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Es lief nicht gut in Parma in
letzter Zeit. Man hörte Beunruhi-
gendes. Schulden über Schulden,
ein Ex-Bürgermeister im Gefäng-
nis und der Fußballclub pleite – da
kam einiges zusammen.

Wir sitzen im Café und halten
Ausschau nach den Anzeichen der
Katastrophen. Nichts zu sehen au-
ßer dem Kellner, der sein Tablett
schwingt und den duftend heißen
Espresso gezielt auf unserem Tisch
platziert. Der Braune tut gut, das
Cornetto (Hörnchen) schmeckt,
und die Sonnenstrahlen tänzeln
über dem Kopfsteinpflaster.

Wir blicken geradewegs auf den
Dom. Nun gibt es in Italien, und
besonders hier in der Emilia-Ro-
magna, wahrhaft schöne Dome,
aber der von Parma schlägt alle
Rekorde. Sagte schon Ludwig
Tieck, der Romantiker aus Jena
(„Der gestiefelte Kater“). Dabei
geht es gar nicht so sehr um den
Dom selber, sondern um sein Bap-
tisterium, die Taufkapelle. In Par-
ma ist es ein extra Gebäude, steil
aufragend, so hoch wie der Dom
selbst. Es besteht aus acht Ecken
und sieben Geschossen mit 196
zierlichen Säulchen drum herum.

Innen hüllt uns Mystik ein.
Die Kuppel ist vollständig aus-
gemalt, ein Dach aus Fresken.
Hier schaut der Täufling hin-
auf, während ihm das Tauf-
wasser über die Stirn läuft.
Oder er schaut in die Nischen
mit den zwölf Monaten, die
Bauern bei der Arbeit zeigen,
wo gesät, gedüngt, gemäht, ge-
erntet, gedroschen und gekel-
tert wird. Benedetto Antelami,
der Baumeister und Bildhauer,
hat um 1200 mit diesem Skulp-
turenzyklus nicht etwa Geistli-
che und Fürsten verewigt, son-
dern den Landwirt, der uns alle
mit seiner Hände Arbeit das
ganze Jahr über ernährt. Der
Täufling wird dies dankbar ver-
spürt haben.

Ob Gesang die Taufe umrahmt
hat? Wahrscheinlich. Denn Parma
ist Toscanini. Der Stardirigent ist
hier geboren. Und Parma ist Verdi,

auch wenn Italiens größter Opern-
komponist aus Roncole stammt,
ein paar Dörfer weiter. Trotzdem
feiern die Parmaer ihn als den Ih-
rigen jedes Jahr aufs Neue mit ei-
nem Festival, auf der Straße, in
dem wunderschönen Opernhaus
Teatro Regio sowie in dem noch
schöneren, komplett aus Holz er-
bauten Teatro Farnese.

Natürlich fahren wir auch hin-
aus nach Roncole, wo wir in Ver-
dis Geburtshaus schauen. Und
wir fahren nach Busseto, wo Giu-
seppe, damals 12, sonntags auf der
Orgel spielte.

Und wir fahren noch zwei Dör-
fer weiter nach Zibello. Hier öff-
net sich der weite Blick auf den Po.
Von hier kommt der Culatello.
Das ist, eingelegt in Knoblauch
und Rotwein, ein Schinken vom
schwarzen Schwein, so einzigar-
tig, dass Bayerns Starkoch Alfons
Schuhbeck darauf schwört.

Mag in Schuhbecks Küche der
Culatello den Vorzug bekommen:
berühmter ist der Parmaschinken
mit seinem mildsüßen Aroma.
Hergestellt wird er in mehreren
Betrieben südlich von Parma (um
das Städtchen Langhirano her-

um). Wenn Luca Ponzoni, der
Schinkenchef aus Traversetolo, gu-
ter Laune ist, darf man hinein ins
Allerheiligste, wo die Schinken-
schenkel hängen, hundertfach,
rostbraun, seelenvoll. So liebevoll
wie in der Provinz Parma reibt kein
Metzger auf der Welt die Schenkel
mit Schmalz und Salz ein, die dann
für mindestens ein Jahr bei wenig
Luft und Licht trocknen. Für die
garantierte Herkunft (DOP-Siegel)
bürgt das Emblem der fünfzackigen
Krone des (ehemaligen) Herzog-
tums Parma.

Auch der Parmesankäse braucht
mindestens zwölf Monate fürs Rei-
fen. Die Herstellung ist nur was für
Könner: Die Abendmilch wird mit
der Morgenmilch vermengt, dann
kommt Lab (ein Enzym) dazu, zum
Schluss wird alles gekocht. Aber
nur der Parmigiano Reggiano, also
der aus der Region Parma, ist der
berühmte körnige, bröckelige, wür-
zige Hartkäse. Der Grana Padano
hingegen kommt aus der Lombar-

dei – obwohl er genauso schmeckt.
Die Paradenummer: Nehmen Sie ein
hauchdünnes Blatt Parmesan und
träufeln Sie Balsamessig darauf, den
braunundsanftschmeichelndenAce-
to Balsamico di Modena (aus Parmas
Nachbarprovinz). Das ist unwider-
stehlich!

Nach der Schlemmertour schal-
ten wir einen Gang zurück. Erst die
Sünde, dann die Reue. Canossa ist
nicht weit. Da kann man bitten und
büßen. Der folgenreichste Bußgang
fand 1077 statt. Der deutsche König
Heinrich IV. hatte sich mit dem
Papst nicht über die Regeln, wer
welche Bischöfe einsetzen darf, ei-
nigen können (der sog. Investitur-
streit), woraufhin der Papst (es war
Gregor VII.) auf ein für damalige
Verhältnisse unerhörtes Vorgehen
verfiel: Heinrich wurde exkommu-
niziert – im Mittelalter das politi-
sche Todesurteil.

Blieb dem König nur noch der
sprichwörtlich gewordene Gang
nach Canossa: Und das hieß Demut,

REISE-INFOS
REISEZIEL Die Stadt Par-
ma (200 000 Einwohner) liegt in
der Po-Ebene (Region Emilia-
Romagna), etwa zwischen Mai-
land und Rimini. Canossa befin-
det sich etwa 40 Kilometer süd-
östlich am Fuß des Apennins.

ANREISE Mit dem Pkw von
München über den Brenner:
600 Kilometer.

WOHNEN Eine gute Aus-
wahl in diversen Kategorien
(www.agriturismo.it,
www.emiliaromagnaturismo.it).
Empfehlenswerte Unterkünfte:
das freundliche, zentrale Hotel
Torino in Parma (DZ ab 76 Euro,
www.hotel-torino.it) und die in
bischöflichem Besitz befindliche
Herberge in der Burg von Ros-
sena: einfach, sauber, primär für
Wandergruppen (DZ 25 Euro/
Pers. inkl. Frühstück, www.cast-
leofrossena.com/de), in einem
stattlichen mittelalterlichen Ge-
mäuer (inkl. Schwalben und
Turmfalke) mit grandiosem Blick
hinüber nach Canossa und bis in
die Toskana – ein echter Ge-
heimtipp.

KULINARISCH Die emili-
anische Küche ist kreativ, aber
eher rustikal als raffiniert. Das
fängt bei den Ciccioli an, delika-
ten Griebenstückchen (sehen
aus wie Chips), und geht weiter
über die erstklassige Salami aus
Felino und natürlich den be-
rühmten Schinken (Prosciutto)
bis hin zu einer schier uner-
schöpflichen Auswahl an Teig-
warengerichten; schließlich ist
man hier im Pasta-Paradies:
Tortelli, Torta fritta & Co. (nicht
umsonst ist der Nudelgigant Ba-
relli in Parma beheimatet). In
der Altstadt von Parma emp-
fiehlt sich die stimmungsvolle
Strada Farini als Fressmeile.

VERKOSTUNGEN z. B.
in der Parmesankäserei San
Bernardino in Tortiano (www.ca-
seificiosanbernardino.it), im Par-
maschinkenbetrieb Rosa
dell‘Angelo in Traversetolo
(www.rosaangelo.it), bei den
Winzern Venturini Baldini in Ron-
colo (www.venturinibaldini.it), um
den Lambrusco zu probieren,
und Lamoretti in Casatico
(www.lamoretti.eu), um den Mal-
vasia zu probieren (mit spekta-
kulärem Blick zur Burg Torre-
chiara). Kochkurs bei Sternekoch
Spigaroli in seinem Restaurant in
Polesine Parmense unter
www.acpallavicina.com.

AUSFLÜGE San Damaso
(Autobahnausfahrt Modena Süd),
um die edle Balsamessig-Kellerei
aufzusuchen und drei Sorten Ace-
to balsamico zu verkosten – ga-
rantiert ein märchenhaftes Gau-
menerlebnis (www.acetaiavillabi-
anca.com). Von dort sind es 15 Mi-
nuten bis zum echten Kontrast-
programm: Automuseum Enzo
Ferrari im Zentrum von Modena
(musei.ferrari.com). Für Wander-
freunde: der Mathildenweg (www.
sentieromatilde.it) für herrliche
Touren von und nach Canossa (es
war die Gräfin Mathilde von Tuszi-
en, die dem Papst ihre Burg als
Treffpunkt mit Heinrich IV. zur Ver-
fügung gestellt hatte).

FESTIVALS in Parma und
Busseto das internationale Verdi-
Festival mit Opern, Konzerten, Vor-
trägen und Buffets vom
28. Sept. bis 22. Okt. (www.club-
dei27.com, friendsoffestivalverdi.it)
und im Städtchen Ciano d‘Enza
das Schauspiel von den histori-
schen Ereignissen in Canossa
mit 400 Laiendarstellern am
2. u. 3. Sept. (www.comune.ca-
nossa.re.it).

WEITERE INFOS Ital.
Zentrale f. Tourismus, Frankfurt,
Tel. 069/237434 (www.enit.de).

Von Parma nach Canossa: Eine Reise zwischen
kleinen Sünden und großer Reue

Heute
schon
gebüßt?

Gourmets sind sich ei-
nig: Italien ist ein Schlem-
merparadies und stets eine
Sünde wert – besonders
Parma, wo der Himmel
voller Schinken hängt und
die Keller voller Parme-
san-Leiber, die da reifen.
Und wenn man es mit dem
Kulinarischen mal etwas
übertriebenhat, istCanos-
sa ja zumGlücknichtweit,
wo kleine und große Sün-
der sich die Absolution ho-
lenkönnen.AutorWolfang
Minaty ist auf dem Büßer-
weg vorausgegangen.

Zerknirschung, Unterwerfung. Er
ging mit seiner Frau Bertha und
seinem dreijährigen Sohn Konrad
im Januar über die Alpen zur Burg
von Canossa, wo sich der Papst
gerade aufhielt. Trotz eisigen Win-
ters wartete er vor der Tür, barfuß
und nur im Büßerhemd. Drei Tage
und drei Nächte vergingen, bis ihn
der Pontifex heraufbat und den
Kirchenbann aufhob. Wer büßt,
dem muss vergeben werden. Der
König war gerettet.

Wir auch. Nachdem wir Berg
und Burg samt Ruine erklommen
haben, überkommt uns das deutli-
che Gefühl der Erleichterung, so-
dass wir in der nächstgelegenen
Trattoria spontan dem Gefühl der
Restaurierung nachgeben – am
wirksamsten mit einem duftenden
Pastagericht. Wir müssen uns nur
noch entscheiden: Tortellini, Tag-
liatelle, Cappellacci oder Anolini.
Auf jeden Fall aber mit einem Gläs-
chen weißen Malvasia. Oder doch
mit einem roten Lambrusco?

Einmal im Leben sollte man
den Gang nach Canossa auf sich
laden. Etwas zum Abbüßen gibt es
immer, dafür fühlt man sich nach-
her umso befreiter. Wäre auch den
Stadtpolitikern von Parma ans
Herz zu legen, bei all den Katast-
rophen.

Canossa

Gefasst: Modena, nicht weit von Parma entfernt, ist das
Zentrum des berühmten Aceto Balsamico.

Büßergang: Durch das Tor
und über Stufen geht es hi-
nauf zur Burg von Canossa.
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Gehärtet: Ein Jahr lang reift der Parmigiano, bis er seine körni-
ge, bröckelige Konsistenz erreicht.

Getrocknet: Mit Schmalz und Salz werden die Parma-Schin-
kenkeulen eingerieben. Auch sie reifen ein Jahr lang.

Sündenpflaster: In Parma, rund um die Piazza, mit Blick auf den Dom und
das Baptisterium, reihen sich die kulinarischen Schlemmerparadiese.

berühmte körnige, bröckelige, wür-
zige Hartkäse. Der Grana Padano 
hingegen kommt aus der Lombar-

Büßergang: Durch das Tor 


