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In einer der bordeauxroten Blechkisten, in der sie seit Jahren 
Erinnerungsstücke verwahrt, fand sie kürzlich das Foto des 
Vaters wieder: vergilbt, an den Kanten leicht angestoßen. 
Des Vaters, also ihres Vaters als vielleicht Zehnjähriger 
auf der Dachterrasse jenes Hauses, das sie nie mit eigenen 
Augen sehen wird, in einer unentdeckt bleibenden Straße 
dieser Stadt, die sie bald wieder verlassen muss. Kaum hält 
sie das Bild in der Handfläche und betrachtet es beim Schein 
des von außen ins Hotelzimmer fallenden Tageslichts, so 
löst sich das im Vordergrund stehende Kind aus dem nur 
vage erkennbaren Hintergrund, nimmt bald lebendige Ge-
stalt an, mustert sie fordernd mit seinen hellwachen, klu-
gen Augen, als trennte beide nur der zum Fensterrahmen 
gewordenen Bildrand voneinander.

Die Bandbreite eines auf diese Weise übermittelten jun-
gen Lebens – zwischen dem Knaben auf der römischen 
Dachterrasse und dem vermutlich letzten, gut anderthalb 
Jahrzehnte später an Bord eines U-Bootes der deutschen 
Kriegsmarine aufgenommenen Schnappschuss, den sie nun 
so klar erinnert, als läge er ebenfalls vor ihr – bleibt der 
Suchenden letztendlich auf ewig verborgen.

Der Verlust wiegt schwer, noch immer, wird bald zum ei-
genen Verlust von Heimat, deckt sich mit selbst Erfahrenem. 
Geblieben ist ein starkes, manchmal überhandnehmendes 
Gefühl, die Sehnsucht nach dem Süden, nach Rom. 
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1.

Fünf Uhr, frühmorgens. Eine ungewohnte Sinneswahrneh-
mung, vielleicht ist’s ein Geräusch, beendet den kurzen 
Schlaf. Ein Raunen, fast nur geahnt – oder ist‘s ein Wispern?  
Das müssen die Geister der Mönche sein.

Der Blick durchs weit geöffnete Fenster fällt auf den klei-
nen Garten, den Rasen, den Springbrunnen, umfasst vom 
Kreuzgang des vormaligen Klosters.

Das Singen, Pfeifen, Trillern unsichtbarer Vögel, das sanf-
te Rauschen des Windes, das Rascheln der Blätter. Bald 
vermischen sich die Klangtupfer mit einer Prise sirrendem 
Blau, Himmelblau, im Schweben verharrendem Schleier-
grau. 

Von Osten die ersten Sonnenstrahlen.
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2.

Da beginnen, wo nach aktuellem Wissensstand alles endet. 
Der Cimitero Acattolico: ein besonderer Ort, ein Vorpara-
dies, ein auserwählter locus amoenus, Pilgerziel und Muse-
um zugleich. 

Prallrote Kamelien, weiße Parmaveilchen, das satte, noch 
glänzende Grün junger Blätter. Von den Bäumen, aus den 
Büschen heraus der Gesang der Vögel, vereinzelt streifen 
Katzen durch die weitläufige Gräberlandschaft, auf der Su-
che nach Nahrung oder einem sonnigen Plätzchen. Heller 
Kies knirscht unter den Schuhen der Besucher, die oftmals 
von weit her gekommen sind, um einmal im Leben den 
Gestaltern ihres nationalen kulturellen Erbes nahe zu sein. 
Und sei es nur für wenige Augenblicke. Von Künstlerhand 
in Stein gehauene Monumente zum Gedenken an besten-
falls nie vergessene Frauen und Männer, deren Lebensziel 
kein anderes gewesen sein kann, als hier, in dieser Stadt, 
zu leben und zu sterben.
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3.

Den Weg ohne bestimmtes Ziel, dennoch mit wachen Au-
gen gehen. Kleine poetische Entdeckungen am Wegesrand. 
Zufällige Begegnung mit Menschen.  Dies andernorts kaum 
denkbare Gefühl der Verbundenheit mit dem Obstverkäufer 
aus Fernost, der – wie sie ja auch – doch immer ein Frem-
der bleiben wird in diesem facettenreichen Makrokosmos 
Rom. Manchmal vergisst sie das, radebrecht neben Eng-
lisch auch ein bisschen Italienisch, hier kann sie es wagen. 
Maßt sich damit für die Zeitspanne, die ein Satz braucht, die 
Aneignung eines fremden und doch so vertrauten Idioms 
an. Selbst im Traum reihen sich diese Laute aneinander, 
verwandeln sich in Farben, singen sich. Ungerufen – und 
doch so sehr herbeigewünscht. 
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4.

Der Blick durchs Objektiv richtet sich auf das kräftige Zie-
gelrot einer Reihe von einstöckigen, mit dunkelgrünem Efeu 
berankten Häuschen, wandert weiter, verharrt dann auf den 
Mauern eines älteren Anbaus,  denen Zeit und Sonne mehr 
Gelegenheit zur eigenen künstlerischen Entfaltung gegeben 
haben:  In Schichten abgeblätterter Putz erinnert entfernt an 
die Sgraffito-Technik früherer Jahrhunderte,  bringt dabei 
kühn kombinierte Farbkontraste zum Vorschein. Willkür-
lich entstandene Umrisse lassen figürliche Darstellungen 
erkennen, bekommen, je nach Lichteinfall, nach Stimmung 
oder Aufmerksamkeit der Fotografin ihre spezielle Bedeu-
tung, ermöglichen dem Spiel der Fantasie freien Lauf. Mit 
den Jahren verblasstes Rosa entblößt ein bald ins Zitro-
nengelb fließendes Olivgrün, hier und da überrascht ein 
Zipfelchen durchscheinenden Kobaltblaus, gibt dem Auge 
Spielraum für weitere spontane Interpretationen. Als sei 
hier, in der Via Caio Cestio, fernab von urbaner, staatlich 
geförderter und touristisch vermarktbarer Museumskunst, 
ein geheimer Ort eröffnet worden, zu dem der Zutritt nur 
wenigen gestattet ist. 



15

5.

Kaum ist sie in der Via Marmorata angekommen, öffnet 
sich vor ihr der nächste imaginierte Saal in dieser sonder-
baren, in keinem Reiseführer erwähnten Open Air Galerie: 
Aus den Überresten gefällter Straßenbäume sehen sie in 
die Stümpfe eingeschnitzte Menschengesichter an. Müde, 
verzweifelt, hoffnungslos.

Wie nutzbringend das hier – aus welchen Gründen auch 
immer – vernichtete, Umweltgifte schluckende Grün der 
Lunge für diese Straße, diese Stadt, wäre, wird sogleich 
deutlich: An der Ampel bremst quietschend ein Fahrrad, 
Mund und Nase des Fahrers sind mit einer futuristisch an-
mutenden, ergonomisch gestylten Atemmaske geschützt.

Während mehr als 2000 Jahre alte Mauerfragmente aus-
gegraben, vielleicht auch restauriert, mit Sicherheit aber 
einem historischen Kontext zugeordnet werden, nagen die 
Schadstoffe der neuen, der moderneren Zeiten unaufhalt-
sam an der Substanz dieser Stadt – das Adjektiv »ewig« 
steht zur Disposition.
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6.

Beim Versuch, die vielbefahrene Kreuzung am Piazzale Os-
tiense zu überqueren, weicht sie einem Auto aus, rettet sich 
mit einem Sprung zurück auf eine von hohen Steineichen 
überschattete grüne Insel.

Sie sieht auf, geht ein paar Schritte und steht dann vor 
einem an diesem Ort nicht erwarteten Mahnmal: eine aus 
fünf annähernd gleichförmig aussehenden, aneinander 
geketteten Figuren bestehende Skulpturenformation. Jede 
einzelne dieser Figuren trägt eine fragmentarisch angedeu-
tete Zielscheibe zwischen den Schulterblättern, die plastisch 
ausgeformten Hände aus Messing sind auf dem Rücken ge-
fesselt, jede auf eine andere, für sich sprechende Art.  »Tutti 
potenziali bersagli«. In freier Übersetzung: Jeder kann das 
Ziel sein.  

Die Farben der Winkel auf der Brustseite der Opfer sind 
mit den Jahren verblasst, dennoch sind sie deutlich vonei-
nander zu unterscheiden:  das Rosa für Homosexuelle, das 
Blau für im Machtbereich der Faschisten gefasste Emigran-
ten, das Braun für Zigeuner, das Rot für politische Gegner. 
Der gelbe Stern für Juden.

In fast einheitlichem Rost haben sich die Körper aus der 
Schablone der wie immer auch zu verstehenden Normalität 
gelöst, sich somit der von kaum einem anderen natürlichen 
Ruheplatz in der Stadt unterscheidbaren Umgebung ange-
passt, sind kaum noch als Individuen zu erkennen. 
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7.

Strahlend blauer, wolkenloser Himmel. Das Auge wird 
magisch vom leuchtenden Rotviolett eines in voller Blüte 
stehenden Judasbaums, eines Albero di Giuda angezogen. 
Judas Ischariot, so die Legende, soll sich nach begangenem 
Verrat an Jesus an einem Baum der Gattung Cercis siliquas-
trum erhängt haben, was diesen wiederum vor Scham er-
röten ließ. Spontan schlagen ihre Gedanken die Richtung 
ein, aus der sie kürzlich erst angereist ist, wandern zurück 
zum Piazzale Ostiense, zum Denkmal für die von Faschisten 
Ermordeten. 

Müsste dieser Baum nicht, gediehe er denn im raueren 
Klima ihres Herkunftslandes, übers gesamte Jahr hinweg 
vor Scham erröten?



19

8.

Auf einem Rasenstück zwischen der Porta San Paolo und 
der Cestiuspyramide hält ein Mann seinen Mittagsschlaf. 
Im Vorübergehen erst sieht sie das Stück Pappe, das wie zu-
fällig an einem überladenen Rucksack lehnt: »Bin Architekt. 
Suche Arbeit und Unterkunft. Habe Hunger«. Verstört sieht 
sie sich um, wartet ungeduldig die Grünphase der Ampel 
ab, überquert dann die Straße. Überlegt, welcher Winkel 
dem Architekten in jenem anderen System zugeteilt worden 
wäre, welcher dem Mann, der sich seit Jahren bettelnd über 
belebte Plätze wälzt, die barfüßigen, verkrüppelten Beine 
hinter sich herziehend, welcher ihr selbst?

Der Blick nach innen verbindet sich mit einer möglichen 
Kategorisierung, die – vielleicht ja unbewusst – von Ober-
flächlichkeit, von Vorurteilen geprägt scheint. Ebenso un-
vorbereitet wie ungewollt wird sie somit zur Komplizin. 
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9.

Rom um die Mittagszeit, scheinbar unberührt: Die Bewoh-
ner des XX. Rione Testaccio bleiben zu dieser Zeit unter sich, 
längst halten sich die Gäste aus aller Welt in den Speiselo-
kalen des Viertels auf und lassen sich kulinarisch verwöh-
nen. Auf Zugleinen hängt, von Fenster zu Fenster, Wäsche.  
Entlang der Straßenzüge reihen sich kleine Kiezläden, zur 
Fahrbahn hin geöffnete Werkstätten, eine Buchhandlung 
aneinander. 

Auf einer Bank am Rande der Piazza S. Maria Liberatri-
ce, unterm ausladenden Grün von Kastanien und Steinei-
chen, stillt eine Frau ihren Säugling. Ihr zärtlicher Blick ist 
hingebungsvoll auf das zusammengeballte, im Stoff des 
mütterlichen Schultertuchs Halt suchende Fäustchen des 
Kindes gerichtet. Durch die Äste der Bäume schimmert das 
blau-goldene Mosaik der nahen Kirche.  

Hier die pittoreske Maternità, dort die Rückbesinnung 
auf die Vergangenheit, an nie Vergessenes: »MARTIRI DEL-
LE FOSSE ARDEATINE« – eine kaum zu übersehende Mar-
mortafel gibt auch diesem Ort einen Namen. Erstaunt es sie 
tatsächlich, dass dieser Platz den im März 1944 von ihren 
eigenen Landsleuten Ermordeten gewidmet ist? 

Leben und Tod – Anfang und Ende. Wie nahe sie doch 
beieinanderliegen! An keinem anderen Ort in dieser Stadt 
wird ihr dies bislang im selben Maße vor Augen geführt 
wie im römischen Stadtteil Testaccio.
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10.

Gleich links neben dem Eingangstor zum Giardino degli 
Aranci, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Basilica Santa 
Sabina gelegen, ein beeindruckend schöner Mascherone-
Brunnen. Im sprudelnd aus dem weiten Maul der steiner-
nen Fratze fließenden Wasser kühlt sie Hände und Gesicht, 
geht dann durch den Park, bleibt immer wieder stehen, 
lässt sich auf den in Form und Stil nahezu perfekt mitein-
ander harmonierenden, an ein impressionistisches Gemäl-
de erinnernden Anblick des Hains ein: Aus Grasbüscheln 
leuchtet das Orange von den Bäumen gefallener Früchte; 
Kinder werfen sich im Spiel einen Ball zu; auf einer Bank 
unterhalten sich, diskret gestikulierend, zwei modisch le-
ger gekleidete Herren. Das wallende, weiße Haupthaar des 
einen, der perfekt gestutzte Kinnbart des anderen scheint 
farblich dem Fell der beiden Hündchen zu ihren Füßen 
angepasst. 

An der Mauer, die den Park zum Lungotevere Aventino 
hin begrenzt, hält sie inne, atmet durch. Vor ihr, unter ihr 
die Stadt. Sie schlendert weiter, die Via di Porta Lavernale 
hinab in Richtung Via Marmorata.  Großzügige, von pracht-
vollen Gärten umgebene Villen, geschützt und geschmückt 
zugleich von betäubend duftenden Glyzinien, Sternjasmin, 
Oleander. 

Eine rot gestromte Katze beobachtet den Eindringling 
aufmerksam und verschwindet eilig im dichten Gebüsch, 
kaum haben sich beider Blicke getroffen.
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11.

Auf dem Gehsteig vor dem Palazzo Venezia huscht ein 
Geistlicher an ihr vorbei. Der rote Aktenkoffer in seiner 
Linken folgt, ein wenig zeitverzögert, dem Rhythmus des 
eiligen Schritts: ein farblich angenehmer Kontrast zum ein-
heitlichen Schwarz seiner Soutane und der berretta, dem 
»Pfaffenhütchen«, das die Erinnerung an eine bestimmte 
Pflanzenart in heimischen Vorgärten zur Herbstzeit weckt. 
Hier, an diesem Ort, fügt der Priester sich nahtlos ins Stra-
ßenbild ein wie auch die Nonnen, denen sie schon häufig 
auf ihren Wegen quer durch die Stadt begegnet ist. Meist 
sind sie jung und – man sieht es dem Teint, den lachenden 
dunklen Augen an – aus vielen Teilen der Welt ins irdische 
Zentrum ihres gemeinsamen Glaubens gekommen. 
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12.

Geschützt von einem dichten Kranz aus wild wucherndem 
Lavendel gedeiht auf einer umzäunten Rasenfläche zwi-
schen dem Forum Romanum und der Via dei Fori Imperi-
ali ein halbwüchsiger Ölbaum. Gestiftet als Friedensbote, 
als Zeichen brüderlicher Verbundenheit vom Staate Israel. 
Davon zeugt die in Granit gemeißelte Inschrift. 

Welch ein Symbolgehalt – welch ein Anspruch doch! 
Müsste dieser mit einer derart bedeutsamen Hypothek 
beladene Botschafter nicht ebenso unter einem Glassturz 
stehen wie die Rose des Kleinen Prinzen von St. Exupéry? 
Die Rose bedroht vom Raupenfraß, der Baum von Bedeu-
tungslosigkeit, Sinnentleerung. 
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13.

Der Weg vom Kirchenstaat ins 21. Jahrhundert ist kürzer 
als gedacht: Nur wenige Meter weiter, zwischen der Via 
del Plebiscito und der Via del Corso flaniert der Ausdruck 
weltlicher Eleganz an ihr vorbei, vom Büro in die trattoria 
möglicherweise, denn es ist Mittagszeit. Der Anblick auf 
dem zum Laufsteg gewordenen Boulevard ersetzt das Blät-
tern in Modezeitschriften: Zierliche junge Frauen in schi-
cken, knapp geschnittenen Businesskostümen verlängern 
die wohlgeformten Beine optisch durch zentimeterhohe 
Blockabsätze; akribisch gestutzte, voluminöse Vollbärte 
zieren die ansonsten kurzgeschorenen oder blank in der 
Sonne glänzenden Häupter der Herren. Mode als Zeitindi-
kator. Bald schon wird ein neuer Trend en vogue sein. Ohne 
jeden Zweifel macht die jeweils aktuelle Erscheinungsform 
den Unterschied zwischen Einheimischen und Touristen 
besonders deutlich. 
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14.

Treiben lassen, nur ein ungefähres Ziel. Das Ziel kann sich 
ändern, kann mitunter sogar in Vergessenheit geraten, an-
gesichts des an Ablenkung reichen Weges. Erinnerungen 
stellen sich spontan ein, verbinden sich bald schon mit Wie-
dererkanntem, mit neu Entdecktem. Und sogleich (oder 
auch später erst) häufen sich die Assoziationen in schneller 
werdendem Tempo, werden einen Moment lang nur an 
der verbleibenden Zeit in dieser Stadt gemessen, sogleich 
wieder verworfen, denn der Augen-Blick allein ist’s, der 
zählt. 
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15.

Die Via del Corso. Wie eng und dunkel erscheint doch diese 
in der Literatur als Prachtmeile geschilderte Straße! Wäre 
da nicht dies pralle, dies emsige, dies fröhliche Leben, das 
sich im Schein der milden Nachmittagssonne vielfarbig, vor 
allem aber: lärmend durch die gut anderthalb Kilometer 
lange Straße schiebt, rast, zuweilen auch stockend auf der 
Stelle verharrt.

Düster, unheilvoll und schambesetzt drängt sich vor das 
aktuell Empfundene unlängst Wiedergelesenes. Von den 
corse degli ebrei, den unter entwürdigenden Bedingungen 
erzwungenen Wettläufen männlicher Juden, Mensch gegen 
Tier, jeweils am Karnevalsdienstag und über eine Zeitspan-
ne von etwas mehr als zwei Jahrhunderten hinweg zur Be-
lustigung der Bevölkerung zur Schau gestellt, ausgedacht 
und eingeführt von Papst Paul II. im Jahr 1468. Via del 
Corso degli Ebrei. 



31

16.

An das durch Autoabgase und andere Umwelteinflüsse dun-
kel patinierte Gemäuer eines Kaufhauses gelehnt, schließt 
sie die Augen. Lässt sich ungewollt und widerstandslos auf 
die Bilder ein, die sich hinter den Lidern vorbei drängen, 
sich in schneller Abfolge miteinander verknüpfen.

Die Gleichzeitigkeit von menschenverachtendem Geba-
ren auf der einen, von künstlerischer Hochleistung auf der 
anderen Seite dieses römischen Januskopfes verstört sie. 
Sind beide Gegensätze nicht zeitlich in der Blütezeit der Re-
naissance, dann des Barock zu verorten – Epochen dies, die 
herausragende, im kulturellen Gedächtnis der Menschheit 
verankerte, bewunderte, verehrte Werke mit Ewigkeitsrang 
von Künstlern wie Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo 
und auch Bernini hervorbrachten?

Mit Widersprüchen leben. Dies zu lernen hatte sie Zeit 
genug. Begreifen wird sie es nie. Mit ihnen hier, an diesem 
Ort, konfrontiert zu werden – daran muss sie sich erst noch 
gewöhnen. Und sie ist sich nicht einmal sicher, ob es ihr 
gelingen wird. 
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17. 

Vor der Rokoko-Fassade des Palazzo Doria-Pamphilj, auf 
dem Gehsteig der Via del Corso: ein Stehgeiger. Innehal-
ten, lauschen, mitsummen. Ein unbewusster Automatismus 
gleicht die Tonfolge mit dem zeitlebens angereicherten Mu-
sikgedächtnis ab. Zunächst kann sie das Stück nicht zuord-
nen, es geht ihr lange nicht aus dem Kopf. Erst später fällt‘s 
ihr ein: Was hätte besser gepasst an diesem strahlenden 
Frühlingstag als die »Aria« von Johann Sebastian Bach.

Zögernd überwindet sie die Schwelle und geht durchs 
Tor. Die Töne klingen fort und begleiten sie, jubilieren auf, 
bestimmen ihren umherschweifenden Blick: pralle, reife 
Früchte tragende Zitrusbäume inmitten grünen Blattwerks, 
einer Oase gleich, die zartlila Blüten eines Magnolienbaums 
kurz vorm Aufbrechen. Und inmitten dieses Traums von 
einem kleinen Paradies ein kreisrunder Springbrunnen, 
an dem es sich gut ausruhen ließe, bliebe denn genügend 
Zeit.

Noch immer getragen von dieser unbeschreiblichen 
Leichtigkeit folgt sie dem Gang durchs Rot, durchs Gelb, 
durchs Orange, durchs Grün, passend umrahmt vom ge-
streng erscheinenden Rechteck des Innenhofs. Entscheidet 
sich dann spontan gegen museale Hochkultur und verlässt 
den Palazzo auf demselben Weg, über den sie ihn betreten 
hat. 
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18.

Wie viele Schritte in welchem Schuhwerk haben diesen Weg 
vor ihr geebnet? In der Jackentasche weiß sie das Buch des 
viel gelobten Schriftstellers und Rom-Kenners, das ihr hin 
und wieder Wegweiser ist und Informant zugleich. Heute 
aber wollen ihr die Schuhe des professoralen, des profes-
sionellen Kunstkenners nicht passen, sie sind ihr zu groß, 
vielleicht auch um eine Spur zu schwer, zu teuer bezahlt.

Schon als Kind erkundete sie die Welt auf bloßen Füßen. 
Mit den Zehen erfasste sie den Grund, mit den Händen die 
Beschaffenheit der Oberflächen, mit den Augen die Schön-
heit des Begreifbaren. Die leichten Sandalen, die sie heute 
trägt, kommen diesem sehr nah.
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19. 

Der Nachhall der Geigenklänge ist schwächer geworden. 
Dennoch erweist er sich zunächst als mächtiger als der Stra-
ßenlärm, überdeckt ihn wenige Takte lang.

Bald werden ihre Gedanken wieder vom mehrstimmigen 
Hupen der Autos, vom Bellen der motorini durchbrochen, 
dann wieder ausgeblendet, von neuen Eindrücken überla-
gert. Wie in Trance geht sie weiter, die Schritte folgen den 
Augen, die noch lange nicht müde werden. Andere leibliche 
Bedürfnisse hat sie längst vergessen, ja, sie bekommt nicht 
einmal Hunger. Die beglückte Sattheit am Abend macht re-
gelmäßig einem größeren, einem fast begierigen Verlangen 
nach neu zu Entdeckendem Platz. 


