…Und wieder locken die Tempel

Ganz klar, die Tempel von Paestum übten auch in diesem Jahr
wieder ihren Reiz auf uns auf. Sobald wir unser
Ferienhaus erreicht haAen, mussten wir in die Bar
Anna, von dort ist der Blick auf die Tempel unter
blauem Himmel ein Genuß, un caﬀè oder un gelato
dabei, ganz zu schweigen von den leckeren Hörnchen
mit Marmelade, so konnte der Urlaub beginnen.
Und ich gestehe: das haben wir oM wiederholt.

Ein bißchen
TradiOon muss sein,wir wählten wieder die villa Leonardo,
hier fühlen wir uns sehr wohl, das Haus ist groß und
gemütlich, liegt nahe dem Strand, hat eine herrliche
Dachterrasse und es blüht an jeder Ecke. Unsere Vermieterin
brachte uns auf den neuesten Stand und wir haAen nicht das
Gefühl, dass ein Jahr vergangen war.

Die Sonne verwöhnte uns, die schönsten Stunden am Strand,
früh am Morgen oder am frühen Abend, ruhig, nur einige
Fischer haAen die Angel ausgeworfen. Der
Strandhändler ging nach Hause.

Aber natürlich wollten wir auch was Neues kennenlernen.
Herculaneum stand auf dem Programm, gut erhalten,
beeindruckend, kleinere Schwesterstadt von Pompeji, leider
ist bisher nur ein Bruchteil ausgegraben.

Das Kloster St. Lorenzo in Padula. Die Klostermauer ließ nicht
vermuten, dass sich ein Juwel dahinter verbirgt. Nachdem wir
Kirche , Küche etc. besichOgt haAen, standen wir vor einer
Doppeltür. Und mein Blick ging ins Endlose. Ein Kreuzgang,
wie ich nie vorher einen sah, diese Größe, diese Schönheit.
Die Mönche, die hier lebten, für sie ein
Paradies. Jeder haAe zwei Räume, ein
kleines Gärtlein, ein
direkter Zugang zum
Kreuzgang.

Und dann Amalﬁ. Mit dem Schiﬀ ging es von Salerno aus zu
diesem beschaulichen und durchaus lebendigen Städtchen,
an einem Steilhang gelegen. Die Kathedrale, der Dom Sant'
Andrea beherbergt die Gebeine des Apostels Andreas.
Überall enge Gassen, steile Treppen und
natürlich die berühmten Amalﬁzitronen.

Bis fast zum Ende
haAen wir uns
Neapel aufgespart,
im Hintergrund der
Vesuv. Napoli, das
Leben spielt sich auf
den Straßen ab. Und
immer wieder
Autos, die sich durch
lautes Hupen ihren
Weg bahnen,
Fußgänger, die nicht
nach rechts oder
links schauen, Obstund Gemüseläden,
Koﬀer, die neue
Besitzer suchen,
schnucklige
LebensmiAelläden
und Cafés, hier ein
ristorante, dort die
pizzeria,
Baudenkmäler und
Museen, Straßen der
Krippenbauer,
Wäsche quer über
die Straßen
gespannt, Vitrinen
mit Heiligenbildern.

MiAendrin der Duomo San Gennaro aus dem 13.
Jahrhundert. Hier werden die Reliquien und das Blut des
Stadtheiligen San Gennaro aucewahrt, das wegen des so
genannten Blutwunders zu einiger Bekanntheit gelangte.
Wenn das Blut während der Zeremonie am 1. Mai jedes
Jahres nicht ﬂüssig wird, so heißt es, hat die Stadt Neapel ein
Jahr lang Pech.

Für uns gab es einen Glücksbringer, ein rotes Cornee , ein
kleines, rotes Hörnchen, es dient als Schutz vor dem bösen
Blick.

Sehenswert auch der Parco di Capodimonte, eines der
größten Parks von Neapel
Zu diesem gehört auch der ehemalige herrschaMliche Palast
(Reggia di Capodimonte), in dem sich das Museo di
Capodimonte mit Bildern u.a. von Boecelli, Raﬀael, Tizian
und Caravaggio beﬁndet. Leider fehlte die Zeit zur
BesichOgung, wir mussten doch noch die echte und wie man
sagt beste Pizza der Welt aus Neapel probieren.

Und es sOmmt! So vieles haben wir noch nicht
kennengelernt, uns ist klar, wir kommen wieder in die Stadt,
in der das Herz schlägt, wie so manche mamma sagt.

Die letzten Tage galten wieder den Tempeln. Es gab etliche
Veranstaltungen und Vorführungen, sogar
Gladiatorenkämpfe. Um die Ecke eine kleine frühchristliche
Kirche, hier ﬁnden viele Hochzeitszeremonien staA. Und
natürlich hab ich mir auch das nicht entgehen
lassen.

