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Perle der Emilia Romagna
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Sorten, wie Tagliatelle oder Papardelle.
Und: Basis des Ragú ist Rindﬂeisch –
eine Alternative gibt es nicht. Wer diese
Lebensregeln verinnerlicht hat, kann
sich ohne Fauxpas in
den besten Restaurants der Stadt bewegen. Es gibt nun einmal Dinge, bei denen
Italiener keinen Spaß
verstehen.
Ansonsten aber sind
die Bewohner Bolognas ganz entspannt.
Am Morgen sitzen sie
im Zanarini, dem ältesten Café der Stadt,
bevor man sich die
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den anschaut. Bologna wäre keine norditalienische Stadt, könnte man sich hier
nicht in kurzer Zeit auf sehr angenehme
Art ruinieren. Armani, Prada, La Perla,
Louis Vuitton, Bulgari, Fendi,Yves Saint
Laurent – alles, was gut und teuer ist,
hat sich der Galleria Cavour versammelt.
Dass eine derart lebendige Stadt umtriebige Menschen hervorbringt, ist kaum
überraschend. Und so schön wie Bologna
selbst sind viele ihrer Erzeugnisse. Die
Brüder Maserati gründeten hier 1914 ihr
Unternehmen. Auch die Marke Lamborghini hat hier ihre Wurzeln. Die EdelTäschner Furla und Mandarina Duck
haben ihren Sitz in der Stadt – wiewohl
Letztere nach Südkorea verkauft wurden. Und auch das Mode-Unternehmen
Max Mara gehört einer Familie aus Bologna, die sich nebenbei als Kunstsammler
einen Namen gemacht hat.

Bis 1803 war der Palazzo dell’
Archiginnasio Sitz der Universität, die
heute über die ganze Stadt verteilt ist.
Im ersten Stock ist mit dem holzverkleideten Teatro Anatomico der zweitälteste
Anatomie-Hörsaal (nach Padua) zu bewundern. Ab 1637 saßen Studenten auf
den schmalen Holzbänken, die das Einschlafen zumindest sehr erschweren.
Damit auch sonst alles im Rahmen der
guten Sitten blieb, war stets ein Geistlicher zugegen. Die erste weibliche
Lehrende musste gar hinter einem Vorhang vortragen, damit ihr Körper die
(ausschließlich männlichen) Studenten
nicht ablenken würde. Stefanie Bisping
APT Servizi Emilia-Romagna, Piazzale Federico Fellini 3, 47900 Rimini, Fax
(00 39) 05 41 43 01 51
www.emiliaromagnaturismo.it
www.visitemiliaromagna.de.

Londonderry ist Kulturhauptstadt 2013 von Großbritannien

Friedensbrücke ist Sinnbild für das neue Klima in der Stadt
Konzerte mit Musikern aus Irland
und Großbritannien, Gastspiele von
Musical-Aufführungen aus dem Londoner Westend, Fotoausstellungen,
Auftritte scharfzüngiger Comedians,
die auch die brisante aktuelle politische Lage nicht aussparen. (London-)
derry macht Schlagzeilen zu Kultur
und nicht etwa wegen gewaltsamer
politischer Exzesse. Kein Wunder,
schließlich wurde die Stadt im Westen
Nordirlands zur Kulturhauptstadt
2013 von Großbritannien auserwählt.
Stadtführer Robert geht zielstrebig
durch die engen Gassen der Altstadt
und klettert die Treppe zur Stadtmauer
hinauf. Der Blick vom acht Meter hohen und bis zu neun Meter breiten

Schutzwall geht zur komplett restaurierten neogotischen Guildhall zu Füßen der
Befestigungsanlage und über den River
Foyle. Den überspannt seit 2011 eine
silbrige, geschwungene Fußgängerbrücke, die „Peace Bridge“, bis zu den früheren Militärposten des Ebrington Parade
Ground. „In den umgebauten Kasernen“,
erzählt Robert, „wo über 170 Jahre britische Soldaten stationiert waren, wird
nun das Kulturprogramm des Festjahres
in Derry koordiniert.“ Ein Sinnbild für
das neue Klima in der Stadt soll die Brücke sein, für eine friedliche Stimmung
nach Jahrzehnten der Gewalt.
Zwei Dutzend Kanonen, die im Laufe
der Zeit halfen, mehrere Belagerungen
abzuwehren, stehen noch auf der 1600

Zeichen für Versöhnung: Die Peace Bridge führt in Londonderry
über den Foyle River. Die nordirische Stadt, einst Brennpunkt
gewaltsamer Exzesse, ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt von
Großbritannien.
Foto: Frischmuth

Meter langen Befestigungsanlage, die
vor knapp 400 Jahren zum Schutz vor
Angriffen irischer Clans errichtet worden war. Lange war der einzige, komplett erhaltene mittelalterliche Mauerring auf der irischen Insel weitgehend
für Besucher gesperrt. Noch vor wenigen
Jahren bestimmten stark gesicherte Posten der britischen Armee und Stacheldrahtverhaue das Bild. Doch heute ﬂa-

nieren Ausﬂügler und Bewohner auf der
Stadtmauer, die das historische Zentrum
umgibt. Ein alter Turm, in dem früher
Waffen und Schießpulver gelagert wurden, beherbergt nun das Tower Museum,
in den die wechselvolle Geschichte der
Stadt mit vielen Bildern und Artefakten
präsentiert wird. Die Ausstellung dokumentiert auch die lange Auseinandersetzung um den Namen der Stadt, die ursprünglich
Derry
hieß
und
im
17. Jahrhundert nach der Ansiedlung
protestantischer Siedler mit Unterstützung der Londoner Handelsgilde in
Londonderry umbenannt wurde.
Einige Schritte weiter gewährt die
Aussicht von der Stadtmauer auf die
eindrucksvollen politischen Fassadenbilder des Bogside Stadtviertels einen
Blick in die jüngste gewalttätige Vergangenheit der Stadt. Die Opfer aus den
Auseinandersetzungen der vergangenen
Jahrzehnte des Bürgerkrieges sind nicht
vergessen, in denen sich heißköpﬁge pro-

testantische Unionisten und Katholiken erbitterte Kämpfe lieferten. Und
dem „Bloody Sunday“, dem 30. Januar
1972, als britische Fallschirmjäger 13
Teilnehmer einer Demonstration für
Bürgerrechte im katholischen Arbeiterviertel Bogside erschossen, ist inzwischen sogar ein eigenes Museum
gewidmet.
John Kelly,Veteran der Bürgerrechtsbewegung und heute Leiter des Museums, erinnert sich noch zu gut, wie er
damals seinen erschossenen 17-jährigen Bruder Michael im Arm hielt. Dessen Jacke, mit Einschusslöchern im
Rücken, gehört neben Ton- und Filmaufnahmen zu den vielen beeindruckenden Exponaten der Ausstellung.
Neben dem Museum haben sich die
zwölf riesigen Wandbilder der Bogside
Künstlergruppe auf ganzen Häuserfassaden zu einem Anziehungspunkt entwickelt. „Wir wollten die Geschichte
der Menschen in der Bogside zeigen,
ihre Verzweiﬂung, aber auch ihren
Mut“ erzählt Tom Kelly, einer der drei

„Politisch, aber nicht
parteipolitisch“
politischen Künstler, die 1994 begannen, mit den suggestiven Bildern der
Demonstrationen, der Opfer und Hoffnungen ihre „Galerie desVolkes“ anzulegen. „Wir sind politisch, aber nicht
parteipolitisch.“ betont der Künstler.
Zumindest für die Kontroverse um
den Namen der Stadt wurde im Festjahr ein für alle Seiten tragbarer
Kompromiss gefunden. Sie wurde inofﬁziell schlicht in „Legen-derry“,
umgetauft. Sollte diese kreative Namensﬁndung auch für andere Konﬂikte im Nordirland Schule machen,
könnte diese Stadt tatsächlich „legendär“ werden.
Axep Pinck
Informationen: Irland Information/
Tourism Ireland, Gutleutstraße 32,
60329 Frankfurt, Telefon (0 69)
66 80 09 50
www.tourismireland.de
www.derryvisitor.com
www.cityofculture2013.com.

