehr hohen Gitterzaun und erinnern uns an den Hinweis im Pilgerführer: „… werfen Sie
Ihren Rucksack über den Zaun und steigen Sie über das Gitter!“ Na ja! Einen 15 kg schweren Rucksack wirft man aber nicht so einfach in die
Höhe und über einen ebenso hohen Zaun! Aber wir sind ja zum Glück zu zweit und finden die Lösung, denn seitlich gibt es einen Betonblock
als Aufstiegshilfe, und der Zaun ist hier auch etwas abgeschrägt und nicht gar so hoch. Ich steige als erstes drüber (die Haltungsnote lässt im
Nachhinein am Beweisfoto betrachtet, doch zu wünschen übrig), Bodo reicht mir zuerst die Rucksäcke und Stecken rüber, dann klettert er
behände über das Hindernis. Geschafft und Action pur, aber solche Adrenalinschübe brauchen wir sowieso als Impuls und Antrieb für lange
Gehstrecken.
Nach der Pause um 16 Uhr wird es zunehmend härter, weil erschöpft und schmerzhaft, sodass wir nach 2 Stunden
wieder eine kleine Pause mit einem Apfel zur Aufmunterung machen, trinken natürlich auch viel, vor allem, um das
Gewicht der Wasserflaschen loszuwerden.
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Apropos Wasser: Bodo war nach dem Supermarkteinkauf eine Zeitlang recht ungehalten und ich dadurch gewaltig am Nullpunkt,
hauptsächlich aus der Befürchtung heraus, dass diese Stimmung sich über die gesamte Reise ausdehnen könnte; schließlich haben wir vorab
gelesen, dass solche Pilgerreisen trotz des spirituellen‐religiösen Hintergrundes auch als Beziehungskiller bezeichnet werden; deshalb wollte
Bodo ja ursprünglich auch alleine durch die Lande ziehen. Andererseits haben wir durch diese Aktion gewichtsreduziertes Einkaufen gelernt
(Wo Schatten, da auch Licht – oder so!).
Wir entschließen uns, heute noch bis Santa Christina zu gehen, weil es dort laut Pilgerführer eine Pilgerunterkunft geben soll. Unsere
primäre Reise‐Planung sieht ja vor, dass wir die Nächte in Italien möglichst kostengünstig und pilgermäßig verbringen wollen, und dass wir
uns nur maximal 1‐2 pro Woche den Luxus einer Hotelübernachtung gönnen wollen, um dort nebst ausgiebiger Körperpflege auch die
Wäsche zu waschen … ich will nicht vorgreifen, aber das wird sich etwas anders abspielen!
Auf dem Weg nach Santa Christina kommen wir noch mit einem alten Mann ins Gespräch, der uns im Gegensatz zum Pärchen aus der Kirche
voll Interesse fragt, ob wir nach Rom gehen wollen: Si, das wollen wir! Bodo versteht instinktiv, um was es geht – aus ihm wird noch ein
richtiger Italiener werden! ☺
Um 15 nach 8 kommen wir dann endlich in Santa Christina an und finden auch rasch die Unterkunft. Ein Pilgerzeichen aus Ton, angebracht
am Grundstückszaun gibt uns Mut, anzuläuten. Parroco Don Antonio, ein freundlicher Mann mit weingeröteten Backen, nimmt uns
freundlich auf und stellt uns für die Nacht ein Zimmer mit zwei Einzel(feld)betten, Decken und einem eigenen Bad zur Verfügung. Im Zimmer
ist es frisch, weil die Heizung nicht an war, die Betten stehen weit auseinander und werden hoffentlich unser Gewicht tragen, die mehrfach
gebrauchten Wolldecken sind hoffentlich ohne Einwohner und nicht allzu kratzig. Das Bad ist relativ sauber, das Wasser ist allerdings noch
saukalt, weil der Boiler mit dem (kalten) Heizkörper kombiniert ist. Mir ist es relativ egal, weil ich a) mich vor kaltem Wasser nicht fürchte
und b) denke, dass das Bestandteil unserer Wanderung sein wird. Bodo als Heißduscher schafft es aber nur, sich mit einem Waschlappen
frisch zu machen und sich mit dem Deospray eine bessere Duftnote zu verleihen.
Auf Empfehlung gehen wir zum nahe gelegenen (die Füße wollen heute nicht mehr!) „Il Collegio“, auf eine Pasta und Vino – vom ersten zu
wenig (Pasta ist offensichtlich nur als kleine, wenn auch relativ teure Vorspeise gedacht; und nachdem wir über die Tage mit den Finanzen
haushalten müssen, gibt es heute halt nur das), vom zweiten zu viel. Wir finden aber den Weg zurück, als wären wir Einheimische, quatschen
aus dem dürftigen Vokabelfundus noch kurz mit dem Pfarrer und einer Jugendgruppe, die dort im Aufenthaltsraum ist (wir schlafen
anscheinend über dem Jugend‐ oder Pfarrzentrum des Ortes), bekommen auch unseren ersten Pilgerstempel ☺, verabschieden uns dann
aber bald, weil wir echt fix & foxy sind!
Bodo fällt unmittelbar in tiefen Schlaf, der hoffentlich erholsam sein wird – ich fülle pflichtbewusst die ersten Seiten
meines Tagebuchs und lasse so noch schnell einmal den Tag Revue passieren, aber dann mach auch ich die Augen zu.
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Anmerkungen zu den ersten landschaftlichen Eindrücken dieses Tages:
• unter Wasser stehende Reisfelder
• Schlaglöcher, die mit Regenwasser gefüllt sind (es dürfte in der letzten Zeit sehr stark geregnet haben)
• Richtiggehend unheimliche Pappelwälder (denn es könnten hier ja Geister oder zumindest Wildschweine auf uns lauern!)
• aber vor allem: angenehme Stille!, um sich auf das besinnen zu können, weshalb wir hierhergekommen sind
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Der lange Damm
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Ungetrübter Sonnenschein, Kirchengeläut, Grottenaltäre, Schlösser und kleine Dörfer –

Alles neu und interessant
und doch …

… ahnen wir nicht, wie weit uns heute unsere Füße noch tragen müssen!
(Bodo lacht, Lucia dehnt bereits in weiser Vorausschau)
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Eine Besonderheit auf unserer Reise:
hinter jedem Zaun lauern
meistens
zwei oder sogar mehr Hunde
verschiedenster Größe,
Rasse und
Gefährlichkeitsgrad und
bellen uns ganz
kräftig an.

Attenti al cane !
Wer fürchtet sich vor dem Hund?

Uns ist nicht ganz klar:
‐ Verjagen sie uns?
‐ Feuern sie uns an?
‐ Wollen sie uns etwa begleiten?

Dieser da ist zwar allein, kann dafür aber
umso höher aus dem Stand in die Luft
springen.
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Sonntags fahren hier keine Züge!
Das ist ja schließlich auch kein
Ausflug, sondern ein
tatsächlich existierender und
sogar ausgeschildeter
Pilgerweg!

Schon gut, aber eine Pause darf wohl sein?
Copyright 2008 by Lucia Klatil
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Benvenuti Via Francigena (kurz
V.F.):
Bodo & Lucia sind da!

Hier ist eigentlich die
Anlegestelle für die Fähre über
den Po –
nur leider gilt das eben nicht
an Sonntagen ‐
daher …

… müssen wir ungeplant zusätzliche schmerzhafte Kilometer auf einem
schnurgeraden Damm entlang gehen …
und dieser Damm ist sehr lang!
Copyright 2008 by Lucia Klatil
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Voll verschlafen, weil der Wecker in der Armbanduhr nicht eingestellt war. Ich werde zumindest um 6:39 von alleine wach und übernehme
den persönlichen Weckdienst für Bodo – wie immer halt. Und weil es so frisch ist im Bad, begnügen wir uns mit einer Katzenwäsche –
Hauptsache, die Augen sind offen und die Zähne geputzt. Und da es keinen Spiegel gibt, besteht auch die Ungewissheit, in welche Richtung
sich heute die Locken kringeln. Diese Gedanken werden zurückgestellt, denn es heißt, nichts herumliegen zu lassen, sondern alles wieder in
den Rucksack zu stopfen, was anfangs wirklich alles andere als gekonnt vonstatten geht, auch wenn wir dieses erste Mal noch nicht allzu viel
ausgepackt hatten.
Bodo wählt heute leichteres Schuhwerk, seine Sandali mit dem Vorteil: es ist um einiges leichter an den Füßen, aber mit dem Nachteil: der
Rucksack zieht jetzt viel mehr nach hinten, weil die schweren „Böcke“ hinten angeschnallt werden.
Zu dieser frühen Stunde ist noch keiner auf bzw. der Pfarrer ist im 7:30 bereits zur Frühmorgen‐Messe in der Kirche. Daher hinterlassen wir
Zimmerschlüssel und eine kleine Dankesspende im Gemeinschaftsraum und verlassen mit wenig Wasser in den Flaschen und ohne prima
colazione unser erstes Quartier, halten kurze Andacht in der Kirche und gehen voll Vertrauen Richtung Osten los (im Pilgerführer stand zwar
Westen, aber die Verfasserin irrt sich nicht nur einmal, wenn es sich um Himmelrichtungen bzw. links oder rechts handelt).
Wie verhalten sich eigentlich meine Füße? Ich hatte ja Wochen und Tage vor Wanderbeginn eigenartige, teilweise durch meinen Halux an
beiden großen Zehen bedingte Schmerzen und daher die große Bange, dass dies in den kommenden Tagen zu einem k.o.‐Kriterium führen
könnte. Mir tut daher auch jetzt der linke Rist recht weh, der Fuß ist auch geschwollen, die linke Zehe, die zum Ausrenken neigt, hat sich
aber anscheinend arrangiert und lässt mich (noch) in Ruh. Ich kann da weitergehend vorerst mal nur abwarten und hoffen.
Obwohl wir offensichtlich anfangs die richtige Himmelsrichtung gewählt haben, verlaufen wir uns fast nach wenigen Metern, weil wir zu früh
über die Bahngleise drüber wollen; aber zum Glück ist der Umweg nur ein kleiner und bald schon queren wir die richtigen Gleise. Wir werden
von einem pfützenreichen Feldweg und nassem Gras empfangen, sodass Bodo sich gezwungen sieht, Sandalen wieder gegen schwere
Wanderschuhe zu tauschen – und die tun ihm nach dem ersten heftigen Wandertag von Anfang an recht weh!
Irgendwie geht es sich heute mühsam, kommen knapp vor 9 Uhr in Mirandolo Terme gerade rechtzeitig dazu, einem Laufevent nicht
beizuwohnen: alle Altersklassen, diverse Strecken, die längste Distanz 24 km – ich verspüre nur mäßigen Drang, mitzulaufen.

Eine Stunde Gehzeit später finden wir in Chignolo Po hungriger‐ und durstigerweise ein Café und stärken uns bei Kaffee,
Eistee und Keksen. Noch ist die Hemmschwelle, jemanden in Italien anzurufen, um dann auch noch Italienisch zu
sprechen, zu groß, also bitten wir den Wirt, für uns den Fährmann anzurufen, denn wir wollen gemäß Plan ein Stück über
den Po gefahren werden.
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Aber leider und daher eine nicht unerhebliche Enttäuschung: an Sonntagen macht der Fährmann Pause und auch keine Ausnahme, was so
viel heißt wie, dass wir das geplante „Einspar‐Stück“ nun zusätzlich zu Fuß gehen müssen! Nach dem Frühstück und vor dem Po gibt es leider
nur Asphalt und eine Straßenbrücke bei Lambrinia, wo wir endlich den ersten offiziellen Hinweis dafür entdecken, dass es die Via Francigena
wirklich gibt!
Um die Mittagszeit erreichen wir dann zuversichtlich Orio Litta und einen Platz in der Sonne mit Bänken – sehr einladend für eine Rast.
Nachdem es hier im Zentrum keine Trattoria gibt, sondern nur eine Bar, wo die halbe männliche Bevölkerung aller Altersklassen
herumhängt, entscheiden wir uns, hier die Reste aus dem Supermarkt zu verspeisen und unseren Füßen ein wenig Frischluft zu gönnen (bzw.
die heiß gegangenen Schuhe auskühlen zu lassen).
Bodo bereitet mir große Sorgen, weil er bereits nach 2 Tagen irgendwie ausgehungert aussieht, dazu kommen dann noch neue Schmerzen in
der Leiste, wohl durch nicht ergonomisch korrektes Aufheben des Rucksacks verursacht! Da sowas schon mal zu einem Leistenbruch oder
verdrehten Wirbeln führen kann, helfe ich ihm jetzt ebenso wie er bei mir auch.
Da wir noch eine mächtige Tour vor uns haben, lösen wir uns nach einer knappen Stunde von der Sonnenbank, quälen uns wieder in die
Schuhe und schwitzen gleich wieder, da die morgendliche Kühle bereits seit dem Morgen einer für die Jahreszeit beträchtlichen Wärme
gewichen ist. Bodo hat heute übrigens Schuhwechsel‐Tag und geht wieder in Sandalen weiter.
Es naht der berüchtigte Po‐Damm. Wir kommen an den Ort – Corte Sant´Andrea, wo uns im Idealfall die Fähre erwartet hätte. Stattdessen
gehen wir Kilometer um Kilometer über den gerade verlaufenden Damm. Im Pilgerführer stand was von 4,5 km bis Guzzafama, wo es auch
was zu trinken geben soll. Doch das GPS vermehrt die Kilometer, und das Wasser in den Flaschen wird immer knapper und uns wird immer
wärmer, und jeder Schritt wird zunehmend härter zu setzen. Endlich erreichen wir das Geisterdorf, abseits des Damms mit
heruntergekommenen Häusern und mehr leerstehend als bewohnt. Die eine oder andere „Immobilie“ wird sogar zum Kauf angeboten, doch
logisch zu beantwortende Frage: abgesehen davon, dass das Häuschen mehr als einsturzgefährdet aussieht, WER will freiwillig HIERHER
ziehen, wo der italienische Charme bis auf eine ganz nette kleine Kirche irgendwie abhanden gekommen ist? Unsere primäre Suche gilt aber
keiner Bleibe, sondern einer Trinkstelle; wir fragen daher den einzigen fast zahnlosen Mann auf der Straße, der aber komischerweise der
deutschen Sprache mächtig ist und uns einen Hinweis und die Richtung vorgibt – eigentlich eh nicht schwer, weil es hier nur eine brauchbare
Straße gibt –
und werden von einem jungen Marokkaner und einem älteren, betrunkenen Italiener quasi in Empfang genommen und
hineingebeten. Und dort geht dann die Post mit viel Palaver, in Deutsch, Italienisch, Englisch und sogar Französisch ab.
Der Alte will nicht verstehen, dass wir aus Austria sind, der Jüngere will nur Französisch sprechen. Ich versuche zu
verstehen, zu reden, zu fragen. Bodo zischt ein kühles Bier hinunter und findet es hier sehr unterhaltsam, wenn auch
laut. Wir kommen von hier auch erst wieder nach 45 Minuten, 3 Handküssen (vom Alten), aber mit genug Wasser weg.
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Es ist schon fast 4 Uhr nachmittags, und der Damm will und will kein Ende nehmen! Vom braunen Po selbst ist nichts mehr zu sehen. Es
begegnen uns auf diesem Podamm nur ein paar Sonntagsradfahrer, Autos und Reiter, aber keine Spaziergänger und keine aufmunternden
Worte geschweige den Beifallsbekundungen, die uns neuerlichen Antrieb geben könnten.
Unsere Schritte sind langsam und mühsam, unser Wille tief unten. Irgendwie schaffen wir es bis 17 Uhr bis nach Villoria. Wir haben unser
Tagesziel bei weitem noch nicht erreicht! 15 Kilometer fehlen uns noch, aber hier verlassen uns dann die Kräfte, und da hilft auch kein
Stoßgebet in der Kirche! Wir sind verzweifelt, weil die Entfernungsangaben im Pilgerbuch nicht mit der gegangenen Realität
übereinstimmen. Wir wollen unbedingt nach Piacenza, doch gibt es hier keinen Bahnhof, und an Sonntagen keine Busse. Wie kommen wir
also dorthin? Wir wagen uns in den Hof einer Pferderanch mit Karaoke‐Bar (welche bereits lautstark frequentiert ist) und ich mache dem
Wirt unser Anliegen umständlich verständlich. Der junge Barmann versteht zum Glück Englisch und verspricht, ein „Taxi“ für uns zu
organisieren. Wir setzen uns also voller Hoffnung im Freien auf ein Bankerl, bestellen was zum Trinken (Bier und Lemon Soda) und
bekommen auch ein paar Cräcker spendiert. „Unterhalten“ werden wir vom Gejohle, das aus dem Inneren dringt, außen übertönt durch
Lautsprecher, aus denen Rock‐Music erzittert. Und wir zwei Häuflein Elend, darauf wartend, dass uns endlich jemand erlösen möge.
Abgesehen davon, dass es hier keine Bleibe gibt, würde unser ganzer Zeitplan durcheinander geraten, also übt Euch weiter in Geduld! Doch
der Lärm ist unerträglich, Bodo leidet von Minute zu Minute mehr, ich wage mich nach 1,5 Stunden endlich ins Innere und frage nach: nun
ja, unser vermeintlicher Taxifahrer ist bereits die ganze Zeit da, denn es handelt sich um den Kellner! Na super, das ist ja echt nett!, denke
ich zuerst. Aber er hat ein großes Auto, wichtig, weil ja auch unsere Stecken reinpassen müssen, und endlich fährt er los mit uns! Diesen Weg
hätten wir zu Fuß nie und nimmer geschafft, viele Kilometer Schnellstraße! In Piacenza angekommen passieren wir den Bahnhof und merken
uns den Weg, denn morgen Früh müssen wir zum Zug. In dem für die Nacht ausgewählten Hotel (ja, heute ist Luxus angesagt!) werden wir
aber nach einem Blick auf unser Outfit leider unter dem Vorwand, dass es keine freien Zimmer gibt, mehr oder weniger wegschickt! Unser
Taxifahrer bleibt netterweise bei uns und bringt uns zu einem anderen Stadthotel. Das kostet dann zwar € 85,‐, aber: we take it!
Ein wenig später:
Bodo ist bereits heiß geduscht und versorgt eine Blase an der kleinen Zehe. Die stinkende Wäsche ist schon eingeweicht, ich schreibe
unterdessen ungeduscht über diesen Tag, aber jetzt muss auch ich unter die Dusche, dann schnell noch was essen gehen und ab ins Bett, um
für die morgige Tour fit zu sein!

Ich denke mir bereits, dass dieses ermüdende Gehen zum Lustkiller werden könnte, aber nach herrlichen Ravioli (2x für
Bodo) und leckeren Gnocchi (1x für mich), ½ Liter vino rosso und aqua minerale werde ich diesbezüglich beruhigt!
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Das Bett ist herrlich, nicht zu weich und mit einer durchgehende Matratze. Nur die gewaschene und zwischen Bett und Fenster auf der
gespannten Leine aufgehängte Funktionswäsche reizt in den Augen. Daher ist es das Beste, diese schnell zu schließen und eine geruhsame
Nacht zu verbringen.

Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_03 ‐ MO, 21.04.2008 ‐ Piacenza‐Fidenza

Der große
Regen
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Tag 3 UND Regen:
das kann ja heiter werden!
Der Regen bleibt – die
Heiterkeit geht ...

… und nicht mal
unsere
Regenausrüstung
finden wir zum
Lachen!

Ernüchterndes Erlebnis am Bahnhof: jeder von uns bringt –
nacktes Lebendgewicht inkl. komplette Ausrüstung ‐ 20 kg mehr auf die Waage!
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Trotz kurzer Zugsfahrt,
vielen kleinen Verzweiflungspausen
und einem Klosterbesuch schaffen wir es an diesem Tag nur
bis zum Pilgerzentrum in Fidenza und beschließen: Stopp und
nicht weiter!
Nach einem
Erholungsschläfchen und einer
(?),
nein drei (!) Pizzen geht es uns
wieder besser …
die Reise kann doch weiter‐
gehen!
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Nicht überall, wo ***‐Sterne angeführt sind,
sind auch immer ***‐Sterne drin …

… manchmal fehlt es sogar am
Lampenschirm!

Not macht zwar erfinderisch, aber nicht unbedingt
stinkige Socken trocken und geruchsfrei!
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Schock um 6 Uhr früh: mein Uhrwecker funktioniert jetzt endlich, Bodo´s PDA schlummert indessen weiter – so auch Bodo – und ich
vernehme ein bekanntes und weitestgehend unbeliebtes Geräusch, das den Schlaf verdrängt: es regnet wie aus 1.000 Schaffeln. Mit einem
Wort: heut kommt unsere Regenausrüstung wohl erstmals voll und ganz zum Einsatz?
Eine Stunde später, nachdem auch Bodo erwacht ist, sausen wir – welch Luxus – mit dem Lift (blitzblaue Teppichverkleidung) zum Frühstück.
Wir sind (noch) die einzigen und greifen gierig zu: Brioche. Nutella, Honig, Joghurt, Cappuccino und … herrlich heißer Trinkschokolade – das
gibt Kraft, aber verhindert nicht, dass wir uns für die Tagestour bis zur Unkenntlichkeit vermummen müssen.
Warum heut morgen mit dem Zug und nicht zu Fuß? Mit oder ohne Regen ist es nicht sehr verlockend, durch ein Industriegebiet zu
wandern. Der nette Rezeptzionist gibt uns nicht nur einen Stempel in unsere Ausweise (es muss ja nicht immer von einer Pfarre sein),
sondern nennt uns auch die Abfahrtszeiten nach Fiorenzuola: 8:57 klingt gut und wir sind auch ruckzuck am Bahnhof, müssen dort aber
warten und vertreiben uns die Zeit mit einer Personenwaage, die jedem von uns beiden locker 20 kg mehr aufs Nacktgewicht aufschlägt
(natürlich nicht, weil sich die italienische Küche der vergangenen 2 Tage auf unsere Hüften niedergeschlagen hätte, sondern wegen der
schweren Reiseausrüstung).
Kaum in den Zug hineingezwängt, heißt es auch schon wieder aussteigen – klar, dass wir im Zwischengang gleich stehen geblieben sind ‐,
aber auch Fiorenzuola erwartet uns mit starkem Regen. Wir suchen die Kirche und stempelgierig frage ich ein paar ältere Frauen, die gerade
aus der Kirche kommen, nach dem Padre. Eine sehr quirlige Dame mit Schirm, Charme (aber ohne Melone) geht mit uns hilfsbereit von einer
Pforte zur nächsten, quasi einmal um den Kirchenblock herum, bis wir eingelassen werden. Der Pfarrer glaubt zuerst, dass wir um eine
Übernachtung ansuchen und faselt was von Pass und prenotare (Reservierung). Da mir noch immer das italienische Wort für „Stempel“ fehlt,
kann ich ihm nur mühsam verständlich machen, was wir eigentlich wollen. Aber dann klappt es – die Gebärdensprache ist noch immer
universell anwendbar ‐, und wir werden in unserer schicken Regenaufmachung sogar fotografiert. Auch hier gibt es bereits digicams!
Nach diesem quasi Umweg und vorbei an verlockenden Boutiquen lassen wir die lebensmittelhaltigen Geschäfte aus, weil Bodo glaubt, dass
es eh an jedem Eck was geben wird (stimmt aber nicht), und beginnen eigentlich erst jetzt verspätet kurz nach 10 Uhr und Fiorenzuola
verlassend mit der – anfangs länger angesetzten – Tagestour. Zumindest Fidenza wollen wir erreichen. Doch wer hätte mit so viel Regen
gerechnet! Es will und will nicht aufhören. Es bleibt zwar alles dicht an und in unserem Körper und unseren Schuhen, aber die Regenflut
drückt aufs Gemüt.

Irgendwie tut heute jeder einzelne Schritt weh und wird zur Qual. Wir haben zudem in der Vorbereitungsphase ja immer
maximal Zwei‐Tages‐Wanderungen gemacht, sodass unsere Körper offensichtlich noch nicht überrissen haben, dass es
ab sofort mehr werden wird – beträchtlich mehr! Wir brauchen fast nach jedem gegangenen Kilometer eine Pause und
erreichen in diesem Rhythmus langsam, aber doch das Kloster in Chiaravalle della Colomba:
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ein Zisterzienser‐Kloster mit einem auch gegen Regen geschützten schönen Kreuzgang und einem dunkelhäutigen Fratello mit urlangen
Fingern, mit dem wir uns in der Kirche unterhalten. So erfahren wir – und wir verstehen das alles sogar! ‐, dass auch Martin Luther vor der
Reform von Germania bis Roma gegangen ist. Nun gut, den Rest der Geschichte verstehe ich dann nicht mehr so gut (Gründung durch
Bernhard von Clairvaux, schon mal davon gehört?), habe aber so viel herausgehört, dass es heute kräftig weiterregnen soll – das hat zwar
mit Luther nichts zu tun, aber schließlich leben und gehen wir ja in der Gegenwart und in der nahen Zukunft, da erscheint mir diese Aussage
essentieller.
Es wird weitergetrottet, step um step (passo dopo passo, wie die Italiener zu sagen belieben), und Pause um Pause. Die Sonne kommt heute
leider gar nicht raus und das raubt Bodo all seine Kraft, die gerade am dritten Tag so wichtig wäre! Noch 6 km, noch 4 km, noch 2,5 km …
endlich in Fidenza, über eine kleine Ortsbrücke zum Domplatz und zur Pilgerzentrale. Dort tragen wir uns in eine Statistik ein, sehen bei der
Gelegenheit, dass 3 Deutsche Mit‐Sechziger ein paar Tage vor uns mit dem Fahrrad da waren (und dementsprechend auch mehr und längere
Strecken zurücklegen, nämlich – welch Neid – die gesamte Tour von Canterbury nach Rom!) und bekommen auch zwei Pilgeranhänger aus
Ton geschenkt. Viel wichtiger als dies ist vorher aber eine Rast in einer Bar mit Bier, Brioche und 3 Mars. Bodo kippt dort fast vom Stuhl – es
ist erst knapp 3 Uhr am Nachmittag, immer wieder fallen ihm die Augen zu und er gibt deutlich zu verstehen, dass er heute nicht mehr
weitergehen kann und will! O.k., mit Zwang kann es nicht „gehen“, sonst schaffen wir es nicht bis Rom! Wir nutzen daher die freundliche
Aufnahme im Pilgerzentrum nicht nur für die Fotoaufnahme vor dem Dom – das soll in die Pilgerzeitung im Hochglanzdruck und wir sollen
auch ein Exemplar zugeschickt bekommen (aufgrund der eher elendigen körperlich‐mentalen Verfassung erkennen wir kaum die
Schönheiten des Domtors) ‐, sondern wir lassen uns auch den Weg zu einem kleinen Hotel (L´albergo) beschreiben und schaffen es gerade
mal noch bis dort. –
Man sieht bereits: wir werden wohl öfters in möglichst günstigen hotelartigen Herbergen übernachten als in Pilgerunterkünften oder
Klöstern. Es ist zwar richtig, das „richtiges“ Pilgerns mit Müh und Schmerz und Verzicht zu tun hat; aber liegt im Genießen können der im
Schritttempo erlebten Natur, in den kleinen und größeren Schönheiten, denen wir bereits begegnet sind und sicher noch begegnen werden,
nicht auch Ruhe und das sich Selbst Finden? Ist es daher falsch, wenn wir bei einem Hotel anfragen anstatt bei einem Pfarrer? Ist es falsch,
dass wir uns abends Pasta und Vino gönnen und nicht von „Wasser und Brot“ uns ernähren? Ich halte es einfach für wichtig, dass es uns
körperlich einigermaßen gut geht ‐ daher auch meine Sorge um Bodo – und glaube, dass wir die Hindernisse, die sich uns noch entgegen
stellen werden, nur so noch bewältigen werden können!
Es gibt getrennte Betten in einem Zimmer mit Kasten, ohne Lampenabdeckung und leeren Karniesen, aber ein großes
Bad, d.h. wir können heute (schon wieder) Wäsche waschen und diese mit einer spektakulären Leinen‐
Befestigungskonstruktion quer durch das Bad zum Trocknen aufhängen.
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Auch hier zeigt sich, dass unsere Planung etwas nicht berücksichtigt hat: nämlich, dass wir – egal, ob Sonnenschein und Hitze oder Regen
und Dampf unter unseren Regenjacken – viel schwitzen und dass es einfach unzumutbar ist, die stinkig getrockneten Sachen am nächsten
Tag wieder anzuziehen! Das noch nasse Regenzeug wird im Zimmer an jeder freien Stelle aufgehängt – es schaut recht kriminell aus, aber
anders funktioniert es halt nicht. Ich schicke Bodo unter die Dusche und ins Bett, er ist am absoluten Null‐Punkt und alles, was schmerzen
kann, zeigt sich auch so. Ich fühle mich zwar auch nicht super, aber zumindest nicht so down wie Bodo, aber auch mein Körper muss
anscheinend erst realisieren, dass es sich hier nicht um eine Wochenendwanderung handelt, sondern dass es da hart zur Sache gehen wird.
Gleichzeitig habe ich beschlossen, dass auch wenn meine Füße und Beine schmerzen und geschwollen sind, ich mental stark sein muss, um
diese Kraft auch Bodo weitergeben zu können. Aber mich überfällt die Angst, dass unsere Reise hier endet! Bodo schläft und schreit im
Traum vor Schmerzen. Ich gebe ihm ein Schmerzmittel, ohne dass er es mitbekommt, glaube, dass er auch Fieber hat und lasse ihn schlafen.
Auch ich lege mich hin, wache aber bald wieder auf und wage mich bei zum Glück trockenem Wetter allein nach draußen, um Proviant für
den nächsten Tag zu kaufen. Ich finde einen Supermarkt, kaufe ein und finde auch den Weg zurück. Einen Schuster oder Schneider finde ich
leider nicht, denn Bodo´s Wanderhose ist ihm zu weit am Bund und der Gürtel scheuert. Das ist auch so eine Erfahrung, dass nämlich kleine
Unannehmlichkeiten zu großen Schmerzen werden können, wenn sie über eine ganze Weile hindurch auf einen einwirken.
Bodo schafft es, abends aufzustehen und wir gehen im wieder stärkeren Regen auf Pizzeria‐Suche. Allein im Lokal fällt es dann auch nicht
auf, dass wir zu zweit 3 große Pizzen essen (ich schaffe normalerweise eine ganze nur mit Ach und Krach und immer mit übervollem Magen)!
Das scheint viel und ist viel, aber wir brauchen offensichtlich zusätzliche Kalorien und verdient haben wir es uns auch, denke ich. Außerdem
schmecken die Pizzen auch sehr lecker, wie auch dem einzigen anderen Gast, der noch dazu kommt und allein 2 Pizzen innerhalb kürzester
Zeit verdrückt. Gestärkt und dadurch wieder besser drauf, finden wir auf dem kürzesten Weg halbwegs trocken zum Hotel zurück – und!
können nicht rein, weil der Schlüssel nicht passt! Jetzt ist es mit meiner Fassung vorbei und meine Nerven liegen panisch blank. Zum Glück
bewahrt Bodo Ruhe, denkt logisch und als Mann und findet schließlich die (Hinter‐)Tür, bei der der Schlüssel dann zum Glück passt – Gute
Nacht!

Copyright 2008 by Lucia Klatil

Lehm
Tag_04, DI, 22.04.2008 / Fidenza‐Sivizzano
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In Parma gibt es nicht nur Käse,
sondern auch Schnee …

… und eigenartige Friedhöfe außerhalb von Ortschaften
mit Grabstätten in Schubladen (?)
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In Parma gibt es auch 90‐jährige
Gottesmänner, die auf der Orgel frei von der
Leber weg die deutsche Bundeshymne
spielen können …

… obwohl sie kein
deutsches Wort
verstehen!
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Diese Bilder stammen übrigens von
Carlo Barbaro,
einem äußerst netten,
weißbärtigen Hobby‐
Fotografen, von uns
Wandersleut´
anscheinend ganz angetan …

sein Objektiv kam jedenfalls gekonnt zum Einsatz.
Leider haben wir vergessen,
auch ihn zu fotografieren …
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Noch scheint der Weg höchst
annehmbar, doch bald schon stellen
wir uns die Frage:

Warum muss der Lehm nur so an unseren Schuhen kleben –
wir haben doch eh schon genug Gewicht zu schleppen!
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Das war dann aber noch nicht alles:
Da hinüber müssen wir?
Doch wie? ‐ So ganz ohne Brücke oder
große Steine;
und auch der Ast ist nicht nur am anderen
Ufer, sondern auch zu dünn!

Selbst ist die Pilgersfrau:
‐ Schuhe, Socken ausgezogen
‐ durchs kalte (brrr!) Wasser
gewatet
‐ barfuß weiter bergauf gerutscht
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Der kleine Fiat 500 hat es nicht geschafft – wir schon!

Spuren im …
Lehm

… und diesige
Aussichten
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Zufall, Schicksal, Pilgerglück?: Dieses Kellergewölbe mit Bad/WC überm
Kreuzgang zu finden, war von allem etwas!
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Wohl einer der schönsten und lustigsten Abende in
einem 100‐Seelen‐Dorf,
allen voran mit Pietro (links), Carlo‐Giovanni (rechts),
viel Lambrusco (bereits ausgetrunken),
hausgemachten Ravioli (schon verzehrt)
und einer musikalischen Draufgabe um Mitternacht
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Aufgewacht! Die Sonne lacht! Nicht ganz, aber zumindest ist es trocken, unsere Sachen auch fast, und Bodo geht es auch erfrischend gut!
Das Frühstück ist sensationell italienisch karg bestehend aus abgepackten, leicht zerknautschten Brioches, Wasser und quasi
selbstgepresstem Saft aus fingerhutgroßen Pappbechern. Die Verständigung mit der Wirtin/Rezeptzionistin oder wie auch immer ist eher
schwierig und stößt auf gegenseitiges Nichtverstehen (zumal sie auch kein Englisch kann), meine Visakarte wird auch nicht angenommen,
daher muss ich bar zahlen, was mich leicht nervt, weil das mitgenommen Bargeld eigentlich nur für die Tagesnotwendigkeiten aufbrauchen
wollte, um möglichst selten einen europafähigen Bankomaten suchen zu müssen.
Wir brechen pünktlich um 8 Uhr auf und nach einem kurzen Gebetsstopp in der Kirche geht es zügig voran. Nach dem vielen Regen ist es
noch recht kühl und auch leicht nebelverhangen, aber zum Gehen einfach optimal und sehr flott. So flott, dass wir ruckzuck bereits um kurz
vor mezzogiorno den kleinen und relativ hoch gelegenen Ort Costamezzana erreichen.
Zuvor haben wir noch eine sehr nette Begegnung mit einem vollbärtigen Spaziergänger und seinen beiden Hunden. Carlo Barbaro, wie er
sich uns vorstellt, ausgerüstet mit einer recht guten Digitalkamera, fotografiert er uns schon von weitem und dann auch noch aus der Nähe
und verspricht, uns die Fotos zu mailen. Im Nachhinein tut es uns leid, dass wir uns nicht gemeinsam mit ihm ablichten haben lassen. So
bleibt uns zwar eine Erinnerung, aber leider kein Gesicht dazu.
Zurück zu Costamezzana: Wir betreten die kleine Dorfkirche und werden von einem ca. 90‐jährigen Pfarrer eingelassen, der uns zuerst
skeptisch anraunzt, dass wir zwecks Übernachtung telefonisch voranmelden müssten. Doch nachdem wir ihm zu verstehen geben können,
dass wir nur eigentlich nur einen Stempel haben wollen, wird er sehr umgänglich und zeigt uns voller Stolz die vor 10 bzw. 5 Jahren
renovierte Kirche: bunte Glasfenster mit verschiedensten Motiven, ein Rednerpult mit einer sehr aufwändigen Einlegearbeit (ein Adler,
Symbol des Evangelisten Johannes), Mosaike, Kerzenleuchter aus Silber und noch mehr. Wir unterhalten uns recht gut mit dem alten
Glaubensmann und dann!!! spielt er für uns auf der kleinen Orgel ohne Noten Stücke von Verdi, das Ave Maria und auch die deutsche
Hymne. Danach ersucht er uns, auf Deutsch das Vater unser und das Gegrüßet seist du Maria zu beten und haut sich regelrecht ab, weil jetzt
er es ist, der nichts versteht!
Wir bekommen jedenfalls nicht nur die Stempel in unsere Ausweise, sondern auch seinen priesterlichen Segen, sodass wir an Seele gestärkt
und leicht überwältigt von diesem kurzen, intensiven Erlebnis in die nächste und einzige Bar (Bar ist in italienischen Orten so was wie
Snackbar, Konditorei und manches Mal sogar Restaurant) gehen, um uns auch körperlich zu stärken: nebst Bier und Saft mit einem
herrlichen Kuchen della Mama (Mürbteigboden, darüber eine Pflaumen‐Nuss‐Mus‐Mischung, echt lecker!). Dieser Kuchen bremst dann doch
ein wenig unsere nächsten Schritte, denn es geht ziemlich steil bergauf durch einen Wald und an einem verfallenen Castello vorbei, welches
wir aber nur umrunden und nicht besichtigen.
Da fällt mir etwas auf, was mich fast ein wenig erschrickt: meine Füße tun heut gar nicht weh, und der Rucksack ist kaum
zu spüren. Auch Bodo scheint recht fit und fröhlich, nur das Bergaufgehen bereitet ihm noch ein wenig Atemnot.
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Die Straße durch den Wald weicht schließlich Feldwegen entlang von Weinreben. Die Erde ist rötlich und zu 100% lehmig, so lehmig, dass
das Zeug an unseren Schuhsohlen hängen bleibt. Auch das Gehen auf dem grasigen Mittelstreifen hilft da nichts. Anfangs versuchen wir
noch, den Lehm mit einem Ast abzuschlagen und abzukratzen, doch eigentlich ist es unnütze Anstrengung, denn die
Bodenzusammensetzung ändert sich nicht und am Schuh wird die Lehmpackung immer dicker, ca. 3‐5 cm nach unten und auch zur Seite.
Nicht genug, dass wir durch den Rucksackballast übermäßiges Übergewicht haben. Jetzt auch noch bleischwere Lehmpackungen an den
Füßen, die uns nach unten ziehen und kaum mehr Bewegungen nach vor zulassen! Die anfängliche Belustigung ist mittlerweile einer leichten
Verzweiflung gewichen, außerdem kommen wir durch ständiges Wegrutschen (1 Schritt vor, 2 Schritte zurück, und das im Dauertakt) nur
langsam voran. Nur, das soll für heute noch nicht Abenteuer genug sein!
Im Pilgerführer ist eine Stelle beschrieben, in der es heißt: „Der Feldweg führt zum Bach, den Sie auf Steinen überwinden, und dann recht
steil bergauf.“ Nun gut, das mag im Hochsommer vielleicht so sein, doch jetzt im Frühjahr nach viel Regen sind die vermeintlichen Steine
nicht zu erkennen! Die Strömung ist sehr „mitreißend“ und bis zum anderen Ufer, wo unser Weg dann wirklich steil weitergehen soll, sind es
doch an die 5 bis 6 Meter. Bodo überlegt noch, hält Ausschau nach langen, dicken Ästen oder einer anderen Hilfskonstruktion. Ich hingegen
ziehe mir spontan Schuhe und Socken aus, kremple meine Hose hoch und steige wagemutig ins kalte, sehrrrrrr! kalte Wasser. Mit dem
Wanderstab erfühle ich quasi blind die Wassertiefe bzw. gibt der Stab auch Halt in der Strömung, denn was sonst ein Kinderspiel wäre, mit
dem schweren Gepäck am Rücken sind Beweglichkeit und Gleichgewicht doch sehr eingeschränkt. Bodo folgt mit mutig und beherzt nach
(Ihr erinnert Euch: Bodo ist ein Heißduscher!) und wir erreichen beide wohlbehalten und mit eiskalt erfrischten Füßen das andere Ufer,
welches genauso gatschig ist – und genauso viel Gatsch klebt jetzt an unseren nackten Füßen! Es gibt nicht wirklich eine Sitzgelegenheit, um
die Füße zu reinigen und zu trocknen und die stark verdreckten Schuhe wieder anzuziehen. Also watscheln wir barfuß und steil bergauf
weiter. Ich glaube, in meinem ganzen bisherigen Leben war ich noch nie so dreckig wie heute!
Barfußgehen ist für eine kleine Weile eine angenehme Abwechslung, aber halt nicht auf Dauer. Und auch da findet sich wieder eine
praktikable Lösung: neben dem Weg und von Gras überwachsen fließt ein kleines Rinnsal. Wir wagen den akrobatischen Akt der
Fußwaschung, indem der eine sich auf den Stock stützt, während der andere zuerst den einen Fuß wäscht, mit Taschentüchern abtrocknet,
die Socke wieder anzieht und in den Schuh hinein hilft und dann das gleiche mit dem anderen Fuß macht. Danach Rollentausch, und so
dauert es schon eine ganze Weile, bis wir beide wieder beschuht zum Weitergehen bereit sind. Warum so kompliziert?

Nun ja, da es keinen sauberen Platz fürs Rucksackablegen gibt und wie schon mal gesagt die Beweglichkeit, sprich das
Niederknien und Nachvorbeugen, nicht wirklich effektiv möglich ist, sind wir aufeinander angewiesen, aber wir beiden
meistern auch diese Prüfung mit Bravour und wenn uns jemand beobachtet hätte auch sicher mit einiger Belustigung!
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Nur: warum bleibt es steil und gatschig? Jetzt ist es dann wirklich vorbei mit lustig. Aufgeben gilt aber nicht, also weiter hinauf! Wir erreichen
dann welch Glück eine (asphaltierte) Aussichtsplattform, welche gleichzeitig als Kreuzweg und open‐air‐church fungiert. Über den
Geschmack kann man streiten, das riesige weiße Kreuz und der kitschige Altar ist in meinen Augen ein Affront gegen die Schönheit der Natur
ringsum, aber wir sind nicht hier, um zu urteilen, sondern sind hier: um unser Schuhwerk an einem kleinen Trinkwasserbrunnen zu reinigen.
Bodo erweist sich auf dieser Reise als Waschmeister, mit viel Geduld und Akribie macht er unsere Schuhe fast wie neu. Zur Belohnung gibt es
eine kleine Rast und danach dann bergab, sowohl auf einer Straße als auch natürlich über Lehmboden. So kommen wir nicht mehr ganz so
fröhlich, weil GPS und Wanderkarten sich ziemlich einig darüber sind, dass es heute noch weit ist, in einen Ort mit asphaltierten Straßen
(Bodesana heißt es hier). Die Kirche ist zu, zur Aufmunterung gibt es Schokolade und wir trotten weiter, bis wir um 17 Uhr in Medesana
ankommen. Bodo´s Füße schmerzen mittlerweile wieder ordentlich, der Pfarrer ist nicht anzutreffen, wir bekommen hier daher keinen
Stempel und beratschlagen bei einer kleinen Jause vor der Kirche, wie wir weiter tun sollen. Relativ rasch ist klar, dass wir heute keine 7 km
mehr gehen wollen. Laut Beschreibung gibt es in diesem Ort auch einen Bahnhof. Das stimmt auch, nur dass hier keine Züge mehr halten,
die uns nach Fornovo bringen könnten. Wir finden ersatzweise die Bushaltestelle an einer stark befahrenen Straße. Den ersten Bus
registrieren wir nicht wirklich, weil es hier in Italien oft schwierig ist, einen Regionalbus von einem Reisebus zu unterscheiden. Bis zum
nächsten dauert es dann aber noch 40 Minuten plus die Minuten der Unpünktlichkeit. Wir versuchen es mit Autostoppen und sind in dieser
Beziehung völlig unbegabt. Ich kann es aber auch verstehen, denn wer nimmt freiwillig zwei Typen mit, die einen ziemlich verdreckten und
verschwitzten Eindruck machen? Irgendwie vergeht die Wartezeit, der Bus kommt, er nimmt uns mit und der nette Fahrer lässt uns in
Fornovo außer stationsmäßig raus, damit wir dem Zentrum näher sind. Die Touristeninformation hat leider schon zu – auch hier kein
Stempel! ‐, und das einzige Hotel zu teuer. Trotzdem frage ich bei einem Zeitungskiosk nach und da: schon wieder eine glückliche Fügung!
Eine rothaarige Frau spricht uns auf Deutsch an, sie könne uns in den nächsten Ort, Sivizzano, bringen, da sie weiß, dass es dort ein
Pilgerquartier gibt (von dem nichts im Pilgerführer steht). Sie ist Schweizerin, heißt Sandra, ein Künstlertyp, kauft noch Brot ein und überlässt
mir einfach und voll Vertrauen die Zeitung und dann lässt sie uns doch glatt in ihr kleines Auto einsteigen, die Wanderstäbe passen gerade
noch rein. Sie erzählt eine Anekdote von 100 irischen Pilgern, die zu einem Wasserstopp im Ort geführt haben, als die alle gleichzeitig (?)
geduscht haben und von ihrem Leben (zuerst Bern, dann gemäß Abmachung mit ihrem Mann Umzug nach Italien, 2 große Kinder, sie
arbeitet in Parma, hat ein halbes Schloss gekauft, das sie wider der behördlichen Auflagen nach ihren Vorstellungen saniert, … und dass in
Italien am Donnerstag nachmittags die Geschäfte oft geschlossen sind).

Bis Sivizzano sind es nur ein paar Kilometer, aber Sandra lässt uns dort nicht einfach raus, sondern sie macht sich selbst
auf die Suche nach dem Pfarrer, welcher nicht da ist – wieder einmal! Wo sind die alle nur?, und danach auf die Suche
nach einem Pietro, der hier anscheinend den Pfarrhof verwaltet. Diesen findet sie dann nach doppeltem Suchen in der –
wieder einmal – einzigen Dorfschenke und überlässt uns dann nach einem großen Dankeschön unserem Schicksal.

Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_04, DI, 22.04.2008 / Fidenza‐Sivizzano / Lehm

Pietro wird schon so um die 60 sein, kann aber auch italienisch und ein wenig Deutsch, nimmt uns mit und zeigt uns unser „Gemach“: ein
riesengroßes Kellergewölbe mit Küche (für den Fall, ich hätte kochen wollen, denn das scheinen die meisten „echten“ Pilger auch zu tun).
Auf sein Anraten hin legen wir zusammengeklappte Heurigentische auf den Boden, dann holen wir uns aus einem Garagenschuppen jeweils
2 leicht feuchte Matratzen und richten unsere Schlafstatt her. Normalerweise verpflegen wir immer zuerst unser Material, auch
Wäschewaschen wäre heute schon wieder angesagt (vor allem, weil wir heute doch ordentlich dreckig geworden sind), doch heut ist
irgendwie alles anders! Bodo will Pietro auf ein Getränk einladen – Kaffee, denn Wein trinkt er nicht – und das eben sofort. Also gehen wir
gemeinsam, dreckig und stinkig wie wir sind, in die Bar und hier beginnt einer der lustigsten Abende: der für diese Gegen so typische
Lambrusco färbt meine Wangen rot, die Gespräche mit Pietro werden multilingual geführt, sodass auch Bodo mitreden kann. Wir berichten
von unserem Kampf gegen den Lehm und als Bodo den kurzen Film der Bachüberquerung und die Fotos mit den lehmverkrusteten Schuhen
zeigt, ist das Gelächter groß. Pietro holt da dann auch den Wirt herbei, einen dicken Mann im roten Pullover und im Rollstuhl mehr
dahinvegetierend als sitzend, der uns aber schon die ganze Zeit beobachtet hat. Jetzt wird auch er locker und erzählt, dass er Bowling‐
Champ gewesen ist und dass er einmal in Augsburg gebowlt hat; ich glaube mich zu erinnern, dass sein Name Carlo Giovanni ist. Die Wirtin
hingegen und auch die junge Dorfmaid hinter der Bar sind ein wenig ungehalten ob des ungewohnten Wirbels. Wir werden gefragt, wann
wir essen wollen und meinen so um 20 Uhr bitte, denn noch keimt die Hoffnung, die Wäsche vorher zu waschen. Doch wir tratschen und
lachen weiter, bis wir dann gleich da bleiben und in einen Gastraum geführt werden, der ziemlich groß ist mit vielen gedeckten Tischen. Die
Ortschaft macht uns aber nicht wirklich den Eindruck, als ob hier viele Leute wohnen würden, daher für wen die vielen Tische und für wen
die vielen uralten Weinflaschen? Wir bekommen hausgemachte Ravioli, Salat und Käse und noch mehr Wein – und es schmeckt einfach
köstlich!
Irgendwann, gesättigt, leicht betrunken und nach einem wirklich allerletzten Abschiedsgetränk – siehe da! Carlo Giovanni kann doch gehen,
wenngleich am Stock ‐ können wir Pietro gegen 11 Uhr nachts dann davon begeistern, uns die Kirche zu zeigen. Er spielt uns einiges nicht
ganz so Religiöses auf der Orgel vor und trotzdem sind wir überwältigt. Dieser Tag war so voll von vielen Einzelerlebnissen. Bodo ist heute
ganz hin und weg, besonders von der Freundlichkeit der Menschen, die wir an diesem Tag getroffen haben: Carlo, der Fotograf, der alte
Pfarrer, der freundliche Wirt mit der guten Torte, Sandra, die Schweizerin, sowie Pietro und der Bowling‐Champ.

So kommen wir erst jetzt zum Wäschewaschen. Auch wenn die nassen Sachen vor dem Heizstrahler aufgehängt werden,
trocknen werden sie in der kurzen Zeit bis zum Aufstehen sicher nicht!
Das Duschen verschieben wir auf den Morgen, wir sind zu müde dafür und kuscheln uns erstmalig in unsere Rucksäcke.
Es ist ziemlich beengt im Sack und das Material bringt Bodo zum Schwitzen. Mir ist es aber allerlei, denn ich will
eigentlich nur schlafen!
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Ohne Brücke – mit Brücke:
wir meistern jeden Fluss!

Wir sind noch immer am rechten Weg … dank GPS und den nunmehr vermehrten
Pilgerhinweisen … wobei aufs GPS aber weitaus mehr Verlass ist!
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Der Himmel so blau,
die Wiese so grün,
die Häuser aus Stein …

… das kann dann wohl nur ein Pilgerweg sein!
Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_05, MI, 23.04.2008 / Sivizzano‐Berceto / Unbarmherzig steil

Uns werden aber auch eine
Menge Steine in den Weg
gelegt!
Ist das der Preis für eine grandiose Aussicht?
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Und wieder ein
Ziel erreicht!

An dieser Stelle ein kleines
architektonisches Quiz:
Wohnst Du schon oder lebst Du
noch ?
a) in einer Baulücke mit Stil ?
oder
b) in einer Holzhütte ohne
Geschmack?
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Es ist so still hier, dass der Wecker mörderisch laut zum Tagesanbruch schellt. Ich schäle mich aus dem Schlafsack, um die gestern versäumte
Dusche nachzuholen und finde vor der Türe eine große Wasserflasche – natürlich von unserem guten Geist, dem Pietro, der gestern schon
ganz besorgt geklungen hat, als wir von unserer für heute geplanten Tour erzählt haben, denn seines Wissens nach gibt es auf lange Sicht
keine Möglichkeit, den Trinkwasservorrat aufzufüllen.
Um ins Bad/WC zu kommen, muss ich über den gedeckten Kreuzgang huschen. Es ist ziemlich frisch und da hoffe sogar ich, dass die Dusche
warmes Wasser spendet – tut sie. Zur Innenarchitektur des Bades ist zu sagen: miniklein mit Fenster, die rosa Verfliesung erscheint mir neu,
alles sehr sauber und auf 1,5 m² sind Waschbecken, WC, Bidet und Duschkopf und sogar ein Alibert komplett untergebracht. Nur, wenn man
duscht, wird halt alles nass, aber es gibt zumindest einen Bodengully, sodass man nicht schwimmen muss.
Je größer der Raum, desto mehr breiten wir und aus und umso länger brauchen wir zum Rucksackpacken. Heut ist ja auch der Schlafsack
dabei. Das gewaschene Gewand ist leider noch immer feucht bis nass, die Heizstrahler‐Bestrahlung hat nicht wirklich was gebracht, also wird
der Großteil außen am Rucksack befestigt, um dann untertags an der Luft zu trocknen.
Die Matratzen müssen auch wieder zurückgebracht werden und obwohl wir uns sehr leise verhalten haben, steht plötzlich Pietro vor uns,
was so viel heißt, dass wir nochmals einen Abstecher in die Kirche machen dürfen, aber auch in die Bar, denn Pietro ist ein Kaffeeliebhaber.
Unser Bowling‐Champ ist auch schon wach. Er dürfte in einem nur durch Vorhänge abgetrennten Bereich des Lokals seine Schlafstatt haben,
jedenfalls ist die Luft im Raum nicht die allerbeste und die Maid hinter der Schank auch noch nicht wirklich munter und so herzlich
gastfreundlich wie gestern, also gibt es auch kein Frühstück, sondern nur Cappuccino für Bodo. Wir verabschieden uns noch einmal sehr
herzlich, versprechen zu schreiben und Fotos zu mailen (Pietro ist diesbezüglich top und hat in diesem Wenig‐Seelen‐Dorf sogar
Internetanschluss!) und machen uns dann später als sonst auf den Weg.
Die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos und blitzblau und wir sind superfröhlich drauf. Die Tage davor haben wir so gut wie keine
Hinweise auf den Pilgerweg gesehen, jetzt und hier aber werden wir von ca. 50 cm hohen Stelen mit etwa 10x10 cm großen eingelegten
Tonreliefs mit einer Pilgerdarstellung (so wie unser Pilgeranhänger, nur größer) quasi überschüttet, denn diese Stelen sind so alle 10 … 20
Meter neben der Straße eingegraben. Leider sind bei einigen der Stelen die Tontafeln herausgefallen oder herausgekratzt worden, wohl aus
Gier nach einem interessanten Souvenir. Außerdem gibt es noch Pfeile aus Holz mit einer rot‐weiß‐roten Markierung, ähnlich wie wir es von
unseren Wanderwegen kennen.
Der Weg ist so gesehen sehr gut markiert, warum aber kommen wir schon wieder an einen Fluss ohne Brücke? Zum Barfußgehen haben wir
heute keine Lust, also gehen wir ein Stück weiter und versuchen zuerst, große Steine ins Wasser zu schmeißen, doch das Heben und Werfen
von schweren Steinen ist ungesund und auch nicht sehr effektiv. Also basteln wir aus einem dicken Ast eine Behelfsbrücke.

Die Überquerung gelingt bravourös, aber nach vielleicht nur 10 Minuten kommen wir schon wieder an den Fluss,
natürlich brückenlos, und die Wegführung zeigt eindeutig aufs Gegenüber‐Ufer?!
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Da hätten wir doch gleich auf der Straße bleiben können? Jedenfalls gibt es hier brauchbar große Steine, sodass die Überquerung halbwegs
trocken möglich ist. Das war sozusagen das Warm‐up, denn danach geht es nur mehr bergauf und noch mehr bergauf, mit einem Wort, die
Schrittgeschwindigkeit wird langsamer, die Temperaturen hingehen werden höher. Aus Bodo´s Funktions‐T‐Shirt dampft es, denn der
Schweiß kondensiert an der Luft. Schaut komisch aus, ich hoffe, dass dieses Spektakel geruchlos bleibt. Wir erreichen nach knapp 2 Stunden
Aufstieg einen Ort mit einem sonnenbeschienenen Rastplatz inklusive Trinkwasserbrunnen und herrlicher Aussicht. Wir frühstücken dort
und lassen auch unsere Wäsche trocknen. Die Pause ist auch wohl geraten, denn danach ist der Weg sehr steinig, an manchen Stellen auch
matschig, sodass die Erinnerungen von gestern wieder aufkommen, und auch sehr schweißtreibend. Wir befinden uns nun sozusagen im
Gebirge und sehen in der Ferne eine Herde, nein keine Schafherde, sondern eine Menschengruppe, deren Stimmen ziemlich laut durch die
Gegend schallen. Wir fürchten schon, dass wir auf eine Pilgergruppe stoßen werden und hoffen, sie nicht kreuzen zu müssen. Wir befinden
uns im Wald und steil bergauf und bemerken auf einer kurvenreichen Straße (ideal für Motorradfreaks) eine eigenartige Formation der
Natur: behaarte Raupen, die in einer langen Kette dicht an dicht sich am Boden weiterbewegen – und leider auch hin und wieder platt
gefahren werden. Reißt ein Raupenglied ab, stoppt der Rest und es geht erst wieder weiter, wenn alle Raupen angedockt sind. Nach diesem
kurzen Intermezzo geht es wieder in den Wald hinein, und da werden die Stimmen plötzlich lauter. Wir legen trotz der Steigung und unserer
Erschöpfung an Tempo zu und treffen auf eine Schulklasse, die ganz erschrocken „aiuto!“ schreit, als sie uns vorbeilassen. Wir tun so, als ob
uns das Wandern überhaupt nichts ausmacht und keuchen erst, als wir außer Sichtweite sind.
Unterwegs sind wir zum Glück auf zwei Trinkbrunnen gestoßen, denn Pietro hatte Recht: bis zum nächsten Ort ist es weit und aufgrund der
heutigen Anstrengung und dem vielen Schwitzen trinken wir auch mehr als sonst, zumindest Bodo, der ja am Schlauch zuzzeln kann. Ich
schwitze mit Sicherheit mehr als ich trinke, aber Bodo animiert mich regelmäßig dazu (dreh und trink!).
Zwei Schüler holen uns wieder ein (mit dem kleinen Rucksack und aufgrund der Jugend ja auch kein Wunder), als wir mittags auf den Ort
Cassio treffen, der gleichsam nach einer wohlverdienten Rast schreit.
Wir meiden aber das große Hotel, denn da, so scheint es, werden die Schüler einkehren, zumindest wartet der Bus schon davor, und ziehen
die Trattoria Saltini diavolo (oder so ähnlich) vor, denn da kann man draußen sitzen, es gibt was zu trinken (Bier für Bodo, Lemonsoda für
mich, und das, obwohl drinnen die Proseccokorken knallen!) und ganz leckere Panini – eine der besten Jausen der Welt und
Trinkwasserauffüllung bekommen wir hier auch! Bodo versaut auf dem Weg zum Klo das ganze Lokal, da sein Schuhprofil die getrockneten
Wald‐ und Bodenreste wieder hergibt. Vor der Türe lehnt allerdings ein Besen an der Wand, und Bodo kehrt spontan und zum großen
Erstaunen des Wirts den Boden wieder sauber.
Bodo ist nach dem vielen Bergauf ziemlich geschafft und braucht immer wieder kleine Pausen; ich bin da doch etwas
konditionierter, vielleicht liegt es aber auch an meinem leichteren Schuhwerk, das immer mehr zu Patschen wird und
mich weich und geschmeidig über die unterschiedlichsten Böden gleiten lässt ☺.
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Die Sonne verzieht sich leider und macht einer Regenwolke Platz, aber wir müssen weiter, haben jetzt ein Straßenstück vor uns und an sich
einen Weg im Wald, den wir aber verpassen. Der GPS‐Pfeil lotst uns quer steil hinauf über geschnittenes Holz und viel Geäst, bis wir wieder
erleichtert am richtigen Weg sind. Wir kommen heute auf über 950 Höhenmeter, es windet und ist kühler, und trotzdem geht uns der
Schweiß nicht aus, denn die Steigungen wollen heute gar kein Ende nehmen!
Nachmittags queren wir einen kleinen, menschenverlassenen Ort mit kleinen Gassen, einer geschlossenen Minikirche, verfallenen
Steinhäusern neben gut hergerichteten färbig gestrichenen Häusern, alles immer mit einem gewissen Charme und sich harmonisch ins
Landschaftsbild fügend. Sogar die Warnschilder „Attenti al Cane“ sind zuweilen aus Email. Aber es gibt auch Geschmacklosigkeiten, wie zum
Beispiel eine Pseudo‐Blockhaus‐Villa, eingefasst von einem Bretterzaun und einem mächtigen Metalltor. Das einzige, was hier schön ist, ist
die Aussicht!
Wir denken, dass der heutige Tag an Akrobatik bereits genug hat, schließlich haben wir Flüsse überquert (zwei Mal ohne Brücke und ein
drittes Mal sogar über eine ganz neue Fußgängerbrücke), hatten nachmittags das Vergnügen mit einem Hindernisparcours aus Lehm,
Pfützen, Geäst, finden dann aber noch die Steigerung in Form von kleinen Holzleitern, die uns sicher über mehrere
Stacheldrahtabzäunungen führen.
Die Stempeljagd war heute auch ganz erfolgreich: habe mich am späteren Vormittag ins Municipio in Terzano gewagt und auch in Cassio
haben wir Glück gehabt, da es dort ein eigenes Ostello Casa della Via Francigena gibt. In unserem heutigen Zielort sollte es auch noch eine
Möglichkeit geben. Gegen 18 Uhr und einem sehr steinigen Abstieg, als die Füße nicht mehr wollen, kommen wir in Berceto an. Die
Touristen‐Information hat leider schon zu – ob wir da morgen mehr Glück haben werden? Wohl kaum, denn es wird erst gegen 9 Uhr
geöffnet und da wollen wir eigentlich schon längst wieder auf dem Weg sein.
Wie immer gehen wir zuerst in die Kirche des Ortes, die hier schlicht und groß, aber nicht sehr beeindruckend ist, was wohl auch daran liegt,
dass wir eigentlich aus unseren dreckigen Schuhen raus wollen. Die heutige Wahl fällt notgedrungen auf ein Hotel, da niemand der wenigen
Leute hier die Straße kennt, in der sich die Pilgerherberge befinden soll. Das als günstiger angeführte Hotel gibt es leider nicht mehr, also
sehen wir uns gezwungen, das teurere zu nehmen, wobei dieses als Hotel nicht wirklich erkennbar ist, ist doch im vorderen Bereich Baustelle
und wir quasi nur über den Hintereingang hineinfinden. Das Zimmer ist teuer und ohne Frühstück, hat aber einen Balkon und eine
Badewanne. Bodo überredet mich, nachdem unsere Sachen versorgt sind,
sprich Socken und T‐Shirts ausgewaschen und am Balkon zum Trocknen aufgehängt sowie auch die Schuhe nach den
Lehmschlachten wieder auf 1A geschrubbt sind – ich wiederhole mich, aber da ist Bodo echt ein Meister Propper ‐ ein
Bad zu nehmen (ich bin ja eher ein Duschfan als eine Badewannenfetischistin), die Beine und Füße werden im heißen
Wasser massiert, was das Zeug hält. . Und das ist auch wirklich fein und entspannend.
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Allerdings begehen wir den großen Fehler, die Füße nach dem Bad mit dem kühlenden und anregenden Sportgel einzuschmieren, was dazu
führt, dass die Füße während des Abendessens so zum Zucken und Schmerzen anfangen, dass wir beide dieses Mal gemeinsam und beinahe
gleichzeitig ganz zappelig werden. Dazu kommt dann noch, dass wir aufgrund des geringen Gastronomieangebotes erst recht wieder in
unserem Hotel landen, wo es uns nicht wirklich gefällt: die Bedienung ist unfreundlich und langsam, die Speisekarte zwar sehr lang, aber
nichts, was uns anlacht. Eigentlich wollen wir nur ins Bett, haben aber Angst davor, dass die Schmerzen uns nicht schlafen werden lassen,
noch dazu scheppert die Balkontür. Daher ganz schnell an den schönen, langen Tag denken und mit diesen Gedanken in einen wunderbaren
Traum hinüber gleiten!
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Tag_06, DO, 24.04.2008 / Berceto‐Pontremoli
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Oophs ‐ Nebel, Enzian und wilde Pferde …
… sind wir hier in Bella Italia oder in der
Einsamkeit des schottischen Hochlands?
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Die schönste Mittagsrast!

Dorfidylle,
ein Fleckerl Sonne und …

… eine Flasche Wein ‐ einfach so von einem
Dörfler an zwei Fremde verschenkt … wo
gibt´s das sonst noch?
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Das hatten wir schon mehrmals – brückenlose
Strömung ‐, …

… nur dass der
Bach dieses mal
noch
viiiiel mitreißender
und noch
viiiiel
kälter ist!

Der Profi zeigt, wie´s geht!
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Unser Weg führt aber auch vorbei
an römischen Steinbrücken und
erfrischend
romantischen Wasserfällen.
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Wir schleichen uns bereits um halb 8 aus dem Hotel – keine Angst: haben natürlich schon gestern gemeinsam mit dem Abendessen bezahlt –
, das Wetter ist trocken, aber kühl – ohne unsere Fleecejacken wären wir vor allem auch abends aufgeschmissen, denn je erschöpfter wir
sind, desto mehr fröstelt es uns dann in der Entspannungsphase. Wir gehen nochmals zur Kirche und haben hier sogar Glück, denn wir
erwischen den Pfarrer gerade nach der Morgenmesse und ergattern unsere Stempel. Ich kaufe dann noch was zum Essen ein, doch finden
wir einfach keine Stelle zum Frühstücken, denn es ist allerorten recht feucht, im Wald ist es zu steil und außerdem tröpfelt es leicht. Dieses
eher unfreundliche Wetter begleitet uns auch den gesamten Vormittag: steile Wege, Wald, feuchte Lehmböden und vor allem viel Nebel,
der vom Wind geradezu verweht wird. Auf dem Pass Monte Valoria – wir befinden uns hier tatsächlich im Gebirge! – werden wir von
Glockengeläut angelockt. Es handelt sich aber nicht um eine Kuhherde, sondern um freilaufende Pferde mit Bimmelglocke um den Hals, die
vor uns in sicherem Abstand bleiben.
Wir erreichen gegen 11 Uhr im dichtesten Nebel unseren höchsten Punkt der Reise – Passo della Cisa (Bodo vergisst eins ums andere Mal,
wie man „ci“ im Italienischen richtig ausspricht – oder macht er sich über mich lustig?) und erkennen hier nur 2 Häuser an der Straße und
ganz schwach eine Kapelle. Eines der Häuser hat eine bestens ausgestattete Gaststube (z.B. allerlei Flaschen mit diversen Likören oder
Honigtöpfe), ein Zeichen dafür, dass hier öfters Wanderer zur Rast einkehren. Wir bestellen uns, weil wir erfroren sind, ausnahmsweise Tee
und leckeren Kuchen und wärmen uns ein wenig auf. Die Kapelle danach ist recht skurril, weil es hier um die Kapelle herum einen
Rundumgang gibt mit Fenstern und einem kleinen Marienaltar.
Zum Glück wird uns aufgrund des Höhenritts trotz Kühle, Wind und Nebel bald wieder warm.
Wir nehmen eher unvorbereitet eine Abkürzung durch Gestrüpp und Gehölz und plötzlich sind Wind und Nebel Vergangenheit, denn die
Sonne brennt wieder ordentlich herab, sodass wir uns der dicken Jacken rasch entledigen. Schmetterlinge begleiten uns und flattern immer
ein wenig voraus, so als wollten sie uns den Weg zeigen. Wir werden von herrlichen Aussichten verwöhnt; das einzige, was diese Idylle stört,
ist eine mächtige, beinahe stützenfrei schwebende Autobahn, die sich zwischen den Bergen hinzieht und die leider aufgrund der
Luftverhältnisse sehr laut zu hören ist. Schade um den einen kleinen Ort, der so hübsch gelegen ist. Ich kann nur hoffen, dass die Leute das
Rauschen der Motoren nicht mehr wahrnehmen
Gegen 14 Uhr erreichen wir auf verschlungenen, und alles andere als langweiligen Pfaden Groppoli, ein winziges Nest mit vielleicht 20
Einwohnern, die allerdings nicht zu sehen sind. Wir stoßen beim Queren an einen offensichtlich privaten Vorplatz, der es uns aber irgendwie
sofort angetan hat und siehe da: wieder eine Fügung, denn der Besitzer des Hauses, ein weißhaariger, sehr freundlicher Mann, ist just zu
diesem Zeitpunkt in seinem Garten tätig. Wir fragen, ob wir uns hier in der Sonne auf dem Boden für eine Rast niederlassen dürfen – wir
dürfen und hätten uns sogar unter dem Vordach auf eine Bank setzen dürfen,
doch wir Sonnenhungrigen ziehen Licht und Sonne dem Schatten vor! Aber es kommt noch besser: er fragt, ob wir was
trinken wollen; ja, gerne und rechnen mit Wasser, aber nein! Er schenkt uns eine Flasche Wein! Bodo ist selig und
tauscht sein sonst gewöhnlich zur Mittagszeit konsumiertes Bier gerne gegen Traubensaft.
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Wir essen dazu jetzt erst eigentlich unser Frühstück – die Stärkung am Pass ist beinahe schon vergessen, auf alle Fälle aber schon verdaut,
und auch die noch feuchte Wäsche wird zum Trocknen ausgebreitet. Bodo würde am liebsten hier bleiben, aber ich bin wieder einmal
pragmatisch und dränge auf die Zeit, denn bis zum Tagesziel sind es gut und gerne noch 5 Stunden Fußmarsch! Der nette Mann aus Groppoli
warnt uns dann vor dem Fluss ohne Brücke – für uns nichts mehr Neues ‐, er soll aber sehr viel Wasser führen, allerdings gäbe es ein
gespanntes Seil, welches bei der Überquerung nützlich sein könnte. Für uns wird diese action zum Event des Tages: der Fluss ist nicht nur um
einiges breiter als die bisher überquerten, sondern auch die Strömung ist viel stärker. Aber bevor wir einen Umweg gehen und klein bei
geben (nicht wir!), ziehen wir uns Schuhe und Socken aus. Dieses Mal geht Bodo voran, denn er möchte bei seiner waghalsigen
Flussdurchwatung unbedingt gefilmt werden. Er tastet mit dem Stecken den Boden ab und schreit auf, weil es so kalt ist; der Stecken wird
von der Strömung fast mitgerissen, aber zum Glück gibt das Drahtseil wirklich Halt. Mir ist schon ein klein wenig mulmig, weil ich Angst habe,
dass ich stolpere und mitgerissen werde, aber es geht alles gut. Am anderen Ufer gibt es eine Möglichkeit, sich wieder trocken anzuziehen
und „belohnt“ werden wir durch Auf und Ab und sehr steinige Wege, zuerst schwarzer Schiefer, später dann helles Kalkgestein. Wir kämpfen
uns tapfer weiter, queren alte beeindruckende Steinbrücken, die sicher schon Jahrhunderte alt, aber noch sehr gut und vertrauenerweckend
erhalten sind, weiters fröhliche Wasserfälle und glauben so auch fest daran, dass es bis Pontremoli nicht mehr allzu lang dauern kann. Aber
Geduld, denn noch ist es nicht soweit. Was wir bergauf gegangen sind, müssen wir auch wieder steil und steinig bergab gehen. Ich kippe
beim Wasserschöpfen an einem kleinen Bach rucksacklastig wie ein Käfer um und kann alleine gar nicht mehr aufstehen – dieses Foto muss
zensuriert werden – echt peinlich!
Um 18 Uhr sind wir noch immer nicht da und brauchen eine Obstpause an einem durch eine Mauer geschützten Platzerl in der Abendsonne.
Es geht über Serpentinen weiter und wir diskutieren, ob wir heut im Ostello oder im Kloster nächtigen wollen, denn ich bin noch immer der
Meinung, dass wir nicht jede Nacht in einem Hotel schlafen sollten – der alte Sparefroh in mir wird wach! Bodo ist klarerweise fürs Ostello,
weil er sich dort eine Dusche erhofft, die im Kloster nicht so sicher wäre. Aber das Ostello zu finden, stellt sich nicht so leicht heraus: wir
werden im Ort angekommen nochmals bergauf geschickt über viele Stufen und um eine Burgummauerung herum, bis wir dann das Gittertor
finden. Aber es schaut verdächtig unbewohnt und geschlossen aus, und das ist es auch, wie wir nach mehrmaligem Anläuten feststellen
müssen. Wir sind beide ziemlich kaputt und fertig, da können wir diese Enttäuschung nur schwer hinnehmen. Also wieder hinab und trotzig
auf der Suche nach dem Kloster. Wir gehen eigentlich planlos und doch von unsichtbarer Hand geführt durch eine schmale Gasse, und
plötzlich bleibt Bodo wie angewurzelt vor einem Hauseingang stehen, denn dort lockt ein kleines Schild mit Hinweis „bed & breakfast“ und
einer Telefonnummer.
Wir sind allerdings noch sehr unschlüssig, ob wir anläuten sollen, als eine Frau mit schweren Einkaufstaschen um die Ecke
biegt und sich – wieder einmal unverhofft und wunderbar – als Vermieterin herausstellt, eine leicht mollige, jüngere,
aber äußerst freundliche Frau, die uns hinein bittet und uns unser Zimmer zeigt. Eigentlich ist es kein Zimmer, sondern es
handelt sich um eine komplette Wohnung mit Wohnsalon, Schlafzimmer, Küche, Bad und WC und einem weiteren
Schlafzimmer, das aber unbesetzt ist.
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Terrasse wäre auch dabei, aber die genießen dann nur die Schuhe zum Auslüften, uns ist es zu kalt. Aber das ist noch nicht alles: die nette
Frau bringt uns einen frischen und selbstgemachten Milchreis‐Pudding‐Kuchen, den wir dann erst vor dem Zubettgehen essen werden.
Vorher zieht es uns noch unter die Dusche und hungrig, wie wir sind, folgen wir nicht dem Tipp, in die billige Pizzeria essen zu gehen,
sondern kehren in einer etwas teurer aussehenden Trattoria ein, wo wir zwar mit Prosecco empfangen werden, aber das Essen ist dann doch
so teuer, dass wir uns nur mit einem (kleinen und einmaligen) Nudelgericht begnügen – und davon natürlich (im Kopf) nicht satt werden. Ich
meine zwar noch, dass wir doch noch auf eine Pizza gehen könnten, aber wir sind schlussendlich einfach zu müde und wanken heim und ins
Bett, wo wir dann den Kuchen und auch noch unsere Reservekekse verdrücken – also verhungern tun wir nicht!
Bodo´s Füße schmerzen wieder so arg – immer, wenn er die Schuhe losgeworden ist, fängt der Dauerschmerz an, sodass er dieses Mal trotz
Müdigkeit und Erschöpfung schlecht einschläft. Im Raum ist es aber aufgrund der Fensterläden und der fehlenden Aussicht (die Gasse ist so
eng, dass man gleich wieder auf eine Hauswand schaut) so dunkel, dass irgendwann dann doch die Augen zufallen.

Einwurf betreffend „Fügungen des Schicksals“:
• der Regen am 3. Tag / Bodo will in Fidenza bleiben und wir essen 3 Pizzen
• die Schweizerin in Fornovo am Zeitungsstand
• Sivizzano mit Pilgerunterkunft, im Pilgerführer unbenannt
• der Abend mit Pietro in Sivizzano
• der weißhaarige Mann und sein Weingeschenk zur Mittagsjause
• die Bed&Breakfast‐Wirtin in Pontremoli
• ich glaube daran, dass das noch nicht alles sein wird
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Umwege
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Eine ganze Wohnung für eine
Nacht dazu ein Frühstück und
selbstgebackenen
Puddingkuchen –

Ein bed&breakfast zum Weiterempfehlen!
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Auf Burgen und über den Dächern der Welt …

… auf einem nicht
geplanten Umweg
in Richtung ungewollte „Großstadt“
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Zuvor aber noch ein kleines
Dorf mit vielen steinigen
Irrwegen und einer Schenke
mit verdächtig
billigem Wein, der in der
Nachmittagssonne
getrunken aber
vorzüglich
schmeckt.

Kopfweh bereitet uns nur die Frage: wo
sollen wir heute schlafen?

(Auflösung: weder Sarzana
noch La Spezia, sondern
Massa.)
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Heute ist in Italien Nationalfeiertag oder Freiheitstag. Und wir wollen die erste paar Tageskilometer mit dem Zug fahren, um ein
Straßenstück zu umgehen. Und weil wir die vergangenen drei Tage so fleißig und diszipliniert waren, erlaube ich es uns heute, eine Stunde
länger zu schlafen! Bodo will dann zwar noch immer nicht aufstehen und die Dunkelheit im Zimmer erleichtert es mir nicht unbedingt, ihm
klar zu machen, dass schon heller Morgen ist. Daher muss ich zu etwas härteren Methoden greifen, doch darüber erzähle ich jetzt nichts ☺!
Unsere Sachen liegen im ganzen Wohnsalon verstreut herum, jeder Ohrensessel und jedes andere Möbelstück wird dazu verwendet, dass
unsere Sachen auslüften können. Im Rucksack ist alles immer so eng geschlichtet und hineingestopft, da ist das schon mal gut so! Also
sammeln wir alles ein, frühstücken daneben Kaffee, Tee, Zwieback und obligates Brioche und verlassen fast mit Wehmut diese Bleibe. Wir
haben der Gastgeberin gestern in brüchigem Italienisch versprochen, dass wir Ihr Quartier im Pilgerführer anpreisen werden, bezahlt haben
wir auch schon gestern, also bemühen wir uns, niemanden aufzuwecken, als wir die Treppen hinabsteigen und die Haustüre ins Schloss
fallen lassen. Auf dem Weg zum Bahnhof überqueren wir den Kirchenplatz, wo sich schon einige alte Nationalhelden versammeln, ganz
schmuck in Trachtenjanker und Filzhut.
Welch Glück, wir müssen laut Fahrplan nicht lange auf den Zug warten, wollen Villafranca auslassen, da der Pilgerweg parallel zur
Superstrada führt, und direkt nach Aulla (die beiden Anfangsvokale werden einzeln ausgesprochen) fahren. Wie die echten Italiener kaufen
wir die biglietti am Automaten und dann warten wir, denn welcher Zug in Italien ist pünktlich?
Der Bahnhof in Aulla ist recht modern, zu modern für unsere Wanderkarten, denn wir orientieren uns anfangs komplett daneben und falsch
und marschieren ratlos auf einer Straße ohne Gehsteig oder Straßenbankett. Irgendwie kommt uns das mehr als eigenartig vor, und auch
das GPS gibt keine hilfreiche Auskunft. Da folgen wir doch glatt der Logik (der männlichen und der weiblichen, denn wir entscheiden
einstimmig!) und drehen um, halten uns dann links und siehe da: wir kommen zu den alten Bahngleisen, welche auch auf dem
Kartenmaterial verzeichnet sind. – Noch mal Glück gehabt! Bodo nerven solche „Ausrutscher“ immer etwas, weil er das dann immer aufs
schlechte Kartenmaterial schiebt und ausschließlich dem GPS vertraut (nur was tun, wenn auch dieses versagt?); ich sehe solche Situationen
in manchen Fällen ein wenig gelassener, weil ich beim Navigieren Bodo voll und ganz (zumindest meistens) vertraue, aber in diesem
konkreten Fall überwiegt das Gefühl der Unsicherheit.
Bodo beschließt aus einer inneren Eingebung heraus, die Sandalen gegen seine festen Schuhe zu tauschen – und recht tut er daran, denn
sobald wir aus dem eher nicht so einladenden Ort raus kommen (überall tummeln sich die Einheimischen – und derer gibt es zur
Abwechslung einmal viele – auf den Straßen, weil heute ja dieser Festtag ist), wird es steil, sehr steil und steinig! Ich muss mich regelrecht an
meinem Wanderstecken hochziehen und habe das starke Gefühl, dass die Steigung locker 45° beträgt, der Schweiß tropft unermüdlich – 14
km, die es in sich haben!
Wir besichtigen außerplanmäßig das Örtchen Bibola, einem Wehrdorf auf einem steilen Hügel, einem Ort mit einer
besonderen Atmosphäre.
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Beim Hinaufgehen begegnen wir einem Minihund, der uns neugierig folgt und uns zur Abwechslung einmal nicht bellt. Denn sonst vergeht
kein Tag, wo uns nicht Hunde aller Rassen und Größen hinter dem Zaun auflauern und uns kräftig mutig anbellen. Wir befinden uns quasi auf
den Dächern dieser Welt und haben eine nicht spektakuläre, aber irgendwie berührende Aussicht. Nicht immer kann ich begründen, warum
mir etwas sehr nahe geht oder nicht; dieses Gefühl oder ein anders hat seinen Ursprung meistens in meinem Bauch und ich will dies
eigentlich auch nicht ändern (auch wenn es im Berufsalltag – habe beinahe schon vergessen, was das ist! – oft anders ist).
Nach diesem kleinen Sightseeing‐Abstecher müssen wir zuerst natürlich bergab, doch dann gleich wieder so steil bergauf. Ich weiß nicht,
kann man bei einer 45°‐Neigung noch gehen? So erreichen wir schnaufend den kleinen Ort Vecchieto und machen vor der Kirche eine
wohlverdiente Pause, versüßt durch einen Schokoriegel, den wir aufgrund der starken Sonneneinstrahlung lieber gleich und rasch essen. Die
Temperaturen schwanken von Tag zu Tag: gestern noch kühl, heute sommerlich warm, und heute ganz besonders heiß, der Schweiß brennt
in den Augen und tropft vom Kinn. Während wir rasten, werden wir von einer vierköpfigen Wandergruppe mit Schäferhund eingeholt. Die
Leute sind uns bereits in Aulla aufgefallen, doch es scheint sich nicht um Pilger, sondern „nur“ um Feiertagsausflügler zu handeln – und
übrigens: unter Sportlern grüßt man sich in Italien nur mit „Salve“.
Unser Weg bleibt unbarmherzig und das GPS streitet sich mit der Karte bzw. vielmehr mit den zeitweise recht eigenartig und unlogisch
angebrachten Wegmarkierungen. Bodo ist leicht, nein er ist sehr genervt (ich habe das schon erwähnt) und ich habe Angst, dass er die
Nerven verliert. Da er sich unsicher ist und der Markierung nicht traut, drehen wir auf einem steinig‐steilen Trampelpfad noch mal um, bis
wir zum Pilgerzeichen zurückkommen und orientieren uns neu: wir waren eh richtig, also den gleichen Weg nochmals raufgeklettert. Das
Problem ist einfach, dass wir heute wenige rot‐weiß‐rote Wegweiser auffinden und dann oft welche, die in mehrere Richtungen tendieren,
denn nicht alles hier ist Pilgerweg, sondern viel anderes ist hier „nur“ Wanderweg. Also kein Wunder, dass wir uns dann im Wald gleich noch
mal verlaufen und wieder einmal durch Gestrüpp – hoffentlich gibt es keine Zecken! – den richtigen Weg finden. Wir finden nicht nur den
Weg, sondern auch einen kleinen Ort mit einer Bar, erklimmen vor dem Durstlöschen noch den stufenreichen Weg zur Kirche und: verlaufen
uns beim Hinuntergehen. So klein der Ort, gibt es doch vier Möglichkeiten, und wir wählen prompt die falschen; irren solange herum, bis wir
uns von zwei Männern leiten lassen und erst, als wir an einem Fenster vorbeikommen, aus dem Hardrock dröhnt, vertrauen wir darauf, dass
wir am richtigen Weg sind. Die Bar ist dann der Überhammer: ½ Liter Wasser und 1 Liter Wein kosten zusammen 4 Euro! Wir dürfen mit den
Getränken auch ins Freie und in die Sonne, sitzen dort dann an eine Mauer gelehnt. Im Lokal sitzen nur alte Männer und trinken, wenn
überhaupt – Wermuth aus Minigläsern – Unterhaltungswert eher Null!

Wir beiden Pilgersleut´ hingegen jausnen beseelt und leicht angeduselt im Sonnenschein, beobachten eine diskutierende
Gruppe älterer Männer und eine Katze, die aufmerksam lauscht und philosophieren über den Hergang des Lebens – ganz
normal, wenn der Wein so billig ist (und dazu noch schmeckt!).

Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_07, FR, 25.04.2008 / Pontremoli‐Massa / Umwege

Wir wollen hier eigentlich gar nicht mehr weg, geschweige denn in die „Großstadt“ Sarzana, also fragen wir den Wirt, den einzigen, der
vielleicht wissen dürfte, wo man hier übernachten kann. Leider nicht im Ort selbst, aber er empfiehlt uns ein Albergo, nicht weit von hier
entfernt (und bergab gelegen). Doch leider verwehrt uns die chinesische Rezeptzionistin des „Le triangle“ eine Unterkunft mit der unter
Umständen nicht ganz ehrlichen Mitteilung, dass alles besetzt sei (hatten wir in Piacenza auch und trotzdem kränkt es jetzt wieder!). Da
stehen wir nun mehr als ratlos neben der Straße, denn wenn wir zu Fuß weiter wollen, besser müssen, müssen wir wieder bergauf und ganz
in den Ort zurück und dem Via Francigena‐Wegweiser folgend. Wenn wir der Asphaltstraße folgen, sind wir planlos unterwegs und vor allem
ahnungslos, was die Entfernung betrifft. Da bremst – wieder einmal vom Glücksstern des Pilgers geleitet – ein kleiner, weißer Fiat, ein junges
Pärchen sitzt drinnen und sie fragen freundlich, ob sie uns helfen können, nein viel mehr: sie bieten uns an, uns so wie wir sind – nämlich wie
immer nach einem anstrengenden und schweißtreibenden Tag – in die Stadt mitzunehmen! Wir nehmen natürlich an, quetschen uns, die
Rucksäcke und die beiden langen Wanderstecken auf den Rücksitz, hoffen dabei, dass wir und vor allem Bodo´s am Rucksack befestigte
Socken nicht allzu sehr stinken und unterhalten uns recht gut, ich auf Italienisch und Englisch (sie meint sogar, dass ich sogar recht gut
spreche – Danke für das Lob!), Bodo auf Englisch. Die beiden kommen, aus Genua und haben das verlängerte Wochenende für einen Ausflug
genutzt. Sie lassen uns aber nicht in Sarzana raus, wie es eigentlich am Plan steht, sondern in La Spezia, der Regions‐Hauptstadt, also noch
größer und lauter und für uns, die wir die Stille der Natur schätzen gelernt haben, und daher nicht sehr einladend. Trotzdem versuchen wir,
ein leistbares Hotel zu finden. Doch das erste ist teuer und voll belegt, aber zumindest können wir uns mit dem dort spendierten Stadtplan
orientieren. Auf dem Weg zum Bahnhof – denn morgen wollen wir die staubigen Kilometer entlang der Carrara‐Steinbrüche nicht inhalieren,
sondern umfahren und daher wollen wir uns schon mal erkundigen, wann die Züge fahren – werden wir natürlich von den Städtern
angestarrt, so, als hätten sie noch nie verschwitzte Pilger gesehen (was sie wahrscheinlich wirklich nicht haben, denn La Spezia wird
eigentlich nicht auf der Pilgerroute angegangen). Also fühlen wir uns mehr als fehl am Platz, es gefällt uns hier so gar nicht! Aus dieser Not
komme ich auf die geniale Idee, noch heute (es ist gegen 19 Uhr) gleich nach Massa zu fahren! Gedacht, getan, 2 Tickets gekauft. Der
aufgrund des Feiertags und der Nähe zum Meer (von dem wir allerdings nichts gesehen haben) übervolle Zug fährt mit 30 Minuten
Verspätung ab, aber es sind ja mit Fahrtwind nur wenige Kilometer und Minuten, sodass wir vor 20 Uhr in Massa ankommen und uns dann
mit GPS und Nachfragen auf Hotelsuche machen. Aus dem angepeilten Ein‐Stern‐Hotel ist mittlerweile ein Drei‐Stern‐Hotel mit Frühstück
geworden, sogar eine Osteria ist dabei (aber nicht im Preis inkludiert). Wir bekommen um € 70,‐ ein Zimmer mit Doppelbett und zusätzlich
zwei Einzelbetten – schließlich wollen auch die Rucksäcke weich gepolstert ruhen, ein Bad mit Fenster, das Waschbecken groß genug zum
Wäschewaschen, Dusche mit Warmwasser, meine Locken stehen nach dem Haarewaschen und ohne Haargel in alle Richtungen, die Füße
sind schmerzfrei massiert, sodass wir spät, aber doch, ausgehfertig sind.

In die Osteria wollen wir aber nicht und allzu weit gehen wollen wir auch nicht, also wagen wir uns dann in eine Schicki‐
Micki‐Pizzeria mit roten Wänden, indischen Gold‐Buddhas, mexikanischem Tischschmuck, lauter Musik und vielen jungen
Leuten.
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Der heutige Tag holt uns sozusagen wieder ins 21. Jahrhundert und in die Zivilisation zurück. Wir sind uns noch nicht ganz im Klaren, ob wir
das auch wollen, aber Durst und Hunger stehen im Vordergrund. Ersterer wird zuerst gestillt, und der Wein ist gut, auf Zweiteres (die Pizzen)
müssen wir länger warten, da nebenan eine Tussenparty abgeht und die Mädels nicht wissen, was sie bestellen sollen, dafür ziemlich oft an
uns vorbeistöckeln, um die Toilette aufzusuchen oder outdoor zu rauchen. So kommen wir heut erst nach 22 Uhr zu unserer Pizza und
dementsprechend spät ins Bett.
Bodo checkt unsere gegenwärtige Lage, weil wir heute ja schon dort sind, wo wir eigentlich erst morgen hätten sein wollen, finden aber,
dass wir wegen der Zugsfahrt kein schlechtes Gewissen haben müssen, denn eigentlich war für heute ein „Ruhetag“ angesagt gewesen, der
sich dann aber doch als sehr intensiv herausgestellt hat – wie die alten Römer zu sagen pflegen: es kommt halt immer anders als geplant!

Ach ja: wir sind jetzt seit 7 Tagen unterwegs und noch keinem anderen Pilger begegnet!
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Im Gänsemarsch
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Marmor, Stein und Eisen bricht, nur unsere gute
Laune nicht! (trotz Großstadttreiben,
Steinbrüchen und verkehrsreichen Straßen)
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Und trotzdem:
Ein Spaziergang ist das alles
wirklich nicht! Wer das denkt,
der irrt gewaltig!
Nach 30 km pro Tag:
Zucken Fußnerven.
Schwellen Füße an.
Sind Schultern verspannt.
Strömt Schweiß aus allen
Poren.
Erschöpfung allemal!

Körper, Kopf und Geist
wollen nur mehr eins: Schlafen!
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Der Tag beginnt mit einem üppigen Frühstück mit je zwei warmen Croissants, heißer, dick‐cremigen Schokolade, Fruchtsaft und Joghurt – zu
üppig, denn danach mit dem Rucksack als Ballast drücken nicht die Schuhe, sondern jede einzeln Kalorie im Magen. Außerdem haben wir uns
heute aufgrund der Fast‐nur‐Asphaltstraße‐Tour für die offenen Sandalen entschieden, sodass das Gewicht der schweren Wanderschuhe
sich dieses Mal nicht an die Füße hängt, sondern an die Rucksäcke. Anfangs tut es aber sehr gut, einmal keine Wandersocken anzuhaben, ich
erhoffe mir zusätzlich auch Zehenfreiheit, doch die Füße sind am Rist noch so geschwollen, dass ich den Klettverschluss der
Wandersandalette öfters lockern muss, bis ich dann überhaupt die Schlaufe weggebe, die über dem Rist so drückt.
Wir drehen in Massa eine Ehrenrunde, weil wir weit und breit kein V.F.‐Zeichen oder ‐Pickerl finden können und aus der Karte nicht
ersichtlich ist, wo wir gerade sind, geschweige denn, wie wir aus der Beschreibung aus dem Pilgerführer schlau werden, d.h. wir verlassen
uns blind aufs GPS.
Der Tag verheißt viel Hitze und noch mehr Asphalt. Wir gehen teilweise und sehr lange auf stark befahrenen Stadt‐ und Landstraßen ohne
Gehsteig und ohne Pilgerpickerl (von mir nur mehr PiPi genannt). Irgendwann geht die Stadt dann in diverse an Hängen gebaute Orte über,
Stadtgrenzen sind so gut wie nicht erkennbar. Über Serpentinen und teilweise auch (ausnahmsweise) im Schatten geht es stetig bergauf; wir
erkennen von oben, wie groß Massa tatsächlich ist und sind schon sehr froh, von dort wieder weg zu sein. Wir schlängeln uns an einem
riesenhaften, burgartigen Neubau vorbei, ganz aus Stein und auf dem Top eines Hügels mit herrlichem Rund‐ und Fernblick; es schaut
eigentlich mehr nach Schönheitsfarm für die Tussen aus dem gestrigen Lokal aus als nach einem Privatgebäude, aber wer weiß?
Offene Sandalen haben eindeutig den großen Nachteil, dass sich da ständig kleine und größere Steine hineinverirren und nicht mehr von
alleine hinausfinden. Ich weiß nicht, wie oft wir heute stehenbleiben müssen, um die Sandalen zu lüften und den spitzen Druck auf die
Fußsohle zu beseitigen! Besonders Bodo flippt deshalb ein wenig, dazu kommen der viele Asphalt und der Autoverkehr, der uns zwingt,
hintereinander im Gänsemarsch zu wandern. Der Rücken des Vordermanns mag zwar recht hübsch sein, aber Unterhaltung und
Meinungsaustausch ist nur mittels Schreien oder Stehenbleiben möglich. Außerdem kommen wir uns mit den Wanderstecken recht oft ins
Gehege, bis ich dann, die ich meistens die Nachhut bilde, meinen Stecken immer links trage, da Bodo in diesem konkreten Fall ein
ausgesprochener „Rechtsträger“ ist.
Wir nutzen im Örtchen Strettoia eine sonnige Bank für eine frühe Pause, so früh am Tag, dass es aus meiner Sicht für ein Gläschen Wein
eindeutig noch zu früh ist – heftiger Protest seitens Bodo, aber ich bleibe konsequent, schließlich bin ich so nebenbei der Moralchef von uns
beiden.

Dafür kaufe ich zur Entschädigung und als Vorgeschmack nebst dem üblichen Mittagssnack auch eine Flasche Lambrusco,
und die Plastikbecher werden in Überfülle von Senora Alimentari beigesteuert (und von uns noch mehrmals mit Dank
verwendet ☺).
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Alte Menschen quatschen gerne, so auch ein fast zahnloser Kriegsveteran, der heftig gestikulierend vom Krieg erzählt und über die Politik
schimpft (Italien hat ja vor kurzem erst wieder gewählt), der Alte verspricht sich keine Besserung, da heißt es dann, den Gürtel enger
schnallen.
Am Weg ändert sich leider nichts, es ist trotz wegfallender Steigungen ziemlich lähmend heute, einen Fuß vor den anderen zu zwingen. Wir
ermüden heute auch viel schneller, weil 1) die vorangegangenen Tage anstrengend und trotz mehr oder weniger viel Schlaf kaum
Erholungsphasen hatten und 2) Wandersandalen einfach nicht dazu ausgelegt sind, mehr als das eigene Körpergewicht über längere
Strecken zu tragen. Endlich erreichen wir mehr schlurfend als forsch Pietrasanta und schon wieder zeigt das GPS mehr Kilometer an als im
Pilgerführer angegeben. Zeit für unsere Mittagsrast, jetzt wirklich auch mit dem herrlich erfrischenden und berauschenden Lambrusco, den
wir pilgertypisch vor einer geschlossenen Franziskanerkirche trinken und vor allem austrinken, denn schließlich: wohin mit dem Rest, ähem,
mit welchem Rest?
8 km haben wir heute noch, mühsam nimmt der Weg kein Ende, es geht vorbei an einem Sportfest und plötzlich finden wir uns in einem
Bambuswald nicht mehr ganz zurecht, bis wir zum Glück doch noch einen Pilgerhinweis auf einem Wiesenpfad neben einer stark befahrenen
Straße entdecken. Wieder landen wir auf einem langen Damm und stolpern darüber in Camaiore hinein. Noch auf dem Damm werden wir
auf ein B&B‐Schild aufmerksam und biegen hoffnungslos nach rechts in eine Wohnsiedlung ab, doch weit und breit kein Bed&Breakfast zu
finden. Also wieder einmal Leute fragen, die Frauen wissen nichts, nur ein Mann scheint kundig und meint, da wären jetzt noch ca. 3 km den
Berg hinauf zu gehen. Ein Blick auf Bodo und auf die schmerzenden Füße und wir entscheiden einstimmig und ohne zu Zögern: nein, so weit
wollen und können wir heute nicht mehr gehen! Ins Zentrum der kleinen Stadt schaffen wir es noch und da in die erste Bar, um bei einem
durstlöschenden Getränk den Wirt zu befragen. Der gibt uns einen Tipp – gleich ums Eck, da gibt es Zimmer, aber ob was frei ist, kann er
natürlich nicht versprechen! Wir vertrauen auf unser Glück, doch der erste Versuch, bei einer Villa mit B&B anzufragen, schlägt fehl.
Freundlich, aber ziemlich bestimmt bekommen wir – wohl unseres gegenwärtigen Habitus´ wegen eine Absage (offiziell, weil aufgrund des
verlängerten Wochenendes ausgebucht sei). Auch bei einem Gasthof ist uns anfangs das Glück nicht wirklich gewogen, denn eine alte Frau
am Stock sagt uns unfreundlich, dass sie keine freien Zimmer hätte, was uns dann doch beunruhigt, denn wenn wir für heute Nacht gar
nichts finden, müssen wir uns dann doch noch zum entlegenen B&B quälen? Ein bisschen Glück gibt es aber doch und zwar in Gestalt eines
Mannes, der auch lieber Französisch als Italienisch spricht (hatten wir vor ein paar Tagen doch schon in diesem Geisterdorf) und die Alte
(seine Mutter?) überredet, uns doch das kleine Zimmer unterm Dach zu vermieten (€ 60,‐ ohne Frühstück). Seine Überzeugungskraft wirkt,
und wir erklimmen die engen Stufen ‐ Bodo mit letzter Kraft ‐ und sind hoch erfreut über das kleine, aber sehr helle Zimmer mit zwei
Einzelbetten in Türkisblau, Fernseher und einem tadellosen Bad.
Bodo ist geschafft, die Füße tun heute ganz besonders weh, aber nach einer Dusche und einer Dehnphase raffen wir uns
trotzdem zu einer Erkundungstour auf, denn der Ort macht einen ganz netten, belebten Eindruck und das erweckt
unsere Neugier.
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Außerdem wollen wir heute „sparsam“ essen, sprich nicht in einem Restaurant, sondern „selbstgekochte“ Jause. Da kommt uns der große
Samstagsmarkt auf der langen Fußgängerzone sehr gelegen und schlussendlich auch sehr teuer, denn blindlings lassen wir uns gleich bei den
ersten Stand´ln von Wildschweinsalami, Käse, eingelegten Pfefferoni und Kapern verführen und zahlen genauso viel wie in einer besseren
Trattoria. Allerdings reicht die Menge auch noch für morgen ‐ so gesehen ist die Rechnung wieder aufgegangen. Bodo ist heute nicht mehr in
der Verfassung für längeres Aufbleiben. Deshalb verzehren wir unser Abendmahl – Schneidbrett, Flaschenöffner, Plastikbecher sind immer
dabei – auf den in der Abendsonne liegenden Stufen des Rathauses und werden beinahe von herunterkackenden Tauben verjagt. Länger als
bis 20 Uhr haltet es Bodo aber nicht mehr aus, ich bringe ihn nach einem ziemlich teuren Panik‐Achterl (wir sind auf einen kurzen Abstecher
zu unserer Wirtin hineingegangen, um das Zimmer zu bezahlen) sozusagen ins Bett und innerhalb von wenigen Minuten schläft er noch
angezogen bereits tief und fest mit unruhigen Träumen.
Ich komme ins Grübeln, mich plagt das schlechte Gewissen, weil ich grundsätzlich Schmerzen immer leichter ertrage und hier auf dieser
Wanderung auch kaum bis mäßig welche habe. Auch die anfänglichen Probleme mit meinen „verkrüppelten“ Füßen werden von Tag zu Tag
weniger. Dazu kommen noch meine vergleichsweise leichten Wanderschuhe im Gegensatz zu Bodo´s festen Bergtretern (die Story, bis Bodo
schließlich genau diese Schuhe als tauglich befunden hat, ist eine andere und sehr lange, beginnend im Jänner und endend knapp vor
Reiseantritt …).
Bodo hat zwar die Route geplant, und das wirklich supertoll; nicht vorgesehen waren aber die ungenauen Entfernungsangaben im
Pilgerführer im Vergleich zu den dann tatsächlich gegangenen laut seinem GPS. So ist es kein Wunder, dass sich Bodo unseren Florenztag
herbeisehnt, der ja als gepäckloser Ruhetag geplant ist.
Fernsehen interessiert mich nicht, zum Lesen hab ich nichts dabei und Bodo schläft, also dreh auch ich das Licht bald ab, kann aber nicht
einschlafen, weil unter uns in der Straße viel Lärm aus der Restaurantküche kommt, und erst, als damit dann Schluss ist, falle auch ich in
einen langen, erholsamen Schlaf.
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Einwurf betreffend „was denkt man sich so während des stundenlangen Gehens?“:
• man analysiert, was man gerade sieht, riecht, hört
• man schweigt und hat manchmal zur gleichen Zeit ähnliche Gedanken
• man konzentriert sich auf den eigenen Körper, konzentriert sich auf einzelne Schmerzen, auf das Gewicht am Rücken
• man spürt die Temperaturschwankungen und den Schweiß, der über das Gesicht rinnt
• man erinnert sich an längst vergangene Erlebnisse
• man denkt ab und zu an die Zukunft
• man fragt sich, ob man ewig weitergehen möchte
• man denkt nur mehr ans Tagesziel
• man denkt auch manches Mal an gar nichts
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Im Rucksack ist immer eine
kleine Belohnung für mehr
oder weniger locker
erreichte Etappenziele
versteckt –
also: her mit der
Schokolade!
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So ein Wanderstab kann
zwar nicht kehren, passt
aber ganz gut in dieses
Besen‐Stillleben ☺ und
muss daher mit aufs Bild!

Hier geht´s nach Lucca ‐ das wissen selbst
die kleinen Zieglein!
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Die einzigen Betten, in denen wir 2 Nächte schlafen werden …

… daher Zeit genug für eine
sorgfältige Wäsche!

Äußerst talentiert und Spaß macht es
anscheinend auch!
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Heute Morgen bin ich einmal nicht so streng und lasse Bodo bis 7:00 Uhr schlafen, zumal wir heute keine Gewalttour geplant haben
(wirklich?). Trotzdem ist es heute extrem schwer, ihn zum Aufstehen zu motivieren, weil die Schmerzen nach wie vor da sind und das noch
dazu sehr heftig. Eine Nacht ist zu kurz zum regenerieren, nach einem kompletten Ruhetag ist uns beiden aber auch nicht zumute, zu sehr
drängt der Körper wider alle Pein, weiterzugehen. Irgendwie schaffen wir es dann doch, um halb 9 Uhr die Schlüssel abzugeben (der
Juniorwirt ist bereits auf und auch die Alte, die anscheinend keinen Schlaf mehr braucht) und über die lange, noch menschenleere,
Fußgängermeile bei strahlendem Wetter den Ort zu verlassen.
Wieder einmal ein 99%iger Asphalttag! zum Glück ist es Sonntag, und da werden wir bei unserem Anstieg nur von Sonntagsbikern in
teilweise sehr bunten Trikots überholt – besonders chic das Ganzkörper‐Ensemble in zartem Barbie‐Rosa (vom Helm bis inkl. Schuhüberzug).
Es dürfte sich um eine beliebte Radstrecke handeln: steil und kurvenreich. Wir nehmen nach einer Querbergauf‐Abkürzung unser Frühstück
auf einer Holzbank neben einem Trinkbrunnen ein und der Bikergruppe ihren Rastplatz weg. Die schauen dann auch ziemlich grantig, doch
wer zuerst kommt, …! Unsere Pause ist aber eh nicht von langer Dauer, also keine Panik!
Die flotten und bunten Sonntagssportler inspirieren mich zum Motto des heutigen Tages, aber plötzlich wird es Realität: wir kommen an eine
Straßensperre und sind uns nicht ganz sicher, ob die auch für uns Pilger gilt. Nachdem es aber wieder nur ein schmales Straßenbankett gibt
und wir zudem und überhaupt sehr neugierig sind, stellen wir uns an den Rand und harren der Dinge. Und plötzlich macht es „Zisch“ und
viele, sehr viele (!) Radfahrer schießen um die Kurve und nutzen den Abwärtsschwung, um noch mehr Tempo zu machen. Wir sind da
offensichtlich live in ein richtiges Radrennen geraten, das überhaupt kein Ende mehr nehmen will! Wir sehen Startnummern über 1.000 und
beschließen, nachdem das Hauptfeld vorbeigeradelt ist, doch weiterzugehen, aus Sicherheitsgründen aber wieder einmal im Gänsemarsch.
Und das ist eine gute Entscheidung, denn auch die Nachhut ist schnell und erfrischt uns mit kühlem Fahrtwind.
Das Rennen scheint vorbei zu sein oder doch nicht? Grad noch fühlen wir uns in Sicherheit und wollen die Straße queren, um im schwer
einsehbaren Kurvenbereich auf der sicheren Seite zu sein, als eine neue Welle von Radfahrern uns fast überschwappt. Mit uns haben sie
jedenfalls nicht gerechnet, aber anstatt dass sie uns aus der Piste fegen, entschuldigt sich doch glatt ein Byker bei uns. Das ist sportliche
Fairness!
Irgendwann und zwar sehr rasch sind wir dann wieder allein auf der Straße. Es geht bergauf und bergab durch Ortschaften ohne Bar, sodass
uns gegen Mittag nichts anderes übrig bleibt als vor einer geschlossenen Kirche und nur mit Wasser eine kleine Rast zu machen.

Meistens verlegen wir unsere Mittagspause mehr in den Nachmittag hinein, denn die ersten Kilometer am Vormittag
gehen immer viel zügiger voran, wir legen von Früh bis Mittag auch immer den größten Teil unserer Tagesstrecken
zurück. Nachmittags ist dann oft schon die Luft heraus, die Füße schmerzen und der Körper vermeldet
Erschöpfungsalarmzeichen.
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Bodo wechselt wieder auf Sandalen, da zu all der Fußpein nun auch noch anscheinend ein eingewachsener Nagel kommt, und der feste
Schuh drückt direkt drauf.
Irgendwie scheinen wir immer irgendwelche Schmerzen zu haben, was ja auch irgendwie stimmt; doch die Freude an dieser fast meditativen
Bewegung und dem langsamen Aufnehmen der Umgebung macht die Qual fast wett; außerdem: wir wollten es ja so, wir sind auf das
vorbereitet gewesen und gönnen uns dann eh ein weiches Bett und was Gutes zum Abendessen. Im Großen und Ganzen geht es uns super –
auch das muss mal festgehalten werden!
Meistens lasse ich ihm auf den Straßenstücken den Vortritt, weil er vorausschauender geht als ich, aber oft ein so schnelles Tempo vorlegt,
dass ich kaum nachkomme!
Nachmittags treffen wir auf unserem einsamen Weg vereinzelt Radfahrer auf ihrem Heimweg. Unser Tagesziel nähert sich nur mäßig
langsam, auch das an sich nichts Neues mehr, aber jeden Tag ziemlich zermürbend. Dazu kommt: kein Sonntag ohne Damm, denn heute
queren wir ein Donauinsel‐ähnliches Erholungsgebiet. Anfangs ist es geradezu erfrischend, nach so viel Tages‐Asphalt wieder die Natur
erleben zu dürfen (befestigter Lehmweg, Staudamm, dicke, alte Bäume, seitliche Flussarme), aber die lange Gerade des Damms wird länger
und länger, umso länger wir darauf marschieren. Knapp vor dem Ziel will uns noch ein Pilgerpickerl in die Irre führen. Bodo ignoriert so was
wie so oft, und wir sehen trotzdem bald eines der Ortschilder von Lucca!
Mich wundert es nicht mehr, dass keine Pilger unterwegs sind, so schlecht bzw. falsch die Wege ausgeschildert sind! Eine weitere Erfahrung
des heutigen Tages ist, dass immer weniger Leute uns als Pilger‐Sensation erkennen und uns ausfragen bzw. uns viel Glück wünschen. Heute
kann ich mich überhaupt nur an eine ältere Frau erinnern, die mit dem Rad am Damm unterwegs war und uns alles Gute für die Reise
zugerufen hat. Das Weingeschenk von Tag 6 war ein Erlebnis, das wohl keine Wiederholung mehr finden wird.
In Lucca steuern wir, die Altstadt betretend, sofort die Touristeninformation an. Die günstigste Unterkunft gibt es in einem Ostello, das aber
sehr herrschaftlich in einem großen, kloster‐ oder palaisartigen Gebäudekomplex residiert. Unser Doppelzimmer ist eigentlich eine Mini‐
Maisonette mit 4 Betten – sozusagen auf möglichst viel Grundfläche viel untergebracht. Bewegen kann man sich zwar kaum, die
Stufenkonstruktion ist zwar modern, aber sehr unregelmäßig zu begehen, aber wir haben von der Galerie aus einen interessanten Ausblick
auf den Lucca‐umgebenden Rundweg, der zum Joggen geradezu einlädt.
Heute aber nicht mehr, wir ziehen eine ausgiebige Dusche und Wäschewaschen vor, das Galeriegeländer wird schamlos
zum Wäschetrockner umfunktioniert, die Rucksäcke kommen auf den unteren Betten zur Ruh und wir beide gehen
ausgerüstet mit einem Stadtplan neugierig zur Altstadterkundung.
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Wochenendbedingt ist natürlich viel los. Wir schummeln uns durch Einheimische und Touristen durch und müssen unseren plötzlich
aufkommenden Hunger mit einem Pizzaviertel stillen. Danach zieht es uns in die Kirche neben unserem Ostello, und wir nehmen ungeplant
an einer sehr schönen und ergreifenden Messe teil, ich glaube zu Ehren der Hl. Zita. Bodo ist den Tränen nahe, mich überwältigen vor allem
der sehr hohe, aber auch sehr schlicht gehaltene Raum aus hellem Stein und Holzgebälk und der Kirchenchor. Und obwohl wir nichts
verstehen, denn dafür reicht mein „In‐30‐Tagen‐Italienisch“ nun wahrlich nicht aus (es geht um die Liebe, soviel höre ich raus), ist es eine
Gemeinschaft unterschiedlicher Nationalitäten und vor allem ungezwungener als zum Beispiel eine Messe bei uns im Stephansdom. Wir
waren zwar in diesen Tagen in sehr vielen Kirchen, aber an einer Messe teilzunehmen, ist dann doch was anderes (gemeinsames Gebet und
Kommunion). Nach der Messe und nachdem wir uns noch schnell unsere Jacken geholt haben, weil es abends doch recht frisch ist, winken
wir spontan dem Bischof zu, als er in einem schlichten Alltagsauto vom Platz fährt und essen danach dann in einem Lokal an einem
abgeschlossenen, runden Platz jeder für sich je zwei Portionen Nudeln. Die abendliche Diskussion dreht sich um Religion und diverse
Ansichten, wie man junge Leute wieder für die Kirche begeistern könnte. Bald schon aber trotten wir ziemlich müde in unsere „Suite“
zurück. Bodo schläft in Nullkommanullnichts ein – da spürt er dann wenigstens seine Füße nicht!
Ich nutze die wachen Minuten für diese Zeilen und kann mich danach auch entspannt zurücklegen. Morgen müssen wir nicht packen,
sondern können alles so lassen, da wir – große Ausnahme – für 2 Nächte bezahlt haben, denn morgen wollen wir ja einen Abstecher nach
Florenz machen. Wenn wir schon mal in der Gegend sind, liegt es wohl nahe, dass wir uns diese Kulturmetropole anschauen wollen. Ich
kenne Florenz nur aus dem Kunstgeschichte‐Unterricht und bin natürlich sehr gespannt, welche persönlichen Eindrücke wir mitnehmen
werden
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Ungewohnt: heute nicht als Pilger, sondern als
normaler Tourist auf Besuch!
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Sehenswürdigkeiten werden gestreift
… und für zwei Eisstanitzl´n € 18,‐
verlangt!
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Neeeee,

kein Smart, sondern ein Elektroauto, …

… zurück nehmen wir dann aber doch den Zug.
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Ein Ruhetag mit eher gemischten
Gefühlen, da wir uns nach der bisher
erlebten wohltuenden Stille und der
vertrauten Zweisamkeit im
Menschentrubel sehr verloren fühlen.

Wir freuen uns jedenfalls schon, ab morgen wieder Pilger zu sein!
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Lucca frühmorgens um halb 8, keine Menschenseele auf der Straße und kein schwerer Rucksack am Rücken – so queren wir viele Gassen und
Straßen und finden trotz Stadtplan nur mit Mühe den Bahnhof. Lucca bringt uns zum Verirren! Und wir wissen nicht, warum! Mit einem
Regional‐ und Bummelzug fahren wir um 2x4,90 Euro 78 Kilometer bzw. 90 Minuten nach Florenz, haben welch Glück, gute Sitzplätze
ergattert, denn auf halber Strecke vor Florenz schwappt eine Invasion von Studenten und Berufstätigen in die Waggons, so voll wie in Indien
ist der Zug, viele müssen stehen, aber es dürfte trotzdem die schnellste Verbindung in die Großstadt sein.
Florenz empfängt uns mit Sonne und Kühle (wir sind froh, dass wir was Warmes zum Anziehen mithaben). Die berühmte Domkuppel ist
allerorts ersichtlich, sodass wir auf Anhieb hinfinden. Ja, aber nicht nur wir, sondern auch Tausende von Pilgern (?). Nein: Touristen, die nicht
durch ein Pilgerzeichen als solche erkennbar sind, sondern sich durch rote Schildkappen, neongelbe Schnürsenkel um den Hals und einem
Leithammel voraus auszeichnen. Die wartende Schlange vor dem Dom animiert uns dazu, doch lieber eine Ehrenrunde um den
Kirchenkomplex zu drehen; wir finden dort auch in der halbwegs wärmenden Sonne ein Stehplätzchen, um unser Frühstückscroissant zu
verdrücken. Gleichzeitig studieren wir die sehr prunkvolle Fassade mit ihren weiß‐grünen Schichten, den kunstvollen Verzierungen, wo
immer dafür auch Platz ist und der Monumentalität in ihrer Gesamtheit. Innen dann die Gewalt der Dimensionen, aber weitestgehend
schlicht gehalten und eher dunkel; im Vergleich zu unserem gestrigen Kirchenerlebnis eigentlich eine Enttäuschung, welche aber
hauptsächlich von den Stimmen der vielen Besucher gefärbt ist (wieso können die Leute in einem religiösen Raum nicht einfach ihre Klappe
halten? Dieses Stimmengewirr zerstört wirklich jede Stimmung!). Bald wechseln wir vom Dominneren zur Warteschlange vor dem Einlass auf
die Kuppel: 463 Stufen, ohne Lift und im Einbahnsystem, an das sich manche Japaner nicht halten können. Es ist allerdings so eng, dass
Überholen oder Ausweichen kaum möglich sind. Wir starten leicht wie zwei Federn zügig und flott, müssen aber aus beschriebenem
Umstand bald einbremsen. Auf dem Weg nach oben gibt es zwei Balustraden, die einen Blick auf die Kuppelbemalung freigeben: Szenen aus
Himmel‐Erde‐Hölle, ziemlich grauslich, würde ich sagen. Der Rundblick von oben ist dann aber frei, sonnig und weit, geprägt von einer roten
Dachlandschaft, wenig Grünflächen, extrem verwinkelten Bauten und Dachausmittlungen (die Grundstückspreise dürften sehr hoch sein)
und einer alles umschließenden Hügellandschaft. Nach dem Abstieg haben wir uns eine Mittagspause verdient. Wir entscheiden uns vorerst
für Flaschenwein aus Pappbechern und einem Panini und genießen auf einer Stufe vor einer sauteuren Chanel‐Boutique sitzend das Treiben
vor einer vermeintlichen Backsteinkirche, welche sich dann als Palazzo Vecchio, Polizeistation und Museum entpuppt – eine Kombination,
die wir nicht ganz verstehen. Ich kann Bodo dann noch für Santa Croce und die Ponte Vecchio „begeistern“, doch vorher meldet sich die
Blase, sodass wir ordnungsgemäß in einem Lokal am Platz mit sonnigen Plätzen und 2 Glas Prosecco um € 8,‐ einkehren (das ist inkl.
Toilettenbesuch ein akzeptabler Preis).

Santa Croce entpuppt sich als ebenso monumental wie der Dom, beeindruckend die vielen Grabplatten am Boden und
die reich bemalte Holzbalkendecke. Weiters bleiben mir – ohne im Reiseführer nachlesen zu wollen – die bemalten
Seitenaltäre und Nebenkapellen sowie der idyllisch‐ruhige Kreuzgang in Erinnerung.
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Bei der Ponte Vecchio sehen wir große Parallelen zum Goldbasar in Dubai – rechts und links die Buden, wo es nur so blitzt und flunkert. Wir
schlendern einmal hin und zurück, sofern es halt die Menschenmassen zulassen, wissen nicht, was die vielen an einem Pfosten verankerten
Vorhangschlösser bedeuten und meinen, dass es Zeit für ein Eis sei. Der Gusto vergeht uns aber, als es ans Zahlen geht: 6 Kugeln kosten
pralle 18 Euro (Kugelpreise sind nicht angeschrieben, sondern man bekommt zuerst das Eis und muss dann nach Innen zur Kassa gehen –
ganz schön raffiniert, und wir fallen darauf natürlich rein!).
Irgendwie war das jetzt der Schlussstrich zu unserem Ausflug: wir haben mäßig Kultur inhaliert, haben uns wacker gegenüber den vielen
lauten Touristen behauptet, haben für nichts viel Geld ausgegeben und: ja, und haben einfach genug vom Rummel in der Großstadt!
Wir setzen uns zwar noch auf einen Mauersockel und dösen dort eine Weile in der Nachmittagssonne, entschließen uns dann aber für eine
frühe Rückfahrt ‐ ohne Boutiquenstopp, wohlgemerkt! Ich bin wohl wirklich am Weg der Läuterung, Einkaufen interessiert mich derzeit
überhaupt nicht, wohl wissend, dass ich kein zusätzliches unnötiges Gepäck mitschleppen sollte. Und der Postweg erscheint mir dann doch
zu mühsam.
Also bummeln wir mit dem Zug um 18 Uhr wieder zurück nach Lucca. Da es unterwegs streckenweise nur ein Gleis gibt, dauert die Fahrt
vergleichsweise ziemlich lange. Der Rückweg vom Bahnhof zum Ostello führt uns dann zufälligerweise am berühmten Dom von Lucca vorbei,
den wollen wir aber erst morgen anschauen, für heute haben wir genug von Sehenswürdigkeiten. Ein kleines Restaurant sticht uns ins Auge,
wir hoffen, dass wir nach einer kurzen Stippvisite am Zimmer wieder hinfinden, denn wie schon gestern geschehen, verirren wir uns hier
sehr oft. Doch anhand von einigen Merkpunkten gesucht und gefunden, die erste Hürde ist geschafft! Die zweite heißt „Warten“, denn es ist
nichts frei, erst nach 20 Minuten und wachsendem Hungerüberdruss wird ein Tisch im Freien frei. Heute haben wir Lust auf „nudellos“, ich
danach noch auf Cantuccini und Vino Santo – sehr, sehr lecker! Man merkt hier noch deutlich die Jahreszeit, die frische Frühlingsnacht. So
fröstelt es uns bald und schlotternd fallen wir ins Bett.
Auch wenn es uns in Florenz nicht so gut gefallen hat – ein Pilger ist halt nur bedingt auch Tourist ‐, Bodo hat es gut getan, seine Füße
konnten sich ausruhen, da kann es dann morgen vielleicht sogar weitestgehend schmerzfrei weitergehen. Ich muss erst verdauen, dass ich
keinen Spaß mehr am Einkaufen finde, aber ich denke mir, das ist jetzt für die Zeit des Rucksacktragens so und danach werde ich schon
wieder wollen ☺.
Ich weiß nicht ganz, warum, aber Ich habe mir Florenz irgendwie anders vorgestellt. Das Flair dieser altwürdigen Stadt wird durch den vielen
Trubel, der hier herrscht, gemindert. Auch wenn diese Stadt leben und pulsieren muss, ich habe derzeit eine andere Einstellung dazu. Anders
wäre es natürlich, wenn ich für 3‐4 Tage auf einen Städtetrip hierherkäme, da wäre ich auf die Großstadt mit all ihren Begleiterscheinungen
eingestellt. So aber bin ich froh, dem wieder entkommen zu sein!
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Wasser und Brot oder
Das Haus auf der Brücke
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kommentarloser Ausflug in
italienische Kirchenarchitektur mit
und ohne Regen
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Das Beste kommt am Schluss des
Tages in Form einer
Jugendherberge in einem
Gebäude, das doch tatsächlich auf
einer Brücke gebaut wurde – was
sagt FengShui dazu?

Wir haben jedenfalls die Auswahl an 8 (Stock‐)Betten, einem Bad am
Gang und einer Aussicht auf den Fluss … besser geht´s nicht?
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Es geht immer noch besser,
nämlich dann,
wenn es im Ort keine Trattoria
gibt und wir uns selbst
versorgen müssen …

… wie man sieht,
fällt uns das nun
nicht wirklich
schwer ☺

Menüfolge: pane, formaggio,
frutti e vino … mmmh!
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Endlich wieder Rucksack!
Und endlich leider wieder Regen! Also reingeschlüpft in unsere Regenschutz‐Kondomerie und auf zur Lucca‐Visit‐Tour. Da wir das Zimmer
erst um 10 Uhr räumen müssen, lassen wir die Rucksäcke noch dort und verirren uns stattdessen in den Gassen innerhalb des Walls. Ich
verstehe es einfach nicht:: so groß ist Lucca nun auch wieder nicht und wir haben sogar einen typischen Touristen‐Stadtplan dabei, der
wahrscheinlich aufgrund seiner verzogen dreidimensionalen Darstellung für Unklarheiten sorgt. Wir finden aber wenigstens zum Dom, den
ich absichtlich nur von hinten fotografiere, denn eine sonnige Vorderansicht findet sich auf jeder Postkarte, eine verregnete Rückansicht ist
selten. Genauso unfreundlich wie draußen das Wetter ist das Innere: dunkle, fast feucht und verschmutzt aussehende Steinwände – ich
frage mich: wo ist Gott? Dann gibt es noch eine Kathedrale, die wir auf gut Glück finden, die aber ebenso düster ist, sodass ich noch mal in
„unsere“ Kirche will. Wir belassen es dabei, haben genug gesehen und frühstücken schnell noch im trockenen Zimmer, ohne Capuccino und
Croissant, sondern nur mit Wasser und Brot (ist beinahe ein Vollkornbrot, aber nur beinahe).
Die Dame an der Rezeption ruft netterweise für uns im nächsten größeren Ort, Altopascio, an und reserviert für uns im dortigen Ostello.
Dann gibt es aber keinen Aufschub mehr: wir müssen raus in den Regen, also Kappe und Rucksackcape aufgesetzt und über Wasserpfützen
hüpfend Lucca über ein Stadttor verlassen!
Wir finden die Via Romana, die uns aus Lucca führt und schlängeln uns zügig am regen Vormittagsverkehr vorbei, bis es endlich die ersehnte
Abzweigung zu einer Vororte‐Wohnsiedlung gibt. Dort werden wir dann ab und zu von eingesperrten Hunden angekläfft, aber weitaus
weniger als in der ersten Woche. Dafür erschreckt mich ein großer schwarzer Hund umso mehr, als er wie ein schwarzer Blitz hurtig angefegt
kommt. Zum Glück bremst der hohe Zaun seinen Drive, sonst hätte ich für uns schwarz gesehen!
Wasser und Brot werden bei einem Zwischenstopp in einer Konditorei mit Kaffee, heißer Schokolade und Plundergebäck ersetzt (natürlich
auch mit einem Klobesuch; man muss dazu einfach jede weitestgehend hygienische Gelegenheit nutzen). Nach einem sehr steinig‐steilen
und rutschigen Aufstieg zum Dorf‐Dom haben wir uns das aber auch verdient! Kleine Belohnungen müssen einfach sein und halten bei
Laune. Der Regen wird netterweise weniger und wir erreichen Altopascio bereits nach 2 Stunden. Das Wetter wird besser, wir beide sind
ausgeruht und heute noch wirklich nicht sehr viel gegangen, also begeben wir uns vorerst nur auf Stempelsuche und peilen dazu das
Municipio an, da die Kirche geschlossen ist bzw. zeigt uns ein freundlicher Mann das richtige Büro, das anscheinend auch die Verwaltung des
Ostello inne hat. Eine aufgedonnerte ewig jung bleiben wollende Falschblondine in weißen Stiefeln und Hosen ist recht ungehalten, weil ich
mich nicht so schnell auf Italienisch artikulieren kann und ruft daher ungeduldig eine Kollegin, eine junge, freundliche Mitarbeiterin mit
Lockenkopf und Englischkenntnissen.

Diese klärt dann schließlich auch den Anruf im Ostello im nächsten Ort. Ich kenne mich mit der italienischen Praxis der
Vorwahlen nicht aus (anscheinend muss man die „Null“ doch weglassen). Von den Damen des Municipio werden wir sehr
bedrängt, zu bleiben und hier zu übernachten.
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Aber wir wollen trotz wieder einsetzendem Regen unseren Beinen Auslauf gewähren und lehnen freundlich ab, nehmen aber gerne ein
kleines Gastgeschenk an: Kartenmaterial zur Via Francigena, das dann als zusätzlicher Ballast auf meinem Rücken landet. Zum
Gewichtsausgleich verzehren wir schon wieder einmal unsere Brot‐ und Wasserreste, stehend unter den Arkaden des Municipio
eingenommen (Auch wenn jetzt schön langsam der Eindruck entsteht, dass wir ständig nur am Essen sind: sind wir nicht! Wir essen eine
Kleinigkeit, wenn es die Rast zulässt und beschränken uns auf 2‐3 Mahlzeiten pro Tag. Trotzdem hab ich bei weitem nicht das Gefühl, dass
ich aufgrund der körperlichen Anstrengungen auch nur ein Gramm abgenommen hätte!).
Am Ortsende gelangen wir an einen stark frequentierten Kreisverkehr und halten Ausschau nach einem der Pilgerpickerl, welches dann
entgegen GPS und aller Logik nach rechts zeigt anstelle geradeaus. Nachdem geradeaus aber stark befahrene Straße bedeuten würde,
wagen wir uns in die Seitenstraße, aber nachdem es uns dann doch nicht so geheuer ist, fragen wir eine einsame Spaziergängerin, ob wir
hier am richtigen Weg sind. – Sind wir natürlich nicht, also wieder kehrt gemacht und verwundert vor dem Pi.Pi. halt gemacht. Wir glauben
dann auch, des Rätsels Lösung gefunden zu haben – sind ja schließlich zwei schlaue Füchse: der Kreisverkehr ist auf unserem Kartenmaterial
noch nicht eingezeichnet und auch im Pilgerbuch nicht beschrieben. Also wird er wohl ganz neu sein und im Zuge der Bauarbeiten wird
besagter Straßenorientierungsmast falsch gedreht wieder eingesetzt worden sein. Aus Kollegialität gegenüber den noch immer nicht
begegneten oder überholten Pilgern zupft Bodo das Pi.Pi. sehr vorsichtig ab, was sich aufgrund der Regennässe als sehr hartnäckig erweist
und versucht es dann, an einem anderen Mast wieder aufzukleben. Lange wird es nicht kleben bleiben, also machen wir uns schnell aus dem
Staub und nehmen uns ganz fest vor, der V.F.‐Vereinigung mitzuteilen, dass ein neues Pickerl her muss.
Nach dieser guten Tat werden wir mit regem Autoverkehr und wenig Hundegebell belohnt, bis wir endlich rechts abbiegen dürfen – dieses
Mal völlig korrekt – und auf einem mit Originalsteinen gepflasterten Teilstück der Via Fancigena landen. Es lässt sich kaum beschreiben, wie
angenehm es ist, heißen Asphalt gegen einen anderen, unebenen Bodenbelag eintauschen zu können! Kurz vor Galleno und nachdem wir an
einem Fohlen und seiner Sturenmutter vorbeigekommen sind, fällt uns ein Gedenkstein auf, der von 100 Pilgern aus Irland (?) erzählt. Gleich
daneben gibt es ein Schild mit dem Hinweis, dass sich jeder Pilger im Ort Gallena bei der Cartolina „Felix“ (= Schreibwarentrödelladen)
eintragen kann und dass man dort auch den Beweisstempel bekommt. Nun, „Felix“ ist dann eine Sie und nimmt es mit den
Nachmittagsöffnungszeiten nicht so ganz genau bzw. werden jedenfalls auf jede Öffnungszeit noch mal italienische 10 Siesta‐Minuten
dazugeschlagen, sodass wir uns gedulden müssen. Was uns sehr wundert ist, dass im Pilgerbuch aus dem Jahr 2008 bereits einige Pilger
vermerkt sind, wir aber bisher noch niemandem begegnet sind, der wenigstens den Anschein erwecken würde, auf einer „Mission“ zu sein.

Der Rest des Nachmittags ist geprägt von einem eher gatschigen Weg, weshalb wir dann in unserem Zielort, Ponte a
Cappiano, nicht so ganz stubenrein ankommen. Ein etwas konfuser junger Mann erwartet uns bereits vor der
Jugendherberge, welche original in einem Haus untergebracht ist, das wiederum auf der Ortsbrücke steht und nicht auf
gewachsenem Boden gebaut ist.
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Die Registrierung und Vorweg‐Bezahlung dauert dann ein wenig länger, weil „Konfuzius“ zuerst den Stempel nicht findet, dann kein
Wechselgeld hat, wir deshalb zum einzigen Geschäft, einem Supermarkt, eilen müssen, um dort zu wechseln, und er sich dann nicht so ganz
sicher ist, in welchem Schlafsaal wir unterzubringen sind. Es ist schlussendlich Zimmer B mit 8 Betten, davon 6 als Stockbetten, und wir
haben die Qual der Wahl, denn wir haben das Zimmer für uns allein und sogar Blick auf den Fluss. Das Bad ist dann eher nur und ausdrücklich
mit Flipflops zu betreten, und ich ignoriere mal lieber den Schimmel im Eck, aber die Dusche ist heiß und Bodo in Folge sehr zufrieden.
Herausgeputzt und gut gelaunt erklimmen und umrunden wir zuerst den Kirchenhügel und machen uns dann, da es nichts anderes zum
Anschauen gibt, auf die Suche nach einer gemütlichen Trattoria, die es hier aber leider nicht gibt. Nur unsere „Wechselstube“ hat noch offen
und wir kaufen feudal ein: Wasser und Brot (unsere Basisausstattung), Oliven, Trauben, Vollkornkekse und eine Magnum‐Flasche (1,5Liter)
Toskanischen Wein, mit ein Grund, weshalb wir dann beim Zimmer‐Dinner ziemlich rasch recht lustig werden – ich vor allem! Jedenfalls sind
wir beide uns einstimmig darüber einig, dass das heutige Essen zu den besten gehört, die wir bisher auf unserer Reise genießen durften: die
Speisen ungezwungen auf einem Nachtkasterl ausgebreitet und wir selbst auf den Betten bequem liegend – wie die alten Römer halt.
Es ist ein wahnsinnig fröhlicher Abend – nicht nur wegen dem Weingenuss ‐, sondern es kommt hier alles an guter Laune zusammen, was
sich unter tags angehäuft hat, wohl auch, weil die heutige Etappe trotz Regen weitestgehend schmerzfrei war. Wir wollen daher morgen
auch eine längere Strecke gehen als ursprünglich geplant!
Jedenfalls bedeutet das, das Licht früh auszumachen und in den Schlaf zu taumeln. Kein Problem, denn der Wein ist (fast) aus, der Geist sehr
beschwingt und ich vertage ehrlicherweise das Tagebuchschreiben auf morgen früh!
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Das kommt davon,
wenn man eine trockene
Straße meidet und einer
taunassen Blumenwiese
den Vorzug gibt!

Wer glaubt, wir wurden nur nass, der
irrt –
wir wurden nass bis auf die Haut und aus Schuhen wurden schwimmende Patschen!
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kommentarloser Ausflug
in italienische
Bogenarchitektur mit
und ohne Durchblick
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kleiner Exkurs zum
Thema:

WO
geht´s
lang?
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Weiche Formationen +

Grün in allen Schattierungen
+

geschwungene Pfade =
TOSCANA!!
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Mit dem Weinrest des Vortages und mehr als 8 Stunden Schlaf – da ist sogar Bodo bereits kurz nach 6 Uhr früh taufrisch und putzmunter.
Weil das Bad quer durchs ganze Haus entfernt ist, gibt es ausnahmsweise schon vor einer schnellen Katzenwäsche Frühstück am Bett: Brot,
Wasser (nicht schon wieder!), Trauben und einen Apfel … und gute Laune voller Tatendrang!
Es gelingt uns, das Hauspersonal – einen jungen Burschen – beim Morgenschläfchen aufzuschrecken, was uns auch dazu bewegt, den
Zimmerschlüssel der Einfachheit halber im Schloss stecken zu lassen. Unser Nachtquartier verlassend ignorieren wir die rein straßenseitig
orientierten Pilgerpickerln und gehen über einen Damm – auch das hatten wir schon mehrmals in diesen Tagen! Doch wie schön: kein
lärmender Straßenverkehr, sondern frische, leicht nebelige Morgenluft und: innerhalb kürzester Zeit komplett durchnässte Hosenbeine und
Wasser in den Schuhen – taufrisch sozusagen, bei dem hohen Gras und unserem zeitigen Aufbruch heute Morgen auch kein Wunder. Bodo
stülpt sich spät, aber doch seine Regenhose über. Meine Devise lautet: alles besser, als neben Autos durch ein Industriegebiet zu wandern
bzw. aber auch: ist eh schon egal, noch mehr nass geht nicht, zumal auch Goretex bereits an seine Grenzen gestoßen ist (ich spüre es und
Bodo hört es, denn aus meinen Schuhen quatscht es laut und deutlich). Und trotzdem – weil das Stück Tau‐Weg dann doch recht lange
dauert und die Zeit dafür da und reif ist, sei an dieser Stelle ein Lob an unsere (teure) Ausrüstung ausgesprochen: an wasserdichte Schuhe
(Bodo´s), an schnell trocknende Hosen (Lucia´s) und an die Rucksäcke mit Feinjustierungsmöglichkeiten, weiters an die „Regenkondome“, die
tapfer Wind und Regen abwehren; nur unsere Schlafsäcke sind erst eine einzige Nacht zum Einsatz gekommen, die meiste Zeit liegen sie faul
im Sack und müssen dafür in Kauf nehmen, dass das gesamte restliche Gepäck draufgeladen wird!
Wir kommen an eine enge Stelle mit einem kleinen Abhang. Und da gibt es eine Schrecksekunde, denn ich kippe mit einem Fuß um und weiß
im ersten Moment noch nicht, ob was verstaucht ist oder nicht. Doch dank meinem jahrelangen Umknicktraining und der Dehnbarkeit
meiner Bänder geht es bald wieder schmerzfrei weiter, sodass wir in einer Turbozeit San Miniato Basso erreichen. Ortschaften bedeuten
Straße (hier Gehsteig) pur, wir marschieren rasch quer durch und nach San Miniato Alto (bedeutet steil bergauf), wo ich mich dann noch
schnell vor der Siesta in einem (dem einzigen) Feinkostladen anstelle, um unsere leer gegessenen Lebensmittelvorräte wieder aufzufüllen. .
In der Sonne, aber bei zunehmend schwarzem Wolkenhimmel lassen wir dann an einem weitestgehend ungestörten Vorplatz, von dem
Aufzüge in eine unterirdische Garage führen dürften, unsere Schuhe und Füße trocknen bzw. auslüften. Die Socken sind allerdings so
klitschnass, dass sie unbedingt gegen trockene ausgetauscht werden müssen. Noch sind wir ja, was Blasen an den Füßen betrifft, echt gut
weggekommen, doch nasse Socken in Wanderschuhen führen logischerweise zu aufgeweichter und dadurch blasenanfälligerer Haut.

Wir bleiben aufgrund des körperlich‐seelischen Zustandes und der Tageszeit bei unserer Entscheidung, heute noch
weiter zu gehen und kommen auf relativ gut beschilderten Feldwegen ‐ zur Abwechslung mal trockene, rissige
Lehmböden – mit zahlreichen Auf & Ab an Weinbergen und vereinzelten, meist leerstehenden und baufälligen Gehöften
vorbei.
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Die schwarzen Wolken lassen wir hinter uns und erfreuen uns an den traumhaften Hügellandschaften ‐ ehrlich: es ist genauso kitschig wie
auf den Postkarten! Jedoch ist die Nachmittagsetappe mit über 20 km sehr lang, der Zielort ist noch fern, das Wasser wird knapp und es gibt
weit und breit keine kleine Ortschaft oder einen wasserreinen Trinkbrunnen. Als wir an einem Gehöft vorbeikommen, wo auch endlich ein
Mensch bei der Arbeit zu sehen ist, nutzen wir die Chance (die einzige?) und bitten um Wasser. Originellerweise dürfen wir unsere aus
einem Gartenschlauch anfüllen und vertrauen einfach darauf, dass das Wasser sauber ist. Es wird uns immer wärmer und die Sonne bringt
uns auch mächtig zum Schwitzen. Ab Kilometer 35 bekommt Bodo wieder heftige Schienbeinschmerzen, und wir müssen öfters kleine
Pausen einlegen. Er kämpft sich tapfer weiter, aber Gambassi Terme bleibt noch immer ein Ort in der Ferne, auch wenn es laut GPS nur
mehr 4 km Luftlinie sind. Endlich das Ortsschild, doch bis zum erhofften Quartier im Zentrum geht es noch viele weitere Höhenmeter
bergauf. Ich kann schon nicht mehr, Bodo wird aber aus Trotz und Erschöpfung aber immer schneller. Ich glaube, dass, wenn man zu zweit
geht, der eine den anderen indirekt antreibt, auch dann weiterzugehen, wenn der Körper aufgeben will. So versucht doch jeder, sich nichts
anmerken zu lassen. Und nur wenn der andere nach Befindlichkeiten fragt, kann man, um Mitleid zu schinden, ein wenig über die jeweiligen
Schmerzen jammern. Ehrlich gesagt warte ich meistens darauf, dass Bodo eine Pause vorschlägt, von mir kommt selten die Bitte dazu. Aber
wenn es darum geht, das Tagesziel zu erreichen, sind wir uns im großen Schweigen einig, dass wir es durchziehen müssen, komme was
wolle, denn das Letzte, was wir wollen, ist, irgendwo am Boden schlafen zu müssen. Und nachdem die Ortschaften hier sehr rar gesät sind,
können wir auch nicht so einfach irgendwo um ein Quartier betteln. „Richtige“ Pilger machen bzw. können das vielleicht, aber es gibt hier
allerorten ja auch nirgendwo mehr ein Kloster oder einen Dorfpfarrer, bei dem man um Einlass bitten könnte. Also bleibt uns auch in diesem
Fall nichts anderes übrig, als stur weiterzugehen – und die Minuten bzw. Schritte zu zählen.
Endlich oben angekommen fragen wir ziemlich erschöpft und zermürbt nach dem im Pilgerführer angegebenen Albergo. Aber dieses heißt
mittlerweile anders (nicht mehr „Le Torri“), und man nimmt uns dort nur sehr ungern auf. Ich muss schon sehr jammern und Bodo muss als
bemitleidenswertes „Opfer“ herhalten, bis uns der Oberkellner aufnimmt. Uns ist das kleine als ausgewiesene Einzelzimmer mit dem 160cm‐
Bett aber durchaus recht und auch die Situation mit Bad/WC überm Gang ‐ ohne Warmwasser für das Duschen ‐ doch Bodo ist so erledigt
und ich will auch nicht mehr weitersuchen: 40 Kilometer Fußmarsch (einer unserer intensivsten, der halt so lustig begonnen hat, sind genug
für einen Tag!).

Kleidermäßig haben wir heute trotz aller Strapaze bzw. genau deswegen aber Großwaschtag. Fürs Trocknen wird wieder
einmal mittels Spagat, Wäscheklammern und zwei Fensterläden ein Provisorium gebaut. Es schaut jetzt auch beinahe so
aus, wie man es aus Italien´s engen Dorfgassen gewohnt ist (T‐Shirts, Socken und Unterwäsche, bei uns alles im
Einheitsschwarz, doch das ist einerlei). Hoffentlich kommt heut Nacht aber kein Wind, denn so stabil ist dann doch nicht
alles befestigt.
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Zum Abendessen müssen wir zum Glück nur die schmale Stiege hinunter ins Lokal; es gibt wenig Speise für viel Geld; auch der Zimmerpreis
ist für den fehlenden Luxus recht hoch, aber wenigstens inklusive Frühstück. Die Tage Revue passierend geben wir pro Tag doch mindestens
€ 100,‐ für Kost und Logis aus, leider weitaus mehr als wir kalkuliert haben, aber ich wusste nicht, dass Italien auch für Pilger ein teures Land
ist. … viel Gedanken darf man sich da nicht machen. Nun ja, wenn wir asketischer übernachten würden, vielleicht wäre es dann günstiger in
Summe, aber auch im Pilgerführer sind eigentlich nur zu 50 % echte Pilgerunterkünfte angeführt Für uns ist es halt ein außergewöhnlicher
Abenteuerurlaub und das soll es uns auch wert sein!
Bodo ist schon eingeschlafen: mit Schmerzen und wundgelaufen. Mir tun die Füße zwar auch sehr weh, aber ich bin hauptsächlich einfach
nur erschöpft und sehr müde und sehne mich nach Schlaf. Ungefähr 400 Kilometer haben wir bereits zurückgelegt – da kann auch mich jetzt
beruhigt schlafen legen!

Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_13, DO, 01.05.2008 / Gambassi Terme‐San Gimignano

Von allem etwas
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Es beginnt mit An‐Aus, Regenguss
und Trockenheit …
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… gefolgt von einem prachtvoll gepflegten und tierisch schönem Feriendomizil …
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… verlockenden
Immobilienangeboten …
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… und endet pünktlich zur Mittagsstund´ in einer Klosterzelle.
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Keine Angst: die Türme
stehen eh gerade –
wir sind ja schließlich in
San Gimignano und
nicht in Pisa!
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Nebst Türmen aller
Art gibt es hier
aber auch
unzählige
Leckereien –
soweit das Auge
reicht!
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Es bedarf keiner Worte:
es geht uns richtig gut!
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Die grantige Kellnerin von gestern Abend ist heute trotz zeitiger Morgenstunde gut gelaunt (Bodo meint natürlich gleich, dass sie wohl eine
„gute Nacht“ gehabt hat) und serviert uns ein süßes Frühstück mit Kuchen und einem gut gefüllten Kekskorb. Das Wetter draußen vor der
Tür und auf dem Hauptplatz ist nicht so süß, denn der 1.Mai tröpfelt sich ein. Trotzdem werden fleißig und mit viel Optimismus einige
Marktstand´ln aufgebaut (trotz 1.Mai und österreichischem Christi‐Himmelfahrt‐Feiertag). Bodo teilt meinen Wetter‐Optimismus nicht und
zieht sich bereits im Zimmer sein Regengewand an, ich vertraue – noch – auf einen schönen Maibeginn, doch kaum im Freien werde ich
eines Besseren belehrt, denn aus dem Tröpfeln ist ein heftiger Regenschauer geworden und unser nächstes Ziel, San Gimignano, ist in der
Ferne und im Nebel nur schemenhaft zu erkennen. Also mache auch ich mich wetterfest, und wir lassen trotz an sich sehr netter Eindrücke
eine vertiefende Ortsbesichtigung schlussendlich aus – gestern zu müde, heute abschreckender Regen. Dieser lässt zwar nach wenigen
Kilometern wieder nach und wechselt wieder in leichtes Tröpfeln, aber die hohe Luftfeuchtigkeit bewirkt, dass wir ziemlich rasch von innen
heraus mehr nass werden als von außen. Also ist ein Striptease auf nassem, rutschigem Lehmboden angesagt – sehr sexy, wie wir uns aus
unseren Regenhosen mit seitlichem Beinschlitz herausschlängeln. Doch 10 Minuten später: Wiese, 50 cm hohes Gras und Lehmboden – und
alles zusammen sehr nass! Mit einem Wort: wieder rein in die Hosen, nur dass wir jetzt dann trotz großer Bemühung auch innen den
feuchten Lehm kleben haben! Die Rucksäcke müssen auch bald wieder eingehüllt werden, weil es auch von dicken Wolken heruntertröpfelt.
Mir tröpfelt es bereits vom Kinn, nur dass es nach salzigem Schweiß schmeckt. Nasser Lehm und Anstieg bedeuten neben körperlicher
Anstrengung aber auch mentale Stärke, da unsere heutige Schrittfolge lautet: ein Schritt vor und zwei Schritte zur Seite gerutscht! Was muss
sich nur der denken, der nach uns unsere Spuren verfolgt? Wir folgen jedenfalls – wie schon Tage zuvor – den Spuren eines Motorrades und
meinen, dass da vielleicht einer von der Pilgervereinigung vorausfährt, um uns die Wegweiser zu setzen (?).
Plötzlich, nachdem wir eine große Schafherde aufgestört haben, bleibt unser Blick an schwarz‐weiß‐marmorierten Stacheln in
Mikadostäbchen‐Größe hängen. Stinktier oder Stachelschwein? Ganz einig sind wir uns bei des Rätsels Lösung nicht, es wird sich aber eher
um den zweiten Vorschlag aus dem Tierreich handeln (so ganz ohne Internet und www.google.at ist man ganz schön aufgeschmissen –
oder?).
Trotz dieser meteorologischen und zoologischen Abwechslungen kommen wir nur mäßig schnell voran. San Gimignano ist aufgrund der
hohen Türme zwar immer in Sicht, aber die Via Francigena kennt viele Umwege, wenn es darum geht, noch eine Kirche anzusteuern – in
unserem konkreten Fall sowohl eine berühmte, aber aufgrund eines Gottesdienstes übervolle, Wallfahrtskirche als auch ein verfallenes
Kircherl – und erst nach viel bergauf/bergab und Straße erreichen wir ziemlich schwitzend – denn mittlerweile brilliert die Sonne in ihrem
besten Feiertagsglanze – kurz vor Mittag San Gimigignano.

Ein vormittägliches Highlight gibt es aber noch!:
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Zum Zeitpunkt, als die Sonne sich durchsetzt und wir auf einer engen baumflankierten Straße an Villen vorbeikommen, sehen wir plötzlich
neben einem Gegensprechanlage‐Tableau ein Doppel‐Pilgerzeichen aus Ton: „unseren“ Petrusschlüssel sowie die Muschel vom Santiago‐
Weg. Verwirrend ist, dass das Pi.Pi. direkt zur Villa zeigt. Aber wie einer der vielen Zufälle es will, kommt just in diesem Moment die
Eigentümerin – eine Frau in mittleren Jahren und in Gummi‐Galoschen – ums Haus und winkt uns gleich freundlich hinein und bietet uns
Obst und Wasser an (lehnen wir aber ab, weil wir zu dieser Tageszeit genug mithaben). Uns ist das sehr peinlich, weil wir so dreckige Schuhe
haben, der Rasen aber so gepflegt ist. Sie bittet uns, in ihr Pilgerbuch etwas hineinzuschreiben – ich versuche mich in meinem besten
Italienisch, während Bodo ganz entzückt ein kleines Katzenbaby lockt. Auf dem Rasen turteln edle Tauben (oder sind es Zierhühner?), und
wir erfahren, dass sie und ihr Mann einige Zimmer vermieten und alles selbst und alleine bewirtschaften. Den Prospekt nehmen wir natürlich
gerne mit, die Atmosphäre in diesem Garten unter der überdachten Terrasse, die herzliche Aufnahme der Dame und die Ruhe an diesem Ort
halten uns mit starken Klauen fest, sodass wir uns dann eher ungern weiterschleppen. Es fallen uns danach noch andere Häuser auf, die
Zimmer vermieten. Man merkt, dass man sich tief in der schönen Toscana befindet und nicht weit von den von Touristen gerne besichtigten
Geschlechtertürmen.
Endlich sind auch wir – in etwas anderer Mission – dort! Wir schlängeln uns, so gut uns schnell es inmitten der Menschenmassen geht, durch
die Fußgängerzone (vorbei an üppigen Geschäften mit Lederwaren, Wein und Delikatessen) und steuern die Touristeninformation an, um
dort wegen einer Herberge nachzufragen. Heute steht ein Kloster (Convent) auf dem Programm, doch haben wir es allein nicht finden
können. So wie wir die Dame verstehen, bezweifelt sie, dass das Kloster Pilgern Unterkunft gewährt, aber sie ruft für uns an und wird
plötzlich ganz aufgeregt und meint zu uns: subito, subito! und irgendwas mit: letzte Chance, weil gleich zugesperrt wird. Sie erklärt uns zwar
den Weg, aber sie spricht einfach zu schnell, sodass wir draußen am Platz vor dem Dom keine Ahnung haben, in welche Richtung wir uns
wenden müssen. Ich also nochmals hinein, um nachzufragen. Sie bei meinem Anblick wieder ganz aufgeregt und scheucht mich mit einem
„subito“ wieder weg, deutet aber netterweise nochmals den Weg. Wir also wieder die Fußgängerzone hinunter gerannt, sicherheitshalber
noch einmal nachgefragt und finden dann doch noch tatsächlich den abgeschiedenen Platz und eine Kirche, aber keinen Eingang ins Kloster.
Doch wie verabredet öffnet sich eine schwere Holztüre und ein Pater in normaler weltlicher Kleidung empfängt uns und führt uns zu unserer
Zelle, einer Zelle im wahrsten Sinne des Wortes: ausgestattet mit drei aneinandergestellten Betten – ohne Bettzeug, nur mit Filzdecke und
kleinem Polster, einem schmalen Schrank und einer Kommode. Ein minikleines Fenster mit Spitzbogen und Blick auf den Klosterkreuzgang
soll uns mit Frischluft versorgen, aber nachdem wir dort auch unsere Schuhe zum Auslüften hinstellen, wage ich zu bezweifeln, ob da was
Frisches hineinfindet. Die sanitären Einrichtungen – ein großer, heller Raum mit säuberlich abgetrennten Dusch‐ und WC‐Miniräumen –
befinden sich dann über einen Gang und Vorraum.

So eine ungestörte Dusche um die Mittagszeit nach all dem Schweiß und so tut Wunder, sodass wir uns bald erfrischt
und gutgelaunt, aber ungewollt, vom Touristenstrom mitreißen lassen.
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Traditionellerweise kaufen wir uns eine Flasche Rotwein und verspeisen dann auf den Stufen der Augustinerkirche (gleich ums Eck von
unserem Convent mit gleichem Namen) die Reste an Brot, Salami und Käse. Danach erst gehen wir in die Kirche und befinden uns wieder
einmal in einem Raum des emotionalen Ausbruchs, denn aus dem Unsichtbaren ertönen die Stimmen eines Chorals und trotz der
umherziehenden und wenig leisen Touristen ist hier die göttliche Atmosphäre fast greifbar, auf alle Fälle aber ergreifend: Bodo kollern
Tränen aus den Augen, und auch ich kann mich von diesem Ort kaum lösen. Es passt hier aber auch so alles: Proportionen, Materialien,
Formen. Diese Kirche lebt! In dieser Kirche fühlt Gott sich wohl!
Es gibt aber noch anderes zu sehen und zu schmecken, z.B. leckeres Eis, das hier im Gegensatz zu Florenz beinahe geschenkt ist (€ 3,‐ statt €
9,‐). Die Türme werden von allen Richtungen fotografiert, wir gehen aber nirgendwo hinauf oder hinein, so lassen wir auch die Stadtbasilika
aus, weil wir doch alles Sehenswerte meiden, wo Touristen hineingezwängt werden. Wir lassen viel lieber die Stimmung der Gassen und
Perspektiven auf uns wirken, die bunten Schaufenster und das rege Treiben, sodass der Nachmittag sehr rasch vorbeigeht. Um 17 Uhr, so
denken wir, ist eine Messe in „unserer“ Kirche, also machen wir uns hurtig auf den Weg dorthin, werden unterwegs aber von zwei
Schweizern angesprochen, die uns schon gestern Abend im Restaurant am Nebentisch aufgefallen sind: zwei Herren im besten Alter sind
quasi Kurzetappen‐Pilger, ihre Etappe geht von Florenz‐Lucca (mit dem Zug) bis Siena (teilweise zu Fuß) und dauert ein verlängertes
Wochenende bis maximal eine Woche. Der Erfahrungsaustausch ist recht interessant, allerdings kommen wir zu spät in die Kirche, wo dann
aber doch keine Messe stattfindet (ist aber am Schwarzen Brett angekündigt?!), also bleiben wir noch zu einer kleinen Andacht und setzen
uns dann in der Abendsonne wieder auf die Kirchenstufen – wir viele andere Menschen auch. Ich glaube, der Spirit dieses etwas vom
Rummel abgeschiedenen Platzes muss einfach auf jeden seine Wirkung haben. Ich nutze die Zeit, um zumindest 10 Postkarten zu schreiben.
Ich habe mir dazu auch ein kleines Pilgergedicht ausgedacht, das die meisten der Kartenempfänger hoffentlich entziffern werden können:
Sonne, Regen, Wind
Verzückt so manches Kind;
So auch uns 2 lust´ge Pilgersleut´,
die wandern gestern / morgen / heut´;
haben viel gesehen
und sind noch mehr gegangen
und sind von Italiens Landschaft
ganz gefangen!
Uns begleitet stets die hoffnungsvolle Zuversicht,
zu treten ROM demnächst vors Angesicht!
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Hungrig nach dem vielen Schreiben bleiben wir gleich hier in der Trattoria am Platz, essen und trinken teuer und lange und bleiben lange,
weil wir noch länger über Lebensräume, Lebensberatung und sonst noch allerhand plaudern und diskutieren. Untertags sind wir meistens
sehr schweigsam, gerade mal, dass wir uns gegenseitig auf Besonderheiten aufmerksam machen oder uns gegenseitig fragen, ob´s eh noch
geht. Meistens hängt jeder von uns aber seinen eigenen persönlichen Gedanken nach. Und abends sind wir meistens zu müde als dass wir
uns noch viel unterhalten, bis auf technische Details wie die Routenplanung und ähnliches. Doch zwischen Bodo und mir gibt es so was wie
wortlose Kommunikation und telepathischen Gedankenaustausch. Daher streiten wir wohl auch so selten und hier auf der Wanderung schon
gar nicht, also ist Bodo´s ursprüngliche Panik, dass wir uns auf dieser Reise auseinanderleben, zum Glück unbegründet.
In unserer Zelle werden wir vom reschen Duft unseres Schuhwerks begrüßt und aufgrund des eher kratzigen und zweifelhaften Bettzeugs
verziehe ich mich in den Schlafsack, Bodo bastelt sich zwecks Beinfreiheit eine Bettdecke, und beide hoffen wir, in dem kleinen luftarmen
Raum zu Schlaf zu kommen und nicht zu ersticken.
Der heutige Tag war nach der anfänglichen Strapaze dann doch wie ein fauler Feiertag. Wir sind mittlerweile gut einen Tag unserer Planung
voraus, weshalb wir uns das auch mal leisten können. Es hat sich aber auch ausgezahlt, so schön und frei ist es hier. Da kommen dann schon
die Gedanken, die staubige und laute Großstadt zu verlassen, doch welche Zukunft würde uns hier erwarten? Verbirgt sich hinter dieser
Kulisse des dolce vita nicht doch auch der Kampf ums Überleben? Ist hier das Leben nur Sonne und Fröhlichkeit oder verbergen sich nicht
auch hier Schatten und Ängste?
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Einschübe: Tierisches
• 3 tote Igel am Straßenrand, über die wir steigen müssen
• Plattgedrückte Kröten und Eidechsen, die für schnell rasende Autos zu langsam waren
• Eingesperrte oder angekettete Hunde, die uns jämmerlich anbellen, als ob sie uns anbetteln würden, sie mitzunehmen
(wenn dem so wäre, hätten wir jetzt schon locker ein Rudel von 50 Hunden aller Rassen bei und mit uns)
• Heute in San Gimignano ein Golden Retriever, der Kimba (dem Hund meiner Eltern) sehr ähnlich sieht
• In der gestrigen Regenluft tiefschwebende Mauersegler
• Am Bahnhof von Lucca ein weiß toupierter Flockenhund (wohl mit Fewa‐Wolle gewaschen)
• Eine schwarze Schlange, die nur Bodo sieht, weil sein Rucksack mir die Sicht versperrt
• Unsichtbare Eidechsen, die zischend durchs Laub rascheln
• Ein Froschchor, der bei unserem Näherkommen abrupt verstummt
• Schmetterlingspaare, die uns den Weg vortanzen
• Bisher nur eine Gelse
• Das wackelige Katzenbaby in der gepflegten Ferienvilla
• Das Fohlen, ganz allein und irgendwo mit seiner Mama
• Die Schafherde, die auf Zuruf des Leittiers von uns weg, nur weg läuft
• Die Wildpferde im Gebirge im Nebel und mit einer Glocke um den Hals
• Die Reste des gerupften Stachelschweins
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Das große Rascheln
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Morgen‐Inspektion
auf 4 Pfoten …

Diese Klosterkatze war zweifellos der gute Geist und hat uns nicht
nur ihre Freundschaft,
sondern auch ihren Segen geschenkt.
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Unbewohnte Häuser, Höhlen, Freigehege, stille Gewässer
… die Stille wird nur durch das Rascheln flüchtender
Eidechsen gestört … zisch‐weg!
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Picknick im Grünen,
die Seele baumeln
und …

… an die Füße frische Luft lassen!
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Pilgerunterkunft ganz
offiziell:

im ersten Fenster oben rechts,
mitten am Dorfplatz … anfänglich
reges Treiben, doch abends fahren
alle weg und lassen uns allein …
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Die Zeiten, als uns der „Jetlag“ morgens quält, sind vorbei – wir erwachen beide (!) bereits vor dem Wecker. Es ist aber noch stockdunkel und
noch viel stiller, sowohl outside als auch inside. Aber nicht lange und es wird auch draußen langsam heller, sofern man das durch das kleine
Fenster zum Kreuzgang sehen kann. Und mit einem Mal ertönt ein laut klingendes Konzert von schrillen Vogelstimmen, die wohl jeden
besser wecken als so manche Kirchenglocke ums Eck. So lauschen wir beide, verzögern das tatsächliche Aufstehen und schieben uns kurz
nach 6 Uhr (die Aufwachminuten müssen einfach sein!) aus den Schlafhüllen. Ich muss wie immer morgens rasch aufs Klo (und der Weg
dorthin ist weit). Bodo folgt mir nach, braucht wie immer länger und kommt mit der Klosterkatze im Schlepptau in die Zelle zurück. Bodo
erzählt, dass er sie am offenen Fenster angetroffen hat, wie sie majestätisch den Blick über die sagenhafte Landschaft der Toscana, wie sie
sich um diese Uhrzeit nebelverhangen und im Frühlicht gleißend zeigt, schweifen lässt, sich von Bodo´s Erscheinen nicht aus der Ruhe
bringen lässt, sondern ihn quasi mit einem kurzen Augenaufschlag zum Mitschauen einlädt.
Diese Katze ist eine Zauberin: eine gefleckte Schönheit mit buntem Fell, die aufmerksam unser Quartier, unsere Rucksäcke und den
ausgebreiteten Inhalt (die Schlafsäcke müssen ja wieder ganz nach unten) begut‐ und beobachtet und sich zutraulich streicheln lässt.
Uns erscheint sie wie der selige Klostergeist, der uns alles Gute für unseren weiteren Weg wünscht, schlussendlich ihre Audienz aber mit
einem kessen Sprung aus dem Fensterchen beendet – oder doch nicht?, denn sie kommt noch mal zurück, wohl wahrscheinlich angetan von
unserem Schuhgeruch?
Bodo entdeckt in dieser Abgeschiedenheit doch glatt W‐Lan und versucht, Emails zu schreiben, derweilen ich meinen Rucksack –
mittlerweile gekonnt und schnell – packe. Derzeit schlage ich Bodo beim Packen noch immer um Längen, aber er holt – bis auf heutige
Ausnahme – doch auf.
Beim Verlassen unseres einzigartigen Quartiers treffen wir nochmals unsere Zauberin, wieder zum Fenster mit Aussicht zurückgekehrt. Auch
wir schöpfen Kraft und Energie aus dieser Pracht, welche durch den Morgendunst noch hundertfach verstärkt wird.
Wir reißen uns mit Mühe los, verabschieden uns von unserer Freundin und machen uns auf die Suche nach dem Padre, zwecks
Zimmerspende und Verabschiedung.
Wir verlassen auf leisen Pfoten diesen Ort und wandern aus San Gimignano hinaus, doch die markante Silhouette der Türme begleitet uns
noch den gesamten Vormittag mit wechselnden Entfernungen und aus anderen Himmelsrichtungen.

Es ist heute ein wahnsinniger Prachttag: wolkenlos, sonnig, einfach traumhaft – eben so, wie der Tag begonnen hat!
Nach der ersten Steigung nehme ich meine Voraussage zurück, heute mal schweißfrei das Tagesziel zu erreichen … ganz
im Gegenteil: mir rinnt das Wasser aus allen Poren! Mag sein, dass es auch Angstschweiß ist, denn rechts und links von
uns raschelt es unsichtbar auf lehmig‐steinig‐trockenem Boden.
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Mag aber auch sein, dass da Hunderte von Eidechsen aus Angst vor unserem festen Schuhwerk im Turbospeed entwischen. Ich muss mich
korrigieren: es müssen mehr als Hunderte von Eidechsen sein, denn das Rascheln geht so den ganzen Tag weiter, während es bei uns heute
recht flott voran geht. Der Tag gestern mit all seinem Flair dürfte uns von Neuem beflügelt haben, und die Natur des heutigen Tages strotzt
nur so vor Energie: attraktive Steinvillen und Steine, die wohl gerne mal selbst Villa sein möchten, inmitten von saftigem Grün und knallroten
Mohnwiesen, eingesperrte Hunde, die unsere tägliche Begleiter sind und bei uns die Frage aufkommen lassen, ob es sich um Tierversuche
oder um Hundepensionen handelt. Jedenfalls tun sie uns sehr leid, diese kläffenden Freunde des Menschen, die uns so offensichtlich
beneiden. Bodo meint: wären wir die Hundefänger der Toscana, hätten wir mittlerweile schon eine ganz beträchtliche Horde
buntgemischter Anhängsel bei uns.
Ich habe erwähnt, dass wir heute sehr flott unterwegs sind, so ist es auch kein Wunder, dass wir schon um die Mittagszeit unser eigentlich
geplantes Tagesziel erreichen. Doch 1) gefällt uns dieser neue Ort, dessen Namen ich auch gleich vergessen habe und der so gar nichts Altes
an sich hat, sondern mehr an eine Trabantensiedlung erinnert, nicht – ausgenommen die freundliche Bedienung beim Alimentari‐Greißler
und 2) ziehen uns unsere Füße mit sich fort. Allerdings gestatten wir uns ein Picknick im Grünen: barfuß im Gras mit quasi freiem Oberkörper
(natürlich nur Bodo!) und nach 0,66 l Moretti‐Bier sich ankündender Siestaschläfrigkeit. Aber Basta!, eine Stunde Rast ist genug, und bis zur
Burgstadt am Hang ist es schließlich eh fast nur ein Katzensprung! Wir lassen uns nachmittags aber bedeutend mehr Zeit, wohl auch, weil
uns die unterbrochene Siesta nicht loslassen will. Außerdem ist es mittlerweile brütendheiß geworden, so ganz ohne Wind dazu, sodass
sogar die Eidechsen nicht mehr rascheln bzw. sich vor der Hitze verkrochen haben. Da nehmen wir jedes schattige Waldstück als großes
Geschenk hin, erinnert es uns doch auch ein wenig an daheim. Spektakuläre Flussüberquerungen reduzieren sich auf Ein‐Schritt‐Hüpfer oder
einfaches Baumstamm‐Balancieren – aber diesbezüglich sind wir ja auch Meister!
Die Silhouette von San Gimignano wird unmerklich abgelöst von der Silhouette von Monteriggioni, der Burgfestung, die von uns heute noch
erobert werden will. Aber sie macht es uns nicht leicht, denn es geht gewaltig steil bergauf, wir schwitzen uns durch Termiten und rote Erde
durch, rutschen eine steinige Straße hinauf durch eines der Festungstore und landen direkt am Hauptplatz bei einem riesigen V.F.‐
Pilgermännchen, welches in die Pilgerherberge einlädt. Ungefragt werden wir von einem sehr dunkel‐farbigen Italiener afrikanischer
Abstammung aufgenommen, bekommen noch immer ungefragt den Schlüssel für ein Pilgerzimmer mit einem Doppel‐, einem Einzel‐ und
einem Stockbett und direktem Blick auf den hübschen Hauptplatz. Die Gemeinschaftsküche ist gleich vor dem Zimmer, ein sauberes Bad mit
WC separat für Pilger.
Bodo fürchtet, dass noch andere Pilger zu uns stoßen könnten und droht in diesem Fall, ein anderes Quartier suchen zu
wollen; ich bin mir auch nicht sicher, denn ich konnte an der Rezeption einen Buchungszettel für diese Tage entziffern. Es
ist halt einfach so, dass wir uns jede Nacht dermaßen ausbreiten, damit u.a. Schuhe auslüften und Kleidung trocknen
können.
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Außerdem sind wir richtige Pilger‐Eigenbrötler geworden, wohl auch deshalb, weil wir noch keinem einzigen Pilgern begegnet sind und noch
nie „teilen“ mussten und uns so für „very special“ halten. Bodo sperrt sicherheitshalber die Zimmertüre zu, bevor wir zum Stadtrundgang
aufbrechen. Dieser fällt wirklich sehr rund aus, aber auch sehr kurz, weil es innerhalb der Festungsmauern nur eine Piazza Roma gibt (und
nebenbei gesagt auch keine andere Übernachtungsmöglichkeit).
Wir entscheiden uns wieder einmal für Dinner am Zimmer und genießen vorher noch auf einer freien Sitzbank in der Abendsonne einen
Aperitif (Vino rosso). Ich nutze die Stunde zum restlichen Postkartenschreiben und versuche zu ignorieren, dass uns die anderen Leute
angaffen, weil wir so gar nicht stylisch sind … ok, ok, ich gebe zu, ich habe so was wie Entzugserscheinungen! Unter tags ist es nicht so
schlimm, weil wir da kaum anderen Menschen begegnen, aber abends in Touristenstädten wächst schon das Verlangen nach einem gut
sortierten Kleiderschrank … Genug gejammert! Die Sonne ist untergegangen, es wird kühl und der Platz fast leer, denn die Tagestouristen
verschwinden in Windeseile. Auch Zeit für uns, zu unseren Schuhen im Fenster und zu unserer leckeren Jause zurückzukehren.
Unsere Befürchtungen waren grundlos: wir haben das Zimmer für uns alleine die ganze lange, dunkle Nacht.

Mir gehen heute viele Sachen durch den Kopf, die eigentlich ins Tagebuch gehören, aber irgendwie bin ich leer
geschrieben, sodass mir nur noch einige Stichworte zu folgenden Themen einfallen:
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Farben:
• kitschig, fast unnatürliches Postkarten‐Grün
• rote, trocken‐rissige Tonerde
• kleine, stein‐graue Stadt
• tiefblauer Himmel
• roter Klatschmohn
• erdige Steintöne an Hausmauern
• die Buntheit dieser Tage an sich
Kulinarik:
• Palatschinken mit Basilikumpesto (Spezialität aus Ligurien)
• Cantuccini mit Vino Santo (16%)
• Vino rosso della casa
• Lambrusco (außerhalb der Toscana)
• Bruschetta mit gegrillten Paprika und viel Formaggio
• Tre pizze per due
• Toscanische Wildschweinwürste für Bodo (nur hart müssen sie sein)
Metamorphose:
• Bodo wird bergauf immer flotter
• Bodo genießt das Leben in vollen Zügen
• Bodo ist abseits und trotz der Schmerzen frei und froh im Geist
• Bodo wird in schönen Kirchen sehr oft emotional
• Lucia sieht mittlerweile nichts Abstoßendes mehr, schmutzig und schwitzig zu sein
• Lucia macht sich die Schuhe im Lehm dreckig
• Lucia´s Locken werden immer mehr und ringeln sich in allen Richtungen weg
• Lucia kommt mit wenig Kleidung aus
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Kirchen:
• bis auf heute (2.5.) absoluter Kirchenüberfluss
• die Unterschiedlichkeit der Gotteshäuser
• manchmal strahlt eine Kirche soviel Energie und Atmosphäre aus, dass wir Gott ganz nahe spüren,
in anderen Kirchen spüre ich aber rein gar nichts
• die schönsten Kirchen bisher in Lucca und San Gimignano
• die beeindruckendste „Kirche“ ist aber unser gesamter Weg, der sich stets mit immer wieder neuen Bildern zeigt
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Siesta in Siena
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Heut morgen geht´s flott
dahin:
ein schnelles Frühstück
inmitten
von bunten Blumen …

… und – was ganz Seltenes ‐ nur wenige km zu Fuß …
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Impressionen machen …

… müde!

Ihr Zwei:

Bitte lächeln!
Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_15, SA, 03.05.2008 / Monterigioni‐Siena / Siesta in Siena

Welch Aufwachen! In der Nacht der manchmal gemeinsame wache Blick aus dem Fenster: schwarzer Himmel mit dem einen und anderen
Sternbild und einer weiß schimmernden Steinmauer – im Morgengrauen wechselt der Himmel lautlos rasch seine Farbe in lichteres Blau, die
Vögel erwachen mit einem lauten Gezeter, erwecken so den neuen Tag und die weiße Steinmauer wird mehr und mehr gelblich‐ocker.
Aneinandergekuschelt lauschen wir dem Morgenkonzert. Nach Katzenwäsche, Bettabziehen und dem Rucksack‐Einpack‐Ritual (auch die
gewaschene Wäsche ist fast ganz trocken geworden über Nacht) verlassen wir ohne Frühstück und leise die Pilgerherberge. Wir sind die
ersten und einzigen, die sich auf dem Burgplatz zeigen; noch keine Touristen, aber auch keine Burgbewohner, sofern es hier überhaupt
solche gibt – so ausgestorben, wie es gestern dann auch plötzlich gewesen ist. Unser Morgenspaziergang beginnt bergab und ist anfangs
mehr ein gemütliches Walking, jedenfalls anders als gewohnt, auch wenn es ab und dann ein paar ordentlich steile Steigungen gibt. Aber da
unser heutiges Ziel – Siena – recht nahe ist und wir schon Tag 15 haben, gibt es da schon einen gewissen Gewöhnungseffekt. Unser
verspätetes Frühstück mit Wasser, Brot und Apfel nehmen wir in einem „Alpengarten“ ein – ein an die Heimat erinnerndes Hügelstück mit
Gebirgsblumen und großen Steinbrocken. Wir verschmelzen mit der Natur und verhalten uns mucksmäuschenstill, als am Hügel gegenüber
ein alter Mann mit einem Stock fuchtelnd und aufgebracht eine herumstreunende Ziege verjagt. Man weiß ja nie, wie so ein offensichtlich
als Eigenbrötler lebender Mensch reagiert, wenn er zwei fremden „Rucksacktouristen“ ansichtig wird! Wir räumen dann auch recht rasch das
Feld, passieren die eine und andere Burg und müssen bereits nach 2 Stunden unsere geliebten Feldwege verlassen und auf stark
befahrenem Asphalt weiterhatschen. Wir müssen uns so knapp am Straßenrand zusammenquetschen, dass Bodo eine Bordsteinkante falsch
erwischt, strauchelt und mitten auf die Straße fällt. Zum Glück kommt gerade mal kein Auto vorbeigerast, so dass bis auf einem Loch in der
Hose und einem blutenden Knie nichts Ärgeres passiert. Ich bezweifle nämlich sehr, dass man mit einem 15kg‐Zusatzgewicht, das noch dazu
nach hinten zieht, so behände ist, rasch aufzuspringen, um einem heranrasenden Auto Platz zu machen – aber lieber nicht dran denken! Es
war wieder mal so ein kleiner Pilger‐Schutzengel an unserer Seite! Trotzdem hat dieser Zwischenfall die Laune ein wenig getrübt und wir
verlassen uns auf den Pilgerführer, der von einer Buslinie direkt nach Siena spricht. Bushaltestellen finden wir hie und da, jedoch nirgendwo
ist „unsere“ Buslinie angeführt. Also trotten wir leicht miesmutig weiter, bis wir endlich zu dem einen „Kreisel“ und dem erwähnten
McDonald´s finden. An der Bushaltestelle mache ich eine eher nervige Bekanntschaft mit einer deutschen Sprachstudentin, die mich mit
allerhand Un‐Informationen versorgt. Bodo schafft es, sich da genügend Abstand zu verschaffen und überlässt mir allein diese Konversation.
Ich schaue ständig auf die Uhr und hoffe, dass der Bus endlich kommt. Beim Einsteigen werden wir mürrisch aufgeklärt, dass die Tickets nicht
im Bus gekauft werden können, sondern nur in einer Tabaccheria!

Heißt das jetzt: aussteigen, Trafik suchen und dann auf den nächsten Bus warten? Nein: wir dürfen mit, aber der
Busfahrer hält nach einigen Minuten plötzlich abrupt an, deutet auf einen Laden, schickt mich raus zum Ticketkauf ‐ wo
ich schnell und ohne nachzudenken, zwei Fahrscheine kaufe ‐ und wartet auf mich. Das nennt man Service!
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Endlich dann in Siena angekommen suchen wir gleich die Info‐Zentrale an der Piazza del Campo, lassen für uns im Nonnenkloster anrufen, ob
wir dort schlafen können. Ja, es gäbe Platz, wir finden auch die Straße, die Adresse, aber auch einige Obdachlose vor der Tür, die
offensichtlich auf die Mittagssuppe warten. Bodo ist recht skeptisch, wir werden aber sehr freundlich empfangen und bekommen sogar ein
Zimmer für uns alleine. Ein Zimmer mit nicht sehr vertrauenerweckenden Feldbetten, weshalb wir schon jetzt dran denken, die Matratzen
auf den Boden zu legen. Da ich mich mit einer Russin mit Halskrause in „gekonntem“ Italienisch unterhalte – sie meint doch glatt, sie hätte
mich für eine echte Italienerin gehalten ‐ , macht sich Bodo mit der Schwester, einer vor Nächstenliebe nur so glänzenden Frau, insoweit von
alleine verständlich, dass er um ein Laken bittet, weil er im Schlafsack nicht schlafen kann (zu heiß, schwitzig und keine Beinfreiheit). Das Bad
müssen wir uns mit drei anderen Pilger(innen?) teilen, die wir aber nicht zu Gesicht bekommen. Wir erhaschen nur einen Blick in deren
Zimmer, wo die Schlafsäcke am Boden ausgebreitet sind und es auch ziemlich wüst ausschaut.
Wir wechseln das Schuhwerk und machen uns rasch frisch und stadtfein – soweit es eben in unserem Fall möglich ist, müssen aber gleich
wieder umdrehen, weil wir den Fotoapparat und den Flaschenöffner (das absolut wichtigste Utensil, wenn man unterwegs Durst bekommt!)
vergessen haben. Sightseeingmäßig betrachten wir im Detail nur den äußerst prunkvollen Dom, sein überreiches Skulpturenwerk außen und
den Ildefonso‐Stil im Inneren. Ansonsten aber schlendern wir eher nur durch die Gassen, setzen uns hin, wo es uns gefällt, trinken dazu stil‐
unecht Wein aus Pappbechern und richten die vorbeiziehenden Leute ein wenig aus. Beschwipst ziehen wir dann weiter, ich scheitere
kläglich an einem Anflug von Shoppinglust und kenne mich selbst nicht mehr: Die Shopping‐Lucy, die so gerne in Schaufenster reinschaut
und zu der so viele hübsche mehr oder weniger verrückte Sachen „sprechen“, hat sich die von Kilometer zu Kilometer mehr und mehr
aufgelöst?
Gegen 18 Uhr treffen wir wieder auf der Piazza del Campo ein und sind nochmals begeistert von diesem riesigen, abschüssigen, mit Ziegeln
gepflasterten und irgendwie rundem Platz. Nicht nur wir, sondern viele andere Touristen und Einheimische lassen sich dort in der
Abendsonne nieder, andere strömen aus einer Gasse kommend über den Platz und verschwinden in einer anderen Gasse. Wir haben direkte
Froschperspektive zum hohen freistehenden Campanile und dem Rathaus. Neben uns liegen zwei ältere Herren aus Österreich und genießen
die Atmosphäre, als ein dritter dazu kommt und die beiden Genussmenschen aufscheucht. Die hingegen bemühen sich, dass sich ihr
Manager‐Freund dazu setzt/legt, doch wir hören stattdessen den einprägsamen Satz: „Auf diesen kontaminierten Boden setze ich mich
nicht!“ – Jedem das Seine und für die beiden das Ende der Siesta.
Wir dürfen zum Glück noch auf diesem kontaminierten Boden bleiben und das Treiben rundherum inhalieren. Besonders
ein kleines Mädchen von vielleicht 3‐4 Jahren belustigt uns, das ganz professionell und erwachsen seine Eltern
wiederholt fotografiert und dabei selbst sehr lustige Fotografierposen einnimmt, was dann Bodo zum Anlass nimmt,
diese Gör mehrmals unbemerkt abzulichten. Leider bleiben diese Schnappschüsse anonym und nur eine Erinnerung.
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Schließlich lösen wir uns von der Anziehungskraft der Ziegelfliesen und machen uns auf die Suche nach einem guten Abendessen. Schließlich
dürfen wir nicht zu spät heimkommen. Wir haben keinen Schlüssel bekommen, sondern sind darauf angewiesen, dass uns die
Nachtschwester aufmacht. Und was uns auch beflügelt ist der Gedanke ans morgige Wieder‐Wandern, denn gerade auch der heutige Tag
hat uns gezeigt, dass wir uns so an die mehr als 20‐km‐Tagesration gewöhnt haben, dass alles, was darunter ist, zu wenig ist – unsere Körper
lechzen nach Anstrengung, Schmerzen und vielen Gehstunden! Unsere rastlosen Füße lassen uns Siena nur schwer genießen – frei nach dem
Motto: entweder gehen oder rasten, alles andere dazwischen, wie etwa schlendern, ist nicht erlaubt!
Der Abend beginnt mit einem Aperitif in einem Straßenlokal mit offenem Fenster und einem bartischartigem Fensterbrett, sodass man
sowohl innen als auch außen bei einem Glaserl Prosecco sitzen/stehen kann. In der Pizzeria im ersten Stock endet dann der Abend zwar mit
einem guten Essen (sehr große Nudelportionen!) und einer skurrilen Vater‐Sohn‐Konstellation am Nebentisch – Vater mit schulterlang
geföntem Blondhaar und eher ewig‐jungenhafter Figur, Sohn ca. 15 Jahre alt, miesmutig‐traurig‐pubertär dreinschauend, die Konversation
einseitig und am Nullpunkt ‐, doch kaum sind wir mit dem Essen fertig, werden wir mehr oder weniger mit Rechnung und einem Arrividerci
zum Gehen gedrängt, denn auf unseren 2‐er Tisch herrscht großer Andrang.
(Männer weg gehört: Ich bekomme dazu noch meine Tage und bin daher auch ein wenig besorgt, wie ich diesen Zustand mit dem Wandern
und den mangelhaften Hygienegelegenheiten managen werde?)
Die Nachtschwester ist eine andere als die vom Tag, aber genauso herzlich und gütig, sodass es kein Problem ist, erst nach 22 Uhr im
Gästehaus aufzukreuzen, wo an sich in der Kantine noch reger Betrieb herrscht, so als würde hier Tag und Nacht Essen an mehr oder
weniger Bedürftige ausgeschenkt.
Wir behalten Siena in Erinnerung als ein Mittelding zwischen Florenz (was die Anzahl der Touristen betrifft) und Lucca (als relativ kleines
Sightseeing‐Juwel), einzigartig allerdings der Platz, der imposante Campanile, der Dom außen als auch innen und die vielen Ziegelbauten
ringsherum.

Ach ja: Ich habe in Summe 17 Postkarten geschrieben, sie in Siena frankiert und auch in einen Postkasten geworfen –
Schicksal, nimm Du jetzt Deinen Lauf!
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Zu dritt durch die Wüste
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Ganz sonderbar: (ver)folgt uns doch
ganz plötzlich über viele Kilometer
hinweg dieser listig
dreinschauende,
flohverseuchte und
namenslose Straßenköter,
herzerweichend unaufdringlich
nach einem neuen Herrchen
lechzend.

Es bricht uns das Herz, aber wir können
weder Dich noch Deinen Freund
mitnehmen!
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Das Schicksal des
herrenlosen Hundes
verfolgt uns auf
unserem Weg – nichts
vermag uns heute
aufzuheitern.

Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_16, SO, 04.05.2008 / Siena‐Buonconvento / Zu dritt durch die Wüste

Der Tag beginnt eigentlich mit einer schlechten Nacht: Dass wir die Matratzen auf den Boden legen und nicht mit den Feldbetten
zusammenklappen wollen, war bereits bei unserer Ankunft klar. Nur dass dann Bodo beim Niederlegen – und wir hatten uns beide todmüde
auf unseren Schlaf gefreut! – einen allergischen Hustenanfall bekam und ihm die Notfallstropfen auch nur bedingt geholfen haben, das war
weder geplant noch schlafförderlich. Dazu kam dann noch der Lärm von draußen: Saturday Night Fever direkt vor unserem Fenster,
akustisch überdimensional verstärkt durch die Gebäude vis‐á‐vis und die Steinböden. Ich bin zwar dann irgendwann in meinem Kokon
eingeschlafen, Bodo jedoch hatte eine wirklich schlimme Nacht – nicht gerade die idealen Voraussetzungen für einen anstrengenden Tag!
Ich kann ihm nur versprechen, heute Abend in einem Hotel zu schlafen …
Die Morgentoilette erfolgt auch nicht gerade ungestört, da auch die unsichtbaren anderen Pilger das Bad (in dem auch die einzige Toilette
ist) in Beschlag nehmen. So gesehen, schleichen wir uns „unfertig“ bereits vor 8 Uhr aus dem Schwesternheim, hinterlassen im Gästebuch
einen Pilgergruß und eine kleine Spende und stehen auf der Straße vor geschlossenen Geschäften, denn es ist Sonntag, sehr früh am Morgen
und wir haben kein Wasser mehr! – auch das noch! Alles andere als gute Voraussetzungen für einen heiß zu werden scheinenden Tag! Und
dieser Tag wird sehr heiß!
Als wir aus Siena draußen sind und an einer isoliert stehenden Gebäudegruppe vorbeikommen, in der sich ein Hotel mit eigener Kapelle
verbirgt, sehen wir zur Küche hin eine Türe offen und bitten um Wasser, lassen uns aber dummerweise nur eine Flasche anfüllen, im
Glauben, bald auf eine andere Wasserquelle zu stoßen. Doch weit gefehlt! Kilometerlang so gut wie keine Dörfer. Es ist uns in den letzten
Tagen schon aufgefallen, dass es im Umkreis von größeren Städten so gut wie keine Ortschaften mit einer „Dorfschenke“ gibt.
Wir haben heute vorwiegend weiße Kieselwege unter unseren Füßen und kommen an einer unbewohnten Behausung vorbei, als plötzlich
aus dem Nichts ein herrenloser Hund auftaucht, der im Gegensatz zu unseren bisherigen Hundebekanntschaften nicht eingesperrt ist und
nicht bellt, sondern uns anfangs verfolgt und nach ein paar Schritten dann mehr oder weniger an unserer Seite bleibt, so als hätte er uns,
und da vor allem Bodo, zu seinem neuen Herrlchen auserwählt. Dem Geruch nach zu schließen, sind da sicher auch ne Menge Flöhe mit von
der Partie, weshalb ich mich da auch ein wenig zurückhaltender verhalte, wenngleich mich der arme Kerl trotz seines verschlagenen Blickes
am Herzen rührt. Nach einigen Metern sehen wir vor uns in der Ferne einen Schäferhund mitten auf der staubigen Straße und wir fürchten
schon einen Kampf ums Revierabstecken. Der Schäferhund sieht uns, steht auf und läuft voran, schafft es aber irgendwie, dass wir zwei
Menschen und der eine Hund ihn relativ rasch einholen. Als ob die beiden vierbeinigen Straßenköter sich abgesprochen hätten, kämpfen sie
nicht miteinander, sondern folgen uns nun gemeinsam, Kilometer um Kilometer, kümmern sich überhaupt nicht darum, dass ab und dann
auch Autos vorbeikommen, die dann ausweichen müssen und wahrscheinlich uns verfluchen in der Annahme, wir seien die Hundebesitzer.

Es stellt sich wirklich schön langsam die Frage, wie wir die beiden wieder los werden. Wir sind schon mindestens 5
Kilometer von der „Fundstelle“ entfernt, behalten ist gar kein Thema, auch wenn Bodo dran denkt.
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Den Schäferhund verlieren wir, als wir an einem Hundezwinger vorbeikommen, in dem ein Schäferhund aufgeregt bellt. Da gesellt sich
„unser“ Schäferhund zu seinem Artgenossen. Der Listige aber bleibt uns treu trotz Hitze und Wassermangel. Wir sind sogar bereit, unseren
eigenen dürftigen Vorrat mit ihm zu teilen, doch er lehnt die hingehaltene Wasserhand ab! Da soll sich noch einer auskennen! Schlussendlich
kommt uns ein Hundebesitzer auf seinem morgendlichen Spaziergang entgegen. Wir stellen mit Handzeichen und dürftigem Vokabular klar,
dass der freilaufende Begleiter nicht unser Hund ist. Aus Erfahrung mit den Hunden meiner Eltern weiß ich ja, wie sich Hunde verhalten,
wenn der eine an der Leine ist und der andere nicht. Aber die beiden – der Listige und der/die Verwöhnte dürften sich ganz gut
verständigen. Jedenfalls sind wir genauso unverhofft, wie wir zu Dritt geworden sind, wieder nur zu Zweit und auf uns gestellt. Bodo wirft
noch hin und wieder einen Blick zurück, ob „unser“ Hund sich uns nicht doch wieder anschließt. Ich hingegen schaue stoisch nur voraus,
denn auch wenn es sehr traurig ist, was hätten wir wirklich mit dem Köter anfangen sollen/können? Ich möchte auch gar nicht wissen, was
der Hundebesitzer schlussendlich gemacht hat. Wir wünschen uns, dass unser „Schatten“ ein neues Herrchen und ein neues Platzerl findet,
weil er mit richtiger Pflege sicher ein ganz treuer Freund wäre, aber realistischer Weise und mit der Einschätzung, wie man hier mit Hunden
umgeht, glaube ich nicht, dass er diese Chance je bekommen wird!
Ziemlich schweigend gehen wir weiter, zum einen, weil jeder von uns seinen Gedanken um den Hund nachhängt, zum anderen, weil sich die
zunehmende Hitze bei unserem nun doch schon spürbar merkbaren Wassermangel noch schlimmer anfühlt. Ich hab innerlich schon
mächtige Panik, habe mich beim Trinken noch mehr zurückgehalten als sonst – Bodo muss mich sonst ja immer zum Trinken animieren,
bevor ich selbst auf den Gedanken komme ‐, damit es für ihn noch die eiserne Reserve gibt, weil ich ihn mittlerweile insoweit kenne, dass er
auszuckt, wenn nix mehr aus seinem Trinkschlauch kommt. Im Pilgerführer wird das Dorf Cuna mit einem öffentlich zugänglichen Brunnen
erwähnt. Als wir endlich und hoffnungsvoll dort ankommen, suchen wir zuerst die Zapfstelle außerhalb des Dorfes entlang der Mauer.
Nachdem wir dort aber nichts finden, gehen wir in unserer Verzweiflung doch hinein in den Ort und sind wahnsinnig erleichtert, als wir den
Brunnen mit seinem klaren, kühlen Wasser finden! Wir füllen unsere Tanks mehrmals auf, löschen zwischendurch unseren großen Durst
direkt aus der Leitung – ich will mir gar nicht vorstellen, was jemand empfinden muss, der ohne Wasser in der Wüste herumirrt – und gehen
dann mit weitaus besserer Laune und fröhlicherer Stimmung weiter. Vor allem ich fühl mich wieder gut, nachdem sich die Panik gelegt hat,
die Panik, ohne Wasser das Tagesziel zu erreichen. Mit Keksen und Müsliriegel hält man es schon aus, doch ohne Wasser bei gleichzeitiger
sportlich‐körperlicher Belastung?
Wir lernen jedenfalls daraus, morgens nicht mehr ohne aufgefüllte Wasserflaschen loszugehen!
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Bodo hat andere Panik, denn bei ihm macht sich bemerkbar, dass er morgens nicht in Ruhe im Bad/WC sein konnte. Endlich findet er sein
Platzerl, das jedoch total zeckenverseucht ist, was mich dazu veranlasst, meine Beckenbodenmuskulatur stärker anzuspannen und meine
Bedürfnisse auf später zu verschieben. So gut es geht, suchen wir gemeinsam Bodo´s Beine und andere Körperteile nach den seiner
Berichterstattung nach riesigen Zecken, die zu Trauben an den Grashalmen hängen, ab. Zum Glück dürften die aber von seinem
Wanderschweiß nicht sehr angetan gewesen sein.
Langsam wird es Mittag, und es schreit nach einer Pause, die wir laut Pilgertipp in einem Dorf mit Gasthaus zubringen wollen. Aber wieder
einmal haben wir uns irgendwie verlesen, denn in der vermeintlichen Ortschaft gibt es außer Einfamilienhäusern keinerlei Infrastruktur. Ich
frage mich nur, wo die Leute, sofern hier denn auch wirklich welche wohnen, einkaufen gehen?, denn weit und breit keine Menschenseele,
die sich um diese Tageszeit auf der Straße blicken lässt. Aber: wir treffen hier erstmalig in persona und natura auf zwei Pilger, nämlich zwei
der drei, die in Siena nebenan übernachtet hatten. Es handelt sich dabei aus ein Studentenpärchen aus Deutschland, die 3 ½ Monate
unterwegs sein wollen, bis Rom und dann nach einer Unterbrechung und einem Segelausflug, über Zypern und Istanbul bis nach Jerusalem!
Die zwei sind solche Pilger, wie man sie sich wahrscheinlich auch eigentlich vorstellt: schlafen durchwegs nur auf dem Boden und im
Rucksack, in Klöstern, bei Pfarrern, essen aus dem Blechnapf und verlassen sich aufs Kartenmaterial und nicht auf GPS. Allerdings sind ihre
Tagesstrecken der Erzählung nach kürzer und sie fahren auch viel mit dem Bus. Wir wünschen ihnen viel Glück, denn sie sind fertig mit der
Rast, während wir uns noch die letzten Kekse teilen. Doch ist unser Marschtempo so flott, dass wir sie bald wieder einholen und auch
überholen, denn die beiden haben nicht so gute Erfahrung mit der Hitze und müssen öfters pausieren.
Es bleibt heiß mit viel Sonne, die Wege sind sehr staubig mit breiten Lehmrissen, die Wiesen rechts und links davon sind hingegen – was
dann doch ein wenig verwunderlich ist – saftig grün, Bahngleise sind unser Wegweiser. Und bei all dem gehen wir doch flotter als sonst. Es
ist geradezu so – und da möge man uns verzeihen ‐, als ob wir uns im Wettkampf mit den anderen beiden (um einiges jüngeren) Pilgern
befänden, um nur ja schneller voranzukommen. Andererseits fühlen wir uns aber recht gehfit, sodass wir wieder einmal unsere Tagesstrecke
kilometermäßig ausdehnen. Knapp vor dem Ziel kommen wir dann in eine geradezu belebte Kleinstadt, wo wir uns einen Snack, ein Bier bzw.
ein Lemon Soda genehmigen, eine kurze Rast einlegen und den beiden Pilgern doch noch mal begegnen (also waren wir doch nicht so
superschnell).

Ich mache sicherheitshalber telefonisch auch gleich die Zimmerbuchung; heute gibt es keine Info‐Stelle, die das für mich
erledigen könnte, aber schließlich lernt man ja weitaus besser und schneller, wenn man gezwungen ist, selbst die
Fremdsprache anzuwenden. Gegen 17 Uhr sind wir dann auch in Buonconvento, dem Ort der guten Zusammenkunft.
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So ist auch das Hotelzimmer nach der letzten Nacht wahrer Luxus mit einem großen Holzbett, antiken Bildern, einem ordentlichen Bad und:
Gittern vor dem Fenster, die sich sehr gut zum Wäscheaufhängen eignen. Wir sind beide zwar sehr erschöpft (Bodo hat vor allem wieder
heftige Schmerzen in den Füßen), aber Stadtrundgang muss sein. Es gibt primär eine lange Fußgängerzone, irgendwo auch einen Bahnhof
bzw. eine Bushaltestelle, aber wir sind mental nicht mehr in der Lage, dorthin zu gehen, um zu schauen, wann der Bus in der Früh fährt,
denn der Beginn unserer morgigen Tagesetappe ist auf 6 Kilometer mit einer Schwerlaststraße konfrontiert. Wir vertrauen einfach darauf,
dass die Busse eh „immer“ fahren und drehen daher am Ende der Fußgängermeile um. Eine Bar lacht uns an und wir wollen uns zur Feier des
Sonntages einen Aperitif genehmigen. Der Wirt kredenzt uns gratis! zum Campari und zum Bier einen großen Teller mit Knabbergebäck und
Oliven, und das, nachdem ich nur zu Bodo gesagt habe, dass ich großen Gusto auf Chips hätte! Wir laden die beiden Pilgerstudenten, die
auch des Weges kommen (und beim Pfarrer wohnen) auf ein (alkoholfreies) Getränk ein. Wir tauschen Erfahrungen aus und diskutieren über
begangene Wege und die Mangelhaftigkeit des Kartenmaterials bzw. der Pilgerwegbeschreibung. Auch wenn die beiden vorerst das gleiche
Ziel wie wir vor Augen haben – Rom ‐, so glaube ich nicht, dass wir die beiden in dort wiedertreffen werden; sie gehen in einem anderen
Rhythmus und haben für die kommenden Tage auch eine leicht abgewandelte Tour vor sich.
Obwohl wir nach den Drinks und den Snacks nicht mehr sehr hungrig sind, bestellen wir uns im Restaurant, das zu unserem heutigen Hotel
gehört, noch eine Pasta und un litro di vino rosso. Es ist da recht lustig, denn der Papa ist der Chef, die Mama serviert und der Kellner war
einmal an der Drau zum Fischen. Unsere Blicke sind fokusiert auf den Nebentisch, an dem ein alleinstehender Playboy‐Typ mittleren Alters
und mit schweren Silberringen an den Fingern (die nur Bodo aus seiner Blickrichtung sehen kann) sitzt, sich den Bauch vollschlägt und wohl
auch im Hotel wohnt, denn er zahlt nichts (sondern raucht draußen im Freien seine Verdauungszigarette). Es geht doch nichts über
Menschenkenntnis und wenn man diese Gabe nicht hat, dann, dass man sich Geschichten über andere zusammenreimt.
Das Essen sehr lecker und sehr magenfüllend und auch der Hauswein gut und ausreichend, so können wir ruhigen Gewissens satt und müde
(aber nicht angetrunken!) ins übergroße Bett mit reich verziertem Holzrahmen samt Kopf‐ und Fußteil fallen. Ich werde jetzt auch nicht mehr
weiterschreiben, sondern mein Wuschelhaupt zur Ruhe betten, denn morgen wird es wahrscheinlich wieder einmal eine harte Tour!
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L ´autostopp
an der Wetterscheide
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Bodo trennt sich nur
schwer von diesem
feudalen Bett und
vom Designer‐WC.
Leichter fällt da schon
die Trennung von den
Fenstergittern …

… wer sollte uns schon
was stehlen?
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Hat schon jemand mal was von
einer Baum‐Karawane gehört?
Nein? Wir haben eine gesehen!

Rom
erstmals in Sicht!
Nur nicht hudeln
und schon gar nicht
überholen!
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Was hat es mit diesem Kastenwagen auf sich?

Die Story dazu:
Heftiger Regen hält uns
in einer Fernfahrer‐
Kneipe fest, und wir
wissen nicht mehr, wie
wir´s bis zum Ort, den
keiner kennen will,
schaffen sollen.

Nach mehrmaligem, ergebnislosen Betteln bei LKW‐Fahrern zeigen sich zwei Installateure
hilfsbereit – die 5 km lange Fahrt verbringen wir im Dunkeln und am Boden kniend, darauf
vertrauend, dass die beiden uns nur Gutes wollen.
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Wir haben an diesem Tag
ehrlich nicht mehr daran
geglaubt,
dass wir durch Nebel,
Kälte und einen Berg
hinauf noch heil
ankommen werden!

Den unbekannten Ort
gibt es also doch …

… und auch zwei warme Betten ‐ in
einem Hotel, denn eine duschlose
Herberge hätten wir heute nicht mehr
verkraftet!
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Das Vorgefühl von gestern ist nicht so falsch gewesen! Manche Tage beginnen einfach nicht so wie geplant: Wie schon erwähnt haben wir es
gestern nicht überrissen, dass in kleineren Orten/Städten wie diesen, welche über einen Bahnhof verfügen, aller Wahrscheinlichkeit nach
auch eine Bushaltestelle in der Nähe sein muss. Aber gestern waren wir nicht mehr in der Lage, logisch zu denken und heute haben wir dank
der magischen Anziehungskraft des Himmelbettes erst kurz nach 8 Uhr die Haltestelle gefunden. Nur, dass wir um knappe 5 Minuten zu spät
dran sind und der Bus wider italienischem Erwarten wohl einmal pünktlich gewesen sein dürfte ‐ mit dem haben wir so ganz und gar nicht
gerechnet! Laut Fahrplan fährt der nächste Bus erst um halb 12! Also großes Fragezeichen und minutenlanges ratloses Herumstehen. Zuerst
glauben wir noch an die typische Busverspätung und warten 10 Minuten bei zunehmend kälter und regnerisch werdendem Wetter, dann
wechseln wir die Straße und schauen uns in der Bahnhofsstation um. Allerdings auch dort kein Glück und kein Zug in unsere Richtung.
Warum die ganze Hektik, ein öffentliches Verkehrsmittel aufzutreiben? Die Warterei am Straßenrand macht es überdeutlich, dass man da als
harmloser Pilger und Fußgänger inmitten von vorbeidonnernden LKW´s nicht lange überleben würde!
Noch immer rat‐ und vor allem planlos beschließen wir, zuerst mal zumindest frühstücken zu gehen, gönnen uns in dem netten Lokal von
gestern Abend eine dicke Trinkschokolade und herrliches Plundergebäck und beobachten mit einigem Unterhaltungswert, wie der typische
Italiener seinen Morgen beginnt: gefrühstückt wird offensichtlich nicht daheim (Nespresso dürfte sich trotz George Clooney noch nicht so
herumgesprochen haben), sondern man (und frau) trifft sich bei einem schnellen Cappuccino und einem Brioche im Café, tratscht und geht
dann seines (und ihres) Weges. Gestärkt, aber nicht wirklich schlauer, gehen wir auch unseres Weges, sprich zur Bushaltestelle zurück. Wir
haben zwei Optionen: wir warten bis halb zwölf und finden uns damit ab, dass unser Tagesplan vollkommen durcheinander gerät oder wir
versuchen unser Glück mit Daumen‐Raustrecken. Keiner von uns beiden hat bisher – bis auf die einzige Ausnahme von vor ein paar Tagen
hier in Italien – Autostopp praktiziert. Und genau deshalb sind wir hier jetzt so gar nicht erfolgreich: wir spekulieren eh nur mit großen Autos,
vorzugsweise Lieferwagen und dergleichen, aber die Lenker sind gnadenlos und lassen uns mit zunehmendem Unmut am Straßenrand
stehen. Gerade als wir uns in das Schicksal des Wartens begeben, bremst sich ein kleines Auto mit Frau am Steuer ein, die uns furchtlos und
ohne großes Fragen die paar Kilometer bis Torrenieri mitnehmen will, also genau die Strecke, die wir „umgehen“ wollten! Wir können uns
mit ihr sogar ganz gut verständigen, erfahren, dass sie Wien kennt und als sie uns vor einer Kirche, die mit dem V.F. gekennzeichnet ist
aussteigen lässt und ich sie als unseren Schutzengel bezeichne, fährt sie fröhlich weg und wir können – spät, aber doch – um 10 Uhr mit
unserer Tages‐Gehstrecke beginnen. Allerdings bringt das spätere Losstarten und die Ungewissheit der Morgenstunden unseren gewohnten
Rhythmus ganz durcheinander, und es geht etwas schleppend die nächsten zwei Stunden ereignislos und über wenig befahrene Straßen bis
nach San Quirico d´Orcia. Hier setzt sich dann endgültig
der Regen durch und wir verhüllen uns in unseren Regensachen.
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Es geht hauptsächlich über Feldwege, bis wir nach Bagno Vignoni kommen, das für sein riesiges Thermalbecken, welches mitten im Ort den
Hauptplatz ersetzt, bekannt ist, dort kurz am Becken verweilen und rasch aber dem immer schwärzer werdenden Himmel zuvorkommen
wollen. Doch wir sind einfach nicht schnell genug: knapp vor unserem „Jausenort“ Gallina bricht heftigster Regen aus. Wir erreichen gerade
noch die einzige und offene Bar und warten (wieder einmal) bei Panini und Wein das weitere Wetter ab. Es ist bereits 15 Uhr vorbei und es
warten noch 14 Kilometer mit Steigungen vor uns, doch es schüttet gnadenlos weiter – unsere Stimmung ist am absoluten Tiefpunkt! Ich
habe mittlerweile keine Hemmungen mehr und spreche jeden LKW‐Fahrer, der hier wegen eines Espressos rein kommt, an mit der Frage, ob
er uns Richtung Radicofani mitnehmen könnte. Doch jeder verneint und meint, das läge nicht auf seiner Strecke. Der Wirt wird gefragt, ob es
so was wie ein Taxi hier gäbe; ich bekomme auch eine Telefonnummer (die Zeiten, als die Einheimischen für uns telefonierten, sind wohl
auch vorbei – oder liegt es an dem heute eher vom Pech verfolgten Tag?), doch der Taxifahrer ist bis zum Abend besetzt. Wir sind beinahe
schon soweit, dass wir in dem B&B, an dem wir sogar vorbeigekommen sind und das uns wenig einladend und noch dazu geschlossen
erschienen ist, übernachten wollen, als zwei Installateure in die Bar kommen (eigentlich ist es mehr eine Fernfahrerkneipe, aber Bar klingt
einfach italienischer!) und einen Espresso bestellen. Mit einem Blick auf Bodo, der mittlerweile ganz am Boden ist, nehme ich mir noch
einmal ein Herz und spreche die beiden an. Die wissen zuerst nicht einmal, wo das ist, wo wir hin wollen. Es gibt eine mir unverständliche
Diskussion mit dem Wirt, ich zeige nur immer wieder auf den Kartenausschnitt, bis ich dann endlich verstehe, warum alle LKW‐Fahrer den
Kopf geschüttelt haben: Unser Tagesziel liegt am Berg, und das liegt nun mal nicht wirklich auf einer LKW‐Strecke. Auch die beiden
Installateure zeigen nun kein Interesse mehr und trinken in Ruhe und mit vollkommener Ignoranz uns beiden gegenüber ihren Espresso aus.
Das war´s, denke ich mir und füge mich quasi in unser Schicksal, als der eine der beiden mir plötzlich das Zeichen gibt: „Come on!“ Völlig
überrumpelt packe ich Bodo und wir beide unsere Rucksäcke, unsere Regensachen und unsere Stöcke und machen so schnell wie möglich,
denn zum Warten sind die beiden nicht aufgelegt. Vor deren Auto wird uns klar: das wird abenteuerlich, denn wir müssen hinten in den
dunklen Kastenwagen einsteigen, Bodo findet Platz auf einer Batterie, ich hocke mich am Boden hin und halte mich irgendwo fest. Dann
geht die Türe zu und es ist sehr, sehr schwarz … Wir haben keine Ahnung, wo die beiden Installateure mit uns hinfahren, denken kurz daran,
wie leicht es für die beiden wäre, uns zu entführen und uns wer weiß, was, anzutun; doch ich vertraue auf die gutherzigen Augen des einen
Installateurs. Ändern können wir jetzt sowieso nicht mehr, und das ausströmende Adrenalin lässt auch unsere Laune wieder besser werden –
endlich ein Abenteuer! Schon nach wenigen Minuten hält der Kastenwagen bereits wieder an, die Türe wird geöffnet, die beiden lassen uns
unversehrt raus, nehmen keinen Dankeschön‐Euro an und fahren nach einem Grazie & Ciao wieder davon. Schon eigenartig irgendwie, dass
wir an ein und demselben Tag 2x Autostopp machen und dass wir an diesem Tag 2 Schutzengel in der Person von Autobesitzern an unserer
Seite haben!

Es sind laut GPS nur 5 Kilometer, die uns die beiden mitgenommen haben, doch sie haben uns dadurch unseren Tag
gerettet! Es hat mittlerweile zu regnen aufgehört, aber es bleibt kühl und die letzten Kilometer des heutigen Tages, die
wir dann auch wirklich „gehen“ wollen, führen nur bergauf.
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Wir sehen schon den hohen und auf dem Berg gelegenen Turm von Radicofani – unser Ziel, wo wir im bereits telefonisch bestellten
Hotelzimmer schlafen wollen, das aber aufgrund der Serpentinenstraße und der Steigung einfach nicht näher kommen will. Zudem wird es
jetzt sehr nebelig, den Turm sehen wir deshalb gar nicht mehr. Eigentlich müssten wir laut Karte von der Straße runter und auf einen nicht
erkennbaren Trampelpfad weitergehen, doch die Vernunft und die Wetterverhältnisse sagen: nein, Ihr bleibt schön auf der Straße! ‐ Was wir
dann auch tun. Es ist hier oben so kalt, dass man den Atem sieht, dazu noch Wind und dieser Nebel; aber zum Glück ohne weiteren Regen.
(Wenn ich da den gestrigen Tag vergleiche, wo wir unter der Hitze zu leiden hatten; und heute frieren wir trotz Bewegung!)
Der Berg mit dem Turm rückt zwar näher, doch der Ort selbst liegt um den Berg herum, also noch immer fern! Der heutige Tag hat irrsinnig
an unseren Nerven gezerrt und uns dadurch sehr viel Energie gekostet! Als wir endlich die Ortstafel sehen, raffen wir uns noch mal
zusammen und gehen das für heute letzte Stück bergauf. Da es bereits 19 Uhr ist, kaufe ich in einem Alimentari schnell etwas für die
Abendjause ein (zum Essen gehen haben wir heute keine Kraft mehr; außerdem scheint es hier nicht wirklich eine Trattoria zu geben!).
Während ich dem Signor ansage, was er einpacken soll, wartet Bodo und hält die Stecken und wird da dann gleich von einer Mutter und
ihren beiden kleinen Töchtern bewundert. Dass wir „a piedi“ nach Rom wollen, packen die Mädchen gar nicht (laut Straßenhinweistafeln
sind es noch 160 km; und seit Siena sind wir bereits schon wieder 70 km gegangen). Im Alimentari ist auch ein Mann, der die Pilgerherberge
des Ortes verwaltet. Er ist sichtlich enttäuscht, dass wir nicht bei ihm schlafen werden, aber wir wollen nach diesem Tag einfach lieber in
einem ordentlichen Bett als auf einer Matratze und im Schlafsack ausruhen (das würde Bodo heute den Rest geben!), nehmen aber dankend
den schönen Pilgerstempel in unseren Pässen an. Das macht stolz: der Pass ist schon fast voll, nur mehr Platz auf einer Seite!
Im Hotel werden wir von einem freundlichen Herrn aufgenommen, der uns fragt, ob wir was essen wollen. Doch Müdigkeit plausibel zeigend
ziehen wir uns sofort aufs Zimmer zurück. Bodo hat heute wieder heftige Schmerzen, ich fühl irgendwie gar nix mehr. Nach einer heißen
Dusche und der Jause geht es dann zum Glück wieder besser! Bodo muss seinen Wanderstab reparieren, denn der ist unten schon
gespalten.
Wir kontrollieren wieder einmal den Zwischenstand unserer Tour, sind derzeit eigentlich schon 2 Tage voraus, was gut ist, denn dann können
wir die folgenden längeren Tagesetappen splitten, um so vielleicht mit weniger Schmerzen und mehr Energie voranzukommen! Denn wie
gesagt: Bis Rom sind es „nur“ noch 160 km!
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Nordwind
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Sieh´ mal an:
Gestern noch im
dichten Nebel …

… und heut fast
wolkenlos und
strahlend blau
– das hebt die Stimmung
ungemein!
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Weiße
‐ Hunde,
‐ Schafe,
‐ Ziegen …

… alle zeigen sie sich
uns von ihrer besten
Seite!
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Was weckt uns da heut morgen mit lautem Rauschen? Es ist nicht Regen (zum Glück), sondern ein sehr stürmischer Bergwind bei gleichzeitig
strahlend blauem Himmel, so als ob jede einzelne Wolke weggepustet worden ist. Ordentlich kalt ist es auch, das Frühstück hingegen sehr
viel und für italienische Bergdorfverhältnisse geradezu als Buffet zu bewerten. Ich bekomme vom Gastgeber zum Abschied noch einen
dicken Schmatz – wer weiß, warum, doch beschwingt wie der Wind geht es danach auch bei uns zügig und fröhlich voran – so ganz anders
als gestern!
Wir sind wirklich urschnell und das nicht nur, weil es hauptsächlich bergab geht, sondern auch, weil es rundum so schön ist: alpine Weiden,
hie und da Schafherden, flauschige Wolken am Himmel und der dicke runde Turm, der sich heute vor blauem Hintergrund stolz in den
Himmel streckt und den wir noch sehr lange und immer kleiner werdend sehen werden. Im Tal kommen wir dann zuerst an einer sehr
skurrilen Pilgerunterkunft vorbei, nämlich an zwei Containern, die da neben einer kleinen Kirche aufgestellt sind und auch gemäß dem
Pilgerführer als Schlafstatt für Pilger, allerdings ohne Wasser und Klo, ausgewiesen sind. Nicht sehr erfrischend und im Sommer sicher
unerträglich. Nach kurzer Rast auf den Kirchenstufen und im Sonnenschein gelangen wir an die Ponte a Rigo (das Schild muss natürlich
fotografiert werden, da einer unserer Freunde Rigo heißt), ignorieren aber den Pilgerpfeil nach links und folgen der Karte, die halt aus
welchem Grund auch immer genau in die andere Richtung zeigt. Aber Bodo vertraut der Karte und dem GPS mehr als den Pfeilen, die schon
mehrmals bewiesen haben, dass sie leicht orientierungslos sind. Aber auch ein Biker, der des Weges radelt (und aus Bologna ist) meint, wir
seien falsch unterwegs und eigentlich auf einem Umweg von gut 7 km. Aber wir bleiben dabei und als wir dann doch auf ein paar Pfeilchen
stoßen, sind auch die letzten kleinen Zweifel beseitigt.
Fakt ist, man sieht beim Zufußgehen nicht nur viel mehr als wenn man fährt, sondern man sieht auch anders, man nimmt Vieles mit mehr
Aufmerksamkeit auf und man merkt sich diese Dinge auch länger, weil eben die Geschwindigkeit des In‐Sich‐Aufnehmens um einiges
reduzierter ist, als wenn man beim Autofahren mit Zeitrafferinformationen konfrontiert wird, die man meistens genauso schnell wieder
vorbeiziehen lässt, wie man daran vorbeifährt.
Wir jedenfalls spüren immer, an welchen Orten es besonders schön ist. Daher gestaltet sich auch oft das Auffinden von Plätzen, die sich für
eine Rast gut eignen würden, nicht immer so einfach. Heute jedenfalls finden wir ein solches Plätzchen bei einem verlassenen Gehöft an
einer halbwegs windgeschützten und von der Sonne beschienen Ziegelwand. Herumliegende Ziegel werden zu Hocker und Tisch, es
schmeckt wie immer gut, und nur die Eidechsen in den Ziegellöchern fühlen sich von uns gestört. Unser heutiger Begleiter, der Wind, kommt
eher untypisch aus Nord, kühlt die Luft und pustet den Schweiß direkt aus unseren Poren davon!
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Unser flotter Gehrhythmus bleibt auch nach der Mittagspause erhalten, gegen 16 Uhr machen wir nochmals Trink‐ und Bierpause in einem
kleinen Ort, wo alles, außer der Bar geschlossen hat; auch ich (als Nichtbierliebhaberin) koste mal das Bier und muss zugeben, dass es nach
einem Bergauf schon sehr erfrischend ist, aber es muss ja nicht zu Gewohnheit werden!). Bodo wird dann aber beim neuerlichen
Bergabgehen von einem musikalisch perfekten Vogelgezwitscher so abgelenkt, dass er, wie schon einmal vor ein paar Tagen, stürzt. Und
wieder: Blut am Knie und ein Loch in der Hose – ich sag nichts dazu, man(n) sollte halt immer die Augen auf den Weg gerichtet haben!
Vorsichtiger geht es dann weiter, in Aquapendente sind wir dann früher und unvermuteter als gedacht, denn unlogischerweise und auch
entgegen der Orientierung glauben wir eine Silhouette am Horizont als unser Tagesziel zu entlarven, doch dieses Mal treffen wir nach einem
kurzen, aber unbarmherzig steilen Anstieg unvermutet und schwer keuchend auf die Ortstafel unseres Ziels.
Wir finden bald ein einfaches, schlichtes, aber sauberes Quartier und versorgen dort unsere Sachen, um uns dann auf Erkundungstour
aufzumachen. Allerdings „spricht“ die Stadt auch nach mehrmaligem Herumspazieren (wir sind heute echt noch sehr fit drauf!) noch nicht zu
uns, wohl weil sie zu sehr im Schatten eingebettet ist. Aber der Wein ist gut: wir genehmigen uns ein Fläschchen als Aperitif, danach dann
aufgrund der kleinen Portion 3 Pastas. Jedenfalls bin ich danach dann nicht mehr in der Lage bzw. Stimmung, Tagebuch zu schreiben – das
mache ich dann um 6 Uhr früh am nächsten Morgen!
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Kurzer Einschub mit Stichworten:
• der hohe Turm von Radicofani, der uns fast den gesamten Tag hindurch begleitet und in der Ferne immer kleiner wird, uns aber dadurch
immer wieder den Kopf darüber schütteln lässt, wie weit man eigentlich zu Fuß an einem Tag gehen kann
• die Vorherrschaft weißer Tiere, die uns heute begegnen bzw. an denen wir vorbeikommen:
‐ weiße Katze
‐ eine Herde mehr oder weniger schmutzig‐weißer Schafe, die im Bulk zusammengepfercht vor uns und ziemlich erheiternd
mit wackeligen Hinterteilen davonlaufen
‐ weiße Babylämmer bewacht von drei kleinen weißen Mini‐Spitzhunden und einem hellen (fast weißen) Labrador
‐ eine Riesenherde weißer Ziegen, die sich, als sie uns bemerken, geschlossen in die Sicherheit des Stalles verziehen
‐ eine einsame Einzelziege irgendwo in einem Garten, die nur von der Brust abwärts weiß ist, darüber aber aussieht,
als hätte sie im Capuccino gebadet
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Am See
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Franca, die Gastgeberin, erzählt uns:
in diesem Ort entstand das Fest
Fronleichnam.

Franca, die Gastgeberin, erzählt uns: hier
ist es viel schöner als in Rom!
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Der Schein
trügt: der See
hat erst knappe
12°!

Und doch: es kann nur eine(?) geben,
die sich da hinein wagt! ☺
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Wenn wir schon mal hier sind: nebst See gibt
es auch eine romantische Altstadt,
gut bewacht von schwarzen Dämonen!
Copyright 2008 by Lucia Klatil

Tag_19, MI, 07.05.2008 / Aquapendente‐Bolsena / Am See

… wortlose Abendstimmung …
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Heute haben wir nach einem sehr trocken‐staubigen Start mit einem ebensolchen Croissant am Ortsausgang und gerade solchen Straßen
eigentlich nur ein Ziel: DEN See!
Zuvor haben wir in Aquapendente um Punkt 8 Uhr noch einen Kurzauftritt im Rathaus, wo wir mit Glück und Zufall gerade zur rechten Zeit
auf den Mann treffen, der für die Pilgerstempel zuständig ist. Er ist zwar gerade dabei, das Amt zu verlassen, doch 2 seltene Pilger gehen
einfach vor. Wir bekommen nebst einem Abdruck in unseren Pässen auch noch Informationen zum Ort und zur Umgebung, Informationen,
die wir natürlich noch immer mehr erahnen als verstehen. Jedenfalls verlassen wir den Ort, der eine Quelle haben soll, die die Umgebung
mit Wasser versorgt (daher auch der Name), in einem etwas besseren Licht als es uns gestern leuchtete.
Endlich entkommen wir dem Morgenverkehr und werden auf Feldwegen, von bunten Blumen zur Linken und windumspielten
Getreidehalmen zur Rechten, begleitet, bis wir bereits nach 2 Stunden Gehzeit in San Lorenzo Nuovo den ersten ersehnten Ausblick auf den
Bolsena See bekommen. Wir fühlen uns schon sehr nahe, doch typisch Via‐Francigena‐Schikane geht es nicht diritissima dorthin, sondern:
noch mehr Feldwege, noch mehr Staub, rauf & runter, Kurve um Kurve, bis wir dann doch volle 21 Kilometer hinter uns haben und um 13
Uhr in Bolsena über die Altstadt am Hang eintreffen. Hier gefällt es uns augenblicklich gleich sehr gut. Wir gehen die Altstadt hinunter in den
neuen Teil, kommen zur „Shoppingmeile“ und finden da dann auch sehr schnell das gesuchte B&B‐Zeichen. Auf unser Läuten wird auch
gleich geöffnet, wir zwängen uns durch die enge Tür und die steile Stiege hinauf, und werden im 1.Stock gleich von Franca abgefangen, die
uns quasi bei sich in ihrer eigenen Wohnung aufnimmt. Wir bekommen aber ein sehr geschmackvoll eingerichtetes und in pastelligem Grün
gehaltenes Zimmer (das schönste bisher) mit Doppelbett und einem kleinen hineingesetzten Minibad mit eigenem WC (ganz wichtig!).
Schnell Klamotten gewechselt, Bodo duscht auch gleich noch, ich spekuliere ja damit, schwimmen zu gehen, also packen wir unsere
Badesachen (Bikini, Badehose und Mikrofaserhandtücher) ein, weiters unser „Jausenwerkzeug, schaffen es sogar, unsere Kleidung auf
„Tourist“ zu trimmen und machen uns schnell auf den Weg zum See. Unterwegs finden wir noch ein offenes Lebensmittelgeschäft – für uns
immer die Herausforderung, ob wir vor der Siesta noch Proviant finden. Den großen See (fast kreisrund mit 42 km Umfang) erreichen wir
über einen mit einer sehr alten Ahornallee bestückten Boulevard und: ja, hier präsentiert sich DER See! Kein Wellengang, spiegelglatte
Wasserfläche, ganz flach am Ufer, teilweise sandig und bis auf eine Schulklasse, die im Sand so was ähnliches wir Sportunterricht in
Straßenkleidung macht, und ein paar Touristen, kaum Leute. Wir finden ein schönes Grasfleckerl, wo wir uns breitmachen und es wagen, uns
im Badezeug sehen zu lassen, was ja nach einer langen Wintersaison und dann noch dazu mit dem ältesten Bikini, den man (=ich) extra für
die Pilgerreise mitgenommen hat, mit wenig Selbstbewusstsein verbunden ist, auch wenn niemand da ist, dem es auffallen würde.

Als alte Wasserratte sehe ich es natürlich als Pflicht, mich auch in dieses Gewässer zu wagen, ungeachtet des Umstandes,
dass es erst Anfang Mai ist und dass es bislang in Italien eher niedrige Temperaturen gehabt hat. Bodo ist Zeuge und hat
die Action auch gefilmt, wie ich mit einigem Gezeter und Gebibbere ins Wasser reinwate, immer tiefer, bis mir das
Wasser zum Halse steht, im wahrsten Sinne des Wortes.
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Schnell wieder raus und abgetrocknet, doch Bodo kommt drauf, dass etwas mit dem Kurzfilm nicht gepasst hat. Also? Noch mal rein, wobei
ich mich jetzt schon fast an die vielleicht 12°C (?) gewöhnt habe. In der Sonne und bei einem Gläschen Wein nebst Oliven und Käse wird mir
rasch wieder warm, und so faulenzen wir den ganzen Nachmittag, bis wir dann aufbrechen und zurück schlendern. An einer Boutique mit
deutscher Besitzerin, die nebst Mode auch am Immobilienmarkt tätig ist (Einfamilienhaus mit 430 m² und 6.000 m² Grund um lächerliche €
500.000,‐ … da überlegt man sich schon, ob es nicht nett wäre, in diese Gegend zu ziehen, wo das christliche Fest Fronleichnam seinen
Ursprung hat) komme ich dann doch leider nicht vorbei, mein Fashion‐Geist zieht mich rein und lässt mich erst locker, als ich mir eine
fliederfarbene Pluderhose gekauft habe. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber als ich die dann fürs Abendprogramm anziehe, fühl ich mich
wie neu geboren! Bodo hingegen fühlt sich nach den vielen Tagen (in den beiden Wechsel‐Hosen) eher angeschlagen, vor allem weil jetzt
zwar die eine Ferse weniger weh tut, dafür aber die große Zehe Probleme bereitet, die sich mittlerweile ganz taub anfühlt und kribbelt, das
Gefühl eben, wenn einem der Fuß einschläft. Schwer zu beurteilen, woher dieses ungute Gefühl kommt, denn die Schuhe drücken nicht und
sind auch nie zu locker oder zu fest gebunden; es scheint fast so, als ob es was mit den Nerven zu tun hat, die sich da bis in die große Zehe
hinziehen und die anscheinend immer dann ganz nervös werden, wenn wir pausieren oder faulenzen oder schlafen. Ich finde es nach wie vor
ungerecht, dass es mir körperlich doch so viel besser geht als Bodo, der abends oft den Wein braucht, damit er sich als Gesamtkörper von
den Schmerzen befreit. Wenn die Italiener wüssten, dass wir den Traubensaft zu therapeutischen Zwecken trinken …!
In der Abendsonne erklimmen wir leichten Fußes die Altstadt, mit ziemlich steilen, manchmal auch in Serpentinen angelegten Gassen. Es soll
hier auch Spuren aus der Eiszeit geben (eine davon habe ich heute am eigenen Leib im Wasser entdeckt!). Ganz oben bei der Burgmauer
bewachen zwei finster dreinblickende Katzen den Eingang – keine Angst, wir wollen nicht eintreten, sondern bewundern belustigt den
Ideenreichtum, wie z.B. dass vor einer Bar die steile Gasse mit horizontal befestigten Holzplatten, welche als Sitzplatz oder Ablage
funktionieren, zum attraktiven Outdoor‐Treffpunkt wird, ganz nach dem Motto: Schöpfe aus dem Alten und sei anders! In der Basilika Santa
Cristina hat Fronleichnam begonnen (dazu kann man sicher an anderer Stelle die ganze Geschichte nachlesen). Wir wären gerne dabei bei
der angekündigten Prozession, aber die ist leider erst in 2 Wochen, weil die Italiener nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Sonntag
feiern.
Hungrig folgen wir dem Lokaltipp unserer Vermieterin, bekommen aber leider keinen Empfehlungsrabatt, dafür aber, wie meistens, etwas
Gutes zu essen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir uns die letzten 2 Wochen hauptsächlich von Pasta, Käse, Weißbrot und Wein
ernähren, was bei mir nicht immer sehr verdauungsförderlich wirkt (altes Leiden von mir:
kein „Gacksi“ im Ausland) trotz der vielen Bewegung.
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Wir haben heute unabhängig voneinander, aber fast zeitgleich beschlossen, die mitgenommenen Sorgensteine im See zu versenken.
Ursprünglich war ja gedacht, die Steine, die wir im Auftrag von meinen Eltern, von unserer guten Freundin Ute und Bodo´s Arbeitskollegin
sowie unsere beiden eigenen Sorgensteine an einem unbestimmten, aber inspirierenden Ort in der Toscana oder knapp vor Rom abzulegen.
Doch die Ruhe dieses Sees birgt so viel Inspiration und Magie, dass wir uns nach fast 700 gegangenen Kilometern um 22 Uhr bei
rabenschwarzer Nacht und einem für jeden Stein gesprochenen Begleitwort von jeder einzelnen Sorge durch einen mehr oder weniger
weiten Wurf trennen. ‐ Deine, Eure und meine Sorgen ruhen nun tief im Lago Bolsena und sind dort gut aufgehoben!

Kurzer Einschub mit geschichtlichen Hintergründen:
• Bolsena und die Etrusker: hier wird man sehr oft mit etruskischen Tonköpfen konfrontiert, die auf die eigentlichen Ursiedler
hindeuten wollen.
• Die Herkunft des Festes Fronleichnam: im 13. Jahrhundert tropfte während einer Messe Blut aus der Hostie auf Tuch und
Marmor; Papst Urban IV führte daraufhin diesen Feiertag ein.
• Bolsena und verfeindete Stadt Orvieto: Orvieto machte Bolsena das Fronleichnam‐Wunder mit Erfolg streitig.
Sag nie, wenn Du in Bolsena zu Besuch bist, dass Dir Orvieto gefällt (ich kenne mittlerweile auch diese Stadt und muss ganz
leise flüstern, dass es auch hier reizend ist!).
• Die Erklärung für Est! Est!! Est!!! (ausgesprochen wird das [eschte, eschte eschte]: da war ein römischer Kaiser mit einem Fugger
Grafen unterwegs. Dieser war ein großer Weinkenner und reiste voraus, um die Weine vorzukosten. Wenn es in einer Taverne
einen guten Wein gab, schrieb er mit Kreide EST an den Türrahmen, wenn er besonders gut war EST EST, und in Montefiascone
schließlich (wie kommen noch dorthin) war der Wein dann EST! EST!! EST!!! Aber man findet in der ganzen Toscana Weine auf
der Weinkarte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind. Uns haben aber, ehrlich gesagt, andere Weine besser geschmeckt.
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Das Waldkonzert
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Meinst, den Bach da packen wir?
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klassische
Römerstraßen
(die alte Cassia),
…

… klassische Höhlen, …

… aber nicht alles ist klassisch,
was nach Rom zeigt!
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Zimmerimpressionen …
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… und endlich:
ein
Sonnenuntergang!
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Es gibt noch einen Nachtrag von gestern, doch ich wollte den letzten Part mit dem „großen Wurf“ nicht durch eine Banalität verderben.
Daher füge ich hier erst an, dass wir unsere Franca und ihren Mann beim Heimkommen beim Harry Potter Schauen erwischten, wir dann
noch ein wenig mit ihnen plauderten und uns von Rom berichten ließen, dass wir uns dort in Acht nehmen sollen wegen den Straßendieben
und so. Außerdem sei es dort sehr laut und hektisch, sagt Franca, die eigentlich Römerin ist. Na ja, wenn ich wählen könnte zwischen einer
Millionenstadt und einer überschaubaren (aber mit Boutiquen gesegneten) Kleinstadt mit eigenem See, die eine Autostunde von Rom
entfernt ist, dann wäre alles klar für mich. Bolsena hat für uns mit Sicherheit den Reiz, noch mal zu kommen (vielleicht das nächste Mal mit
dem Auto).
In der Früh, nach einer tief und erholsam durchgeschlafenen Nachtruhe (dafür ist wohl der grüne Wandanstrich zu verantworten, der bis auf
Bodo´s Fußnerven beruhigende Wirkung gezeigt hat) bekommen wir von einer noch etwas verschlafenen, aber trotzdem gesprächigen
Franca Zwieback – auch typisch italienisch – und Kaffee bzw. Milch und sogar ein Joghurt. Es war hier alles in allem sehr nett und informativ
(und auch verständlich), sodass wir dieses B&B nur weiterempfehlen können (leicht zu finden, weil Franc‐a die beinahe Namensähnlichkeit
mit Via Franc‐igena zu ihrem Aushängeschild gemacht hat).
Wieder auf steilen Pfaden sind wir bereit für neue Taten, jeder Tag muss ganz einfach ein Abenteuer mit sich bringen! Zuerst ist es aber
wenig abenteuerlich, sondern eher nur felsig und staubig, dann endlich (schon wieder) grün‐beruhigend – Mann, sind wir entspannt! ‐, als
wir einen riesigen Wald, der Parco di Turona genannt wird, betreten. Und als wir da so durch das größte Gotteshaus der Welt, wandern,
geben alle Vögel dieses Waldes ein atemberaubendes Konzert für uns: es beginnt mit ein paar „Stimmen“, abgelöst und ergänzt von neuen,
ganz anderen Zwitschertönen. Einfach traumhaft, sodass sogar ich als mehr oder weniger Klassik‐Ignorant gerne stehen bleibe und andächtig
lausche!
Nach einer für uns unbedeutenden Bacherl‐Überquerung verlassen wir den Ur‐Wald und betreten mit dieselluftverseuchtem Schrecken die
„Zivilisation“, bis wir die von einer Stadtmauer umgebenen Papst‐ und Weinstadt Montefiascone betreten.
So bequem die Original‐Römerstraße mit großen, gut begehbarer Pflasterung für Pilgerfüße ist, so beängstigend und lebensgefährlich ist die
neue SS Cassio! Es ist wirklich höchste Zeit, dass die Via Francigena andere Wege findet, sonst sterben noch die Pilger aus und sind so platt
gefahren wie die zahlreichen Eidechsen, die wir auf dieser Schnellstraße zu sehen bekommen!
Wir kommen in Montefiascone bereits zu Mittag an, nehmen unmittelbar das erstbeste Quartier, das im Pilgerführer
empfohlen wird (Zimmer ohne Frühstück, aber mit Fernblick auf den Bolsena See, der uns ähnlich dem Turm von
Radicofani oder dem Campanile von Siena oder den Geschlechtertürmen von San Gimignano – Mann, haben wir viel
gesehen in der kurzen Zeit! – den Tag über immer wieder mit seinem Ausblick begleitet hat) und brechen auf, den
angepriesenen Dom mit seiner gewaltigen Kuppel zu besichtigen.
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Das ist nebst Parkanlage, die einst nur dem Papst vorbehalten war, rasch erledigt; sonst gibt es außer einer anderen kleinen Kirche und
einem kleinen Vorplatz mit Brunnen nicht viel zu sehen – mit einem Wort: uns ist langweilig, aber gemäß unserer Pilgerstrategie ist für heute
Schluss mit Gehen. Wie werden wir uns die Zeit vertreiben? Wir finden eine nicht sehr sympathische Bar, wo wir uns halt für ein Getränk
hinsetzen, aber es wird kühler und es tröpfelt auch, sodass wir überlegen, uns heute im Zimmer zu verschanzen, was natürlich ohne
„Frustfutter“ nicht geht!
Was wir bei der Sache aber leider ganz außer Acht gelassen haben, ist der Umstand, dass in vielen Gegenden Italiens sehr oft am Donnerstag
Nachmittag die Geschäfte nicht nur für die Siesta, sondern überhaupt zu machen, sodass wir als I‐Tüpfelchen zu unserer Langeweile jetzt
auch ohne Alimentari dastehen! Wir wollen das aber nicht ganz glauben und beginnen, den Ort abzuklappern – Mann, sind wir verfressen!
Kein Wunder, dass wir unser Gewicht vor Reiseantritt beinhart halten. Eine Dame meint auf unsere Frage, dass es „da unten“ einen Coop
gäbe (ich glaube sogar, dass wir am Vormittag daran vorbeigegangen sind), also nix wie hin! Nur: wo ist „da unten“? Wir drehen um,
hatschen wieder rauf, fragen bei einem Zeitungskiosk; auch dort werden wir mit den Worten: „es ist nicht weit“, hinuntergeschickt. Bodo ist
jedes Mal sehr erstaunt über die weibliche Einschätzung von Entfernungen, denn nach dem „einen“ Kilometer ist weit und breit noch nichts
von einem Coop zu sehen. Bodo unkt, weil es am Himmel immer dunkler wird, ich dränge aber weiter, weil ich den dämlichen Supermarkt
finden will und mein Eigensinn wird belohnt: Coop gefunden, viel zu viel an Lebensmitteln eingekauft, mit Visa bezahlt (nicht weil es so teuer
war, aber praktisch); ja, und dann heißt das wohl, dass wir unsere „Beute“ zu Fuß auch wieder hinauf schleppen dürfen! Bodo unkt schon
wieder, weil der Himmel noch immer schwarz ist, aber wir kommen – zumindest von oben trocken – schweißgebadet in unserem Quartier
an. Dieses Zimmer zeichnet sich nebst der Aussicht durch eigentlich sehr hübsche Holzmöbeln in bester Tischlerhandarbeit aus.
Jetzt wird es dann so richtig gemütlich! Zuerst Herumblödeln und Raufen und Fotosession, denn dank des großen Spiegels gelingen da einige
ganz interessante Schnappschüsse. Das Besondere kommt dann, als Bodo in der Abendsonne am Fenster mit bloßem Oberkörper sitzen
kann, dort in die untergehende Sonne hineinmeditiert und sich so richtig wohl fühlt. Danach essen wir beide mit Sicherheit zu viel von den
italienischen Köstlichkeiten, doch andernfalls müssen wir morgen doch alles wieder mitschleppen! Von Frust ist aber schon längst keine Rede
mehr, die im Abenddunst schimmernde und kaum mehr als See zu erkennende Wasserfläche macht melancholisch und als der Mond am
Himmel steht, sinken wir gut gelaunt in unsere Kissen.
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Der Libellenschwarm
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Felder, …

… Herden, …

… Trampelpfade, wie lange noch bleibt Ihr
unsere Begleiter?
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Papstpalast hin oder her – ich halt es nicht mehr aus:
schon wieder alles aus Stein!?
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Nach unserem fülligen Abendjauserl und frühmorgendlichem orthodoxen und sich duellierenden Kirchengeläut –zwei Kirchen können sich
offensichtlich nicht einigen, wie spät es tatsächlich ist) kommt das echte Erwachen, gefolgt vom üblichen Morgenritual (ich meine damit
natürlich das Rucksackpacken) in einem mittlerweile bereits recht guten Minutendurchschnitt. Und auch das Timing für unsere Pilgerpässe
stimmt perfekt, weil wir die richtige Frau des Municipio zur richtigen Zeit am richtigen Ort treffen. Die Stadt mit seiner großen Blechkuppel
verlassen wir abwärts strebend und dem alten Pfad der ursprünglichen Römerstraße folgend, meistens fast nur gerade aus und im hellsten
Sonnenschein. Landschaftlich haben wir wohl die Highlights bereits hinter uns, so wie auch die vielen Hinauf und Hinab. Jetzt sehen wir nur
mehr skurrile landwirtschaftliche Maschinen wie z.B. eine selbstfahrende Feld‐Bewässerungsanlage, bei der der dicke Schlauch bereits dicke
warzenartige Blasen wirft und gleichzeitig auch dazu dient, die Sprühanlage wieder zurückzuziehen (ich gebe zu, ich hab´s nicht ganz kapiert,
Bodo natürlich schon; für nähere Informationen wäre er dann bitte zu fragen!).
Als wir so ahnungslos und schwitzend durchs offene Gelände marschieren, wird unsere Trautsamkeit plötzlich durch ein heftiges Gebrumme
am Himmel gestört. Als wir den einen Hubschrauber sehen, denken wir uns noch nichts. Allerdings vermehrt sich dieser eine relativ rasch.
Wir zählen: 3, 6, 12, … nein 18 (!) Hubschrauber, die offensichtlich militärischen Ursprungs sind, denn Bodo erkennt die verschiedenen
Typen, ich maximal die 2‐Propeller‐Transporthubschrauber und die 3 noch dazu kommenden Flieger. In einer präzisen Formation drehen sie
drei Runden über unseren Köpfen, wie ein Schwarm von aufgeregten Libellen, brummend und in diszipliniert gleichmäßigen Abständen. Da
wir in der Nähe ein Militärgelände erahnen, liegt es klar, dass es sich hier um ein Übungsmanöver handelt (zumal dann auch die
Transportmaschinen das Abladen trainieren). Diese geballte Ladung von Himmelskörpern ist schon sehr beeindruckend (daher auch das
Motto des heutigen Tagesberichtes), aber ist in gewisser Form auch recht beängstigend, dieses Brummen und dieses Schwarz am Himmel,
das die Harmonie der Natur rücksichtslos stört und außerdem natürlich unmittelbar auch an schlechtere Zeiten erinnert.
Laut Pilgerführer sollen wir heute, ohne dass es einen Umweg bedeuten würde, an Thermalbecken vorbeikommen. Wir haben unser
Badezeug auch griffbereit und freuen uns schon auf ein Relaxbad, doch als wir dann die fünf Becken entdecken, sind wir maßlos enttäuscht:
die Becken sind von Wohnwägen umzingelt, wo bereits dunkel gebräunte Gruppen unterschiedlichen Alters Gratis‐Urlaub machen und die
Becken okkupiert haben. Nein, da wollen wir nicht rein und suchen deshalb schnell das Weite bzw. Viterbo, unser heutiges schnell erreichtes
Tagesziel. Schnell erreicht bedeutet, dass wir deutlich unter unserem 30 km‐Tagesweg sind, sodass wir quasi unsere Kraftreserven nicht
ausreichend ausschöpfen müssen, andererseits aber auch – wie der letzte Tag bewiesen hat ‐, dass wir dann unter Umständen von
Langeweile getrieben werden (?).

Das alte Viterbo wird außen herum von einem stark befahrenen Kreisverkehr geblockt. Wir finden zum Glück eine
sekundenkurze Lücke (Fußgängerampeln gibt es nämlich keine) und schlüpfen in die Altstadt auf der Suche nach einem
B&B, um unsere Sachen ablegen zu können.
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Zwei Telefonanrufe scheitern, Bodo ist des Suchens überdrüssig, in einem kleinen Gässchen läuten wir dann direkt an, wo wir von der
hübschen Tochter des Hauses, vielleicht 16 Jahre alt, reingelassen werden. Mein Italienisch ist für komplizierte Konversation noch nicht
wirklich geeignet, sie kann kaum Englisch, also unterhalten wir uns irgendwie auf Französisch, das sie perfekt und ich noch rudimentär
sprechen kann. Jedenfalls wissen wir nach 5 Minuten Herumgestottere, dass wir das kleine Appartement im Souterrain mieten können, dass
allerdings das Zimmer noch nicht gemacht sei, die Frau Mama erst später komme, wir aber die Rucksäcke schon dalassen und auch duschen
könnten. Na bitte, geht ja! Das Zimmer war sicher mal das Zimmer der Tochter, jetzt umgemodelt auf Vermietung, die Wände in Rosa
gehalten, das Fenster bis zum Boden, aber nur halbhoch und doch so groß, dass man direkt vom Fenster auf die Straße treten könnte;
allerdings unpraktisch, weil wir unsere Schuhe nicht zum Lüften rausstellen können (auch wenn wir nicht annehmen, dass die uns jemand
freiwillig stehlen würde wollen!). Das Bad ist im leicht feucht und muffig riechenden Gewölbekeller eingebaut worden, es fehlt hier
offensichtlich die Lüftung und die Klospülung gibt eigenartige Geräusche von sich. Alles in allem aber irgendwie „cool“ und sicher individuell!
Wir gönnen uns eine Mittagserfrischungsdusche, die aber trotzdem einer plötzlichen Müdigkeit nicht trotzen kann. Offensichtlich verstehen
unsere Körper, Füße und unser Geist die plötzlich vermehrt auftretenden Ruhepausen ohne Rucksackgewicht nicht, sodass wir mehr lustlos
als neugierig die Altstadt erkunden. Bodo ist vom nicht vollendeten gotischen Papstpalast mit seinen filigranen Steinsäulchen überhaupt
nicht zu begeistern. Uns nervt, dass in den engen Gassen, die eigentlich für autofreie Fortbewegung prädestiniert wären, trotzdem immer
wieder quietschende und teilweise auch hupende Autos die Fußgänger zur Seite drücken. Wir meinen, dass dadurch der Flair dieser Altstadt
sehr verliert. Schön ist ein abgeschiedener Platz mit einer kleinen Kirche und einem leise plätschernden Brunnen, interessant auch die
rundumlaufende Stadtmauer mit seinen Toren und die belebten Einkaufsstraßen (da Bodo allerdings den Kauf einer zusätzlichen leichten
Hose verweigert, bleiben so gesehen unsere Einkaufstaschen leer). Wir haben uns nebst Stempel auch einen Stadtplan besorgt und wissen
daher dieses Mal besser, von wo wir morgen die ersten Kilometer aus wiederholt besagten Gründen des Überlebenswillens mit dem Zug
fahren wollen. Wir testen zwei Bars und studieren ein wenig die italienische Lebensweise. Noch besser gefällt uns dann gegen späten
Nachmittag ein kleines Lebensmittelgeschäft, wo wir uns mit Käse und Wein versorgen und auch noch mal Nachschub besorgen, als wir uns
spontan – und mit einem Blick auf Bodo, der heute nicht in bester Stimmung ist – entschließen, früh (18 Uhr) und ganz primitiv auf einer
Mauer hockend zu Abend zu jausnen.
Schlimm irgendwie, dass wir uns in dieser lebendigen Stadt nicht dem Nightlife hingeben können, doch die letzte Zeit hat so an unseren
Gemütern gerüttelt, dass wir da jetzt nicht so einfach ins „normale“ Leben zurückfinden.
So entfliehen wir der Versuchung und vergraben uns sehr zeitig in unserer Höhle.
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Bodo geht gleich schlafen (Lesestoff und Musik fehlen weitestgehend in unserem Reisegepäck), ich lerne noch die Frau Mama kennen, die
dem Aussehen nach und auch der Konversation, die sie mit ihrer Familie betreibt, eine echte Französin sein dürfte; kein Wunder also, dass
die Tochter auch très bien gesprochen hat. Wir machen uns noch für morgen aus, wann wir frühstücken wollen. Bei 8 Uhr früh zuckt der
Mann des Hauses erschrocken zusammen (er ist nämlich morgen allein und wird uns bewirten), also einigen wir uns auf halb 9.
Der heutige Tagesbericht ist schnell geschrieben, denn je näher das Ende unserer Pilgerreise kommt, desto weniger Abenteuer und Feuer
haben wir in unseren Füßen. Und zweitens haben wir mittlerweile offensichtlich so viel zu verarbeiten, dass uns die eher monotonen ebenen
Landschaften kein „Aha“ mehr entlocken wollen. Unsere Köpfe und Herzen sind einfach übervoll, dazu dann noch die Angst vor dem Ende,
dass Wissen, dass wir nach nur 3 Etappen (mit vorwiegend Straße) ante portas stehen werden – und was dann? Nach 3 Wochen a piedi
haben wir uns an Schmerzen und das drückende Gewicht am Rücken gewöhnt. Jetzt kommt die Zeit des Umgewöhnens, doch das fällt
unseren Füßen und unseren Herzen sehr, sehr schwer!
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Vier:
Im Zickzack durch die Haselnuss
Der Blumencorso
Erste Hilfe
Dinner for Two

Tag_22, SA, 10.05.2008 / Viterbo‐Monterosi
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… Frühstück gibt es auf der
Dachterrasse – extra für uns!

Geschlafen wird im Souterrain,
geduscht unter
der Stiege, aber …
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Und wir dachten schon, der
bunte Blumenempfang gilt
uns!

Vielleicht klappt es ja beim
200‐Jahre‐Jubiläum
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Eines haben wir gelernt auf
dieser Reise:

Fürchte Dich weder vor
Baumgesichtern noch vor dem
Rauschen der
Haselnusssträucher und schon
gar nicht vor den Ahnen im
Amphitheater!
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Und weil´s so schön war:
noch einmal!

Wer braucht da noch eine
Waschmaschine?
Copyright 2008 by Lucia Klatil
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Na wumm! Der Tag beginnt entspannt im Souterrain, weil wir länger schlafen dürfen als sonst, denn vor halb 9 gibt es kein Frühstück (ist
aber im Preis inkludiert, also sagen wir nicht nein). Dass wir nachts über nicht lüften konnten und dadurch mit der Kellerfeuchtigkeit leben
mussten, war nicht so fein, aber wir werden durch ein Frühstück an der frischen Luft im schattigen Atrium des Hauses entschädigt. Der
Hausherr ist sehr bemüht, es uns recht zu machen, doch wir sind an sich sehr genügsam und freuen uns einfach, hier sitzen zu dürfen
umgeben von Rosen, Betonmauern und ein wenig Unordnung und Baustelle. Wir bekommen auch erzählt, dass die Familie noch immer am
Herrichten des Hauses ist. Als Draufgabe dürfen wir auch auf die sonnige Dachterrasse hinaufsteigen – der Haushund ist zwar skeptisch, aber
wenn sein Herrchen es für richtig erachtet – und den Ausblick über Viterbo bestaunen. Auch die Terrasse ist noch Baustelle. Bauarbeiten
sind hier so teuer, weil alle Materialien aufgrund der Beengtheit der Gassen hinaufgetragen werden müssen; Flaschenzug wäre unter
Umständen in manchen Fällen denkbar, nicht aber ein Hebekran.
Nach einer kurzen Zugsfahrt bis zum wenig charmanten Vetrella beginnen wir unseren heute wieder einmal länger geplanten Fußmarsch
erst gegen 10 Uhr. Wir passieren einen Wald mit vielen abgeholzten Bäumen und einem bärig‐mürrisch dreinblickenden Waldarbeiter, der
uns auf seinem Traktor entgegen kommt. Etwas weiter verstehen wir dann auch seinen Unmut, denn die abgeholzte Stämme, die es noch
abzutransportieren gilt, derer sind es sehr viele!
Der Wald weicht unendlich weitläufigen Haselnussplantagen. Da hier offensichtlich kein Pilgerweg ausgezeichnet ist, umgehen wir die nahe
Superstrada im Zickzacklauf, wo wir von vorne auf 20 Mountainbiker stoßen und von hinten auf ca. 10 Pilgerveteranen oder einem
Klassentreffen des Jahrgangs anno dazumal. Wie auch immer, Bodo legt ordentlich an Tempo zu, ich komm kaum nach mit seinem flotten
Schritt, aber es ist offensichtlich, dass er schneller sein will als die Herren in kurzer Hose und ihren kurzen Wanderstecken. Wir rasen quasi
durch die Haselnüsse, sind nicht immer am richtigen Weg, aber in der richtigen Richtung unterwegs und noch immer: Haselnüsse für Ferrero
Rocher, Baci, Noccioloni Eis, Rittersport und Weißen Kuss … mmmh!
Um die Mittagszeit stoßen wir auf eine Stadt am Hügel und freuen uns anfangs erstaunt über den netten Empfang, denn sind die vielen
bunten Blumengirlanden links / rechts / oben / unten extra für uns? Kunstvolle Einzelblumen aus Krepp‐ und Seidenpapier, von
Menschenhand an echtem Grün befestigt oder unter einem Schutzzelt ähnlich der Fuzzelei, der sich die Dominokünstler für den alljährlichen
Domino´s Day unterziehen, zu einem farbenfrohen Muster drapiert (ich hoffe, dass die Blüten noch irgendwie fixiert werden, denn es weht
doch ab und zu ein kleines Lüfterl). Bald schon kommen wir aber drauf, dass der Schmuck für ein großes Marienfest (200 Jahre Maria Grazie),
das am nächsten Tag mit einer feierlichen Prozession durch den ganzen Ortskern begangen wird, gedacht ist.

Macht nix, wir freuen uns trotzdem und werden in der Kirche von einem engagierten Fotografen geknipst (Foto selbst
schaut dann durch die Linse betrachtet recht verschwommen aus).
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Wir verlassen den Ort an der anderen Seite, bergab kommen wir in einen kleinen Park mit einem Brunnen, bei dem sich die Leute Wasser in
die mitgebrachten Flaschen abfüllen. Und sie tun gut daran, denn das Wasser schmeckt sehr gut und erfrischend und soll auch irgendeine
heilende Wirkung haben. Wie auch immer, unsere Flaschen sind angefüllt, der Magen auch, sodass der nachfolgende Anstieg nicht so easy
ist. Die Hügelstadt Sutri und das Amphitheater lassen wir eher links liegen, vor allem auch, weil der Weg schon wieder einmal nicht
ausgeschildert ist und wir nicht wissen, wie wir die Straße umgehen können. Während Bodo zumindest von oben das Theater fotografiert,
versuche ich, das heutige Nachtquartier sicherheitshalber zu reservieren. Beim dritten Anlauf klappt es dann, dass uns abends ein Bett in
Monterosi erwartet. Bis dahin ist sind es aber noch ein paar „Meter“, der Weg gerade, lang, hie und da noch eine Haselnuss, die Füße
brennen bereits und verlangen nach einer Rast. Kaum ist ein Müsliregel ausgepackt leiste ich einem Jugendlichen, der mit dem Rad gestürzt
ist und den blutenden Arm (Ellbogen und Handballen) in einem Wasserbecken reinigen will, Erste Hilfe, denn Wundtücher und Pflaster
haben wir ja genug dabei!
Monterosi ist dann auch schon greifbar nahe, wir haben aber noch nicht ganz den Plan, wo wir hinmüssen, nur, dass wir für Sonntag noch
einkaufen müssen (nicht noch einmal will ich ohne Wasser dastehen!). Also zu allererst hinein in ein Alimentari, dann Brotkauf bei Ines, einer
wortkargen Frau, die aber hier im Ort alles und jeden kennt und daher auch weiß, wo unser reserviertes Quartier ist. Dorthin begleitet
werden wir aber von einem alten, fast zahnlosen Mann, der Geschichten daherplappert und plötzlich bei einem Garteneingang stehen
bleibt, der nun überhaupt keine Namensgleichheit mit der Adresse aus dem Pilgerführer hat. Doch er bleibt dabei, dass wir hier richtig sind,
läutet an und: er hat Recht, wir sind hier im B&B „I Tre Ulivi“ (die drei Oliven), nur dass es zwei Eingänge gibt, dieser da aber näher für den
alten Herrn ist. Wir bekommen ein Superzimmer, voll mit Antiquitäten und einem großen Balkon inkl. Wäscheleine. Die Hausherrin, eine
Dame um die Fünfzig+, macht einen leicht verschreckten Eindruck und redet wie die Ines aus der Bäckerei nicht sehr viel. Nebst unsereiner
sind noch 3 Motorradfahrer untergebracht, allerdings haben wir unser eigenes Bad, und Bodo wäscht und wringt zum letzten (?) Mal die
Wäsche aus.
Habe ich eigentlich schon festgehalten, wie wir unsere Wäsche wieder sauber und annähernd wohlriechend hinbekommen? Nein, dann jetzt
hier die letzte Chance: zuerst wird alles, soweit Platz in einem der vielen unterschiedlichen Waschbecken ist, in heißem Wasser und unserem
Spezialwaschmittel eingeweicht. Während Bodo duscht, knete wasche und spüle ich jedes Teil. Während ich dann dusche, wringt Bodo mit
kräftigen Arm‐ und Rückenmuskeln auch noch den letzten Tropfen aus jedem T‐Shirt und jedem Socken. Beim Aufhängen lösen wir uns ab.
Oft müssen wir ja eine Trockenvorrichtung erst bauen, und da übernimmt Bodo gerne die Ingenieurtätigkeit. Also wie so oft: Zu Zweit ist
man einfach besser!
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Unser Abendspaziergang und die Suche nach einem guten Essen führt uns nochmals zu Ines, die uns einen Prosecco spendiert und uns in ihr
Pilgerbuch unterschreiben lässt. Auf die Frage nach einem Restaurant greift sie zum Handy, spricht etwas auf die Mailbox, negiert uns und
wird wieder angerufen. Wir verstehen nur: „2 Fremde, ja, ok“, dann legt sie auf und beschreibt uns den Weg zu einer Osteria, die wir
natürlich nicht finden. Leicht frustriert machen wir kehrt, ich sage noch: „Nehmen wir lieber eine Seitengasse, denn sonst sieht uns Ines und
ist vielleicht sauer auf uns, weil wir ihren Tipp nicht befolgt haben“, als wir natürlich genau Ines in die Arme laufen, die gerade dabei ist, mit
ihrem Mann und dem Müll wegzufahren. Ich stottere was von „stupido“, mit einem leicht genervten Seufzer lädt Ines den Müll aus und uns
ein und bringt uns direkt zum Lokal, das so unscheinbar und als mit wildem Wein umrankte Garage getarnt ist, dass wir es nie und nimmer
gefunden hätten. Das Restaurant ist auf den ersten Blick auch nicht wirklich der Gourmettipp, denn bis auf offensichtliche Familienmitglieder
(2 Frauen und ein 2‐jähriges sehr aufgewecktes und alle terrorisierendes Mädchen) sind alle Tische unbesetzt – und das an einem Samstag!
Speisekarte gibt es keine, der Herr des Hauses empfiehlt, was in seinem Kühlschrank noch vorhanden ist und beginnt mit einer Reihe von
zahlreichen kleinen Antipasti‐Variationen, beginnend bei Oliven, Wurst und Ricotta bis hin zu Käse und gefüllten Kartoffelstangen. Wir sind
eigentlich schon mehr als satt, aber es geht weiter mit dem Hauptgang, der bei uns dann nur mehr in einer Pasta bzw. Gnocchi besteht. Der
Wirt, sicher jünger als wir, setzt sich immer wieder zu uns und erzählt auf englisch, dass er dieses an sich sehr große Lokal mit mächtigen
Holzbalken eigentlich nur als Hobby betreibt, denn eigentlich sei er Manager eines (mir nicht) bekannten, 2,13 großen russischen
Weltklasseboxers. Haha, denken wir, doch es gibt ein Beweisfoto. Schon während des Essens denken wir: Mann, das wird heute teuer (kann
man hier mit Visa zahlen?), und beim exquisiten und extra für uns geöffneten Grappa steigert sich noch dieses Gefühl, doch als dann die
Stunde der Wahrheit kommt, meint Giuglio, dass wir zahlen sollen, was wir wollen bzw. ob € 40,‐ in Ordnung wären – natürlich!
Nach diesem irrsinnig netten „Dinner for two“ finden wir auch ohne Ines zum richtigen Hauseingang zurück und werden vom mürrischen
Hausherrn eingelassen, dem es offensichtlich nicht recht ist, dass seine Frau Zimmer (ihrer Eltern, ihrer Großeltern?) an Fremde mit Rucksack
oder Motorrad vermietet. Kein Wunder, dass sie einen so verschreckten Eindruck macht! In unserem Zimmer gönnen wir uns zum
Tagesabschluss noch ein Stück Schokolade, wir stellen uns vor, wer hier mal gewohnt und geschlafen hat und sind sehr froh dass dieser Tag,
so schön er in seiner Gesamtheit gewesen ist, unsere melancholische Laune wieder ordentlich gehoben hat – noch 2 Tage bis Rom (so
denken wir zu dieser Stunde)!
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Zieleinlauf
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Zum letzten Mal bergauf,
zum letzten Mal ein Bach,
zum ersten Mal ein Pferd,
das uns begleiten will.
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Kaum zu glauben, aber
wahr:

Wir sind da!!!

+ 3 = 829

☺
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Herrlich geschlafen in diesem antiken Gemach! Die Wäsche ist draußen am Balkon ganz trocken geworden und wir gehen leise hinunter zum
Frühstück. Dort erwartet uns unsere Hausherrin mit 4 selbstgebackenen Kuchen – sie macht so eine Andeutung, dass sie sich beim
Teigkneten abreagieren kann – und edlem Porzellan sowie feinen Silberlöffeln (da sitze ich gleich ganz gerade und wende meine besten
Manieren an – und koste nur 2 Stück Kuchen, die allerdings ein wenig staubig schmecken). Auch die Motorradfahrer kommen bald runter
und sie wirkt dann gleich wieder komplett verschreckt. Hat sie Angst vor Männern oder machen ihr die zahlreichen antiken Säbel, Pistolen
und Tongefäße Angst? Und erst beim Weggehen registrieren wir die drei Olivenbäume, nach denen das B&B benannt worden ist.
Wir müssen zum „Kreisel“, dorthin, wo die Busse stündlich oder in kürzeren Intervallen abfahren (sollen). Es droht uns heute nämlich eine 4‐
spurige Superstrada, so knapp vor Rom ist freies Land anscheinend rar gesät. Um den Kreisel herum ist Flohmarkt, es sind bereits viele Leute
da und es kommen und gehen auch zahlreiche Busse, doch keiner will im nächsten Ort Settevene halten. Wir sind schon wieder mal soweit,
zu Ines zu gehen und sie um Hilfe zu bitten, als uns ein Bus mitnimmt und uns nach 8 kurvigen und speedigen Kilometern raus lässt – mitten
auf der Superstrada!? Bodo findet zum Glück einen Fußgängerübergang und einen verkehrsarmen Nebenweg, sodass wir heilen Fußes
weiterkommen. Danach dann Feldweg, Hitze, Schwüle, viel Schweiß und nochmals Anstiege ohne Ende!
Heute ist nicht nur Sonntag, sondern auch Muttertag, überall werden Blumen gekauft und Feste veranstaltet. Der Überhammer ist dann
aber eine an den Prater erinnernde Wiese mit zahlreichen Picknickgrüppchen neben (und mit?) frei weidenden Kühen, deren Glocken heftig
bimmeln. Warten die Kühe auf den Grill oder sind wir hier bei „Versteckter Kamera“? Trotzdem kein Rastplatz für uns, also nur schnell weg,
auch wenn es bergauf geht. Eines unserer strategischen Ziele – Formello – entpuppt sich als langgestreckte Villengegend, die uns ahnen
lässt, dass dort Menschen wohnen. Vor unserer verspäteten, aber reichlich verdienten Mittagsrast an einem schattigen Platzerl und leider
versiegtem Brunnen gibt es noch zwei Erlebnisse: a) einen Waldaufstieg mit einer kleinen Bachüberquerung, Dschungelbewuchs und Katzen,
die ein Holzkreuz bewachen und b) ein Pippi Langstrumpf Rotschimmel, der sich mit riesigen Augen und mächtig langen Stirnfransen
streicheln lässt, Bodo anknabbert und uns am Zaun entlang dann nachtrabt, soweit es das Grundstück zulässt – wieder einer, der die Freiheit
sucht, die wir momentan genießen dürfen!

Wir wollen heute auf alle Fälle noch bis La Storta, mit dem Zug wäre es dann nicht mehr weit bis Rom; Jawohl: Roma ante
portas! Die Aufregung wird einigermaßen gedämpft durch dreckige mit Müllcontainern verstellte Gehsteige und die laute
Einfahrtsstraße; bis zum Bahnhof, den man als Fußgänger nur mit viel Glück findet, ist es nicht nur weit, sondern gibt es
dort nur einen Ticketautomaten, der nach einem Passwort fragt; die Tabaccheria hat sonntags aber geschlossen, weshalb
wir „schwarz“ fahren müssen und froh sind, als wir ohne Fahrscheinkontrolle in Monte Mario aussteigen (wo wir
eigentlich noch nächtigen wollten).
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Auch dort aber nur Straße und wir nähern uns mit allzu schnellen Schritten Rom, weshalb wir beschließen, gleich durchzugehen. Vorher aber
müssen wir allerdings noch unbedingt auf einen Hügel hinauf mit markiertem Pilgerausblick – um dreiviertel Sechs nachmittags und vielen
schwer gegangenen Schritten erhaschen wir dann den ersten Blick auf das Dächermeer von Rom, auf die Kuppel des Petersdoms – der
letzten Kirche auf unserer Reise bzw. die Zielkirche unserer Wanderung? Vor dem Weitergehen brauche ich noch schnell einen versteckten
Busch, bei Bodo dauert es deutlich länger, bis er ein geeignetes Plätzchen gefunden hat.
Die letzten Kilometer ziehen sich wie immer, wenn man dem Ziel schon ansichtig geworden ist, Serpentinen führen hinab, wir sind
mittlerweile bei der letzten Karte der Via Francigena angelangt (alle anderen habe ich nach Gebrauch eine nach der anderen zerrissen und
weggeschmissen), bis wir uns dann um 19 Uhr am Petersplatz vor dem Obelisken, dem Dom, dem Papstbalkon, den mächtigen Säulen und
mit Tränen in den Augen in die Arme fallen, soweit dies mit den Rucksäcken möglich ist.

Wir haben es geschafft!
Das GPS zeigt (ungeprüfte) 829 km, viele, viele unvergessliche und unser beider Leben bereichernde Erlebnisse und
Eindrücke, vieles, was erst verdaut werden muss, vieles, was im Gedächtnis bleiben wird und vieles, was ich hoffentlich
zur Sicherheit hier in diesem Tagebuch auch festgehalten habe.
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… und diese Strecken sind wir gegangen

… somit fast eine Million Schritte bis Rom!
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Soll das das Ende sein?
Den Weg zum Hotel, welches wir uns aus dem Romreiseführer rausgesucht haben, legen wir automatisch natürlich a piedi zurück, vorab
nicht realisierend, dass die Stadtkarte in einem ganz anderen Maßstab ist als unser bisheriges Kartenmaterial. So dauert es auch 90
unangenehme, mit Menschenmassen Autolärm und Denkmälern übersäte Minuten, bis wir unsere Rucksäcke ablegen können – vorbei die
Zeit in der Natur, vorbei mit Stille, raschelnden Eidechsen, Pferden, bellenden Hunden, Schafen, flatternden Schmetterlingen, zwitschernden
Vögeln, plätschernden Bächen, bunten Blumen, Büschen und verschlungenen Pfaden …

Sollen wir nicht lieber gleich wieder zu Fuß weitergehen?
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Dazu gibt es keine Tagebuchaufzeichnungen mehr, sondern nur mehr Impressionen aus der reinen Erinnerung.
Rom ist uns kurz gesagt viel zu laut und hektisch, die wartenden Menschenschlangen vor den Sehenswürdigkeiten wirken bedrohlich und
lassen uns schnell vorbeieilen. Nur beim Petersdom nehmen wir die Warterei (mehrmals) auf uns, weil wir uns bei einem speziellen Don
Bruno um unser Pilgertestimonium bewerben wollen. Allerdings erfahren wir erst nach dreimaligem Warten und Fragen und Vordringen bis
ins beinahe Innerste des Doms, dass der Don zur Zeit gar nicht in Rom weilt. Zum Glück gibt es die deutsche Pilgervereinigung, bei der wir
unser Ansuchen abgeben können – und dann auch tatsächlich nach ein paar Wochen unsere „Zeugnisse“ zugeschickt bekommen.
Uns hält eigentlich nur die Teilnahme an der Papstaudienz in Rom, weshalb wir dann sogar einen argen Regentag auf uns nehmen, um die
Zeit bis Mittwoch zu überbrücken. Bodo knickt aber unter der Menschenflut zusammen und muss sich mit heftigen Bauchschmerzen ins Bett
unserer eher weniger als mäßig guten und vor allem unfreundlichen Unterkunft zurückziehen, weshalb ich dann – wieder bei strahlendem
Sonnenschein – alleine zum Papst pilgere, was mich sehr betrübt, denn unter anderem sind wir beide die letzten Wochen dafür gegangen,
den Papstsegen zu empfangen, dafür haben wir zum Teil auch Tempo zugelegt, um nur ja nicht „zu spät“ zu kommen. Das Event der Audienz
hinterlässt bei mir dann auch nicht das erhoffte Aha‐Erlebnis, vielleicht auch, weil unsere Leistung in keinerlei Weise öffentliche
Anerkennung findet, wohingehend sogenannte mit Bus, Bahn oder Flugzeug angereiste „Pilger“ unter Jubel und in mehreren Sprachen
genannt und begrüßt werden. Als ich beim Zurückfahren dann auch noch im Bus erwischt werde, wo ich trotz Fahrscheinbesitz, aber
aufgrund der vielen Leute im Bus nicht zwicken konnte, und € 50,‐ zahlen muss (die strenge Kontrolleurin kennt da keine Gnade! Sind das die
Taschendiebe, vor denen Franca uns gewarnt hat?), fassen wir den Entschluss, Rom zu verlassen und die restlichen drei Tage in Italien in
Ostia am Meer zu verbringen, wo es dann aufgrund der Früh‐Vorsaison sehr ruhig ist und wir wieder unseren Frieden finden.
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Danksagung
An diesen Stellen kommt in Büchern jetzt immer die Danksagung, die auch hier nicht fehlen soll:
Ein besonderer Dank an unsere beiden besonderen Wanderstecken, die uns Stütze, Halt und Rast waren und schlussendlich im
Großstadtdschungel wertvolle „Waffe“.
Dank an unsere 2 Paar Füße, die uns an die 800 km und beinahe eine Million Schritte treu getragen haben, jeder Schritt von einem Wort,
einem Gefühl und einem Gedanken begleitet.
Danke an die zahlreichen hilfsbereiten Menschen, die wir kennen lernen durften, die aber auch so manchen Spaß mit uns hatten, mit Lucia &
Bodo, den beiden Pilgern auf dem Weg nach Rom.
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Fine oder Fortsetzung folgt …
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