WIR SCHREIBEN GESCHICHTE !
Abschlussfahrt nach Sorrento, Italien 2008

Zwei Wochen vor den Herbstferien trafen sich die Mitglieder des Tutorkurses
Geschichte um Frau Rotberg, um mit dem Mathe Tutorkurs und Frau Gärtner eine
einwöchige Reise nach Sorrento am Golf von Neapel zu unternehmen. Dort
angekommen, erwartete uns total untypisches italienisches Wetter -es regnete aus
Eimern ! Zu all dem Überfluss fuhr der italienische Fahrer so nah an den Steilklippen
entlang, dass wir uns schon im Meer sahen und nicht im Bungalowpark Santa
Fortunata, welcher eigentlich unser Ziel war. Dennoch haben wir die mörderische
Fahrt überlebt; nach einem matschigen Marsch hatten wir sogar alle unsere
klitzekleinen Bungalows bezogen. Den darauf folgenden Tag konnten wir zum ersten
Mal die herrliche Aussicht von der Veranda auf den Vesuv genießen. Durch Feigenund Olivenhaine ging es die ganze Woche Richtung Bushaltestelle.

Am ersten Tag erkundeten wir kurz die Innenstadt, besichtigten den Hafen und
hörten uns Referate an. Dieser Tag war für die meisten der längste ihres Lebens ( zu
dem auch noch alle die schlechteste Pizza gegessen hatten), wir warteten gefühlte
zehn Stunden vor der Information - in Italia geht nämlich nicht immer alles so „pronto,
pronto“, wie die Touristen denken. Abends saßen alle gemütlich bei Pasta und Pesto
zusammen und genossen die angenehme Brise.

Den Tag darauf verbrachten wir hauptsächlich in der sogenannten
„Circumvesuviana“, einem Taunusbahnverschnitt, der zwischen Sorrento und Napoli
verkehrt. Unser Ziel war Castellammare di Stabia. Wir fuhren mit einer Seilbahn von
1975 ellenlang den Monte Faito hoch, belohnt wurden wir mit einer leicht
verschwommenen Aussicht auf Capri - immerhin. Auch diesen Abend wurde fleißig
gekocht, des Weiteren machten wir Bekanntschaft mit Leistungskursen aus Frankfurt,
Regensburg und Ravensburg.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Pompeji. Da wir nur 2 Karten für die gesamte
Gruppe zur Verfügung hatten (wieder einmal waren die Italiener leicht
unkooperativ), gestaltete sich die Orientierung etwas schwer. Wir schafften es
trotzdem noch, uns zurecht zu finden. Auf original Pflastersteinen und Zebrastreifen
liefen wir durch das großzügige Areal, hörten uns Referate über Gladiatorenkämpfe
an und besichtigten die üppigen Fresken an den teilweise noch gut erhaltenen
Gebäude. Hier blühte der Geschichte LK förmlich auf, waren wir doch ganz in
unserem Element. Danach fuhren wir eine kurvenreiche Straße Richtung Vesuv und
wurden eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Ziel abgesetzt. Nach dem Besuch
der Toiletten ( sie sahen als, als ob sie im pompejanischen Zeitalter gefertigt wurden..)
ging es frohen Mutes Richtung Krater. Vorher jedoch wurden wir von Monika, der
Bergführerin, abgefangen. Ob wir nicht Lust hätten, bis ganz oben zu gehen, um
dann in den Krater reinschauen zu können, fragte sie uns. Bis auf 2 Schülerinnen
wollten alle den schwierigen Aufstieg wagen. Wie die Ameisen krabbelten wir hinter
Monika her ; im Gegensatz zu den Lehrerinnen hatten wir armen Schüler nämlich
keinen Wanderstock erhalten. Oben angekommen, verblüfften uns die
Schwefelwolken, der frische Wind, der steile Abgrund und die wahnsinnige Aussicht
auf den ganzen Golf von Neapel. Einigen fühlten sich jedoch nicht so sicher, aus
diesem Grund musste die ein oder andere „Notzigarette“ geraucht werden. Da wir
es nun endlich bis nach oben geschafft hatten, dachten wir, der Abstieg sei viel
leichter - weit gefehlt. Wir rutschen den gesamten Vulkan in einem Höllentempo
runter; garantiert waren wir schneller als die Lavalawine von 1944..

Am 25.09 fuhren wir wieder mit der Circumvesuviana - in dieser herrschte jedoch
keine Taunusbahn Atmosphäre mehr- wir fühlten uns wie in Tokio. Es war heiß, feucht
und extrem voll. Nach gefühlten 5 Stunden kamen wir in Napoli an. „Neapel sehen
und sterben“, Goethe bemerkte dies einst, es bekam eine ganz neue Bedeutung.
Fischköpfe, alte Schuhe und allerlei Dreck verschönerten die Straßen. Der Geruch tat
sein übrigens. Dem entsprechend froh waren wir, als wir im Museo Archeologico
Nazionale ankamen. Da blühte das Herz von Frau Rotberg auf, so viel Geschichte
auf einem Fleck, dies gibt es selten. Unsere Aufmerksamkeit lenkte sich jedoch
(neben Wanddekorationen, Geschirr und Schmuck aus Pompeji und dem
Herculaneum) hauptsächlich auf die Erotika Sammlung, denn schon die alten
Pompejaner wussten mit Lust und Leidenschaft umzugehen…. Danach aßen wir eine
typisch italienische Pizza vor der lärmenden Kulisse der Hauptstraße, nur dürftig
abgedeckt mit falschen Efeuzweigen. Il Proprietario persönlich servierte die
erstklassigen Pizzen: Dünner Teig, Tomatensauce und original Büffelmozarella - etwas
anderes wollten wir nicht, denn : Das war das wirkliche Italia.

Nach dieser hervorragenden Stärkung besuchten wir das „Napoli sotterranea“, das
unterirdische Neapel. Unter dem heutigen Neapel verbirgt sich nämlich ein weit
verzweigtes Höhlennetz in Tuffstein gehauen. Es entstand zu Zeiten der griechischen
Kolonisation, gebaut als Zisternensystem. Danach wurde es vielfältig genutzt, ob als
Müllhalde, Luftschutzraum oder Zufluchtsort armer Familien. Wir machten eine
deutsche Führung bei Kerzenlicht und zwängten uns durch enge, lange und dunkle
Gänge. Außerdem besuchten wir das Überbleibsel des Theaters Kaiser Neros, das in
einem Bassi (kleine Wohnung für arme Familien im Erdgeschoss mit nur einem Fenster)
gefunden wurde. Diese Führung machte uns jedoch viel Spaß und war hoch

interessant. Als wir wieder Tageslicht erblickten, durften wir noch eine Weile alleine
die Stadt erkunden. Von Burberry über Escada, es gab einfach alles für weniger als
10 Euro - wie das wohl kommt, fragten sich die Mathematiker unter uns.. Erschöpft
saßen wir danach im Zug, der nicht mehr alle 32 Stationen anfuhr, sondern nur noch
ein Drittel davon, und genossen abends unser eigens gekochtes Essen.

Den Tag darauf fuhren wir alle mit dem Bus nach Sorrento und nahmen schließlich
die große Fähre nach Capri. Es war herrliches Wetter, die weiß getünchten Häuser
Capris strahlten mit dem blauen Himmel und der Sonne förmlich um die Wette. In
der Innenstadt genehmigten sich alle ein original italienisches Eis ( vorzugsweise
Limone, da dieses Weltklasse sein soll), später liefen wir durch kleine, stille
verschlungene Gässchen Richtung Strand. Dort angekommen, traf uns der Schlag.
So etwas Schönes hatten viele noch nie gesehen: Glasklares türkises Wasser, weißer
Steinstrand und geheime Buchten. Ein Traum - wir fühlten uns wie in der Karibik. Jeder
genehmigte sich ein erfrischendes Bad vor der Kulisse von Segelschiffen und der
berühmten Faraglioni ("Faraglione di terra", "Faraglione di fuori" und "Faraglione di
mezzo" bilden eine Felsformation vor der Küste Capris. In ihnen ist auch die blaue
Grotte beheimatet, die wir leider nicht besuchten). Danach wurden uns einige
Referate vorgetragen und wir kauften uns noch ein Paar Souvenirs. Alles in allem war
dies ein sehr entspannender Tag, so manch einer hatte sich sogar einen schönen
Sonnenbrand geholt. Schließlich fuhren wir mit der Fähre in den Sonnenuntergang
Richtung Campingplatz. Da aber leider kein Bus fuhr, saßen wir eine geschlagene
halbe Stunde im Regen an der Bushaltestelle. Aufgrund des ereignisreichen Tages,
sahen wir jedoch einfach über diese Unpünktlichkeit der italienischen Busfahrer
hinweg..

„Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel
des Mondes blinkt, ziehn die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus, und sie legen
in weitem Bogen die Netze aus. Nur die Sterne sie zeigen ihnen am Firmament ihrem
Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt…“ ( Der Capri Fischer )

Am nächsten Tag mussten wir leider alle schon wieder unsere Koffer packen - und sie
mit vereinten Kräften den ewig langen Berg zur Rezeption hochziehen. Wir genossen
zum letzten Mal die wahnsinnige Aussicht, pflückten zum letzten Mal ein paar Oliven,
aßen zum letzten Mal unsere zwei zugeteilten Brötchen mit der Erdbeermarmelade
und fuhren zum letzten Mal mit dem Bus die lange Steilstraße entlang, an die wir uns
schon so gewöhnt hatten. In Sorrento bekamen wir noch genügend Zeit, einkaufen
zu gehen: Ein echtes Leder Portemonnaie für die Mama, ein Fläschen Limoncello für
den Papa, einen schicken Schal für die Schwester, einen Porzellanlöffel für die Oma.
Dann fuhren wir zum Flughafen - in Windeseile, denn, es hieß plötzlich, wir würden
eine Stunde früher fliegen. Dort angekommen, mussten wir schließlich doch noch
über zwei Stunden warten - in unserem Flugzeug war nämlich ein Gepäckstück,
welches dort nicht hingehörte. So überbrückten wir die Zeit mit dem Beobachten der
schönen italienischen Fußballmannschaft und kamen müde, aber glücklich in
Frankfurt an.
Alles in allem hatten wir eine hervorragende Kursfahrt. Sie hat uns viel Spaß
gemacht,wir haben eine Menge über Bella Italia gelernt, viel über die Geschichte
erfahren und unvergessliche Eindrücke gehabt. Wir danken Frau Rotberg und Frau
Gärtner für die Organisation und die tolle Abschlussfahrt 2008 nach Sorrento, Italien.
Arrivederci !
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