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Hallo miteinander,
ich dachte, in Messina sei ich noch nie gewesen, aber die „versunkene“ Kirche nahe beim Anleger
kam mir dann doch bekannt vor, ich kann mich jedoch nicht entsinnen, wann das war…
Die normannische Santissima Annunziata dei Catalani aus dem 12. Jh. hat wie durch ein Wunder
sämtliche Katastrophen, von denen Messina einige durchgemacht hat, überstanden.

Die Bar mit den vielen Zapfhähnen hat noch nicht geöffnet, es ist ja erst 9 Uhr, und so früh sind
selbst wir nicht scharf auf Bier, und kurz nach dem Frühstück auch nicht hungrig.
Die Orangenblüten duften ganz intensiv, am selben Baum sind auch reife Früchte zu sehen.

Der Orionbrunnen an der Piazza del Duomo ist ein Meisterwerk aus der Renaissancezeit.
Oben Orion, der Sohn Neptuns mit seinem Hund Sirius, die wir auch am Nachthimmel sehen können.
Am Beckenrand liegen vier Männer, welche die Flüsse Nil, Tiber, Ebro und den örtlichen Camaro
symbolisieren.
Auf der Piazza findet ein Vespatreffen statt, zu dem Vespasianer – so könnte man sie doch nennen –
aus ganz Sizilien und dem Festland gekommen sind.

Man freut sich über unser Interesse, und ich darf, ja soll mich sogar auf einen Roller setzen.
Maggie traut sich nicht in den Beiwagen.
Auf den angebrachten Fotos sieht man den stolzen Besitzer Carmelo Italiano am Morgen nach der
Hochzeit und in dem Zustand, den ihm seine Frau nach exzessivem Bunga Bunga verpaßt hat.
Wer in der Ehe wohl das Sagen hat – und wer nicht auf sie hört…

Im Dom ist gerade Messe, und so machen wir zuerst unseren Stadtrundgang.
An der Galleria Vittorio Emmanuele III vorbei kommen wir zur Barockkirche Santissimi Annunziata
dei Teatini.

Wir sind nicht sicher, ob es sich bei den Säulen um echten Marmor oder eher um Stuckmarmor
handelt, was uns wahrscheinlicher vorkommt.

Das Teatro Vittorio Emanuele scheint in keinem guten Zustand zu sein.
Laut Spielplan finden aber Veranstaltungen statt.
Auch viele der schönen alten Prachtbauten sind sanierungsbedürftig.

Zu Füßen Neptuns beim gleichnamigen Brunnen kauern Scylla und Charybdis, die beiden
Meeresungeheuer, welche die Straße von Messina symbolisieren.
Durch diesen seltsamen Hain kommt man unvermutet zu einem Denkmal mit russischer Schrift.

Es wurde zum Dank an die russischen Marinesoldaten errichtet, die nach dem Erdbeben, das am
28. Dezember 1908 die Region um die Straße von Messina erschütterte, zu Hilfe geeilt waren.
Das Beben der Stärke 7,1 mit nachfolgenden 10 m hohen Wellen – von Tsunami sprach damals bei
uns noch niemand –, forderte zwischen 70.000 und 110.000 Menschenleben.
Es war die nach Opferzahlen schwerste Naturkatastrophe Europas im 20. Jahrhundert.
In Messina wurden fast alle Gebäude beschädigt oder total zerstört.
1783 hatte ein Erdbeben die Stadt schon einmal dem Erdboden gleichgemacht.

In der Kirche San Francesco d’Assisi wird das Kruzifix so angestrahlt, daß man den Eindruck einer
Kreuzigungsgruppe mit den beiden Schächern hat.

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat hier eine Mauer verziert, während die Messis (?) ihre Stadt
überall mit Müll verunzieren.

Das Gebäude, dessen Dachkonstruktion entfernt an die Wallfahrtskirche Ronchamps von Le Corbusier
erinnert, ist eine Sporthalle.

Zum Heiligtum der Madonna von Montalto hoch oben über der Stadt gibt es eine Legende mit einem
Vögelchen, die ich aber vergessen habe.
Warum die Kirche von tripadvisor ausgezeichnet wurde, erschließt sich mir nicht.

Hinter dem Palazzo Monte di Pietà, einem Adelspalast aus dem 17. Jh., gelangte man über eine
Treppenanlage zur Kirche della Pietà, von der nicht viel übriggeblieben ist.

Jetzt wird es Zeit, zum Dom zurückzugehen, denn um 12 Uhr beginnt auf dem Campanile, der 1933
errichtet wurde, das Glockenspiel der astronomischen Uhr eines Straßburger Uhrmachers.
Zuerst brüllt der Löwe – aber wie! – , dann kräht der Hahn ebenso durchdringend, und zum Ave Maria
von Schubert laufen die Apostel oder wer auch immer im Kreis.

Der Dom Maria Santissima Assunta war bei den Erdbeben und bei einem Bombenangriff 1943 total
zerstört und wurde jedes Mal wieder aufgebaut.
Wegen des Gottesdienstes habe ich keine Innenaufnahmen gemacht.
Die Orgel ist eine der größten Italiens.

Die wuchtige Chiesa del Carmine und einer von zwei erhaltenen der ursprünglich vier Brunnen
an einer Straßenkreuzung.

Sprit ist glatt 20 Cent teurer als daheim, vom Gesparten leiste ich mir ein Bier in einer Bar, um
mal wieder ins Internet zu kommen.

Abfahrt ist um 15 Uhr, es fängt an zu regnen, das erste Mal auf dieser Reise.
Also können wir Scylla und Charybdis nicht sehen und folglich sie uns auch nicht, so daß wir
unbeschadet die Straße von Messina durchfahren und uns dem Kuchenbuffet widmen können.

Eine Brücke über die Meerenge von Messina war ein Projekt, mit dem sich der frühere
Ministerpräsident Berlusconi ein Denkmal setzen wollte.
Inzwischen ist das Projekt begraben: die Gefahr von Erdbeben ist wegen der Kontinentalverschiebung
zwischen Sizilien und dem Festland sehr hoch, deshalb wurde eine Brücke mit einer Spannweite von
über drei km geplant, außerdem sollte sie 65 m hoch sein, damit weiterhin große Schiffe die Straße
von Messina passieren könnten.

Die Brücke wäre dann die längste und höchste Hängebrücke der Welt gewesen.
Die Mafiosi beidseits der Brücke, die sizilianische Cosa Nostra und die kalabrische 'Ndrangheta,
hatten sich schon die Hände gerieben.
Weil wir uns nicht auf dem bevorzugten Sonnendeck aufhalten können, machen wir eine
Kabinenbesichtigung bei Inge.
Sie hat nämlich ein Upgrade bekommen und wohnt ganz oben.
Die Kabine ist allerdings auch nicht viel größer als z.B. meine im Untergeschoß.
Sie ist halt etwas breiter und nobler ausgestattet, das kleine Bad ist aber identisch.
Auf dem Schiff gibt es übrigens nur einen kleinen Aufzug, und der geht nicht bis ganz nach oben,
und so muß Inge immer noch eine Treppe steigen, wenn sie in ihre Kabine will.
Insgesamt ist die MS Berlin nach meiner Meinung nur bedingt behindertengerecht.

Jürg hat wieder die Spendierhosen an und bringt den Sekt mit, Monika und Maggie haben vom Markt
sizilianische Schmankerln mitgebracht.
Für 19 Uhr ist die Vorbeifahrt an den Liparischen Inseln und dem Stromboli angesagt, er tut uns aber
nicht den Gefallen und spuckt, sowieso ist er kaum zu sehen.

Am Abend gehe ich zum ersten Mal in die Sirocco Lounge.
Dort liest der bekannte Fernsehunterhalter Wolfgang Lippert, von dem ich noch nie etwas gehört oder
gesehen habe, aus seinem Buch „Wetten daß … Erna kommt?! Mein buntes Leben schwarz auf weiß“.
Lippert war einer der beliebtesten Unterhaltungskünstler der DDR, und so kommt er beim Publikum
auf dem Schiff, das zur Hälfte aus Ostdeutschen besteht, auch gut an.
Bei mir aber nicht, nach fünf Minuten habe ich genug gehört.
Bussi
Christel

