Unsere Reise vom 01.bis 08.10.2018 nach Friaul und Oberitalien
Aus der Dunkelheit der Nacht, den ersten Sonnenstrahlen entgegen, begann unsere Reise
unter dem Schirm unseres Pfarrers Martin Weber mit Gebet und Gesang. Vorbei an Würzburg, Nürnberg, München und dem Salzkammergut erreichten wir unser Ziel das Hotel Melcher am Faaker See in Kärnten. Denn Kraft schöpfen war angesagt, um die Ereignisse des
kommenden Tages aufzunehmen und erleben zu können. Udine, die zentrale Stadt der Provinz Friaul, galt es zu erkunden. Erstmals historisch erwähnt im Jahre 983 als Kaiser Otto II
dem Patriarchen von Aquileia diese Stadt schenkte. Doch Udine wechselte in ihrer Geschichte
oft die Herrschaft, aber nicht den Willen der Menschen. Dieser wird bezeugt durch das bauliche Können ihrer Bewohner. Der Dom, die Piazza Libertà und die Loggia di San Giovanni
sowie die Loggia del Lionello und viele andere Gebäude mit Laubengängen geben Auskunft
über den Freiheitsdrang der Udiner.

Domportal von Udine

Friaul liegt in einer klimatischen Zone, in der Köstlichkeiten reifen.
So führte uns der Weg nach San Daniele. Wer kann schon diesem
luftgetrockneten Schinken dem „Prosciutto di San Daniele“ widerstehen. Und dazu einen trockenen Wein; einfach prickelnd und
erlesen im Geschmack.

Von dieser Delikatesse gestärkt führte uns der Weg nach Grado,
an der Nordküste der Adria - in einer Lagune gelegen. Die letzten, langen Kilometer der
Fahrt erinnerten mich an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, die Moses durch das Rote
Meer führte, auf beiden Seiten nur Wasser.

Endlich erreichten wir unser Hotel Eden und festen Boden auf der Insel.
Gestärkt durch ein italienisches Frühstück führte uns der Weg nach Triest, der Hauptstadt
der Region Friaul-Julisch-Venetien. Seine interessante Geschichte, die schon viele Jahre vor
Christi Geburt begann, erweckt Neugier, doch die begrenzte Zeit des Besuches legte nah,
sich später eingehend mit der Geschichte dieser Stadt vertraut zu machen. Und da die Stadt
und der Golf von Triest über Jahrhunderte zur habsburgisch-österreichisch Monarchie gehörte, liegt das Schloss Miramare, das den Monarchen aus Wien gehörte, auf einem Felsvorsprung im Golf von Triest. Der Genuss dieser kostbaren mediterranen Seeluft, statt dem
Wiener Schmäh, war wohl der Auslöser für diesen Wohnsitz. Von allem kriegerischen Unglück verschont, ist selbst das Inventar noch vollkommen erhalten – einfach sehenswert.
Vom abendlichen Weingenuss erholt, besuchten wir Cividale del Friuli, eine ehemalige herzogliche Residenzstadt der Langobarden; die gegen Ende der großen Völkerwanderung nach
Italien eingewandert sind.

Vieles, was sie geschaffen haben steht heute unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbe.
Denn bauliche Werke und kunstvolle Geschmeide sind aus dieser Zeit erhalten geblieben.

Nicht nur Kunstgeschichte erbaute unsere Seelen,
auch den weltlichen Genüssen waren wir ebenso
aufgeschlossen und erfreuten uns daran.

Sichtlich erholt strebten wir nach dem berühmten Wallfahrtsort Castelmonte, einem der ältesten Marienwallfahrtsorte dieser Welt, das schon vor dem 6. Jahrhundert nach Christi
Geburt als Pilgerstätte bezeugt wurde.
Dankbar für diese wundervolle Reise zelebrierte unser
Pfarrer Martin Weber an diesem Hochaltar in Castelmonte
eine heilige Messe. Und so konnten auch wir im Gebet
und Andacht Gott loben und Maria um ihren Segen bitten
für den weiteren Weg, der vor uns lag.

Wer in Italien reist und seinen Wein nicht probiert, war nicht in Italien. Dieser Schmach wollten wir uns nicht aussetzen; also besuchten wir das Weingut Perusini in den „östlichen Hügeln des Friaul“. Ein interessanter Besuch. Wein reift
am besten bei gleich bleibender Temperatur. Und so
wurde uns die neue Versuchsanlage für eine gleichbleibende Temperatur, eine
Pyramide, vorgestellt. Interessanterweise
schwingt
darin ein Foucaultsches
Pendel. Dieses hat nichts
mit der Temperatur zu tun,
sondern mit der Erdumdrehung und der Schwerkraft.
Eine beachtenswerte Verknüpfung physikalischer Gesetze.

Nachdem wir endlich begriffen hatten, wie man sich rohe Eier selbst im Hotel essbar zu bereitet, mussten wir die Koffer packen und dieser gastlichen Stätte ade sagen. Doch bevor wir
Abschied von Grado nahmen, galt es die Lagunenstadt zu erkunden. Entstanden aus einem
alten Fischerdorf ist Grado ein beliebtes Ziel für Ruhe suchende Urlauber geworden. Denn
schon im 6. Jahrhundert lebte auf einer der Inseln in der Lagune ein Eremit. Es ist die heutige Klosterinsel Barbana, die nun seinen Namen trägt und auf der eine Wallfahrtskirche „Santuario di Barbana“ errichtet wurde, die von dem Orden der Franziskaner unterhalten wird.
Auf dem Weg zur Lagune von Venedig liegt das Städtchen Aquileia in dem die berühmte Basilika S. Maria steht, die ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Die Kostbarkeit in der
Basilika ist der Mosaikfußboden mit frühchristlichen Motiven aus dem 4. Jahrhunt nach
Christi Geburt.

Hier das Motiv der Unendlichkeit und, um alle weiteren Symbole zu entschlüsseln, muss man
viel Zeit investieren.
Der Abend naht, der Weg noch weit zum Hotel Marina in Lido di Jesolo am Strand der Lagune von Venedig. Im Gesang der Wellen zu schlafen verschafft neue Kräfte für den kommenden Tag. Venedig erwartete uns. Ein Boot brachte uns auf die Insel San Giorgio Maggiore in
der Lagune von Venedig zur Benediktiner Abtei.

Campanile, der Eingang zum kleinen Markusplatz, Dogenpalast und Gefängnis

Vom Glockenturm der Abtei gibt es einen herrlichen Überblick über die Lagunenstadt Venedig und einen Eindruck, was uns erwartet. Mit einer Fähre erreichten wir die Anlegestelle
Riva degli Schiavoni und wir standen auf dem Boden von Venedig, der Lagunenstadt im
Meer. Über viele Brücken musst du gehen, um diese Stadt kennen zu lernen. Auf dem Wasserweg erreicht man nur die Haupteingänge der Palazzi und der anderen Gebäude. Selbst
der Markus Dom hatte früher einen Wassereingang für Kähne und Gondeln.
Der geflügelte Löwe

Die Wahrzeichen von Venedig
und
der Heilige Markus
bewachen den Eingang zur
Piazzetta,
den kleinen Markusplatz.
Bevor diese Symbole erreicht werden passiert man die
„Seufzerbrücke“, die den
Dogenpalast mit dem
Gefängnis verbindet.
Ein Hinweis
redlich zu bleiben.

Auch für Venedig gilt, die gesammelten Erfahrungen und Eindrücke in Ruhe zu reflektieren
und zu verarbeiten. Ein Mehr sprengt den kurzen Reisebericht.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen des Heiligen Antonius, des „Il SANTO“ wie ihn die
Italiener nennen, in Padua.

Padua ist eine der ältesten Städte in Italien, hat dadurch eine sehr abwechslungsreiche Geschichte, dem die Bewohner trotzten, um ihre Stadt zu erhalten und, wenn notwendig, sie
wieder aufzubauen.

Am Tag des Abschieds konnte unser Pfarrer Martin Weber in der Basilica di Sant´Antonio
noch eine Messe zelebrieren und Gott für alles danken was wir auf dieser Reise erlebt haben
sowie auch für eine glückliche Rückkehr nach Heusenstamm bitten.

Die Reisegesellschaft der Pfarrgruppe Heusenstamm
dankt unserem Pfarrer Martin Weber
und dem Reiseveranstalter Tobit für alles
was wir auf dieser Reise erfahren und erleben konnten.
Wir alle hoffen auf ein Wiedersehn und freuen uns auf die nächste Reise.

Josef Olbrich
Heusenstamm, den 16.10.2018

