Pfarrei Seliger Johannes Prassek unterwegs in Norditalien
vom 4. bis 11. Juni 2018

Früh am Montag des 4. Juni 2018 trafen sich auf dem Hamburger Flughafen 35
Pilgerinnen und Pilger zu einer Gemeindereise mit Pater Winkens nach Ravenna,
Venedig sowie in die Toskana. Eine gewisse Skepsis, ob wir pünktlich starten
konnten, wechselte bald über in Erleichterung. Wegen eines totalen Stromausfalls
am Vortag musste der Airport geschlossen werden. Nun aber stand unsere wie
immer kompetente und fürsorgliche Evelin vor dem Schalter und verteilte Flugtickets
sowie einen weinroten TOBIT-Pilgerschal, ein bewehrtes Erkennungsmerkmal der
Zugehörigkeit zur Gruppe. Nach einem Zwischenstopp in Frankfurt erreichten wir bei
herrlichem Sonnenschein wie geplant Bologna, von wo uns ein Bus gleich weiter zur
ersten Pilgerstation nach Padua brachte. Zu Fuß gingen wir über den großartigen
Marktplatz zur Basilika San Antonius, eine der berühmtesten und meistbesuchten
Heiligtümer Italiens. Der Hl. Antonius, der in Lissabon geboren wurde, liegt hier
begraben. Er ist nicht nur Schutzpatron beider Städte, sondern auch der Liebenden
sowie der Armen. Seit Kindheitstagen ist der Hl. Antonius mein Lieblingsheiliger, hilft
er mir doch verlässlich beim Suchen und Finden verlorener Dinge. Sein Grab ist mit
unzähligen Blumen, Bildern und Danksagungen geschmückt. Leider konnten wir uns
in der prächtigen Basilika nicht länger aufhalten. Der Bus wartete und brachte uns
nach Sottomarina, einem beliebten Seebad an der nördlichen Adriaküste, wo wir für
3 Nächte im Hotel wohnten. Wie an den nachfolgenden Abenden auch, trafen wir uns
hier zum gemeinsamen Abendessen. An runden Tischen ließen wir den Tag fröhlich
ausklingen.

Am nächsten Morgen ging es mit dem Bus nach Ravenna, einer Stadt, die für ihre
bunten Mosaiken aus dem 4. und 5. Jahrhundert bekannt ist. Die meisten seiner
Bauten gehören zum Weltkulturerbe. Über den ganzen Tag wurden wir von der
Reiseführerin Titiana begleitet. Zunächst besichtigten wir die Basilika von Sankt
Apollinare, die dem heiligen Apollinaris gewidmet ist. Er gilt als Gründer der
christlichen Gemeinde in Ravenna und war Bischof und Märtyrer. Tief beeindruckt
von der frühchristlichen Kunst sowie den Wandmosaiken stellten wir uns zum ersten
Gruppenfoto vor dem Hauptaltar auf. Als nächstes führte uns der Weg zum
Mausoleum des Theoderich, genannt der Große, König der Ostgoten. Obwohl
Theoderich diese Grabstätte, die wir nur von außen besichtigten, schon zu Lebzeiten
erbauen ließ, wurde er hier nicht beigesetzt. Ein weiteres Monument war das
Mausoleum der Galla Placida. Sie war eine hochgebildete weströmische
Kaisertochter. Neben diesem Mausoleum steht die Basilika San Vitale, die dem
heiligen Vitalis geweiht ist, ebenfalls mit prächtigen Mosaiken ausgestattet.
Besonders beeindruckten mich die Porträts von Justinian und seiner Frau Theodora.
Nach einer wohlverdienten Mittagspause im Stadtkern ging es vorbei am Denkmal
Garibaldis zur Basilika von Sant‘ Apolinare Nuovo, einem riesigen Gotteshaus. Es
folgte das Dante-Grabmal mit dem Sarkophag. Dieser enthält die mutmaßlichen
Gebeine des Dichters Dante Alighieri. In einem Seitenschiff im Dom von Ravenna
feierten wir einen abschließenden Gottesdienst. Eine besondere Überraschung
erlebten wir nach dem Abendessen im Hotel. Das Personal rollte – ähnlich wie auf
dem Traumschiff – eine große Torte in den Saal. Es wurde bekannt, dass nicht nur
ich, sondern auch Arnold Geburtstag hatte. Alle freuten sich mit über den köstlichen
Kuchenschmaus.

Am 3. Tag unserer Pilgerreise stand Venedig auf dem Programm. Vom Hotel aus
spazierten wir zu Fuß zur Schiffsanlegestelle, enterten einen Ausflugsdampfer und
fuhren ca. 1.1/2 Stunden durch die Lagune nach Venedig. Schon von weitem

erinnerte mich die Silhouette der Stadt mit dem Kampanile an zahllose BrunettiFilme. Ob ich wohl einige Original-Drehorte wiedererkennen würde? An der
Haltestelle „San Marco“ erwartete uns Isabel. Sie führte uns sogleich an eine weniger
belebte Stelle am Ufer und sprach über Wissenswertes der Stadt mit seinen mehr als
1000 Brücken (Hamburg hat über 2400 Brücken), die etwa 150 Kanäle überqueren.
Nach einem Blick auf die Seufzer-Brücke lernten wir, dass diese früher 2
Gefängnisse miteinander verband, heute sind es 2 Museen. Wir gingen vorbei am
Dogenpalast und stellten uns auf dem Markusplatz vor dem Dom San Marco, den
wir nur von außen sahen, zu einem weiteren Gruppenfoto auf. Der Zeitpunkt hätte
nicht später sein dürfen, die Schar der Touristen nahm unentwegt zu. Dank unserer
akustischen Geräte war es möglich, die Gruppe zusammen zu halten, die an der
Rialto-Brücke vorbei zu einem heutigen noblen Kaufhaus gelangte. Von der
Dachterrasse aus freuten wir uns über herrliche Ausblicke auf Häuser, Brücken und
Kanäle. Für die späte Mittagsrast empfahl uns Isabel einen weniger überlaufenen
Platz. Nachdem sich alle wieder pünktlich zur Schiffsrückfahrt aufgereiht hatten,
hörte man die liebe Evelin erleichternd seufzen. Mein persönliches Fazit zu dieser
Stadtbesichtigung: Zukünftig werden mich die ausgezeichneten Venedig-Aufnahmen
der Brunetti-Filme ohne Ohrhörer noch mehr verzaubern.

Am folgenden Tag fuhren wir mit gepackten Koffern im Bus nach Bologna, der
ältesten Universitätsstadt Europas. Am Eingang zur mittelalterlichen Altstadt
erwartete uns Tamara. Temperamentvoll gab sie uns einen kurzen Einblick in die
Stadtgeschichte, bevor wir uns auf den Weg durch einen Teil der 2 km langen
Arkaden-Gänge machten, die den alten Stadtkern umschließen. Als erstes wurde
das Rathaus besichtigt, wo Tamara anscheinend sehr bekannt ist. Obwohl
unmittelbar eine standesamtliche Trauung bevorstand, durfte die Gruppe
geschlossen im Hochzeitssaal Fotos machen und vom Balkon aus den riesigen
Neptun-Brunnen ablichten. Als nächstes nahmen wir im Regierungssaal Platz, wo

gerade eine Schulklasse von einer Polizistin unterrichtet wurde. Gleich in der Nähe
besuchten wir die neue Bibliothek, in der noch vor 20 Jahren Basketball gespielt
wurde, ganz früher entstand auf dem Gartengelände die Börse. Zu Fuß erreichten wir
das gewaltige ehrwürdige Universitätsgebäude aus dem 16. JH, den Palast des
Archiginnasio. Es ist eines der eindrucksvollsten Gebäude der Stadt.
Erwartungsvoll gingen wir über den Innenhof, wo Studenten auf dem Boden sitzend
zeichneten, vorbei an den Vorlesungsräumen, der Anatomie und warfen einen Blick
auf die äußerst sehenswerte Bibliothek. Angetan hatte mich der alte Hörsaal. Wie
damals die Studenten saßen wir um den Seziertisch und folgten Tamaras
Ausführungen, u. a. über den Wissenschaftler und Arzt Luigi Galvani, der im 18.
Jh. lebte. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt sind die beiden mittelalterlichen
nebeneinander stehenden Türme Garisenda, der auffallend schief und 48 m hoch
ist sowie Asinelli mit einer Höhe von ca. 97 m. Wir folgten Tamara in die Basilika
San Dominico, in der sich in einer Seitenkapelle die sterblichen Überreste des hl.
Dominikus befinden. In Bezug auf Geschichte und Kunst gilt sie als besonders
reichste Kirche Bolognas. Nach so viel spannendem neuem Wissen erreichten wir
zufrieden unser Hotel in Montecatini Terme in der Nord-Toskana.
Am 5. Tag hieß es: Auf in die Nord-Toskana. Wie immer startete der Bus um 9.00
Uhr und brachte uns zum Dorf Vicopisano. Am Ortskern befindet sich die Kirche
Santa Maria aus dem 10. Jh., in der Nähe der Palazzo Pretorio, 15. Jh., einem
ehemaligen Regierungssitz. Wer wollte, stieg die Treppen zum Palast hinauf, wo sich
ein großartiger Blick auf die Landschaft bot. Weiter fuhren wir nach San Miniato. Auf
dem höchsten Punkt dieser Stadt befindet sich die Basilika San Miniato al Monte,
die als eine der schönsten Kirchen in Italien gilt. Der Legende nach starb an diesem
Ort im Jahre 250 der heilige Minias, Florenz‘ erster Märtyrer. Wer noch genug Puste
hatte, stieg in der Mittagspause auf den Torre di Federico, Fotos bezeugen den
einmaligen Fernblick auf die wunderschöne Toskana. Zum weiteren Höhepunkt
dieses Tages zählte das zauberhafte Städtchen Vinci, dem Geburtsort des
berühmten Künstlers und Universalgelehrten Leonardo da Vinci. Gut informierend
führte uns Tamara durch das Museum. Von den Arbeiten, die vor über 500 Jahren
geschaffen wurden, war ich total fasziniert. In der schlicht geschmückten Kirche
Santuario Della SS, romanischen Ursprungs, entdeckten wir das Taufbecken, über
dem Leonardo da Vinci getauft wurde. Hier feierten wir in einem Seitenschiff zum
Abschluss mit Pater Winkens die heilige Messe. Nach der Rückkehr im Hotel erlebte
Rolf noch eine kleine Überraschung. Ein Kellner mit weißen Handschuhen brachte in
einem Kübel 1 Flasche Prosecco sowie 2 Gläser aufs Zimmer, Rolf hatte nämlich
Geburtstag.
Der 6. Tag stand ganz im Zauber von Florenz, der Hauptstadt der Toskana.
Zunächst verschafften wir uns einen Überblick und schauten von einer Anhöhe aus
über den Fluss Arno auf den alten Stadtkern. Man konnte erahnen, welche enormen
Schätze zu unseren Füßen lagen. Geduldig lotste uns Tamara entlang des Flusses
zur Basilika Santo Spirito, einer Renaissance-Kirche mit Augustinerkloster, dann
zur Franziskanerkiche Santa Croce aus dem 14. Jh. Hier wurden Michelangelo,
Galileo Galilei, Gioachino Rossini sowie unzählige weitere geniale Künstler und
Baumeister begraben. Der Piazza della Signora, einer der berühmtesten Plätze
Italiens, war von Touristen „heimgesucht“. Hier steht der Palazzo Vecchio, 14. JH. ,
der früher Sitz des Stadtparlaments war, davor die berühmte Statue David von
Michelangelo. Vorbei an dem Gebäudekomplex Uffizien, der Schatzkammer der
Medici mit Kunst des 14. Jh. sowie der Renaissance, erreichten wir die Ponte

Veccio, der ältesten Brücke über dem Arno. Für die Goldläden mit den prallgefüllten
Auslagen fehlte uns die Zeit. Nach einer Verschnaufpause führte uns Tamara in die
Kathedrale Santa Maria del Fiore, der Bischofskirche des Erzbistums Florenz. Ein
übergroßes Wandbild von Agnolo Bronzino zeigte den verbrennenden San Lorenzo.
Wir verließen das Gotteshaus und betraten es erneut durch einen eintrittfreien
Nebeneingang. Von hier gelangten wir in ein Seitenschiff, in dem sich das Grab
des Seligen Nils Stensen befindet. Er war Arzt und Forscher, kam 1666 nach
Florenz und wurde hier 1675 zum Priester geweiht. Herr Klaus Lutterbüse dichtete
vom Grabbesuch wie folgt:
….. Das genügte uns noch nicht;
wir als Pilger sah‘n die Pflicht,
auch Nils Stensen hier zu ehren,
niemand sollt‘ uns dies verwehren.
Und so war’n wir bald zu Stell‘:
San Lorenzo Kleinkapell‘
kennt ihn, birgt den Sarkophag,
wo ihn jeder ehren mag,
und wo u n s sogar gelang,
ihn zu ehren mit Gesang.
Bis zur Rückkehr mit dem Bus gab es eine längere Pause, in der man nicht nur
schöne Dinge auf dem Markt kaufen, sondern auch das herrliche italienische Eis
genießen konnte.
7. Tag – Heute im Blickpunkt: Der schiefe Turm von Pisa. Auf dem Weg dorthin
besuchten wir das Kartäuserkloster von Calci, das inmitten grüner Olivenhaine in
einer hügelliegen Landschaft liegt. Die Kartause von Calci wurde 1366 gegründet,
jedoch 1808 zur Zeit Napoleons aufgelöst. Die Besichtigung verzögerte sich etwas,
weil draußen vor dem Eingang eine größere standesamtliche Trauung stattfand,
deren Braut hoch zu Ross erschien. Tamara zeigte und erklärte uns Kirche, Kapelle,
Refektorien, Mönchszellen mit ihren kleinen Gärten. Wegen dringender
Renovierungsarbeiten war nur ein Teil der Kartause, dem heutigen Museum,
zugänglich. Nach etwa 10 km erreichten wir Pisa und stiegen für die restliche Strecke
zu den Sehenswürdigkeiten in einen Shuttlebus um. Als wir durch das Tor der
Stadtmauer kamen, war nicht nur ich tief beeindruckt. Wegen der weißen MarmorVerkleidungen strahlten die Sakralbauten Dom, Turm und Baptisterium im hellen
Sonnenlicht, seit 1987 zum UNESCO-Welterbe gehörend. Der Dom Santa Maria
Assunta ist die Kathedrale des Erzbistums von Pisa und gilt als wichtigste Kirche der
Stadt. Daneben steht der Schiefe Turm aus dem 14. Jh., der 56 m hoch ist. Wegen
des touristischen Andrangs war es nur möglich, eine Innenbesichtigung des
Baptisteriums, der Capella del Pozzo mit der berühmten Marmorkanzel aus dem
Jahr 1260 zu machen. Zum Abschluss stellten wir uns auf der Piazza del Miracoli –
so wird der Dom-Platz genannt - zum Gruppenbild auf. Übervoll mit gewaltigen
Eindrücken fuhren wir nach Montecatini Terme zurück. Vor der Kirche Santa Maria
Assunta, einem Gotteshaus aus neuerer Zeit, verabschiedeten wir uns von Tamara.
Zusammen mit Pater Winkens feierten wir den Sonntagsgottesdienst und gingen
dann zu Fuß zum Hotel zurück.
8. Tag – Der Morgen stand ganz im Zeichen des Aufbruchs: Frühstück,
Kofferpacken, Zimmer räumen. Wer flink war, schaffte noch die 200 Höhenmeter mit

der Zahnradbahn von 1898 hinauf zum Bergdorf Montecatine Alto. Der Ort, von
dem man einen grandiosen Ausblick hat, steht insgesamt unter Denkmalschutz.
Noch einmal genossen wir ein gemeinsames Mittagessen, dann hieß es Abschied
nehmen. Bevor der Bus den Flughafen von Florenz erreichte, erfolgte ein letztes
Resümee: Ein herzlicher Dank für alles Schöne, was wir mit unserer homogenen
Gruppe erleben durften, die Gottesdienste und Morgengebete im Bus mit Pater
Winkens, die täglichen Gedichte von Herrn Lutterbüse und last not least dankten wir
unserer Problemlöserin Evelin, die immer ein waches Auge auf alles hatte. Auf dem
Flughafen erlebten wir die einzige Verspätung unserer Reise. Wegen eines
Unwetters über Frankfurt verzögerte sich der Abflug, wir waren aber noch vor
Mitternacht in Hamburg.
Elke Orlowski

