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Bellissima Italia. 11. – 15. 9. 2002
Eishockey
Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden, und das Schreiben dieses Reiseberichts
hat auch länger gedauert. Inzwischen war es mir aber vergönnt, am zweiten grossen
Anlass der Schweizer Bahn-Kader teilzunehmen: Visionen 2002. Hinter diesem Titel,
der manchen abgeschreckt haben mag – wer darf schon eigene Visionen haben,
wenn sie der Kompass bereits vorgegeben hat – verbarg sich aber ein handliches
„Rezeptbuch“ von Ralph Krüger, dem Trainer der Schweizer EishockeyNationalmannschaft, in dem er uns uralte Erfolgsrezepte in der Form der nouvelle
cuisine für uns moderne Manager verständlich und leicht verdaulich darbrachte (so
zu kochen ist aber immer noch aufwändig und eine Kunst!). Die Griechen, die Römer, die Indianer: die Philosophen, Feldherren, Häuptlinge, an die wir uns heute
noch erinnern, waren jene, die eine Vision vor Augen hatten, einen Plan im Kopf trugen, und denen genug Feuer unter dem Hintern brannte, das auch umzusetzen. Der
Unterschied zwischen Mittelmass und Meisterschaft ist der gleiche wie der zwischen
Wissen und Tun, sagt uns Ralph Krüger. Abgerundet wurde der Anlass durch Corina
Hickmann, die Wellness-Managerin des Parkhotel Weggis, der es gelang, uns verknöcherte Techniker spüren zu lassen, wie wohltuend Entspannen und loslassen
sein kann, und wie lohnend es ist, der Vision „gesunder Geist in einem gesunden
Körper“ nachzuleben.
Auf der Reise der GdI nach Napoli hatten wir Gelegenheit, mit eigenen Augen zu sehen, was aus den uralten Visionen geworden war, welche zur Blüte kamen:
die Wissenschaft der Griechen, die im Messzug Archimede auf moderne Weise umgesetzt wird,
das prachtvolle Schloss und der Park in Caserta,
die vor Leben sprühenden Grossstädte Rom und Neapel.
In Pompeji spürten wir auch die Nähe des Todes, der jederzeit und unangemeldet
unser Streben unterbrechen kann, und den Sinn unseres Lebens auf das reduziert,
was wir bis dahin erreicht hatten. „Alles hat einen Anfang und ein Ende“, hat Ralph
Krüger gesagt, „wichtig ist, was du dazwischen machst“.
Und wir durften einen Blick werfen auf die Vision der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken AV/AC der RFI, mit denen die Bahn ihre Funktion als Arterien im vielleicht
etwas kranken, aber doch von Leben sprühenden Körper Italiens im neuen Jahrhundert wahrnehmen will. „Visionen müssen realistisch sein, und knapp ausserhalb der
gegenwärtigen Reichweite liegen“, oder auf Englisch „man’s reach should surpass
his grasp“, um noch einmal den Trainer zu zitieren.
Mittwoch, 11.9.2002
Herzliche Begrüssung auf dem Perron in Bern. Obwohl auf dem gleichen Gleis zwei
Züge aufgestellt sind, in der Unterführung aber nur einer angezeigt ist, finden die erfahrenen Bähnler problemlos den richtigen Zug. Freudig begrüssen sich Aktive und
Pensionierte. „Was machst du? Wo bist du jetzt? Wie lange haben wir uns nicht mehr
gesehen? In Lyon warst du aber nicht dabei, oder?“
Die Organisatoren verteilen Couverts mit den Fahrkarten. Bei einigen sind Wagen
und Abteilnummern aussen auf dem Umschlag angeschrieben, die anderen verstop-
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fen die schmalen Schlafwagengänge. Aber niemand regt sich auf; wir haben
schliesslich Ferien und freuen uns.
Die Reiseunterlagen sind perfekt auf die einzelnen Teilnehmer abgestimmt. Jeder erhält die richtige Anzahl Etiketten
für die gewählten Touren, selbstklebende Namensschilder
und eine zweiseitig gedruckte Programmübersicht. Selbst
wenn jemand verloren gehen sollte und sogar ohne Handy
würde er den Anschluss wieder finden (die Schrecksekunden, die Lotti Finkbohner auf der Rückreise von Triest erlebte, als sie in Österreich plötzlich im falschen Zug sass, sollen
auch den zerstreutesten Teilnehmern der diesjährigen Reise
erspart bleiben).
In Spiez steigt Felix Löffel zu. Anders als in Bern lautet hier
die Standardfrage „ist Marianne nicht mitgekommen?“.
Der Schaffner beginnt mit dem Einsammeln der Billette,
Identitätskarten und Zollformulare. Wer mit der Schlafwagenkarte reist, bezahlt (immer noch) ein „droit d’admission“.
Dieser alte Zopf ist erstaunlich resistent gegen Privatisierungen, Fusionen und Reorganisationen.
Im zusammensteckbaren Plastic-Kelch erhalten wir den Willkommens-Spumante. Im Gegensatz zu normalen Schlafwagenreisen, schenkt der Schaffner immer wieder ein. Dazu
Dazu knabbern wir Tarallini di Putignano. Das sind wie Tortellini geformte Hundebisquits, die so trocken sind, dass man
immer wieder nachspülen muss.
Auf die Dauer wird es beschwerlich, im Türrahmen zu stehen, so Kontakt fördernd das auch ist. Felix Löffel öffnet auf
seiner Seite das Schloss der Trennwand, ich auf meiner,
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und so wird aus den beiden Einzelkabinen ein Salon, in dem wir gemütlich sitzen
können. Mit Marianne und Walter Moser, Köbi Eberle, Peter Wälchli und Thomas
Kauer essen wir noch Schinken und Salami, trinken Rotwein und verbessern die Welt
durch Vertilgen der Tarallini. Hätten wir Corina Hickmann und ihre WellnessRatschläge schon gekannt, hätten wir nach dem einen Cüpli Wasser getrunken, und
Früchte gegessen (falls die Angebotspalette der Schlafwagenküche bereits auf diese
modernen Ernährungsgrundsätze ausgerichtet gewesen wäre).
In Brig wird gewartet und rangiert, in Domodossola nur gewartet, dafür länger, und
dann umfängt uns Morpheus dafür etwas kürzer.
Donnerstag, 12.9.2002
Gegen sieben lässt der macchinista den Zug in Firenze sanft ausrollen. Der lange
Halt spannt die Blasen der schon wach gewordenen arg auf die Folter. È vietato di
servirsi della ritirata durante le fermate in stazione – aber immer noch besser als die
wegen überfüllten Fäkalientanks dauernd geschlossenen Vakuumtoiletten.
Der Schaffner räumt die Überreste vom Vorabend weg und bringt das Frühstück. Alles ist hygienisch verpackt und EU-gerecht deklariert:
EBS – im Dienste der europäischen Bahnen (aha – nicht der Passagiere?).
Kit prima colazione composto da
– croissant salato, das neben farina di grano tenero tipo 00 e 0 (fast wie bei der
Modelleisenbahn!) auch emulsionanti E 472 e, E 47, agente di trattamento della
farina E 300 und enzimi alfa-amilasi enthält,
– succo d’arancia mit der Deklaration „vedi confezione“,
– mini Reginella cacao e crema vaniglia, die in der Füllung zusätzlich E 322 und
conservante potassio sowie coloranti E 160a, E 102 und E 110 enthalten.
Alles ist vor dem 19.9.2002 zu verzehren. Ob wir das nach den WellnessGrundsätzen auch tun sollten?
Keine Deklaration, dafür ein Impressum, hat der Corriere della sera, der den Schlafwagenpassagieren mit dem Frühstück serviert wird.
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In Roma Termini wartet FIBO schon auf uns. Zusammen mit Roberto Renon, dem
CEO von Trenitalia, heisst er uns am Fusse von Marc Aurel’s Stadtmauern willkommen. Ing Renon schildert die immensen Investitionen in den Hochgeschwindigkeitsverkehr, die bis 2007 im grossen T Torino – Venezia und Milano – Napoli getätigt
werden sollen.
Weisungsgemäss geben wir unsere Koffer ab, im Vertrauen darauf, dass wir sie am
Abend im Holiday Inn Napoli in unseren Zimmern vorfinden werden. Angesichts des
warmen, sonnigen Wetters lassen die meisten Jacken und Schirm im Gepäck – sie
würden es später bereuen!

Nach einer kurzen Erfrischung setzt sich die Technik-Gruppe plötzlich ab zur Carfahrt
ins Verkehrsministerium. Dort hält Ing Gorra eine freundliche Willkommensanspra-
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che. Italo Daglio übersetzt die 5-minütige Rede mit einem knappen „Herr Gorra begrüsst Sie“, was dieser lächelnd mit „molto sintetico“ quittiert.
Wir sitzen im Saal der unità crisi, der vielleicht zwei mal im Jahr anlässlich von
Gross-Störungen gebraucht wird. Eindrücklich ist, wie vom Computer-Terminal aus
jeder einzelne Zug auf dem Netz angezeigt und die Verspätungs-Ursache sofort bis
zur Quelle zurück verfolgt werden kann.
Wie früher die FS, gibt jetzt RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
sehr ansprechend gestaltete Broschüren zu den behandelten Themen ab. Sogar eine englische Übersetzung
liegt bei. Mit berechtigtem Stolz kann Valerio Giovine,
Responsabile esercizio der RFI, auf die Unfallstatistik der
UIC hinweisen, nach der die Zahl der Unfälle pro Million
Zugkilometer sich in den letzten fünf Jahren halbiert hat
und jetzt um 30% besser ist als bei der SBB!
Dank der Zurückhaltung der Reiseteilnehmer beim Stellen
von Fragen haben wir Zeit, den Innenhof des Verkehrsministeriums zu besuchen. Dort steht ein Kampferbaum, eine Rarität in diesen Breitengraden. Dass Kampferkugeln
nicht auf Bäumen wachsen, wussten wir, aber dass der
Wirkstoff mit Wasserdampf aus gemahlenem Holz gewonnen wird, und nicht etwa aus Blättern, Blüten, Früchten oder dem Saft der Rinde, konnte uns erst die Encyclopaedia Britannica sagen. Eigentlich ahnte ich es ja schon:
als wir alle staunend unter dem Baum standen, brach einer der im Hof beschäftigten Gärtner einen heruntergefallenen Ast entzwei und bedeutete mir, ich solle an den Enden riechen. Der Geruch war wirklich sehr intensiv. Ich
hätte allerdings eher auf Eukalyptus getippt, aber meine
Nase war noch nie besonders zuverlässig. Ein Stück
nahm ich als Souvenir nach Hause. Ich malte mir schon
aus, wie der Koffer für lange Zeit vor Insekten geschützt sein würde. Aber schon
nach kurzer Zeit ist Duft verflogen, und man muss das Holz wieder neu brechen.

Für die neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken hat RFI einen ganzen Messzug hergerichtet, der alle denkbaren Messgrössen von Gleis, Sicherungsanlagen und Fahrleitung erfassen und automatisch auswerten kann. Er sieht aus wie ein normaler Zug
mit einer Lokomotive, Gepäck-, Personen- und Steuerwagen, bloss dass ganze
Trauben von stranieri davor niederknien, zwischen die Wagen kriechen, ehrfurchts6

voll zurücktreten, um ihn in seiner ganzen Eleganz sehen und fotografieren zu können....
Endlich kommen auch die Nachzügler aus dem Kulturprogramm, so dass die Besichtigung beginnen kann.
Archimede, treno misura heisst er, nach dem griechischen Mathematiker und Physiker (ja, der mit dem
„Heureka, ich hab’s gefunden“ – und was er alles fand!
Die Berechnung des Kreises, das spezifische Gewicht,
die Hebelgesetze, den Brennspiegel, den Flaschenzug,
die Wasserschraube, die man heute noch „Archimedische Spirale“ nennt). Und so vielseitig wie Archimedes
ist auch der Zug. Er kann nicht bloss „messen“, sondern
„diagnostizieren“, indem er die verschiedenen Einzelmessungen miteinander korreliert und so den Gesamtzustand der bahntechnischen Infrastruktur automatisch
erfasst. An die Stelle fester Unterhaltsintervalle tritt der
bedarfsgesteuerte, zustandsabhängige Unterhalt. Archimedes war ein Mann. Im Zug Archimede stecken
hunderttausend Arbeitsstunden (sagt der Prospekt). Das
Für je 2 Bildschirme gibt
ist fast so viel wie Archimedes‘ „Denkoutput“ während
es einen Stuhl - uff
seinem ganzen Leben (er starb 212 v Chr auf Sizilien im
Alter von 75 Jahren)– und alles konzentriert auf die Diagnose der Bahntechnik! Ich weiss nicht, ob Archimedes sich freuen würde oder ob
es ihn eher wehmütig stimmte: Archimede misst den zurückgelegten Weg (und den
Standort auf dem Gleis) nicht mehr durch Zählen der Radumdrehungen und Multiplikation mit dem Radumfang, den man dank Archimedes berechnen kann, sondern mit
Doppler-Radar und mit GPS und korrigiert die Messungen mittels spezieller LaserTransponder.
Die Italiener haben übrigens eine Schwäche für die alten Denker und Forscher: Die
anderen Messfahrzeuge der FS/RFI heissen Galileo (für Ultraschall-Messungen),
Talete für die Messung der Gleisgeometrie, Cartesio für Video-Aufnahmen des Gleises. Euclide schliesslich vereinigt die Messungen von Galileo, Talete und Cartesio
und misst darüber hinaus Riffel auf der Fahrfläche. Aldebaran fällt etwas aus dem
Rahmen. Er misst Fahrleitungen und Telecom-Daten.
Plenus venter non studet libenter (ein voller Bauch studiert nicht gern), denke ich angesichts all dieser gescheiten Männer, aber vom Fasten allein wird man auch nicht
gelehrter, und so sind wir alle froh, als wir im Bus unser Lunch- oder eher SandwichPaket bekommen. Sandwich betone ich nicht, weil es wieder der Name eines grossen Mannes ist (obwohl Lord Sandwich dies zweifellos war, und er mit seinen Essensabartigkeiten unsere Zivilisation mindestens so nachhaltig beeinflusst hat wie die
eben erwähnten Wissenschafter), sondern wegen dem Inhalt des Pakets:
Schinken und Käse zwischen diagonal geschnittenen Toastbrot-Scheiben (gebakken, nicht getoastet),
Ebenso verpackter Thon,
Truthahn und Käse in einem halbierten Weggli,
Rohschinken in einem halbierten Mütschli,
Salami in einem halbierten Panino.
Einige lassen etwas im Bus zurück, andere nehmen die Resten als Notvorrat mit.
Aus dem Fenster ist ab und zu ein Blick auf die Fahrleitungen des fast fertig gestellten Abschnitts der Neubaustrecke Roma-Napoli zu erhaschen. In Frosinone halten
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wir beim neu gebauten 150 kV / 25 kV – Unterwerk. Kaum steigen wir aus, fallen dicke Tropfen.

Wir werden herzlich willkommen geheissen. Alles ist bestens organisiert. Am besten
würden wir zuerst die Innenanlagen besichtigen, sagen unsere Führer. Der Regen
sei bald vorbei.
Wir bilden drei Gruppen. Weil ich etwas italienisch verstehe, darf ich bei der einen
Gruppe übersetzen. Weil der Organisator meinen Übersetzungskünsten misstraut, ist
meine Gruppe das Piss-Team, was bedeutet, dass wir mit den Inkontinenzgefährdeten Kolleginnen und Kollegen zum Bahnhof fahren und dort die Toilette aufsuchen. „Dov’è il bagno“ kann ich zwar in beiden Richtungen übersetzen, weil offensichtlich, muss ich aber nicht (das heisst, ich muss schon, aber nicht übersetzen).
Der erste kommt mit nassen Schuhen aus dem Pissoir,
der zweite sieht es, kann es aber auch nicht vermeiden.
Der dritte merkt schliesslich, dass die Pissoir-Schüssel
zwar vorhanden, sauber und nicht verstopft ist, dass unten
aber das Ablaufrohr fehlt. Man könnte genau so gut direkt
auf die Schuhe ... Weil nur die Toilette brauchbar ist und
weil in der Technik-Gruppe die männlichen Teilnehmer
zahlreicher sind als die Begleiterinnen, gibt es für einmal
vor dem Pissoir eine Schlange. „Wir können ja auch
schnell bei den Damen“ sage ich zu meinem Nachbarn. Er
will sich mir schon anschliessen, dann fängt er an zu grinsen. „Denkste, da käme ich sofort im Reisebericht“ meint
er und steht wieder an. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als den mutigen Schritt allein zu wagen und mich halt
selber im Reisebericht blosszustellen. Wie ich herauskomme, laufe ich direkt dem Stationsvorstand in die Arme.
Er runzelt die Stirn, ich lächle ihn an, er schaut zum Pissoir hinüber, sieht die Schlange, lächelt auch und wird
ebenfalls zur Dame.
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Wir nehmen uns noch die Zeit, einen langen Güterzug vorbei fahren zu sehen. Dann
lassen wir uns das Unterwerk erklären. Die aufgehängten Schemata sind für Eingeweihte selbsterklärend, und die anderen interessieren sich nicht dafür. So ist jede
Übersetzung überflüssig.
Inzwischen regnet es richtig. Wir verteilen uns auf zwei Draisinen und fahren ein kurzes Stück auf die Strecke hinaus. Zum Glück stehe ich unter der Tür, so kann ich die
Fahrleitungen gut sehen: Weichen wie beim TGV mit Hilfsfahrdraht (filo di guida
heisst er hier), Fahrdraht und Feeder von 150 mm2, Tragseil 120 mm2, alle 150 m
Ausgleichsverbinder, Gewichtsnachspannungen 1:5, Silicon-Isolatoren – ich höre
wohl besser auf damit; diese technischen Details sind den anderen Fakultäten sowieso egal. Jeder nimmt seine eigenen Eindrücke mit.
Der Regen strömt und dringt durch die Tür auch in die Kabine ein. Zu dumm, dass
Jacke und Schirm im Koffer unterwegs nach Napoli sind!

Die Interconnessione (Überleitstelle) ist auch Unterhaltsstützpunkt. Es gibt beleuchtete Gleisanlagen und grosszügige Werkstatträume. Der Leiter erklärt uns Sinn und
Zweck der Anlage und die Organisation des Unterhalts.
In der Halle ist ein reichhaltiges Büffet aufgebaut mit Süssigkeiten, Campari und Kaffee. Über alle Sprachbarrieren hinweg führen die einen angeregte Gespräche, andere prüfen den Blitzschutz und die Trennung der Bauwerkserde von der Bahnerde. So
kommen alle auf ihre Rechnung.
Kaum besteigen wir den Bus, hört der Regen auf. Unsere Gastgeber strahlen. Sie
hatten ja gesagt, der Regen würde bald aufhören.
9

Die Busfahrt zieht sich in die Länge. Das Klima im Bus ist abwechslungsweise kalt
oder schwül, je nachdem ob die Klimaanlage läuft oder nicht. Als guter Gastgeber
geht Nicolas Steinmann von einem zum andern und wechselt mit jedem ein paar
freundliche Worte. Beiläufig erwähnt er, dass die Koffer unten im Bus seien. Wenn
wir das gewusst hätten! Als Wiedergutmachung wollen wir ihm auferlegen, für die
Verteilung der Koffer in die Hotelzimmer besorgt zu sein. Er besteht darauf, dass das
jeder selber mache.
Nach kurzem Stau in Napoli halten wir vor dem Holiday Inn. Weisungsgemäss betätigen wir uns als Stauer. Der riesige Kofferraum im Bauch des Busses ist schon halb
leer, als der Bell Captain mit seinem Protest, das sei doch seine Arbeit, endlich durch
dringt. Misstrauische Gemüter sind skeptisch und versuchen, ihren Koffer selber hinein zu tragen. Sie fürchten schon, ohne Zähneputzen ins Bett gehen und unrasiert
aufstehen zu müssen. Aber fünf Sterne (und so viele hat ein Holiday Inn nun einmal)
bedeuten nicht, dass man sich bedienen lassen kann, sondern dass man sich bedienen lassen muss. Aber auch bei fünf Sternen sind Gruppenreisende Gepäck. Statt
an der Reception werden wir am Desk des Bell Captain empfangen – immerhin von
einer netten jungen Dame mit strahlendem Lächeln und nicht vom Bell Captain.

Mit leichtem italienischem Akzent liest sie die Namen von der Liste ab und teilt Zimmerschlüssel aus. Die Kulturgruppe fehlt noch. Das führt zu ersten Konfusionen, weil
man nie sicher ist, ob der aufgerufene erst später kommt, schlecht hört, oder den
Namen nicht verstanden hat. Weitere Fragen tauchen auf, als Stefania Brakker auch
einen Schlüssel erhalten soll, obwohl sie doch mit Mikkele Bermané schon aufs
Zimmer gegangen ist. Etwas gezwungen wirkt das Lächeln der Dame, als der Bell
Captain sie wort- und gestenreich auffordert, uns zu befehlen, die Koffer stehen zu
lassen. So diplomatisch wie möglich gibt sie die Regel des Hauses an Nicolas weiter,
der sie uns freundlich-energisch übersetzt. Die Schlüsselabgabe kommt ins Stocken.
Die Doppelzimmer müssen neu zugeteilt werden. Der Bell Captain muss mit dem
Anschreiben der Koffer warten, und vor der Tür steht schon die nächste Gruppe, deren Anführer nach einigen Minuten genug vom Warten hat und verlangt, endlich bedient zu werden. Zu allem Überfluss taucht jetzt auch noch die Kulturgruppe auf, die
wegen einer Fahrleitungsstörung einen anderen Zug nehmen musste.
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Nach und nach lösen sich alle Probleme. Auf dem Zimmer warte ich auf meinen Koffer, der aber bis zum Nachtessen, das Nicolas vorsichtshalber um eine halbe Stunde
verschoben hat, nicht kommt.
An der Rezeption warten Walter und Lotti Finkbohner auf ein Zimmer. Das Hotel hatte ihnen das gleiche Zimmer zugeteilt, das Baumgartners schon seit zwei Tagen bewohnten. Als Trösterli für die Konfusion und Warterei erhalten sie eine Suite im achten Stock.
Im Speisesaal werden wir sehr rasch bedient: Pasta, Fleisch oder Fisch (dass man
hätte wählen können, erfahren wir allerdings erst, als es keinen Fisch mehr gibt),
Schokoladen-Torte oder „Limone“. Wir bekommen sogar eine zweite Portion Limone,
weil wir sie so loben. Kaffee und Grappa an der Bar runden das Ganze ab, und dann
geht es zum „heiligen Nickerchen“ ins klimatisierte Zimmer (holynap@tin.it lautet die
e-mail-Adresse des Holiday-Inn Napoli), wo zur grossen Erleichterung der Koffer eingetroffen ist.
Freitag, 13.9.2002
Die Lokführer der Circumvesuviana streiken
heute. Trotzdem spazieren wir zur unterirdischen
Haltestelle
Centro Direzionale, wo
unser Extrazug warten
soll. Er wartet nicht,
aber er kommt – und
erst noch pünktlich.
Erst nach und nach
erfahren wir, dass dazu noch ein Schreiben
des Schweizer General-Consuls nötig war,
dass der Direttore persönlich unsere Fahrt
kommentiert und dass
der
Oberlokführer
unseren Zug führt.
Der Triebwagen sieht
recht modern und einigermassen gepflegt
aus. Dass aus dem
Beleuchtungskörper
Wasser tropft, amüsiert uns. Unser Zug
ist weit und breit der
einzige. Die Bahnsteig e s i n d völ l i g men schenleer. Offenbar
hat die Information der Öffentlichkeit über den Streik gut geklappt. In Barra halten wir,
obwohl alle Signale offen sind. Der Stationsvorstand bringt einen Lappen, den der
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Zugführer über sein Handy angefordert hat, und mit dem er jetzt das Wasser aufwischt.
Zu den Erklärungen des Direttore am Mikrofon erhalten wir einen schönen Folder
über die Circumvesuviana mit Abdrucken alter Plakate und mit einer reichhaltigen
CD.
Die Eintrittsbillette zu Pompeji sind mit Strichcode bedruckt.
Nach dem automatischen Drehkreuz knipst ein Türsteher
vorsichtshalber noch jede Karte mit der Lochzange. Fast
wie an der Expo, wo auch an jedem Drehkreuz ein Kontrolleur steht. Kein Wunder, dass die SBB die Einführung von
Easy-Ride gestoppt hat!
Der Führer unserer Gruppe stellt sich vor: Francesco. Er hat eine angenehme BassStimme. Er führe uns jetzt durch das grosse, eigentlich für Tiere bestimmte Tor, es
sei aber nicht persönlich gemeint, sagt er zur Einleitung, und so lebendig und humorvoll verpackt erteilt er uns auch den nötigen Geschichtsunterricht. Eigentlich war
Pompeji schon 17 Jahre vor dem Untergang durch ein grosses Erdbeben gewarnt.
Die Stadt befand sich immer noch im Wiederaufbau, als der Vesuv ausbrach, alles
zudeckte und für 1700 Jahre in Vergessenheit geraten liess. Schon damals musste
man sparen. Marmorsäulen wurden durch verputzten und bemalten Backstein ergänzt oder alle auf gleicher Höhe abgetrennt, damit man sie nicht mehr aufbauen
musste und es trotzdem ordentlich aussah.
In der Bäckerei stehen grosse, raffinierte Mühlsteine direkt neben dem Ofen („die
erste Pizzeria“, sagt Francesco).

Francesco macht uns auf die Fussgänger-Übergänge aufmerksam. Abfälle wurden
damals einfach auf die Strasse gekippt. Zusammen mit dem Regenwasser entstand
eine stinkende Brühe. Hohe Steine mit Aussparungen für die
Wagenräder erlaubten, die Strasse trockenen Fusses zu überqueren.
An einigen Stellen sind die Randsteine durchlöchert. Hier konnte
man sein Pferd oder den Karrengaul anbinden.
Auf dem Pflaster zeigt uns Francesco einen „Wegweiser“. Er
sieht ähnlich aus wie das Tierkreiszeichen des Löwen (I). Das
stelle einen Penis dar und solle den suchenden und des Lesens
unkundigen Matrosen den Weg zur käuflichen „Liebe“ weisen,
wobei Liebe in Anführungszeichen zu setzen sei, weil man nicht
die (romantische) Beziehung zur Frau suchte sondern sich mit
dem Reiben der Leiber in einer bestimmten Stellung besonders
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grosse Befriedigung erhoffte. Nach meinem Gefühl ist das eine zu „mechanistische“
Betrachtungsweise, die vielleicht auf übermässige Anpassung Francescos an sein
Ingenieur-Publikum zurückzuführen ist.... Immerhin stellt sich die Frage, wie dieser
Wegweiser unter dem ganzen Dreck überhaupt sichtbar blieb – oder musste man im
Dreck wühlen, um dorthin zu finden?
Die Besucherströme waren etwa mit denen der
Expo vergleichbar: Auf dem Areal konnte man
sich unbehindert bewegen, nur am Eingang und
bei besonderen Attraktionen musste man Schlange stehen. Eine dieser Attraktionen ist das Lupanare. Die schmale Gasse vor dem unscheinbaren
Haus ist völlig verstopft. Von oben und unten
drängeln sich die Touristen aller Hautfarben: aufgeregt schnatternde Japanerinnen, abgeklärt
dreinschauende Westeuropäer, lebhaft gestikulierende Italiener, lässige Amerikaner. Die zugehörigen einheimischen Führer handeln
aus, wer in welcher Reihenfolge mit wieviel Leuten die heiligen Hallen betreten darf.
An der Wand hängt ein Plakat, laut dem höchstens 10 Personen gleichzeitig hinein
dürfen. Mehr haben auch nicht Platz, wenn sie nicht gerade aufeinander liegen.
Durch das Haus führt ein abgewinkelter Gang. Links und rechts sind Schlafwagenabteil grosse Nischen mit einer gemauerten Bettstatt. Wahrscheinlich waren diese seinerzeit mit Decken oder Fellen belegt. Wie und ob die Räume beleuchtet wurden,
konnten wir nicht sehen. Auf jeden Fall gab es noch keine Video-Überwachung,
höchstens neugierige Blicke des Sklaven, die einen Erfüllung suchenden Herrn begleiteten. Oben an den Wänden sind farbige Darstellungen der dargebotenen Stellungen – ein römisches Kamasutra.

Übrigens habe ich im Dizionario nachgeschlagen, was lupanare eigentlich bedeutet.
Die meisten Einträge sind lang und wortreich. Nur bei lupanare heisst es lakonisch il
postribolo, wahrscheinlich um allzu neugierige Jugendliche von weiteren Nachforschungen abzuhalten. Postribolo ist dafür eindeutig: Luogo in cui la prostituta, insieme con altre, fa mercato di sè, also der Ort, wo die Prostituierte sich zusammen mit
anderen vermarktet. Als Synonyme oder sinnverwandte Ausdrücke werden geboten:
bordello, carnaio, casino, casa di tolleranza, luogo di perduti costumi, chiasso. Chiasso? Hat Chiasso seinen Namen vielleicht nicht von der Bedeutung stretta via sondern von der Funktion als Ort des scherzenden Zeitvertreibs im Grenzbereich für die
Bewohner von Como?
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In einem wunderschönen Innenhof ist zur Befriedigung der anderen leiblichen Gelüste gedeckt. Obwohl wir noch etwas zu früh sind, werden wir rasch und zuvorkommend bedient.
Der Streik ist beendet. Die Züge verkehren wieder. Sie sind so voll wie die Perrons.
Zum Glück hat die Reservation geklappt. Etwas neidisch schauen die anderen Fahrgäste in unseren weniger dicht besetzten Wagen.

In Napoli trennen sich die Wege von Technik und Kultur wieder. Metronapoli für die
einen, Metrocolinare für die anderen. Das tönt zwar beides technisch. Die Metrocolinare hat aber eine Reihe ihrer Stationen mit „Kunststücken“ versehen, wie sich die
charmante Dolmetscherin ausdrückt. Eine Kolonne rostiger Fiat Cinquecento unter
einer Decke (der Decke des Vergessens? Und warum norditalienische FIAT hier in
der Stadt des Alfa Sud?), Gemälde an den Wänden, Skulpturen und verzierte Fenster und schliesslich ein ganzes Quartier um die Metro-Station herum zeugen von der
Kreativität neapolitanischer Künstler und Architekten. Beim Aussteigen werden wir
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mit einem Büffet voller Süssigkeiten, und Getränken überrascht, wo wir uns zwischen
römischen Ruinen, einem modernisierten Haus, an dessen Fenstern goldene Wäsche kunstvoll flattert, kühnen Neubauten, modernen Totempfählen und den farbig
verglasten Treppen der Metro erfrischen können.

Dann fahren wir weiter zum Castello St Elmo, von wo wir einen grandiosen, wenn
auch leicht getrübten Blick aufs Meer haben. Welche Insel ist Capri? Welche Ischia?
Sieht man das überhaupt oder ist es Procida? Die Reiseleiterin ist sich nicht sicher.
Inzwischen ist FIBO auch zu uns gestossen. Er hört die Fragen, stellt sich an die
Brüstung, streckt die Hand aus: Das ist Capri. Jetzt wissen (und glauben ) es alle.
Den Abend haben wir zur freien Verfügung. Nicolas Steinmann hat das Ristorante
Ciro al Borgo empfohlen. Immer mehr Kollegen schliessen sich an. Schliesslich füllen
wir fünf Taxis. Dem ersten Fahrer ist klar, wohin die Fahrt gehen soll, der zweite fährt
ihm nach, der dritte hat keine Ahnung und der vierte fragt immer wieder, welches der
beiden Ristorante Ciro wir eigentlich meinen. „Al Borgo“ ist ihm zu unsicher, weil es
für ihn „Borgo marinero“ heissen müsste. Schliesslich landen wir aber alle am selben
Ort. Der Patron ist hoch erfreut über die Gästeschar. Er möchte den Herrn Steinmann kennen lernen, dem er dieses Geschenk zu verdanken hat, der ist aber nicht
dabei. Die Speisekarte ist reichhaltig, das Essen hervorragend und der Blick über
den kleinen Jachthafen auf die nächtliche Stadt romantisch.
An zwei Tischen gilt das Motto „geteiltes Leid ist halbes Leid“. Sie dividieren die
Rechnung durch die Zahl der Köpfe, zahlen und gehen. Am dritten Tisch heisst es
„de bons comptes font de bons amis“, was zu einer längeren Diskussion mit dem
Kellner führt, wer was konsumiert hat, wieviel Geld auf den Tisch gelegt hat und wieviel Herausgeld bekommen sollte. Die Differenzen werden schliesslich so weit reduziert, dass die Heimfahrt im gemeinsamen Taxi erfolgen kann.
Aus Frust über meine Abwesenheit sind an diesem Abend meine Frau und die Kinder
zum Spielen ins Casino Evian gefahren. Dank sms und Kreditkarte kann ich trotz der
geografischen Distanz geistige Verbundenheit zeigen und sie zum Nachtessen einladen. Handies verursachen nicht nur Elektrosmog, sie können auch häusliche Nebelschwaden vertreiben.
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Samstag, 14.9.2002
10.30h Rendez-vous beim Schweizer General-Consul in Napoli. Das Organisationskomitee und unsere italienischen Kollegen haben das Vergnügen, die GdI, ihre Aktivitäten und Ziel und Zweck der diesjährigen Reise General-Consul Ferruccio Beltrametti vorstellen zu dürfen. Als Vertreter der Schweizer Bahn-Industrie kann ich auch
dabei sein. Die Residenz des General-Consuls liegt im Westen der Stadt. Sie hat
eine riesige Terrasse mit atemberaubender Aussicht aufs Meer. General-Consul
Beltrametti interessiert sich sehr für Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und
Süditalien. Er bittet um Unterlagen über die Schweizer Bahn-Industrie und über unsere Stromschiene. Auch Giuseppe Racioppi, Direttore tecnico der Metronapoli, ist an
der Stromschiene interessiert. Neben den angeregten Gesprächen können wir am
reichhaltigen kalten Büffet zum letzten Mal all die süssen und salzigen Spezialitäten
der neapolitanischen Bäcker und Conditoren kosten. Vergnügen gehört auch zur
Wellness; man kann nicht nur Wasser trinken und Rüebli essen.
Wie immer bei der Bahn gibt es einen Fahrplan. Unsere italienischen Kollegen nehmen uns im Auto mit zum Bahnhof.
Über Firenze fahren wir nach Montecattini. Dank der Pünktlichkeit unseres ETR 500
haben wir in Florenz sogar die Wahl, frühere Züge zu nehmen. Einer davon ist verspätet, so dass zwei fast gleichzeitig fahren und sich unterwegs überholen. Die einheimischen Fahrgäste kommen aus dem Staunen nicht heraus, als sich die fremden
Touristen von Zug zu Zug zuwinken.
Einige sind im Grand Hotel Francia e Quirinale untergebracht, die anderen im Croce
di Malta. Beides sind traditionsreiche Häuser und sehr schön renoviert. Im Croce di
Malta essen wir zu nacht. Diesmal ist Fleisch und Fisch nach Tischen getrennt. Dies
würfelt die Teilnehmer wieder zu neuen Gruppen zusammen.
Im offiziellen Teil spricht das Organisationskomitee den italienischen Kollegen,
vertreten durch Ingegnere Angelo Pezzati, die die ganze Reise mit all ihren
Spezialitäten erst möglich gemacht haben, noch einmal seinen Dank aus. Die
Reiseteilnehmer bedanken sich beim Organisationskomitee mit frenetischem
Applaus, und Datum und Ziel der nächsten Reise werden bekannt gegeben: 10. bis
14. September 2003, Bruxelles.
Dann folgt das geheimnisumwitterte Nachtprogramm. Im Eilmarsch durchqueren wir
den nachtschlafenden Kurort und gelangen zur Talstation der ältesten noch mit den
ursprünglichen Fahrzeugen verkehrenden Standseilbahn (?). Die Wartezeit verkürzen wir uns mit der Lektüre der Anschläge. Amüsant finden wir die Bestimmung aus
der Zeit der Eröffnung, wonach die Benützung der Bahn in betrunkenem Zustand
verboten war, und man während der Fahrt keine unziemliche Haltung einnehmen
durfte – honni soit qui mal y pense.
Wir verbergen unsere Trunkenheit und halten uns ziemlich. So kommen wir unbehelligt oben an. Inzwischen sind mir die Adjektive zur Beschreibung von Aussichten
ausgegangen. Es genüge zu sagen, dass wir recht lange verweilten.
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Sonntag, 15.9.2002
Um 08.29 fährt der Zug nach Lucca. Wir haben einen reservierten Wagen. Posti riservati per comitive steht gross auf dem Zettel. Klein gedruckt findet man folgende
Warnung: chiunque distacca, lacera o rende comunque invisibile il presente cartolina,
commette un reato punibile a termini di legge.
Wenn das nicht abschreckt! Jedenfalls fanden
alle Platz.
Am Fuss der Stadtmauern von Lucca steht ein
riesiger Baum mit blauen Blüten. Die Fremdenführerin wusste nicht, was es war. Frau Dr Gränicher denkt, es sei eine Paulonia.
Dafür erzählt die Führerin, der heilige Martin
stamme wohl aus Luca, weil er dem Bettler nur
den halben Mantel gegeben habe (die Luchesi
gelten als besonders geizig; sie kennen auch
das Sprichwort articolo quinto: chi ha i soldi ha
vinto). In Tat und Wahrheit war der Mantel Teil
der Uniform. Diese durfte man zwar ungestraft
zerreissen oder sonst beschädigen, aber natürlich nicht verschenken.
Ich will jetzt keinen Reiseführer über Luca
schreiben. Das können andere besser. Auf jeden Fall sind Stadt und Stadtmauer eindrücklich
und einen Besuch wert.
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In Prato fassen wir unsere Koffer und ein Lunchpaket. Statt im Zug essen wir bei schönstem Wetter
im nahen Park.
Der Rest ist Bahnfahrt. Umsteigen in Bologna, etwas Verspätung zur Erhöhung des Blutdrucks, weil
in Milano die Übergangszeit etwas knapp ist, dennoch genügend Zeit zum Abschied nehmen von
den Zürchern und umsteigen in den Cisalpino, verkürztes Nachtessen in zwei Schichten (ohne Cüpli,
ohne primo piatto), und schon hat uns der Schweizer Alltag wieder.

Nachwort
Ralph Krüger erinnert uns daran, dass das Leben
in der Gegenwart stattfinde, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Was wir auch gerade tun, wir sollen uns ganz darauf konzentrieren,
und die Gedanken nicht zu vergangenen Leiden oder drohenden Problemen wandern lassen. Den Organisatoren dieser Reise ist es gelungen, uns so zu fesseln,
dass wir diesem Grundsatz ohne grosse Anstrengung nachleben konnten. Dafür sei
ihnen herzlich gedankt!
Urs Wili
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