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Herausgekommen 
ist natürlich etwas 
ganz anderes. 
Finden Sie selbst 
heraus, was das 
ist: Sie sind jeden-
falls eingeladen zu 
einer persönlichen, 
kurzweiligen Lesereise 
in Text und Bild, die 
Ihnen die Marken 
etwas anders näher 
bringen möchte - und 
dabei auch eine 
anti-alltägliche 
Perspektive auf den 
Urlaub an sich wirft.

Das ist ein etwas anderes Reisetagebuch 
durch Italiens nordöstliche Provinz an der Adria. 

Ein bisschen Reiseführer durch die Galaxis, 
ein bisschen Baedecker, ein bisschen Bildband 

und kein bisschen konventionell sollte es sein: 
Das war zumindest der Plan, der hinter dem Ganzen stand. 
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Grenzland

Landkarten auf dem Schoß, Reiseführer zwischen 
den Schenkeln: Mit dem Auto geht es in den Sü-
den. Wir fahren hinein in den Morgen um Milano. Im 
Südosten, östlich von Umbrien, nördlich der Abruz-
zen, liegt das Ziel, liegt das Grenzland, die Marken, 
die unsere kommenden Tage vom schnöden Alltag 
scheiden sollen.

Fast hat man sich schon an die italienischen Au-
tobahnen gewöhnt, bis man ankommt, wo sich auf 
drei Spuren mindestens fünf Wagen parallel über-
holen können, vorausgesetzt, sie blinken permanent 
links und wissen, wie man eine Lichthupe betätigt, 
rein präventiv natürlich, wenn sie die tedesci vor 
sich haben. Alora, Turiste! 
Die Weltmeister der Herzen sind im Land der ech-
ten Weltmeister Gäste unter anderen – zumindest, 
wenn sie zu Pfingsten anreisen, ist das italienische 
Publikum noch Herr der Vorstellung. Da muss man 
schon einmal darauf hinweisen, dass man gar kein 
Italienisch versteht. Lichthupen verstehen aller-
dings alle.

Wir kommen jedenfalls irgendwann auch ganz fried-
lich an, hier an der weißen Adria. Vergessen die Zei-
ten, in denen die Heerscharen eines Friedrichs II. 
hierher zogen, um den Päpstlichen mores zu lehren. 
Da fackelten die Kaiserlichen schon mal ein Städt-
chen hier und da ab, zum Beispiel Ascoli Piceno, 
hinter dem sich schemenhaft blau die Kulisse der 
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Monti Sibillini erhebt, die wir das erste Mal erbli-
cken, als wir uns bei San Benedetto del Tronto ganz 
ohne Leuchtfeuerschein kurz verirren. 

Der Kaiser befeuerte damals durch seine Brand-
stifterei den Konflikt mit dem Papst jedenfalls bloß 
zusätzlich, und seine Präsenz war denn auch von 
kurzer Dauer. Geblieben ist die Bezeichnung des 
Landes zu jenen Zeiten, Marche, die Marken, das 
Grenzland zum Reich, allerdings bis heute. 

Wir lassen den Alltag hinter der Grenze zurück. Mal 
sehen, was mir meine Marken heute bescheren.

Palmenpromenade

Hunderte, ach was, tausende Urlauber flanieren 
über die breiten, palmengesäumte Strandprome-
nade. Musik weht vom Meer heran, Welle um Welle 
fluten die heißen Strandbeats über die Menge hin-
weg wie das Wasser über den Sandstrand.

Menschen lachen. Angeregte Unterhaltungen in 
den Gruppen, die sich an einem Bänkchen zusam-
menfinden. Es richt nach frischer Pizza, und zahllo-
se Eisdielen werben mit hausgemachtem Gelati um 
die Gelegenheit, den Touristen eine Gaumenfreude 
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bereiten zu dürfen. Kilometer um Kilometer er-
streckt sich jene Palmenpromenade, parallel zum 
Sandstrand mit seinen Tausenden von Liegestüh-
len und Sonnenschirmen, wo am warmen Abend 
noch ein kurzes Bad im Mittelmeer lockt. Überall 
lärmendes Leben. Das ist Zukunft.

Jetzt ist anders. Kurz nach Pfingsten gehört der 
Strand am frühen Abend noch den Unerschütter-
lichen, den Unverbesserlichen, den Verirrten, den 
Suchenden, den Optimisten, den Verlorenen. Weni-
ge Paare sind unterwegs, dazu einige Fahrradfah-
rer. Still ist es, man kann den Wind hören, der eine 
frische Brise über die Palmenpromenade schickt. 
Jetzt kommen zwei italienische Joggerinnen mit 
viel Kondition und ebenfalls laufendem Mundwerk 
vorbei. Ein Barbesitzer steht etwas unentschlos-
sen vor dem Eingang seiner Gelateria.

Eine Ehrengarde von blauen, geschlossenen Sonnen-
schirmen säumt den verlassenen Strandabschnitt, 
dessen besonders süße Melancholie zum Verweilen 
einlädt. Dort liegt der kleine Fischkutter „Terror 
LPB575“ ganz untätig im Trockendock unter einem 
unendlichen Himmel, an dem der Mond schon als 
kleine weiße Scheibe steht. Welle um Welle rollt auf 
jenen müßigen Schrecken der sieben Weltmeere zu, 
doch sie alle verebben unentschlossen im Sand, 
bevor die weiße Bootswand auch nur nass wird. Im 
Wind weht eine rote Flagge, doch es ist keiner da, 
der ihre Bedeutung beachtet.

Zwischen den Palmen leuchtet herrlich eine Stau-
de; rosa und groß sind ihre Blüten. Gelegenheit, um 
Kleinigkeiten neu schätzen zu lernen. Und das „Ich 
liebe Dich“ war selten so echt wie jetzt.
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Dia-Abend

1. Vorbereitung.
Reiseführer haben zur Aufgabe, den Reisenden an 
der Hand zu nehmen und dorthin zu führen, wohin er 
am Ziel seiner Reise gerne ankommen möchte.

Das ist nützlich, schön und gut; aber nur wenige 
Reiseführer können damit den gesellschaftlich-so-
zialen Bedürfnissen begeisterter Urlauber vollkom-
men genügen, die, in Ihrer Reiselust gesättigt, aus 
dem Urlaub heimkehren in ihr alltägliches Umfeld, 
wo in gespannter Erwartung der Freundeskreises 
auf sie lauert: Wie war es denn nun? Dann ist es 
praktisch, die Fakten gebündelt und der Situation 
angemessen aufbereitet vorliegen zu haben. Voilá 
– hier sind sie!

2. Präsentation.
Sie: Also, das war wirklich sehr, sehr lecker! Du 
musst mir wirklich das Rezept geben!
Die Gastgeberin: Aber gerne! Und so einfach ist 
das zu machen. Wer will noch ein Stück Kuchen?
Der Gastgeber (räuspert sich bedeutungsvoll):  ---. 
Er: Also, Ihr beiden, jetzt erzählt doch mal: Wie war 
es denn nun in Italien?
Der Gastgeber: Schön, dass Ihr danach fragt! Ich 
habe da nämlich schon eine Kleinigkeit vorberei-
tet…
Sie: Das interessiert uns aber.
Der Gastgeber (lacht fröhlich): Ja, das habe ich mir 
gedacht. Jetzt kommt doch mal ins Wohnzimmer, 
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da habe ich meine Super-Dia-Video-Multi-Media-
Show schon im DVD-Player stecken.
Er (interessiert): Ist das etwa der Neue von Sony, 
der so gute Noten bekommen hat? 
Der Gastgeber: Setzt euch, setzt euch. Dann kann 
es gleich losgehen!
Die Gastgeberin: Möchte noch jemand ein Stück 
Kuchen? 
Sie: Wo wart Ihr noch mal genau?
Der Gastgeber: Mein Stichwort! Hier seht Ihr eine 
Karte von bella Italia, dem schönen Italien, dem Land 
der Sonne und der schönen Signorinas! Rechts, 
über der Ferse vom Stiefel, liegen an der Adria die 
Marken, eingeschlossen von der Emilia Romagna 

und San Marino oben, von der Toskana und Umbrien 
links und unten den Abruzzen. Ein bisschen weiter 
unten, da auf der anderen Seite, da liegt Rom. War 
uns aber zu weit, dorthin zu fahren. Ah, da seht Ihr 
unser Auto – einmal leer, und jetzt zum Vergleich 
mit dem Gepäck. Wir sind natürlich nachts los.
Er: Habt Ihr den Gotthard genommen?
Der Gastgeber: Exakt, Siebzehn Kilometer Tunnel, 
und bloß achtzig ka em ha. Man muss zeitig dran 
sein, um morgens geschickt um Milano rumzukom-
men. Die Mautstelle hat uns gleich mal eine halbe 
Stunde gekostet. Und natürlich autostrada-Ge-
bühr. Bis Bologna lief es dann gut, und dann war 
Stau…
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Die Gastgeberin: Schatz, bitte!
Der Gastgeber: Auf der A14 lief es dann wieder bes-
ser, so ab Rimini. Gut, ja, die Marken: „Das schöne 
Land der sanften Hügel“, wie es der mittelalterli-
che Gelehrte Cecco d’Ascoli bezeichnet hat, den sie 
später auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben, 
aber wegen anderen Aussagen. Eine liebenswerte 
Region, deren Charme abseits der Küste in reizvol-
len Hügelörtchen und Kleinstädten noch entdeckt 
werden will, wie in unserem Reiseführer stand. Der 
Goethe war nicht dort, aber Stendhal (keine Ah-
nung, wer das war), und der Bundeskanzler Schrö-
der 2001. Mit Doris und den Kindern natürlich. Der 
Name Marken, lasst mich das noch ausführen, be-

vor wir zum nächsten Bild kommen, leitet sich vom 
lateinischen marca ab, und bezeichnete die Region 
an der Reichsgrenze aus dem 8. Jahrhundert. So-
lange sind wir Deutschen nämlich schon dort! --- 
Kommen wir zu ein paar Zahlen, die Euch interessie-
ren werden, meine Lieben: Fläche 9693 Quadratkilo-
meter, das sind ziemlich viele Fußballfelder und 3,2 
Prozent von Italien! Hauptstadt ist Ancona – fast 
wären wir da mal rein gefahren. Ihr seht stattdes-
sen unser Hotelzimmer. Bevölkerung bei der letzten 
Zählung: Etwa 1 460 000, ohne Touristen natürlich, 
haha. Übernachtungen etwa 12 Millionen jährlich, die 
leben natürlich vom großteils Tourismus dort. Ah 
ja, da seht ihr unseren Strand. Sagenhaft flach! 
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Und gut 180 Kilometer lang, sandig meistens. 26 
Badeorte, dahinter dann die Hügel mit den Fluss-
tälern, „bukolisches Hügelland“, und dahinter dann 
die „himmelblauen Berge“, die Monti Sibilinni. Im-
merhin zwanzig hohe Gipfel, ihr seht sie auf dem 
nächsten Foto. 
Er: Also…
Der Gastgeber: Moment, jetzt hätte ich fast die 
Historie vergessen: Die Römer hatten Kolonien 
dort, im Mittelalter kam der Kirchenstaat. Dann 
die Fürsten und die Kaiser, bis dann die Franzosen 
kommen und irgendwann der Garibaldi wegen freiem 
Italien etc.; 1860 gab es tatsächlich eine Schlacht 
in den Marken, die das Ende der Papstherrschaft 

bedeutet und den Weg zu einem Nationalstaat 
Italien freimacht. --- Ah, jetzt seht Ihr einige Bil-
der von dem Restaurant, in dem wir dreimal essen 
waren: Kulturmäßig sind andere Regionen vielleicht 
ein wenig interessanter als die Marken, aber ess-
kulturmäßig...
Die Gastgeberin: Schatz!

3. Schluss oder Jetzt mal ehrlich. 
Hätten Sie das alles behalten, allein durch die Fet-
zen Reiseführerinformation, die man im Gedächtnis 
behält? So oder ähnlich könnte jedenfalls ein gelun-
gener Dia-Abend aussehen, mit dem Sie Freunde 
gewinnen und die Marken als Urlaubsziel empfehlen 
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können; kein Urlaubsziel wie jedes andere, und min-
destens so interessant wie der Rest von Italien! 

Nein, ernsthaft, denken Sie daran, nicht umsonst 
hat die Adria in den fünfziger Jahren bei uns Deut-
schen den Begriff des bella Italia geprägt! Und wer 
heute noch genau hinschaut, wird bestimmt sein 
persönliches liebstes Fleckchen in den Marken fin-
den können… vielleicht in Torre di Palme?

Hügeliges Herz

Ein schmales Sträßchen führt vom Strand herauf 
auf den Hügel, auf dem die Stadtburg thront, seit 
vielen Jahrhunderten schon. Eine hohe, bräunlich-
graue Ziegelmauer schmiegt sich wir eine Krone auf 
die Kuppe, und die Häuser erheben sich darüber wie 
ihre Zacken. Wäsche flattert über der Mauer. Kat-
zen liegen faul im Schatten.

Drei Gassen nur queren das Hügeldorf, eine in der 
Mitte, vorbei am Rathaus und den zwei Kirchen, 
die schon tausend Jahre lang dort stehen, zwei an 
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den Außenmauern. Stünden nicht die Mo-
torroller an den Hauseingängen, könnte dies 
das Mittelalter sein, wo Torre di Palme noch 
keine Touristen kannte, die von der Küste 
herauf fahren, weil sie einem Reiseführer 
glauben schenken, der ihnen einen romanti-
schen Spaziergang durch die perfekte Kulis-
se der schmalen Gässchen verspricht – und 
diesmal nicht enttäuscht werden.

In den schmalen Seitengassen ranken sich 
Blüten und Blätter an die Wände der verwin-
kelten Häuserfluchten, Musik klinkt aus einer 
Bar. Eine Radiostimme berichtet aufgeregt 
von einem Ereignis, das die Ruhe des Dorfs 
nicht wirklich stören kann. Am Rathaus, wo 
links die Sonnenuhr und rechts große Zeiger 
anzeigen, dass – dennoch! - selbst hier die 
Zeit nicht stillsteht, hängt die Gedenktafel 
mit den neun Toten und den drei Vermissten 
des Dorfes aus dem Zweiten Weltkrieg. Das 
Mauerwerk ist verwittert und fest.

Hundert andere Dörfer und Ortschaften, Wei-
ler und Städte wachsen hinter Torre di Palme 
aus den Hügeln im Herzen der Marken, umge-
ben von Kornfeldern, Wiesen und Weinbergen. 
Über zwei Drittel der Provinz breiten sich auf 
diese Weise im malerischen Hinterland aus. 
Still ist es hier, und auch ein bisschen ein-
sam, fernab vom Gewühl der nimmermüden, 
dicht besiedelten Küste, wo auf der Ader der 
Autobahn immer neue Menschen vorbeibrau-
sen. In den Hügeln scheinen die Uhren anders 
zu ticken, auch wenn in den Siebzigerjahren 
die große Landflucht gestoppt wurde.
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In Offida schlendern wir gemütlich über den Piaz-
za del Populo, hinter dem sich der beeindruckende 
Palazzo Communale erhebt. In Schatten seiner Bo-
gengänge und den Cafes um den Platz sitzen die 
alten Männer, manche still in Kontemplation ver-
sunken, manche in angeregter Diskussion. Andere 
blinzeln in die Sonne, während in den Geschäften 
rings um den Platz die kunstfertigen Damen ihre 
teuren Spitzenklöppelarbeiten feilbieten.

In den Weinbergen hinter Offida reifen die Reben. 
Vor uns liegt das nächste Hügeldorf, bräunlich-grau 
auch seine neueren Häuser. Verzweigte Sträßchen 
führen in die das nächste und übernächste Fluss-
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tal, bis wir irgendeinem Wasserlauf wieder hinaus 
bis zum Meer folgen. Korn schwankt im Wind, als wir 
unsere Reise durch das schöne Land der sanften 
Hügel fortsetzen.
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Königsetappe

Am Gipfel des Monte Vettore sitzt hoch in den 
Apenninen ein Mann, still und unbewegt. Gelassen 
blickt er hinüber zum Pizzo del Diavolo und zum 
Großen Gendarmen, die sich über dem Laco di Pi-
lato erheben. 

Die dunklen Wolken sind ihm willkommen. Die Sonne 
und der Wind machen ihm schon mehr Sorgen. Aber 
eigentlich auch wieder nicht, denn er kann sich gar 
keine Sorgen machen. Er fühlt nicht, und er denkt 
auch nicht. Der Mann – ist aus Eis.
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Aber beginnen wir mit dem Anfang, 2476 Meter 
tiefer, 6 Stunden früher. Für Adria-Urlauber ist es 
eigentlich noch viel zu früh, um jetzt schon aus den 
Betten zu kriechen, doch wir haben uns vorgenom-
men, heute den Höchsten Punkt der Marken zu er-
wandern: Er liegt auf dem Gipfel des Monte Vettore 
im Nationalpark der Sibillinischen Berge. Zugege-
ben, wir wandern nicht gerade hier am Strand los: 
Zunächst führt uns eine Autofahrt ins Trento-Tal 
hinein.

Als wir die Monti Sibillini zum ersten Mal erblicken, 
die sich majestätisch am Ende des Tals in den 
Himmel heben, funkeln sie hell und jungfräulich in 
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der Morgensonne, als wären sie mit einer weißen 
Spitzendecke zugedeckt. Ist das Schnee?  Kann 
das wirklich sein? Wir kommen schließlich vom Meer 
herangefahren, mit dem Bild des sonnigen Südens 
in unseren Köpfen. Bis zum Abend können wir die 
vor Ort kühlen und unsere Vorstellungen revidieren 
– denn es ist tatsächlich mächtig viel Neuschnee, 
der hier noch nach Pfingsten in der Morgensonne 
gleißt.

Nach Ascoli Piceno, der heimlichen Hauptstadt der 
Marken, wo die autostrada endet, geht es weiter 
Richtung Arquata del Tronto mit seiner mittelalter-
lichen Arquatas-Burg. Wir folgen der alten Route 
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der Via Salaria, der Straße, die vor vielen Jahrhun-
derten das antike Rom mit der Adriaküste verband. 
Wo man früher vorwiegend per pedes reiste, brum-
men heute die Lastwägen auf modern-geteerten 
Fernstraßen durch die Berge gen Roma. Wir biegen 
jedoch bei Arquata del Tronto in den Nationalpark 
ab, wo ein Passsträßchen seinen Ausgang nimmt 
und hoch in die Sibillinischen Berge führt. Über uns 
erheben sich die gewaltigen, schroffen Felswände 
des Monte Vettore und des Cima di Pretare.

Unsere Fahrt geht hinauf bis über die Wälder, wo 
leuchtend gelb der Ginster blüht. Zwei Hütehunde, 
zwei maremmani, springen am Straßenrand auf 

und fegen zu einer Schafherde hinüber. Sie sind ihre 
einzigen Hirten und geben den ganzen Tag auf ihre 
Schützlinge Acht. 

Schließlich parken wir auf der Passhöhe, der For-
ca die Presta. Wir zwängen unsere Füße in die 
engen Bergstiefel und wandern den grünen Sat-
tel der Costa le Particelle empor, hinein ins alpine 
Kalksteingebirge. Lila-leuchtende Disteln stehen 
am Weg, gelber Berghahnenfuß und goldiger Alant, 
blaue Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen und 
saftig-grüne Gräser. Hinter uns, auf der gegenü-
berliegenden Seite des Passes, kommen die dies-
jährigen Schafherden an: Drei große Lastwagen 
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schleichen den Schotterweg des Hangs hoch, bis 
sie ihre lebende Fracht an die Luft setzen. Zögerlich 
gehen die Schafe ihrer Wege. Unser Weg ist steiler. 
Die Sonne scheint, doch die Gipfel sind noch von 
wabernden Wolken bedeckt, die langsam von West 
nach Ost ziehen, dabei immer wieder aufreißen und 
uns einen Blick auf unser Ziel frei geben. Links liegt 
Umbrien mit seiner einsamem Hochebene am Rande 
der Sibillinischen Berge, dem Piano Grande, dessen 
Felder in vielstimmigen Grüntönen und einer Reiß-
brett-Geometrie ins Auge fallen.

Wir stellen fest, dass man manchmal verlassen ist, 
wenn man sich auf Reiseführer verlässt, die einem 

zur Abkürzung des kehrenreichen Schotterwegs 
über die Wiesen raten, denn unser Pfad endet ab-
rupt an zwei Schaftränken. Der Ärger ist beson-
ders groß, wenn man bemerkt, dass man sich in der 
Beschreibung geirrt hat… Hoch über uns erkennen 
wir den Weg, dem wir besser gefolgt wären, und es 
kostet einigen Schweiß, bis wir zu ihm aufgestie-
gen sind. Rechts liegt der Monte Vettoretto, der 
kleine Vettore, auf dem Hunderte um Hunderte von 
Bergenzianen wachsen – so viele, wie wir sie noch 
nirgendwo sonst gesehen haben.

Nachdem wir die 2000-Meter-Marke erreicht ha-
ben, sehen wir eine geweißte Landschaft vor uns: 
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Zwei Wanderer, die von Castelluccio heraufkommen, 
dem nahen umbrischen Bergdorf, erzählen uns, wie 
es dort vor drei Tagen drei Zentimeter Neuschnee 
auf den Dorfplatz gesetzt hat – an Pfingsten im-
merhin. Dort ist er inzwischen wieder weggetaut, 
doch hier oben hat sich der Schnee gehalten, und 
er liegt besonders tief in der Senke des Steigs, der 
sich den Berghang hinaufzieht. 

Wir stapfen indessen unverdrossen weiter, denn vor 
und über uns können wir bereits das Rifugio Tito 
Zilioli erkennen, eine einsame Schutzhütte, die be-
reits von der Passstraße zu erkennen ist, die sich 
sehr weit unter uns den Hang herauf windet. 

Der Berg fällt steil ab, im Tal sind die Spielzeughäu-
ser von Pretare mit ihren winzigen roten Ziegeldä-
chern zu sehen. Das Tier im Wanderer beginnt sich 
langsam zu regen, denn es ist steil, und im mat-
schigen Schnee versinken die Wanderstöcke tief. Es 
gilt jetzt, jenen inneren Schweinehund zu überwin-
den, doch ich bin froh, als wir die unbewirtschaftete 
Schutzhütte erreichen. Sie liegt wenige Meter un-
terhalb einer breiten Passhöhe, der Cella delle Ciau-
le, auf fast 2240 Meter Meereshöhe. 

Zumindest der Winterraum ist unverschlossen, wo 
wir vom Wind geschützt eine Vesperpause einlegen 
und unsere Englischkenntnisse erschreckend ein-
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gefroren finden, als wir uns mit einem Pärchen aus 
Amerika unterhalten.

Die nahen Gipfel umschließen auf der anderen Sei-
te des Passes das Valle Lago di Pilato, das Tal des 
Pilatussees. Der fama zufolge versank dort einst 
Pontius Pilatus in einem kleinen Bergsee, nachdem 
er Palästina verlassen hatte – samt seinem Büf-
felkarren. Auf welchem Steig Pilatus es mit derart 
schwerem Gerät herauf geschafft hat, um sich 
in diesem einzigen Bergsee auf weiter Flur in fast 
zweittausend Meter Höhe zu ertränken, verrät uns 
die Sage nicht; möglicherweise war es der gleiche 
Weg, auf dem im Mittelalter Geisterbeschwörer an 
den See gelangten, bis der Bischof von Norcia den 
Zugang zum See vermauern und, um seinen Argu-
menten Nachdruck zu verleihen, auch gleich einen 
Galgen aufstellen ließ. 

Das große Geheimnis, das den See heute umgibt, 
heißt Chirocephalus Marchesonii und ist wesent-
lich kleiner, nämlich nur neun bis 12 Millimeter: Es 
handelt sich um ein einzigartiges Schalentier, das 
weltweit nur im Pilatussee vorkommt und deswe-
gen auch eine biologische Sensation ist: Es sorgt 
nicht nur für rötliche Lichtreflexe im Wasser, son-
dern auch selbst bei ausgetrocknetem See für sein 
mirakulöses Überleben, wie zuletzt im Jahr 1990 
bewiesen. Schade eigentlich, dass man den See 
selbst vom Pass aus überhaupt nicht sehen kann.
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Das letzte Wegstück zu unserem Gipfel führt über 
Schutt und Felsen in einem Einschnitt den Berg hi-
nauf. Es geht über ein weites Schneefeld, an des-
sen Rändern dürres, braunes Gras aus seinem 
weißen Überzug herausblickt. Ein eisernes Gedenk-
kreuz müssen wir noch passieren, dann sind wir am 
höchsten Punkt des Monte Vettore angelangt. Eine 
Steinmauer bietet etwas Schutz vom Wind, an der 
scharf gezackte Schneereste kleben.

Im Osten blicken wir auf den höchsten Gipfel Umbri-
ens, den Cima del Redentore, als höchste Erhebung 
eines Grates zahlreicher Gipfel, die ganz rechts 
vom Monte Sibilla beschlossen werden, der dem 

Gebirge seinen Namen gab. Im  Süden liegen weit 
vor uns der schneebedeckte Monte Gorzano und 
das Gran Sasso-Massiv. Im Norden ziehen dichte 
Wolken den Monte Torrone herauf, die uns an die 
bekannten Wetterumstürze am Monte Vettore ge-
mahnen.

Der Mann aus Eis beachtet unsere Ankunft über-
haupt nicht. Er sitzt still und einsam am Gipfel-
kreuz, wo er stoisch nach Umbrien hinein blickt. 
Am Kinn trägt er einen Spitzbart, und seine Füße 
stecken in großen, spitzen Pantoffeln. Seine Nase 
tropft ein wenig, denn er schmilzt langsam. Sei-
nen müden Rücken lehnt er an das kalte Eisen des 
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Kreuzes, an dem sein eisiger Körper klebt, bis er 
sich niederlegt und nur noch ein Haufen gefrorenes 
Wasser übrig bleibt, das Wind und Wetter zum Gip-
felwächter formten. 

Vielleicht ist der Mann schon morgen fort, und wir 
waren seine letzten Besucher, hier oben auf dem 
windumtosten Gipfel des Monte Vettore.

Monolog eines 
sehenden Fußes

Wissen Sie eigentlich, wie unvorteilhaft mir diese 
Dinger vorkommen? Der Mensch hat sie vor fünf Ta-
gen käuflich erworben, drüben in San Bernadetto. 
Badelatschen – dabei duschen wir doch viel lieber. 
Ja, stimmt, ich spreche heute für uns beide. Der 
Kollege ist sowieso ein wenig maulfaul.
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Badelatschen - 
die reinsten Folterinstrumente sind das. Der Name 
ist Programm: Flip, flop, flip, flop geben sie Dir bei 
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jedem Schritt eins aufs Hinterteil. Vorne siehst Du 
nichts als einen schwarzen Gummistreifen, den Du 
Dir zwischen den großen Zeh und den Rest rammst. 
Wird Zeit, dass ich die loswerde. Und das heute. 

Dabei fing der Tag doch so gut an. Wir hatten uns 
gemütlich auf dem Hotelbett ausgestreckt, bis wir 
uns dann aufrafften, uns eine heiße Dusche gönn-
ten und – ganz normal soweit – in die üblichen So-
cken schlüpften. Doch ein, zwei Stunden später war 
es vorbei mit der Beschaulichkeit. Ein zweites Paar 
Socken wird uns ohne Vorwarnung übergestülpt, 
und dicke Socken sind’s gewesen. Damit nicht ge-
nug. In schwere Stiefel wurden wir gezwängt, und 

dann wurde erst mal alles dunkel. Und gedrückt hat 
es von Anfang an. Aber es wurde noch schlimmer, 
nämlich muffig und heiß. In solchen Situationen 
müssen wir freilich auf die Informationen von den 
entfernteren Kollegen zurückgreifen, beim besten 
Willen, anders geht es halt nicht, weil zu sehen ist 
in solchen Stiefeln nicht, wo’s hingeht. Es ging je-
denfalls aufwärts (wörtlich, nicht stimmungsmä-
ßig), nämlich in die Sibillinischen Berge, und natür-
lich musste es der höchste Gipfel sein. Menschen, 
sage ich nur.

Schließlich ging es wieder abwärts, und diesmal 
auch im übertragenen Sinn. Nass sind wir geworden 
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- Schnee, meldeten die Augen – und angeschwollen, 
bis wir es in den klobigen Dingern kaum mehr aus-
hielten. Doch bis er sie endlich auszog, der Mensch, 
hatten wir die Welt des Schmerzes längst ausgie-
big durchreist.

Ich weiß, man soll nicht klagen, aber schauen sie 
mich an. Eine Wohltat war es immerhin, als wir dann 
endlich befreit wurden. Und irgendwann sogar heiß 
geduscht. Vorher gab es Klagen von der Nase, aber 
ich kann beim besten Willen nicht sehen, was sie 
immer für ein Problem mit uns hat. Jetzt stecken 
wir jedenfalls in diesen Badelatschen – au, nicht so 
schnell. Denk daran, wie geschunden und verspannt 
wir heute Abend sind. Da täte eine Lockerungsü-
bung gut.

Ah, jetzt sind sie weg, die blöden Dinger. Nix flip-
flop. Oh ja, OH JA! Schöner, kühler Sand. Weg von 
den Wurzeln unter den Palmen. Siehst Du, da vor-
ne sinken wir gar nicht mehr so weit ein. Herrlich 
ist das. Ultradeluxefußbett. Kein Problem, den 
Sand kriegen wir schon wieder raus – lass ihn ruhig 
zwischen die Zehen kommen. Das lassen wir nach-
her von den Händen rauspulen. Immer weiter. Aha, 
langsam wird’s feucht. Und fest. Und jetzt wieder 
weicher. Uwuhu, nass – Welle. Tut gut, doch. Halt 
doch mal endlich die Klappe, Riechorgan. Es ist mir 
schnuppe, wenn es hier extrem organisch richt – ich 
sehe bloß Meer. (Es sieht vor allem feucht aus.) Und 
auch Ihr Augen – lasst mich mal machen.
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Siehst Du den Sand, wie er unter meiner Sohle 
weggespült wird? Siehst Du den Muschelgries, über 
den ich gehe? Ups, da war ein größerer Kieselstein 
unter dem Sand versteckt! Ist doch lustig, dass 
der Boden aus zwei Schichten besteht. Wuah – geh 
doch weiter. Algen sind glitschig, ich sehe gut.

Mach doch nicht so schnell – Du spritzt ja alles 
nass. Hey, easy. Siehst Du, wie die Welle von rechts 
heranrauscht und uns dann von links wegzuziehen 
versucht? Den ganzen Sand spült es unter meinen 
Sohlen weg. Jetzt stehen wir glatt eine Etage tie-
fer, und es macht ein saugendes Geräusch, wenn 
wir weitergehen. 

Ah, jetzt kommen kleine Steine und Muscheln, hart 
sehen sie aus. Weiter. Was ist das? Ein Seil quer 
über unserem Weg, Es läuft quer über den Strand, 
dort, wo die Boote liegen, hinein ins Wasser.

Wie bitte? Okay, okay, ich hab’s gehört. Ja, ich gebe 
zu, manchmal sind selbst Augen zu etwas nütze. 
Ich will gar nicht wissen, wie der tote Fisch von na-
hem Aussieht. Danke auch für den Hinweis mit der 
angeschwemmten Seeanemone da vorne. 

Aber bloß mal am Rande: Gleich wird es dunkel sein, 
dann seid ihr voll auf mich angewiesen. Oh nein, nein 
– jetzt fängt der Mensch an zu rennen. Au, au, au, 
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denk doch an den Tag heute. Meine Ferse! Meine Ze-
hen! Hab doch Erbarmen!

Ah – jetzt wird’s wieder trocken. Pfui, der ganze 
Sand verklebt mir alles, Ich seh es kommen – ich 
seh es kommen – ui wie eklig. Jetzt wieder die Wur-
zen. Blöde Palmen. Und jetzt schiebt er mir wieder 
die Badelatschen über. Dabei habe ich heute eigent-
lich schon genug gesehen.

144 x 137

Die Winkel sind rechte; die Gassen Geraden; die 
Mauern mustergültig; die Palazzi parallel. 144 auf 
137 Meter, ein perfektes Rechteck. Und es ist eine 
Stadt.

Alles begann weniger geometrisch, als Mitte des 
achtzehnten Jahrhunderts die Bewohner vom mär-
kischen vicus Servilianus mit ansehen müssten, 
wie ihr Dorf von einem Erdrutsch ins Tal befördert 
wurde. Als Untertanen des Papstes schrieben sie 
verzweifelt an den Herrn im Kirchenstaat, er möge 

48 49



doch für eine neue Bleibe der Obdachlosen sorgen. 
Und ließen nicht locker, bis man in Rom schließlich 
aktiv wurde und sich ans Reißbrett setzte.

1773 kam es dann zur Grundsteinlegung eines geo-
metriewütigen Städtebauprojekts: Die päpstlichen 
Architekten begannen damit, eine fast quadrati-
sche Wohnanlage zu errichten. Warum sie bloß das 
Quadrat nicht vollendet haben? 7 Meter fehlen auf 
eine Strecke jedenfalls.

Castel Clementino, so nannte der amtierende Papst 
Clemens XIV. das selbstlos errichtete Musterstädt-
chen in den Marken; und als die Bewohner 1774 in 
ihr neues Zuhause einzogen, taten sie das dement-
sprechend durch die Porta Clementina, das alteste 
der drei Tore der Mini-Stadt, an deren vierter Seite 
natürlich eine Kirche steht. 

Heute hat sich am Stadtbild aus dem 18. Jahrhun-
dert nicht viel geändert,  wenn man mal von Autos, 
frisch bepflanzten runden Blumenkübeln und der 
Tatsache absieht, das die schicken Palazzos von 
damals heute nicht mehr das beste Haus am Platz 
sind.
Rechtwinkelige Gassen trennen jedenfalls rechte-
ckige Plätze von rechteckigen Wohngebäuden, und 
der Papst hatte damals seine Freude dran. Warum 
wohl die Bewohner ihrer Stadt im Jahr 1866 wieder 
den Namen ihres abgerutschten Dorfs Servigliano 
gaben?
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Zugegen, ein wenig anders ist diese Stadt. Und 
Quadratschädel sollten sich nicht daran stören, 
dass sie nun eben einmal rechteckig ist.

Muschelsuchen

Es rauscht und gurgelt, als die Welle über den 
Strand rollt. Dann ein Prickeln, ein Knistern, wenn 
das Wasser zwischen die Sandkörner strömt, für 
Sekunden nur. Der Sand, zuerst dunkel, feucht und 
voll gesogen, wird nun heller, wenn der Ozean wieder 
am Land saugt. 

Und schon strömt die nächste Welle heran, schickt 
das Meer die nächste Woge über die Steinchen und 
Muscheln im Sand, um seine feuchte Zunge gleich 
darauf wieder zurückzuziehen. Als atme ein riesiges 
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Geschöpf, das dort vor uns liegt, aus und ein, ein 
und aus, immerzu aus und ein. Als schlage vor uns 
ein gewaltiges Herz, dessen Pulsschlag über den 
Strand zuckt, vor und zurück, ohne jemals still zu 
stehen.

Kleine Täler und Krater bilden sich hinter den Minia-
turfelsen im Sand, wo der Sand von der glitschigen 
Wellenhand gepackt wird, weil Muscheln und Stein-
chen die haltgebende Konsistenz der Sandfläche 
aufbrechen. Millionen von ihnen liegen hier, glän-
zend im Abendlicht, als hätte ein Künstler sie alle 
mit Klarlack überzogen, bevor das Meer sie an den 
Strand gespuckt hat. 
Die Hand der Muschelsucherin nähert sich dem 
nassen Boden, greift nach der Muschel und nimmt 
sie in die Höhe. Ein prüfender Blick, dann verschwin-
det die Muschel in einem Tütchen. 
Die Muschelsucherin saugt diese einmalige Luft in 
ihre Lunge, diese frische, salzige Luft, die nach or-
ganischem Leben riecht. Sie spürt die Brise sanft 
auf der Haut, die von jenem atmendem Wesen aus-
geht, das all die Muscheln ausspuckt, die sie jetzt 
sammelt. Sie sieht den Mond, dessen Einfluss den 
Atemrhythmus jenes Wesens vorgibt.

Manchmal hebt die Muschelsucherin eine Muschel 
in die Höhe, um sie prüfend anzublicken. Es zuckt 
über ihr Gesicht. Die Muschel ist bewohnt, und der 
Bewohner machtlos, wenn er vom Meerwesen aus-
gespuckt wird. Sein Saugfuß hat keinen Halt mehr 
im Sand gefunden, er wurde gepackt und aus dem 
Element des Lebens hinausgeworfen. Und dann 
wirft die Muschelsucherin die Muschel zurück ins 
Meer, ein winziges Objekt, das sogleich auf Nimmer-
wiedersehen im Ozean versinkt.
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Sprachstunden 
bei einer Pizza 

Messicana

Die beste Pizza an der weißen Adria gibt es, so 
lässt sich nach einigem Suchen, Kosten und Aus-
probieren am Abend feststellen. beim Mexikaner. 
„Al Messicana“, so heißt das Restaurant mit dem 
großen Sombrero, an der Palmenpromenade von 
Alba Adriatica, das sich streng genommen eigent-
lich schon in den Abruzzen befindet, und es liegt 
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hinter Waikiki und Las Vegas, wo nur Eis und Drinks 
serviert werden. Wie der Mexikaner zu seinem Na-
men gekommen sein könnte, bleibt ein Geheimnis: 
Es gibt dort weder Tacos noch Tortillas, aber einen 
großen Stein-Pizzabackofen links am Eingang, wo 
ein Pizzabäcker mit rotem Kopftuch, der eher wie 
ein Pirat aussieht, sein Handwerk ausübt. Dabei 
steht das „Barbanera“, die Pizzeria im Piratenlook, 
in der die Decke eine einzige große Schatzkarte ist, 
doch rechts gegenüber. 

Und auch mit Spanisch kommt man beim Mexika-
ner jedenfalls nicht viel weiter als mit Deutsch; man 
verlässt sich eben darauf, beim Pizza-Auswählen 

ausreichende sprachliche Rudimentärkenntnisse 
im Unterbewusstsein abrufen zu können; trotzdem 
folgt später das Rätseln am Tisch, wie die Arti-
schocken wohl auf Italienisch heißen, und ob die 
Gamberi wohl aus dem Meer kommen – sie tun’s.

Eine kostenlose Italienisch-Lektion a la Mexikaner 
erhalten die Gäste dann aber im Interieur, denn 
dort läuft laut plärrend ein Italienisch-Schnell-
lernprogramm im TV-Gerät, vordergründig, um die 
Besucher bei Laune zu halten, hintergründig, damit 
den Kellnern nicht langweilig wird. Die stehen jeden-
falls artig in der Ecke, wo sie Gast und Glotze gut 
im Blick haben. 
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Erstaunlich, wie sich jetzt die Schlüsselwörter der 
Werbeclips dem sprachunkundigen Betrachter in 
einer seltenen Klarheit präsentieren: Gelati, Gelati, 
Gelati, mehr braucht man ja auch gar nicht zu ver-
stehen. Non parlo italiano, wenn der Kellner la lista, 
per favore, die Speisekarte bringt. Pizze versteht 
man wieder, va bene! 

Und schon geht es weiter mit dem Spätfilm. Rät-
seln, warum Maria so aufgebracht ist, heult, schreit 
und tobt. Da Ihr Film-Gegenüber jedoch männlichen 
Geschlechts ist, wird’s wohl um die Liebe gehen. 
Oder vielleicht schon um irgendwelchen potentiellen 
bambini. Wer weiß, Maria spricht einfach zu schnell 

und heult zu laut, um diese Lektion bis zum Servie-
ren der Pizza zum Abschluss zu bringen. 

Übrigens, carciofi, so heißen die Artischocken hier; 
herauszufinden mit der Methode: Einfach mal be-
stellen, dann mit der Karte vergleichen. Kulinarisch 
gesehen befriedigt das Sprachenlernen auf diese 
Weise ungemein. Na dann – il conto bitte.
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Blaue Berge 

Die Morgensonne scheint warm auf die Dächer von 
Arquata del Tronto, als wir – eigentlich noch viel zu 
früh! – durch die gepflasterten Gassen das graue, 
morbide Dorf emporsteigen. 

Ein alter Mann sitzt in einer Türe und blinzelt über-
rascht, als wir ihm unser „buon giorno“ zurufen. 
Zwei Frauen schwatzen nebenan. Ihre Stimmen we-
hen hinauf zur Aquatas-Burg, die im 13. Jahrhun-
dert erbaut wurde und noch heute über dem stillen 
Städtchen thront.
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18 gestandene Männer hielten einst dort am Drei-
Länder-Eck Marken – Lazio - Umbrien Wacht, um 
den Weg von der Adria nach Rom zu übersehen. Das 
ist lange her. Heue ist der strategische Posten von 
damals zum Aussichtspunkt für Nationalparkbe-
sucher geworden: Ob die strammen Mannen einst 
auch den Blick auf die Monti Sibillini genossen? Der 
Blick geht hinauf zum Monte Vettore mit seiner 
schroffen Ostflanke, deren steile Felstürme hoch in 
den Himmel ragen.

Unser Weg windet sich unter den Wänden, deren 
Wolkendach heute undurchdringlich scheint, hin-
auf durch die Sibillinischen Berge. Auf einer maleri-

schen Route geht es nach Norden, über Pretare auf 
den Passo di Galluccio, immerhin 1197 Meter über 
dem Meeresspiegel. Die Luft ist frisch und duftet 
nach Wald. Am Wegrand blüht blau der Salbei und 
manche rote Orchidee. Schmale Sträßchen führen 
hinauf und hinab zu kleinen Weilern, doch wir fahren 
unbeirrt weiter, lassen Montegallo hinter uns und 
stoßen auf eine Feld- und Wiesenlandschaft, die 
sich Tal um Tal vor uns ausbreitet.

In Montemonaco, in „Mönchsberg“, machen wir Halt, 
dem Dorf, das sich selbst den stolzen Titel „Herz 
der Sibillinischen Berge“ verliehen hat. Nomen est 
omen, und immerhin, ein goldgefasster Arm des 
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heiligen Benedikt, seines Zeichens Gründervater 
des abendlichen Mönchtums, ist in der Dorfkirche  
ausgestellt.

Am höchsten Punkt des Dorfes, vor der Kulisse sei-
ner Burgruine, blicken wir auf die sagenumwobenen 
blauen Berge. Direkt gegenüber liegt der Monte Si-
billa, auf dessen Gipfel früher die apenninische Sy-
bille gehaust haben soll, eine Weissagerin, der es 
immerhin gelang, zahlreiche Legenden in die Welt zu 
setzen, die bis heute Bestand haben - und in Fan-
tasy-Manier dementsprechend tradiert werden.
Gerätselt wird vor allem darüber, wer das schöne 
Weib wohl tatsächlich war – denn das sie schön 

gewesen sein muss, darüber besteht kein Zweifel, 
wenn doch hunderte junger Ritter ihretwegen auf 
eine aventure aufbrachen, von der sie nie mehr zu-
rückkehrten! Ob das Geheimnis der verführerischen 
Sybille wohl in der heute verschütteten Grotte auf 
dem Gipfel ihres Berges zu finden war, wo die Lady 
ihren Teint vor der Höhensonne schützte? 

Selbst Papst Pius II. begab sich im 15. Jahrhundert 
auf eine Bergtour, um dies herauszufinden. Ob er 
die Aussicht genoss? Wir tun es jedenfalls, bis sich 
die blauen Berge hinter Montefortino in den Wolken 
auflösen.
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Gola 
dell’Infernaccio

Pisciarelle heißt der kleine Wasserfall, der von ei-
nem überhängenden Felsen über unseren Köpfen 
herabregnet. Das Sonnenlicht bricht sich in den 
Wassertropfen, und es tut gut, aus der drücken-
den Hitze herauszukommen, indem wir in die Gola 
dell’Infernaccio eintreten.

Es rauscht und rauscht unter uns, als wir uns den 
kurzen Schotterhang hochquälen, der sich am Ein-
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gang der Schlucht erhebt. Das Wasser schäumt 
durch das Bachbett, auf das wir links durch die 
grünen Bäume hinabblicken. Dann erheben sich 
hohe Felstürme zu beiden Seiten des Wegs. Der 
Bach fließt aus einer Felsspalte, und wir klettern 
daneben in die Schatten.

Die Luft ist angenehm feucht. Weit über uns leuch-
tet ein schmaler blauer Himmelstreifen. Immer wei-
ter geht es hinein in die Gola dell’Infernaccio. Links 
von uns erhebt sich der Monte Sibilla. Als sich die 
Schlucht wieder zu einem breiteren Tal weitet, wo 
der Wald bis an den Bach heranwächst, wandern 
wir auf einem matschigen Karrenweg hinein in die 

Berge. Goldregen blüht am Wegrand, Blüten hängen 
schwer von den Ästen. Nachdem wir das zweite Sei-
tental erreichen, dessen Wasserläufe aus den Hö-
hen herabströmen und das Flüsschen speisen, das 
sich durch die Schlucht schlängelt, folgen wir dem 
munter plätschernden Gebirgsbach, bis es nicht 
mehr weitergeht. Gelber Hahnenfuß blüht dort, bis 
die Felswände zusammenrücken und wir den höchs-
ten Punkt unserer Wanderung erreichen. Über uns 
ziehen sich dichte Wolken zusammen.

Als wir wieder absteigen, begegnen wir Dutzenden 
von Kühen und ihren Kälbern, die mit respektvollem 
Abstand an uns vorbeiziehen. Einige glotzen uns 
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flüchtig an, bevor sie weiterhasten. Sie sind auf 
dem Weg zu ihren Sommerweiden, oben im Talkes-
sel über der Schlucht im Herzen der Sibillinischen 
Berge. Hinter der Herde fährt der Treiber auf einer 
Motocross-Maschine heran: So funktioniert der 
Almauftrieb in den Marken.

Wir sind auf dem Rückweg durch die Schlucht, ge-
rade dort, wo ihre Wände eng zusammenrücken. Es 
ist, als breche plötzlich die Nacht herein. Wo uns 
vorher angenehme Kühle unter einem blauen Him-
mel umschloss, fallen nun dicke Wassertropfen 
auf unsere Köpfe. Die Felswände scheinen zusam-
mengerückt zu sein, seit wir sie vorher hinter uns 

zurückgelassen haben. In Ecken und Winkeln lau-
ern bedrohliche Schatten, und Donnergrollen tönt 
unheilvoll von den massiven Steinwänden um uns 
herum wieder. Wir eilen durch einen infernalischen 
Abgrund.

Dann ist das Wasser nicht mehr nur unter uns. Der 
Himmel verwandelt sich in einen Sturzbach. Regen 
peitscht uns in die Gesichter, als wir die Schlucht 
verlassen. Der Pisciarelle, der Wasserfall von vorher, 
ist plötzlich überall. 

Wir beobachten, wie das Gewitter hinter uns von 
den Berggipfeln herabzieht, die Gola d’Infernalico in 
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Piazza del Popolo

Steile, einsame dunkle Gassen führen uns hinauf 
durch die Altstadt von Fermo. Eine alte Frau blickt 
uns etwas misstrauisch hinterher. 

Wir sind verwirrt von all den Winkeln und Treppen-
fluchten, unsere Finger wandern ebenso orientie-
rungslos über unseren Stadtplan wie unsere Beine 
durch jene Gassen, bis wir uns ganz plötzlich dann 
doch neben dem Zentrum des Altstadt, der Piazza 
del Popolo, auf der Via Recanti im Gewühl der Fla-
nierenden und Besichtigenden wieder finden, 
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Nun ist es leicht, bis zum Dom hinauf zu steigen, wo 
Orgelklänge aus dem Kirchenschiff fluten. Ein Got-
tesdienst? 

Doch dann entdecken wir den Oldtimer, der für das 
Hochzeitspaar hergerichtet ist, das eben in der 
Kirche sein Eheversprechen abgelegt hat. 

Andere Paare haben ihre Liebesbeteuerungen auf 
den Bänken im Park hinterlassen, der sich um das 
Gotteshaus erstreckt. Hunderte Namen sind dort 
eingeritzt. Hand in Hand steigen wir auf der ande-
ren Seite des Stadthügels hinab, um uns wieder 
auf dem zentralen Platz einzufinden.

Der Piazza del Popolo, der Platz des Volkes, trägt 
seinen Namen zurecht. Kinder rennen lachend über 
die Fläche zwischen den Säulenkolonnaden mit 
ihren Geschäften und Restaurants. Erwachse-
ne parlieren angeregt oder stärken sich in einem 
Cafe mit einem Espresso. Tauben flattern über den 
Platz, an dessen prächtigsten Gebäude die Statue 
von Papst Sixtus IV., einst Bischof von Fermo im fer-
nen 16. Jahrhundert, segnend seine Arme über den 
Platz breitet. 

Wir reihen uns in das bunte Treiben ein, bis wir an 
einen Cafetisch geschwemmt werden, wo wir still all 
den schönen Lärm aufsaugen. Und auch das Braut-
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paar lässt nicht lange auf sich warten, um sich auf 
dem Piazza del Populo sehen zu lassen.

Der Kai 
der Ewigen Liebe 

Am Hafen von San Benedetto liegt der Kai der 
ewigen Liebe, ein Bollwerk gegen die Wellen, die das 
Meer jeden Tag gegen den schützenden Hafen wirft. 
Ti Amo, ti adoro steht auf seinen Quadermauern, 
in großen Buchstaben, und wenn man ganz hin-
ausläuft, bis ans Ende, heißt es dort ti amo … a 
sempre … a sempre … a sempre, ich liebe dich auf 
immer und ewig… zumindest solange der Kai steht. 
Oder der Sturm nicht darüber hinwegbraust. 

78 79



Wer zum rotem, blinkenden Leuchtturm gelangen 
möchte, muss hinauslaufen bis ganz ans Ende des 
Kais der ewigen Liebe, vorbei an all den Botschaf-
ten, die zum ewigen Beweis an die mächtigen Qua-
der geschrieben stehen, die dem Meer des Lebens 
trotzen sollen, und wenn ich das Ende erreiche, 
liegt dieses Meer ungebrochen vor mir, und die Bot-
schaften liegen hinter mir am Kai der ewigen Liebe. 
Der Weg gibt dem Kai seinen Namen.

Dieser Weg beginnt am Hafen, und man fährt be-
quem dorthin, direkt zum Kai. Auf einem Felsblock 
liegt ein Pärchen. Das Mädchen drückt Ihren Mund 
auf den ihres Geliebten. Dann eine kleine Pause, nur 

zum Luftholen. Seine Hand wandert über ihren Po. 
Hinter den beiden schlagen die Wellen auf den Kai. 
Die Gischt spritzt nass in die Höhe, doch nicht zu 
nahe. Fürs Erklären bleibt den beiden keine Zeit. Sie 
tauschen ihre Botschaft direkt und sichtbar aus, 
Sprayer machen sich dagegen auf den Weg zum 
Leuchtfeuer.

Der Kai der ewigen Liebe wurde künstlich aufge-
schüttet. Hier an den Stränden der Marken sind 
natürliche Häfen selten, fast wie im wirklichen Leben 
auch. Wer zurückblickt, blickt links auf den langen 
Sandstrand von San Benedetto del Tronto, wo eine 
palmengesäumte Promenade zum Flanieren einlädt. 
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Um dieses Jahreszeit ist es dafür allerdings noch 
zu früh. Und über dem Kai der ewigen Liebe hängen 
bedeutungsschwanger dunkle Regenwolken.

An zwei Punkten ändert der Kai seine Richtung. 
Eine Skulptur steht an jeder Stelle. Nicht jeder 
geht den Weg der ewigen Liebe bis ans äußerste 
Ende. Aber es soll sich immerhin auch lohnen, bis 
zu den Richtungspunkten zu gehen. Doch auf dem 
letzten Abschnitt, wo jetzt einige Paare unterwegs 
sind, die die bedeutungsschweren Wolken einfach 
Wolken sein lassen, dort erst steht die Mauer mit 
den meisten Botschaften. Für die ewige Liebe man 
sich ein wenig anstrengen. 

Ein Peitschen von links. Hinter dem gewölbten Me-
tallgitter, das die Liebenden auf dem Kai einsperrt, 
schwirrt eine Angelschnur durch die Luft. Hier sitzt 
ganz einsam und allein, den Botschaften ewiger 
Liebe auf der anderen Seite des Kais achtlos den 
Rücken kehrend, ein schwarzhaariger Angler. Und 
ein wenig weiter streunen einsame Katzen über die 
Quader. Auch die trifft man auf dem Weg.

Zurück am Ausgangspunkt. Weit hinter mir das 
Leuchtfeuer. Die Wolken ziehen sich zusammen, 
mein Magen knurrt ein wenig. Das Pärchen ist noch 
da. Und immer noch beschäftigt. Ob sie sich auch 
noch auf den Weg machen?
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Ciau

Was bleibt uns anderes zu sagen, wenn wir Italien 
ein „Auf Wiedersehen!“ zurufen müssen? Aber das 
Schönste am Reise ist ja auch das Heimkehren.

Es gäbe noch viel zu reisen. Es gäbe noch viel zu 
schreiben. Zwei Dinge sollen  jedenfalls nicht ver-
gessen werden:

Erstens: 
Ein Plädoyer für dieses Buch

Allen Lesern, die dieses Buch chronologisch von vor-
ne an bis hierher gelesen haben, bleibt mir an dieser 
Stelle nur eins zu sagen: Herzlichen Glückwunsch, 
sie haben es geschafft. Dies ist das Ende. Danke, 
dass sie dabei geblieben sind.

Wenn Sie stattdessen zu denjenigen gehören, die 
schnell mal nach ganz hinten durchblättern, um zu 
wissen, wie es ausgeht, möchte ich an dieser Stel-
le verraten, was sie verpasst haben, oder anders 
ausgedrückt: 
Dies ist ein Plädoyer für dieses Buch oder einfach 
eine Lektüreempfehlung.

Haben Sie den Titel dieses Buchs noch im Kopf? 
--- Nachdem Sie noch mal nachgeschaut haben, 
sollten sie unbedingt verstehen: Diese Buch ist kein 
Reiseführer im herkömmlichen Sinn (aber irgendwie 
auch viel besser und interessanter, hey, dies ist 
schließlich ein Werbetext): Es bietet keine verbind-
lichen Ratschläge, Anweisungen und Vor-Ort-Tipps, 
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wie man sie in wenig inspirierender Form überall le-
sen kann, aber eine persönliche, ausgewählte und 
vielleicht auch etwas ungewöhnlich-andere Sicht 
auf „meine Marken“, zu deren Besichtigung Sie die-
se Lesereise in Text und Bild einlädt. Diese Leserei-
se führt Sie weiter als nur nach Italien, sie führt 
Sie in Urlaubsgedankenwelent und andere nicht all-
tägliche Betrachtungsweisen, wenn Sie rechtzeitig 
einsteigen.

Hier (oder besser: einige Kapitel vorher!) lesen sie 
nicht nur über die Route zum höchsten Punkt der 
Marken („Königsetappe“), wo ein Mann aus Eis ein-
same Wanderer begrüßt (oder auch nicht begrüßt, 
das kommt freilich auf Ihre Vorstellungskraft an), 

sondern auch den Monolog einsamer Füße bei Ih-
rem Strandspaziergang („Monolog eines sehenden 
Fußes“). Kommen Sie mit auf die „Strandpromena-
de“ und auf den „Kai der ewigen Liebe“ – was wäre 
ein Adriaurlaub ohne sie? Und vergessen Sie nicht, 
eine Italienisch-Lektion beim Mexikaner mitzuneh-
men und der Muschelsucherin über die Schultern 
zu schauen.

Tatsächlich wurde dieses Buch wirklich vor Ort ge-
schrieben; die Bilder im Kopf des Autoren waren 
also noch frisch, als sie in Buchstaben übersetzt 
worden sind. Alles ist natürlich sauber journalis-
tisch recherchiert (zumindest zum größten Teil), 
wie es sich für ein gutes Sachbuch gehört; und wo 
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es erfunden ist, ist es doch zumindest wahrschein-
lich. 

Zum Schluss bleibt zu sagen: Natürlich sprechen 
viele Dinge dafür, etwas Besseres mit seiner Zeit 
anzufangen, als dieses Buch zu lesen, und diese 
Dinge zu erörtern würde ganze Bibliotheken füllen; 
aber wer will sich schon durch ganze Bibliotheken 
durchlesen. Die Argumente für dieses Buch sind 
dagegen einfach, kurz und in einem überschaubaren 
Text unterzubringen (siehe oben). Lassen Sie sich 
einladen, einfach einmal mitzureisen.

Und am Ende jedes Plädoyers gilt schließlich immer 
noch: Im Zweifel für den Angeklagten.

Zweitens: 
Der Autor,Martin Gehring,

wollte ein ziemlich ‚anderes’ Reisetagebuch schrei-
ben. Wenn Sie das Ergebnis bis hierher gelesen ha-
ben, können Sie selbst beurteilen, ob es dem freien 
Journalisten und studiertem Rhetoriker gelungen 
ist, der zusammen mit seiner Frau Nicole inzwi-
schen aus seinen Marken nach Deutschland zu-
rückgekehrt ist, wo er in Reutlingen lebt.
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