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Ausstellung/Archäologie/Terrorismus/Italien 
 
Aquileia und die bedrohte Kunst: Schau mit Werken aus Palmyra 
 
Utl.: Archäologie-Museum der friaulischen Stadt unterstützt vom 
    Terrorismus betroffene Archäologie = 
 
 Rom (APA) - Aquileia schreibt sich den Einsatz zur Rettung der "vom Terrorismus bedrohten 
Archäologie" auf die Fahne. Das Archäologie-Museum der friaulischen Stadt mit römischer und 
habsburgischer Vergangenheit lockt mit einer Ausstellung mit dem Titel "Gesichter Palmyras in 
Aquileia", die bis zu 3. Oktober besichtigt werden kann 
 
 Nach der Zerstörung antiker Monumente in Palmyra durch die Terrormiliz IS lässt das Museum 
von Aquileia die syrische Oasenstadt wieder aufleben. Gezeigt werden Werke, die unter anderem 
im Terra-Sancta-Museum in Jerusalem, in den Vatikanischen und Kapitolinischen Museen, sowie in 
Privatsammlungen aufbewahrt werden. Den Funden aus Palmyra werden Kunstwerke aus dem 
Museum von Aquileia gegenübergestellt. 
 
 Der Kopf eines Priesters auf einem Sarkophag von Palmyra und ein der aufsteigenden Sonne 
gewidmeter Marmoraltar griechischer Herkunft sind einige Attraktionen der Ausstellung. Die Schau 
bietet auch die Gelegenheit, Kunstwerke aus dem Heiligen Land zu restaurieren. Die Restaurierung 
wird vom Museumspol der Region Friaul Julisch Venetien nach Ende der Ausstellung koordiniert 
und finanziert. 
 
 Der sogenannte Islamische Staat hatte 2015 das UNESCO-Weltkulturerbe schwerbeschädigt und 
zahlreiche Menschen ermordet - darunter den 81-jährigen früheren Chef-Archäologen von Palmyra, 
Khaled Asaad. "Wir wollen auf permanente Weise die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die 
Plage der Zerstörung von Kunst lenken. Italien will verstärkt kulturelle Diplomatie auf 
internationaler Ebene fördern. Wir können dabei eine Spitzenrolle spielen", so der italienische 
Kulturminister Dario Franceschini bei der Vorstellung der Schau. 
 
(Schluss) mit/maf 
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GOLPE

Süleyman Gökçe: In Bulgaria ci sono strutture di Fethullah Gülen

L’organizzazione del predicatore Fethullah Gülen, ritenuta terroristica dalle autorità di Ankara, conta sulle proprie strutture in 150 paesi nel mondo,

compresa la Bulgaria. Lo ha dichiarato l’Ambasciatore della Turchia a Sofia Süleyman Gökçe nel corso di una conferenza stampa in occasione del

primo anniversario del tentato colpo di Stato in Turchia. Continua la lettura

BREXIT

Ekaterina Zaharieva: Vogliamo restare partner della Gran Bretagna

In un incontro a Sofia con il Segretario di Stato britannico per l'Europa e l'America, Sir Alan Duncan, il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Ekaterina

Zaharieva, ha dichiarato che “il Regno Unito sta lasciando l'Unione europea, ma non l'Europa”, e che la Bulgaria vuole continuare a essere un suo

partner nelle relazioni commerciali ed economiche e nella lotta contro il terrorismo. Continua la lettura

ENERGIA

Boyko Borissov discute la costruzione dell’hub europeo del gas

Il Premier Boyko Borissov ha incontrato Klaus-Dieter Borchardt, Direttore per il mercato energetico interno presso la Direzione generale per l’energia

della Commissione europea, per discutere del progetto di costruire un hub europeo del gas in Bulgaria. Continua la lettura

SINDACATI

Plamen Dimitrov: Servono urgenti misure per aumentare i salari

Negli ultimi diciassette anni, 906 mila cittadini bulgari in età lavorativa hanno lasciato il Paese in maniera permanente, determinando “una situazione

catastrofica”. Lo ha dichiarato il Presidente della Confederazione dei sindacati indipendenti (KNSB) Plamen Dimitrov. Continua la lettura

NEWS DAI PARTNER

Quel filo rosso tra Palmira e Aquileia si chiama Mediterraneo

Tutte le iniziative che accompagnano la grande mostra dedicata alla meraviglie della città siriana, come spiega l'Ambasciatore e Presidente della

Fondazione di Aquileia Antonio Zanardi Landi.

Questa mostra, al di là del valore artistico, ha un fine politico», sottolinea Antonio Zanardi Landi. «Vuole infatti richiamare l’attenzione sui luoghi che

sono il nucleo centrale della nostra civiltà, oggi teatro di conflitti e devastazioni». Già Consigliere diplomatico della Presidenza della Repubblica e

ambasciatore dell’Italia presso la Santa Sede e a Mosca, Zanardi Landi, dopo la rassegna dedicata a capolavori del museo tunisino del Bardo,

prosegue il suo impegno nel documentare l’archeologia ferita.

Da Mosca a Belgrado ad Aquileia: esiste un fil rouge tra queste città legate alla sua attività diplomatica e culturale?

«Sicuramente. Aquileia durante l’impero romano è stata la Porta verso l’Oriente, la base logistica per l’arrivo di derrate alimentari, e di canoni artistici,

religioni: un crocevia di scambi e di confronti durato per secoli». Il multiculturalismo, il transito di genti e merci sono stati elementi distintivi

anche di Palmira.

«Ed entrambe le città, da strade diverse, guardavano al Mediterraneo, che era mezzo di comunicazione in senso lato: in Siria arrivavano mercanzie

dall’India, dalla Cina, dalla Persia; ad Aquileia prodotti dall’Europa settentrionale e orientale; ma tutto raggiungeva Roma, circolava nelle Province, in

un clima di tolleranza religiosa e culturale».

METEO

Nuvoloso 
Min. 13 Max. 21

CAMBIO

EUR/USD 1.145 ▲
USD/BGN 1.706 ▼

EVENTI FUTURI 

MILAN JUNIOR CAMP BYALA
1-6 Agosto 2017
Byala (Varna)
HOMI - Il Salone Internazionale degli Stili di
Vita
15-18 Settembre 2017
Fieramilano

V° ed. Italian French Chambers Golf
Tournament
7/8 Ottobre 2017
Riu Pravets Golf & SPA Resort

Study in Italy Fair 
14 Ottobre - 15 Ottobre 2017
Sofia e Varna

HOST - Salone Internazionale dell'Ospitalità
Professionale
20- 24 Ottobre 2017
Fieramilano

SICUREZZA - Salone Internazionale della
Sicurezza e Antincendio
15-17 Novembre 2017
Fieramilano
 

PRESS CLIPPING (Video e Audio) & CLIPPING 2.0
2° Festival del Cinema Italiano in Bulgaria

Cara Erica,
includiamo naturalmente anche questo.
azl

Antonio Zanardi Landi

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: "camillo.zuccoli@libero.it" <camillo.zuccoli@libero.it>
Data: 17 luglio 2017 17:38:37 CEST
A: presidente@fondazioneaquileia.it
Oggetto: Palmira sul bollettino della Camera di Commercio italiana in Bulgaria  -  Servizio Informativo - 17 07 2017 - Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
Rispondi a: "camillo.zuccoli@libero.it" <camillo.zuccoli@libero.it>

17 Luglio 2017

Da: Presidente - Fondazione Aquileia <presidente@fondazioneaquileia.it>
Oggetto: I: Palmira sul bollettino della Camera di Commercio italiana in Bulgaria  -  Servizio Informativo - 17 07 2017 - Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Data: 17 luglio 2017 18:44:01 GMT+02:00
A: erica.zanon@fondazioneaquileia.it
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In questi ultimi anni il patrimonio culturale della Siria ha subito danni incalcolabili e, per non rivelare dove si trovano i reperti messi in

salvo, l’archeologo Khaled al-Asaad, ucciso dai terroristi, sarà ricordato ad Aquileia?

«Certo. Se la scultura “Le memorie di Zenobia” dell’artista siriano Elias Naman ci ricorda il dramma attuale, se conferenze tematiche illustreranno

ricerche archeologiche, il 26 luglio, durante l’Aquileia Film Festival, è stato proiettato il documentario di Alberto Castellani “Quel giorno a Palmira”, con

un’intervista rilasciata da Khaled». Continua la lettura

NEWS DAI SOCI

BNP Paribas è stata nominata “World’s Best Bank for Corporates” da Euromoney

L'encomio globale è stato uno dei tanti premi consegnati alla BNP Paribas il 7 luglio scorso, inclusa la categoria regionale di “Best Digital Bank in

Western Europe”. Di seguito i premi acquisiti dalla BNP Paribas: Migliore Banca per le aziende a livello globale, Migliore Banca Digitale

nell'Europa Orientale, Migliore Banca d'Investimento in Belgio, Migliore Banca in Francia, Migliore Banca in Lussemburgo. Clive Horwood,

Editore di Euromoney ha dichiarato: "mentre diverse aziende fanno economia sui mercati domestici, BNP Paribas è una delle poche che estende

il suo raggio d'azione sui nuovi mercati conquistando nuovi clienti. E' una delle pochissime banche commerciali di alto profilo a livello mondiale,

e l'impegno verso soluzioni digitali è, altresì, testimone dell'adattabilità al nuovo e rinnovato ambiente nel quale BNP Paribas opera". 

Commentando il premio “World’s Best Bank for Corporates”, Yann Gerardin, Capo del Corporate and Institutional Banking, BNP Paribas

dichiara: “Gli ultimi 12 mesi hanno visto la banca impegnata nel processo di accelerazione e di trasformazione del nostro business, con lo scopo di

soddisfare più esigenze, di molti clienti, in maniera più efficace. Il riconoscimento di Euromoney del nostro progresso è incoraggiante ed è dovuto

a 3 fattori essenziali: il sostegno dell'intero gruppo BNP Paribas; l'impegno dei nostri team e la fiducia dei nostri clienti. Questo premio –

insieme agli altri 5 – rappresenta il riconoscimento del loro contributo ed i miei ringraziamenti vanno a tutti loro”. Continua la lettura

EVENTI CAMERALI

HOMI – Il Salone degli Stili di Vita, HUB DI CREATIVITÁ, TECNOLOGIA E SPERIMENTAZIONE

 A settembre l’ottava edizione del Salone degli Stili di Vita: tra le tendenze in voga spicca la filosofia del “vivere nomade” Abitudini, gusti, tendenze, in

una parola, “stili di vita”: il concetto dell‟arte di vivere torna protagonista con l‟ottava edizione di HOMI, dal 15 al 18 settembre 2017 a Fiera Milano, la

manifestazione che racconta come le mode influenzino la nostra vita quotidiana nel corso del tempo, una lente d’ingrandimento sulle nuove tendenze

che caratterizzano gli oggetti per la casa e gli accessori per la persona.

HOMI - il Salone degli Stili di Vita, si conferma sempre all‟avanguardia nel proporre un format unico e vincente, capace di raccontare il cambiamento e

l‟evoluzione degli stili, coniugando sapientemente elementi di tradizione e innovazione e offrendo numerosi spunti d‟ispirazione e riflessione, di fronte

ad un mondo in perenne mutamento. Un layout sempre nuovo ed accattivante consente di vivere la manifestazione a 360°, attraverso una formula

espositiva che, anche in questa nuova edizione, propone aree dedicate alla sperimentazione e focus su tendenze e abitudini sempre più diffuse: dalla

tavola alle decorazioni, passando, tra gli altri, per i complementi di arredo, i tessuti, le profumazioni per gli ambienti, i gioielli e gli accessori e il

“mondo” bimbo.

Un‟offerta merceologica, quindi, ampia e diversificata, capace così di attrarre un pubblico curioso ed eterogeneo, puntando sulla commistione di

prodotti che strizzano l‟occhio ai gusti e agli interessi più in voga. È l‟oggettistica di arredo che più di ogni altra cosa, forse, riflette la nostra

personalità, il nostro gusto estetico: dal set di tazzine da tè al bollitore, dalle candele agli accessori per la tavola, dal tessile alle decorazioni da parete,

i complementi di arredo parlano di noi ed è attraverso di essi che esprimiamo il nostro stile. Personalizziamo gli spazi della nostra casa per renderli

“unici”, circondandoci di cose a cui ci leghiamo profondamente nel tempo perché spesso si collegano al ricordo di un momento speciale. 

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, tramite il Dipartimento "Promozione Fiere, Eventi e Saloni" assicurerà, come di consueto, la

presenza di una delegazione di buyers per il loro coinvolgimento negli incontri d'affari che si terranno dal 15 al 18 settembre a

Fieramilano. Continua la lettura

HOST - Salone dell'Ospitalità Professionale: Con oltre 1.800 aziende confermate HostMilano supera i numeri dell’edizione 2015 

E' iniziato il conto alla rovescia per la 40esima edizione di HostMilano che, a fieramilano da venerdì 20 a martedì 24 ottobre, celebrerà

l'appuntamento con la manifestazione leader mondiale per le filiere Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e hôtellerie.

Il carattere sempre più internazionale di HostMilano, che vedrà ai nastri di partenza aziende in rappresentanza di 55 Paesi, è dimostrato anche dalle

otto new entry - Bielorussia, Egitto, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Serbia, Sud Africa, Sri Lanka, Ucraina - che per laprima volta si affacciano

sul palcoscenico della manifestazione, mentre torna il Canada dopo l’edizione 2011. Se si esclude l'Italia, il continente che potrà vantare il maggior

numero di aziende sarà l’Europa (73,5%), mentre al vertice della top 10 delle nazioni straniere ci sono Germania, Spagna e Francia, subito seguite da

“Chamber Mentoring for International
Growth – l’esperienza internazionale di una

Rete di italici a disposizione delle PMI”

Creare una rete internazionale di manager esperti in

grado di fornire un vantaggio alle PMI italiane sulle

pratiche manageriali collegate alle attività di

internazionalizzazione, far emergere un cluster di

imprese italiane ad alto potenziale di

internazionalizzazione al fine di immetterle o potenziare

il loro percorso di sviluppo, favorire un dialogo tra il

network dei mentor e le istituzioni italiane, le

associazioni di categoria e gli altri organismi di supporto

alle imprese, animare il network per approfondire i

feedback delle esperienze effettuate con i mentees e

valutare ipotesi di ulteriori collegamenti con le imprese

italiane: questi gli obiettivi strategici del

progetto “Chamber Mentoring for International

Growth”, promosso e cofinanziato da Unioncamere

nell’ambito del Fondo Intercamerale di Intervento

2016 in collaborazione con Assocamerestero e la

CCIAA di Torino, grazie alla sua esperienza del

progetto Meet@Torino. 
Un percorso di guida ed assistenza che nasce da

un’azione sinergica e combinata, a favore del tessuto

imprenditoriale italiano, tra la rete delle Camere di

Commercio Italiane all’Estero (24 CCIE coinvolte in

19 Paesi) e quella delle Camere di Commercio d’Italia

(51 tra CCIAA, Aziende Speciali, Unioncamere

regionali). Per ogni approfondimento sull’iniziativa

internazionale, www.chambermentoring.it. 

Continua la lettura
 

Lo sviluppo ed il sostegno di una cultura
imprenditoriale basata sui giovani: questo
l'obiettivo del progetto europeo "ItsTIME”

In virtù dell’esperienza acquisita in materia di

europrogettazione e sulla base della forte volontà ed

impegno di dare continuità alle attività realizzate a sostegno

dell’imprenditoria sociale in Bulgaria, grazie al progetto

europeo EASE&SEE, la  Camera di Commercio Italiana in

Bulgaria è lieta di annunciare la sua partecipazione in qualità

di partner effettivo al progetto“ItsTIME”, finanziato con il

Programma Erasmus+ Azione Chiave 2. Il Progetto

prevede un partenariato strategico transnazionale mirato alla

reale cooperazione, sinergia e complementarità, tra 15

organizzazioni europee su 13 Paesi aderenti al Programma.

Infatti, oltre all’Applicant di progetto, l’Associazione  Bios di

Messina, sono presenti l’Università degli Studi di Messina e

l’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere – Anolf Cisl

(Italia); l’Associazione Languages & Compagnie di Marsiglia

(Francia); la società Kairos Europe Limited di Londra

(Inghilterra) e 10 Camere di Commercio Italiane all’Estero:

Aarhus (Danimarca), Atene (Grecia), Belgrado (Serbia),

Francoforte sul Meno (Germania), Bratislava (Slovacchia),

Bucharest (Romania), Helsinki (Finalandia), Madrid

(Spagna), Marsiglia (Francia) e Sofia (Bulgaria), la cui

struttura camerale sarà responsabile, tra le tante,

dell’organizzazione di un transnational meeting che

accoglierà tutti i rappresentanti delle Istituzioni e Enti partner

a Sofia nel mese di novembre 2017, oltre ad avere assunto,

http://camcomit.us7.list-manage.com/track/click?u=9fd5eaa102a163290e258a360&id=9c2b2e2969&e=9546a6496b
http://camcomit.us7.list-manage.com/track/click?u=9fd5eaa102a163290e258a360&id=c790c8739f&e=9546a6496b
http://camcomit.us7.list-manage.com/track/click?u=9fd5eaa102a163290e258a360&id=6e2aea2647&e=9546a6496b
http://camcomit.us7.list-manage.com/track/click?u=9fd5eaa102a163290e258a360&id=3709e8fe3b&e=9546a6496b
http://camcomit.us7.list-manage2.com/track/click?u=9fd5eaa102a163290e258a360&id=71a64abf1e&e=9546a6496b
mailto:camillo.zuccoli@libero.it
mailto:camillo.zuccoli@libero.it
mailto:presidente@fondazioneaquileia.it
mailto:camillo.zuccoli@libero.it
mailto:camillo.zuccoli@libero.it
http://camcomit.us7.list-manage1.com/track/click?u=9fd5eaa102a163290e258a360&id=428311d5b7&e=9546a6496b
















1) FAKTI.BG – 27.6.2017 (Agenzia di notizie di attualità nazionale e internazionale) 

 

https://fakti.bg/kultura-art/245265-gravuri-ot-palmira-v-akvilea 

 

L’articolo introduce con i problemi che l’eredità culturale mondiale incontra nel corso della 
storia, le guerre e le sfide dei disastri naturali. 

La posizione dell’UNESCO sull’eredità culturale mondiale. 

Annuncia la prossima apertura della Mostra in Aquileia. 

Presenta i protagonisti di questa prima Mostra dedicata a Palmira, la Fondazione Aquileia, 
ecc...   

Fa paragone tra la storia di Aquileia e Palmira come centri di tolleranza nella storia 
dell’umanità.  

Termina con citazioni del Presidente della Fondazione, Zanardi Landi. 

	  























2) DIR.BG – 5.7. 2017 (Agenzia di notizie cultura e artistiche) 

 

https://impressio.dir.bg/nostalgiya/razruhata-v-palmira-ozhivyava-v-izlozhba 

  

L‘autore, Savina Chergarova, presenta le difficoltà che incontrava l’arte nei corso dei secoli, 
riferisce le parole del Direttore Generale dell’UNESCO, Irina Bokova, e descrive la situazione 
a Palmira come una delle vicende più drammatiche nella storia dell’umanità. 

“I Ritratti di Palmira in Aquileia” che ha aperto il 2 luglio è la prima esposizione in Europa 
dopo le distruzioni disastrose… 

L’articolo descrive poi il percorso della Mostra. 





Giornale "DUMA" del 10.7.2017 

Titolo: 

Una esposizione italiana con un significato profondo 

La cultura distrutta a Palmira ci deve aprire gli occhi per la situazione assurda del mondo di oggi. 

  

L’articolo fa una riflessione sulle distruzioni del patrimonio culturale oggi e nel passato. 

Il patrimonio visto come fonte di informazione su culture molto vaste. 

Ricorda i molti punti in comune tra Palmira e Aquileia. 

Sottolinea vari spunti di riflessione a cui porta l’Esposizione. 
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AGENZIA	  TASS	  
	  
ОБЩЕСТВО:	  ИТАЛИЯ-‐ПАЛЬМИРА-‐ВЫСТАВКА	  
В	  итальянском	  городе	  Аквилея	  пройдет	  выставка,	  посвященная	  Пальмире	  -‐	  посольство	  
Италии	  
	  	  
МОСКВА,	  27	  июня./ТАСС/.	  Выставка	  "Портреты	  Пальмиры",	  посвященная	  наследию	  
древнего	  сирийского	  города,	  пройдет	  в	  Национальном	  археологическом	  музее	  города	  
Аквилея	  на	  севере	  Италии	  со	  2	  июля	  по	  3	  октября	  2017	  года.	  Об	  этом	  сообщили	  во	  вторник	  
в	  посольстве	  Итальянской	  Республики	  в	  России.	  
Как	  отмечается	  в	  пресс-‐релизе,	  первая	  выставка	  в	  Европе	  о	  Пальмире,	  недавно	  
подвергшейся	  разрушениям,	  проходит	  в	  рамках	  музейного	  проекта	  "Раненая	  археология"	  
Фонда	  "Аквилея".	  "Цель	  проекта	  -‐	  привлечь	  внимание	  к	  тому,	  что	  происходит	  в	  странах,	  
разоряемых	  фундаменталистами,	  и	  дать	  возможность	  публике	  познакомиться	  с	  
искусством	  народов	  из	  этих	  регионов",	  -‐	  говорится	  в	  сообщении.	  
"И	  Пальмира,	  и	  Аквилея	  -‐	  места,	  где	  в	  свое	  время	  царили	  терпимость	  и	  мирное	  
сосуществование	  разных	  культур	  и	  религий.	  Оба	  города	  являлись	  свидетельствами,	  что	  18	  
веков	  назад	  Средиземноморье	  было	  единым	  целым,	  и	  не	  только	  из-‐за	  торговых	  связей,	  но	  
и	  благодаря	  культуре",	  -‐	  отметил	  Антонио	  Дзанарди	  Ланди,	  президент	  Фонда	  "Аквилея"	  и	  
бывший	  чрезвычайный	  и	  полномочный	  посол	  Италии	  в	  России.	  
Выставка	  включает	  16	  экспонатов	  из	  Пальмиры	  и	  восемь	  -‐	  из	  Аквилеи	  -‐	  оригинальные	  
предметы	  одежды,	  ювелирные	  украшения,	  барельефные	  изображения.	  Некоторые	  были	  
собраны	  воедино	  после	  того,	  как	  долгое	  время	  хранились	  в	  разных	  коллекциях,	  в	  том	  
числе	  в	  Музеях	  Ватикана	  и	  Капитолийских	  музеях	  в	  Риме.	  -‐-‐0-‐-‐бдж/еа	  
	  	  
	  
	  



	  

ITAR	  TASS	  

La	  città	  italiana	  di	  Aquileia	  ospiterà	  una	  mostra	  dedicata	  al	  Palmira	  –	  dall’Ambasciata	  italiana	  

La	  mostra	  "Ritratti	  di	  Palmira",	  dedicata	  al	  patrimonio	  dell'antica	  città	  siriana,	  si	  terrà	  presso	  
il	  Museo	  Archeologico	  Nazionale	  di	  Aquileia	  nel	  nord	  Italia	  dal	  2	  luglio	  al	  3	  ottobre	  2017.	  
Questo	  è	  stato	  segnalato	  martedì	  presso	  l'Ambasciata	  d'Italia	  in	  Russia.	  Si	  tratta	  della	  prima	  
mostra	  in	  Europa	  su	  Palmira	  dopo	  le	  recenti	  distruzioni,	  mostra	  che	  si	  tiene	  nell'ambito	  del	  
progetto	  museale	  "Archeologia	  Ferita"	  voluto	  dalla	  “Fondazione	  Aquileia"."Palmira	  e	  Aquileia	  
sono	  luoghi	  un	  tempo	  dominati	  da	  tolleranza	  e	  caratterizzati	  dalla	  convivenza	  pacifica	  di	  
diverse	  culture	  e	  religioni.	  Entrambe	  le	  città	  sono	  la	  testimonianza	  che	  18	  secoli	  fa	  il	  
Mediterraneo	  era	  un	  tutto	  unico,	  non	  solo	  a	  causa	  delle	  relazioni	  commerciali,	  ma	  anche	  
attraverso	  la	  cultura"	  ha	  detto	  Antonio	  Zanardi	  Landi,	  presidente	  della	  Fondazione	  Aquileia	  e	  
ex	  ambasciatore	  d'Italia	  in	  Russia.	  
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https://www.euromag.ru/italy/52378.html	  

L’Italia	  ospita	  una	  mostra	  dedicata	  a	  Palmira	  

La	  mostra	  "Ritratti	  di	  Palmira"	  racconta	  la	  storia	  della	  città	  dopo	  la	  recente	  devastazione.	  
Palmira,	  una	  delle	  più	  ricche	  città	  della	  tarda	  antichità,	  situata	  in	  un'oasi	  del	  deserto	  siriano	  
tra	  Damasco	  e	  l'Eufrate,	  è	  stata	  quasi	  completamente	  distrutta	  durante	  la	  guerra	  in	  Siria.	  La	  
mostra	  comprende	  sedici	  pezzi	  da	  Palmira	  e	  otto	  da	  Aquileia.	  Secondo	  Antonio	  Zanardi	  Landi,	  
presidente	  della	  “Fondazione	  Aquileia”	  ed	  ex	  ambasciatore	  italiano	  in	  Russia,	  a	  Palmira	  e	  
Aquileia	  coesistevano	  culture	  e	  religioni	  diverse.	  Diciotto	  anni	  fa	  il	  Mediterraneo	  era	  un	  tutto	  
unico,	  e	  non	  solo	  a	  causa	  delle	  relazioni	  commerciali,	  ma	  anche	  grazie	  alla	  cultura.	  La	  mostra	  
presso	  il	  Museo	  Archeologico	  Nazionale	  di	  Aquileia	  durerà	  fino	  al	  3	  ottobre.	  













https://rg.ru/2017/06/28/v-‐rime-‐prezentovali-‐vystavku-‐posviashchennuiu-‐palmire.html	  	  

A	  Roma	  si	  è	  tenuta	  la	  presentazione	  di	  una	  mostra	  dedicata	  a	  Palmira	  

"Sono	  orgoglioso	  delle	  mostre	  che	  si	  tengono	  ad	  Aquileia.	  Sono	  l'ideale	  esempio	  di	  diplomazia	  
culturale."	  ha	  detto	  durante	  la	  presentazione	  della	  mostra	  a	  Roma	  il	  ministro	  della	  Cultura	  
Italia	  di	  Dario	  Franceschini.	  Molto	  interessante	  è	  stata	  anche	  la	  posizione	  di	  uno	  degli	  
archeologi	  leader	  in	  Italia,	  Paolo	  Matthiae,	  che	  ha	  proposto	  una	  sua	  formula	  originale,	  
tripartita,	  per	  la	  ricostruzione	  della	  Siria	  e	  di	  altre	  regioni	  colpite	  dal	  terrorismo	  
fondamentalista.	  In	  primis,	  il	  rispetto	  della	  sovranità	  dello	  Stato	  vittima	  di	  attacchi	  terroristici.	  
Altrimenti	  si	  parla	  di	  neo-‐colonialismo.	  In	  secondo	  luogo,	  l'istituzione	  da	  parte	  dell'UNESCO	  di	  
una	  Commissione	  formata	  da	  un	  gruppo	  di	  esperti	  internazionali	  per	  ratificare	  progetti	  di	  
restauro.	  Terzo,	  il	  coinvolgimento	  di	  paesi	  come	  l'Italia	  attivi	  nel	  restauro	  dei	  beni	  culturali.	  Il	  
nuovo	  progetto,	  creatura	  personale	  dell'ex	  ambasciatore	  d’Italia	  in	  Russia,	  e	  ora	  presidente	  
della	  “Fondazione	  Aquileia",	  Antonio	  Zanardi	  Landi,	  mira	  non	  solo	  a	  mostrare	  al	  pubblico	  
magnifici	  reperti,	  ma	  a	  spiegare	  come	  queste	  distruzioni	  provochino	  enormi	  danni	  sia	  
all’identità	  culturale,	  religiosa	  e	  artistica	  di	  siriani,	  tunisini,	  iraniani,	  ma	  anche	  a	  italiani	  ed	  
europei.	  “Abbiamo	  programmi	  già	  pianificati	  per	  i	  prossimi	  10	  anni.	  Oltre	  a	  “Archeologia	  
Ferita”,	  ci	  accingiamo	  a	  organizzare	  una	  mostra	  dedicata	  alla	  Serbia	  e	  stiamo	  inoltre	  
negoziando	  con	  l'Egitto	  e	  l'Algeria."	  Ma	  l'ambasciatore	  non	  ha	  negato	  di	  sperare	  un	  giorno	  di	  
organizzare	  qualcosa	  con	  la	  sua	  amata	  Russia.	  

	  











Traduzione Ria Novosti 
 
La mostra su Palmira ad Aquileia è la prima in EU dopo la liberazione della città. 
  
"Palmira e Aquileia erano luoghi in cui fiorì tolleranza e cooperazione tra religioni e culture diverse 
e sono entrambe testimoni di come diciotto secoli fa il Mediterraneo fosse uno spazio singolo, non 
solo in termini di commercio, ma anche di idee, stili artistici e letterari" dicono il presidente e il 
direttore della "Fondazione Aquileia", Antonio Zanardi Landi e Cristiano Tiussi. Come affermato in 
occasione della presentazione alla stampa dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, la 
mostra attirerà l'attenzione sul problema dei "feriti d'arte". "Queste iniziative sono in linea con la 
nostra politica nazionale, che ha deciso di sviluppare una linea di diplomazia culturale a livello 
internazionale ... l'Italia ha costantemente promosso la necessità di proteggere il patrimonio 
culturale mondiale nelle regioni colpite da conflitti." ha detto il Ministro Franceschini. 
L’esposizione di Aquileia è la terza nel quadro del progetto culturale "Archeologia ferita", il cui 
obiettivo è di ripristinare e mantenere il dialogo interculturale e interregionale e richiamare 
l'attenzione sulla distruzione di inestimabili opere d'arte.  
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Art Garfunkel zieht Livekonzerte
dem Studio vor.  Foto: AFP
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Musik für Menschen, die sich Zeit nehmen 

M
it Welterfolgen wie „Bridge over
troubled Water“, „The Sound of
Silence“, „Mrs. Robinson“, „The

Boxer“, „A hazy Shade of Winter“ oder dem
wunderbaren „Scarborough Fair“ ist Ar-
thur Ira „Art“ Garfunkel im Duo mit Paul 
Simon berühmt geworden. Doch auch als
Solokünstler, der auf seinen Konzerten
Musik und eigene Gedichte vorträgt, hat er
sich Meriten erworben. An diesem Don-
nerstag kommt der Sänger wieder einmal
nach Stuttgart. Wir hatten im Vorfeld die 
Gelegenheit, mit ihm zu telefonieren. 

Mister Garfunkel, wo erreichen wir Sie?
Ich sitze in meinem Büro, mitten in Man-
hattan, und bin besorgt über den Zustand
der Welt. Über Kim Jong-un und seine Ra-
keten, über die Frage, wie töricht sich Do-
nald Trump benimmt und auf welche Wei-
se er unser Land wohin führen will. Was
wird 2017 bringen? Und was ist mit dem
Terrorismus? Sollten meine Frau und ich
die Stadt verlassen und aufs Land ziehen,
weil New York zu gefährlich geworden ist?
So viele Fragen. Das sind die verrücktesten
Zeiten, die ich jemals erlebt habe . . .

Okay . . .
Was meinen Sie mit okay? Es scheint alles
derzeit überhaupt nicht okay zu sein.

Sie klingen wirklich besorgt.
Sind die Bedrohungen, von denen ich spre-
che, denn etwa nicht real?

Sicher sind sie das. Wir hier in Deutschland
sorgen uns ebenfalls, auch um die USA. Aber
haben Sie Lösungen oder Vorschläge?
Nein. Es ist lächerlich . . . (seufzt) . . ., ein-
fach nur lächerlich, was Trump treibt. Ich
bin ein alter Knabe, ich war viel unterwegs,
aber das ist einfach nur schrecklich. 

Interessieren Sie sich für Politik?
Nein. Ich bin aber daran interessiert, am
Leben zu bleiben. Und das ist schwieriger 
geworden.

Sie haben gerade ein paar Tage frei, dann
geht’s wieder auf Tour?
Es sind gar nicht so sehr freie Tage, es ist die
Rückkehr in mein normales Leben, zu mei-
ner wunderbaren Frau und meinem auf-
wachsenden Sohn. Ich bin ein Daddy, ich 
ziehe mein elfjähriges Kind groß. Das ist
eine wichtige Phase für ein Kind, und ich
will ein guter Vater sein in diesen Jahren.
Schauen Sie: Neulich hat er mich gefragt,
ob ich ihn mehr liebe oder den Status, ein
Star zu sein.

Und was war Ihre Antwort?
Ich liebe dich mehr, mein Schatz. Aber ich
liebe es auch, auf der Bühne zu stehen. Das
ist genau mein Ding.

Kommt Ihre Familie mit auf Ihre Tourneen?
Nein, normalerweise nicht. Manchmal
kommt sie zu Besuch. Aber ich habe einen
älteren Sohn, Arthur junior, der lebt in
Hamburg. Vielleicht kommt er mich auf der
Tour besuchen. Aber ich weiß es noch
nicht, ehrlich.

Sie sind 75 Jahre alt. Haben Sie schon einmal
darüber nachgedacht, sich zurückzuziehen?
Nein, ich liebe es nach wie vor zu sehr, auf 
der Bühne zu stehen. Warum sollte ich das
sonst auch machen. Ich habe genug Geld 
auf der Bank, ich muss nicht arbeiten. Ich
kann an diesem Punkt meines Lebens ma-
chen, was ich will. Aber warum fragen sie
überhaupt? Das klingt ja so, als könnten sie
glauben, dass ich das nur des Geldes wegen
tun würde. Was für ein lustiger Gedanke.

Keinesfalls. Ich habe Sie letztes Jahr hier live
gesehen und kann mir daher gut vorstellen,
dass es Ihnen Riesenspaß bereitet.
Das Vergnügen ist sogar noch größer ge-

worden. Ich habe vor sieben
Jahren ja plötzlich meine

Stimme verloren. Und jetzt
ist sie vollkommen wieder-

hergestellt. Ich kann wieder
richtig singen wie früher. Ich

habe außerdem meine Show neu

gestaltet, nach dem Motto: Weniger ist
mehr. Nur noch ein Begleiter an der Gitarre
und einer am Piano, mit viel Luft dazwi-
schen für mich, meine Musik und meine 
Gedichte. Ich kann mich selbst besser hö-
ren als je zuvor. Nur meine Stimme, kein
Paul Simon, kein Schlagzeug, kein Bass. Es
ist für mich viel ergreifender, in diesem We-
niger-ist-mehr-Modus zu arbeiten. Ich pla-
ne auch nicht alles vorab, sondern will bei
jedem Auftritt die Möglichkeit haben,
spontan zu überlegen, was sich in dem Mo-
ment richtig anfühlt: jetzt ein
Gedicht oder ein Song. 

Ihre Gedichte hatten Sie letztes
Jahr hier in Stuttgart auch 
schon vorgetragen. Ich denke,
dass das Publikum beeindruckt
war, aber es war auch sehr un-
gewöhnlich für ein Konzert.
Ich mag das Ungewöhnliche.
Fragt sich bloß, weil ich das ja
in Englisch vortragen muss, ob die Stutt-
garter mein Englisch verstehen.

Viele Deutsche sprechen eigentlich ganz gut 
Englisch, fast niemand versteht natürlich 
hundert Prozent.
Klar, ein Gedicht ist eine schwierige Sache.
Poetische Sprache zu verstehen ist ja ohne-
hin schwierig.

Umgekehrt muss man vielleicht nicht immer
jeden Satz in einem Gedicht verstehen, um
seinen Sinn zu erfassen.
Ja, was für ein interessanter Gedanke. Ich 
verstehe, was Sie meinen, mir geht das ja 
selbst so. Man muss ein Poem nicht als et-
was Totales verstehen, man muss den Geist
wahrnehmen, den es verströmt.

Sie treten in Stuttgart unter freiem Himmel 
auf. Mögen Sie das?
Für mich ist am wichtigsten, dass ich auf
der Bühne so etwas wie ein Dach über mir 
habe. Das gibt meiner Stimme einen Sound,
der etwas eingefangener und somit für
mich auch etwas ansprechender wirkt. Ich
kann besser singen, wenn ich so eine Art
Raum um mich spüre. 

Sind Sie auch noch an Studioaufnahmen in-
teressiert? Wird es mal wieder ein neues Al-

bum von Ihnen geben?
Nicht so sehr. Ich schätze die
Form, Musik auf einer Bühne
zu präsentieren. Also auch die
Form, die Musik auf der Büh-
ne annimmt. Wenn ich an Stu-
dioaufnahmen denke, gerät
mein Denken immer in eine
Sackgasse. Ich mag es, Alben
aufzunehmen, ich habe im
Studio auch schöne Alben er-

schaffen. Aber für die Arbeit an einem neu-
en Album müsste ich ein Jahr drangeben,
und dann weiß ich ja gar nicht mehr, wie
man es unter die Leute bringt.

Na, keine falsche Bescheidenheit.
Nein, ernsthaft: Wie erreiche ich die Men-
schen am besten? Mit einer Platte? Wer
hört denn heutzutage noch Platten? Und
als Streaming? Glauben Sie, dass Sie ein Al-
bum wirklich hören, wenn Sie es nur von
einem Computer oder einem Handy strea-
men? Das ist doch kein Zuhören mehr, da
verliert doch ein ganzes Produkt in Win-
deseile seine Bedeutung. Das macht keinen
Sinn für mich, und deshalb bin ich aus dem
Musikbusiness raus. Ich will keine Perlen 
vor die Säue schmeißen. Wenn ich ins Stu-
dio gehe, möchte ich wundervolle Musik 
erschaffen. Und wenn ich etwas Wunder-
volles erschaffe, möchte ich das nicht an

Leute geben, die dafür keine Zeit haben.

Sie erwähnten Paul Simon, und viele
Menschen hier erinnern sich noch
gerne an das Jahr 2003, als Sie
letztmals gemeinsam auch hier in
Deutschland auftraten. Ich weiß,
dass Sie die Frage nicht mögen,

aber ich muss Sie zum Abschied
stellen: Gibt es irgendeine Chance,

dass Simon & Garfunkel noch einmal
gemeinsam auftreten?

Nein.

Das Gespräch führte Jan Ulrich Welke.

Interview Der Sänger Art Garfunkel kommt nach Stuttgart und 
präsentiert auf dem Killesberg seine Gedichte und Lieder.

Herkunft Art Garfunkel wurde 1941 als Nach-
fahre rumänischer Juden in New York City ge-
boren. Er schloss ein Kunstgeschichts- und 
ein Mathematikstudium ab, ehe er sich der 
Musik zuwandte.

Simon & Garfunkel Weltruhm erlang-
te Garfunkel durch seine Zusam-
menarbeit mit Paul 
Simon, den er 1953 bei Theater-
proben kennenlernte. Das Duo 
Simon & Garfunkel löste sich 
1970 nach einer großen Karrie-
re auf, fand aber 1981 zum le-
gendären Konzert im Central 
Park und 2003 zu einer Welttour-
nee noch einmal zusammen.

Solo Auch ohne seinen kongenialen 
Gesangspartner konnte Art Garfunkel ei-
nige Erfolge vorweisen – der größte ist sicher-
lich das Stück „Bright Eyes“. Insgesamt hat 
Garfunkel zwölf eigene Studioalben mit eige-
nen Liedern veröffentlicht.

Konzert Art Garfunkel tritt am Donnerstag um 
20 Uhr auf der Freilichtbühne Killesberg auf.
Es gibt noch Restkarten. juw

SÄNGER EINES GROSSEN DUOS

Die Solidarität gemarterter Schwestern

P
almyra mitten in Syrien und Aqui-
leia an der oberen Adria mögen Tau-
sende von Kilometern auseinander-

liegen. Es eint sie aber ein gemeinsames 
Schicksal: Beide wurden von Barbaren zer-
stört. Aquileia im Jahr 452 von den Hun-
nen Attilas; Palmyra 2015 vom Islamischen
Staat. Und weil beide Städte auch der glei-
che antike Ursprung eint, hat Aquileia die
syrische Schwester nun unter ihre Fittiche 
genommen: Unter dem Motto „Verwunde-
te Archäologie“ zeigt die italienische Rui-
nenstadt den Sommer über Kunstwerke
aus Palmyra.

Aquileia wie Palmyra waren Grenzstäd-
te des Römischen Reichs, durchgängig für
Kultur- und Handelsströme. Über die syri-
sche Oase zogen Karawanen mit dem Lu-
xus des Orients gen Westen; in Aquileia
wurde Begehrtes aus heute russischen 
Breiten umgeschlagen. Profitable Geschäf-
te und Begegnungen sollten die Nachbar-
völker von Raubzügen gegen das Imperium

abhalten: Aquileia war gegen Barbaren im 
heutigen Österreich gerichtet, Palmyra 
gegen das Reich der persischen Sassaniden.

Reich wurden beide Städte; Palmyra war
für seine Juwelen sogar derart berühmt,
dass ihnen noch Charles Baudelaire in sei-
nen „Blumen des Bösen“ ein spätes Denk-
mal setzte. Und wie sehr sich gerade in Sy-
rien die Einflüsse römischer, griechisch-
hellenistischer und sassanidischer Kultur
vermischten, zeigen die Grabfiguren, die
nun in Aquileia zu sehen sind: die Marmor-
porträts von Frauen etwa, voller römisch-
klassischer Strenge, aber mit Turban und
Schleier im Haar. 

„Gesichter aus Palmyra“: Die Ausstel-
lung will auch die Sensibilität dafür stär-
ken, wie sehr der Mittelmeerraum über 
lange Jahrhunderte weg eine zivilisatori-
sche Einheit bildete, mit dem Meer als ver-
bindende Mitte. Aquileia folgt damit nicht 
nur dem britischen Historiker David Abu-
lafia, der eine üppige „Biographie“ des Mit-

telmeers vorgelegt hat, sondern auch –
noch spannender – einigen europäischen
Tendenzen, den Koran nicht als kulturell
fremdes Buch zu lesen, sondern als einen
„Text der Spätantike“. So hat es die Berliner
Islamistin Angelika Neuwirth vorgeschla-
gen. Darüber hinaus versucht der Orienta-
list Christoph Luxenberg (ein Pseudonym 
zum Selbstschutz), die Ursprünge des Ko-
rans unmittelbar im syrisch-aramäischen
Christentum zu verorten. 

Auch dieser Versuch führt geradewegs
in die Gegend von Palmyra, in ein Syrien
jedenfalls, wo das Christentum zu den Zei-
ten der (ersten) arabisch-islamischen Er-
oberung stärker war als in Europa. Die
Muslime damals, die „Söhne der Wüste“,
haben dort viel gelernt, vieles voller Bil-
dungshunger aufgesogen. Ihre heutigen
fundamentalistischen Ableger haben von 
diesen Fundamenten keine Ahnung mehr.

Weit über Marmor und Mosaike hinaus
schließt also die kleine, edle Schau in Aqui-
leia ein „ökumenisches“ Erinnerungs-
potenzial auf, das derzeit noch viel zu wenig
genutzt wird.

Bis 3. Oktober, täglich außer montags

Kunst Eine Ausstellung in Aquileia zeigt antike Werke aus der
vom IS zerstörten Welterbestadt Palmyra. Von Paul Kreiner

„Bei einem neuen 
Album wüsste ich 
gar nicht mehr, 
wie man es unter 
die Leute bringt.“
Art Garfunkel über die 
Chance auf weitere CDs

Palmyra, bevor der IS kam Foto: Elio Ciol

Er war bei Queen für die
Riffs und den Rock zu-
ständig, wie es sich in
den 70er Jahren für E-Gi-
tarristen gehörte: Songs
wie „We will rock you“,
„Tie your Mother down“
und „I want it all“ stam-
men aus der Feder von
Brian May. Zugleich

schmückte er Freddie Mercurys filigrane, ver-
spielte Zuckerbäcker-Kompositionen mit kanti-
gen Einwürfen und orchestral arrangierten Gi-
tarrensoli – „Bohemian Rhapsody“ etwa oder 
„Killer Queen“. May konnte die Gitarre singen 
lassen wie niemand vor ihm. Eine Ursache für 
seinen besonderen Ton mag in seiner Ausstat-
tung liegen. Mit seinem Vater Harold, einem 
Elektrotechniker, baute Brian May sich als 
Teenager selbst eine Gitarre, die legendäre 
„Red Special“ – und spielte sie nicht mit einem 
Plektrum aus Kunststoff, sondern mit einer Six-
pence-Münze. 1947 in London geboren und As-
trophysiker, gilt May Generationen von Gitar-
risten als Vorbild. Dabei ist er immer beschei-
den geblieben. Wenn er bei Gitarrenfestivals 
gemeinsam mit den Größten seiner Zunft auf-
tritt, tut er auf der Bühne stets so, als wüsste er 
gar nicht, wieso ihm diese Ehre zuteil wird. Den 
Tod seines kongenialen musikalischen Partners 
Freddie Mercury im Jahr 1991 hat Brian May 
künstlerisch nie verwunden: Wie Mercurys 
Songs Mays Gitarre brauchten, um nicht im 
Wohlklang zu ersticken, brauchte May Mercu-
rys Stimme und die Leidenschaft, mit der dieser 
die glamouröse Tragik des sensiblen Künstlers 
ausspielte, der zickigen Diva, des kompromiss-
losen Bonvivants. An diesem Mittwoch wird 
Brian May 70 Jahre alt. Wir gratulieren.

Geburtstage

Brian May siebzig

Der Gitarrist fürs Orchestrale
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Peter Kulka gehöre,
schrieb die „Süddeut-
sche Zeitung“ anlässlich
einer Werkschau des
Architekten 2005 im
Deutschen Architektur-
museum Frankfurt, „zu
den eher leisen Vertre-
tern seines Fachs“. Wohl
wahr. Konzeptuelle Strin-

genz, einfache Formen, ein reduzierter Materi-
alkanon, Beschränkung auf das Wesentliche: 
Das sind die charakteristischen Eigenschaften 
seiner Bauten, von denen einige zu den wich-
tigsten der Nachwendezeit zählen, voran der 
Sächsische Landtag in Dresden (1993). Kulka 
war damals schon über zwei Jahrzehnte im Ge-
schäft, aber erst dieses Gebäude – der erste 
Parlamentsneubau in den neuen Bundeslän-
dern – verhalf dem Architekten zum Durch-
bruch. Bemerkenswert daran war nicht nur das 
dezidierte Bekenntnis zur Tradition der Moder-
ne in Fortsetzung des Elbflorenz-Prospekts aus 
Oper, Zwinger und Dresdner Schloss. Mit dem 
Landtagsprojekt kehrte Kulka auch in die Stadt 
zurück, in der er am 20. Juli 1937 geboren wur-
de. Nach einer Maurerlehre in der DDR setzte 
er sich 1965 in den Westen ab, wo er sich Köln 
zur Wahlheimat erkor. Von der gleichen Affini-
tät zu Mies van der Rohe wie das Dresdner Par-
lament zeugen das elegant über dem Talkessel 
schwebende Haus Heidehof im Garten der 
Bosch-Villa in Stuttgart oder seine Feuerwache 
in Heidelberg. Ironischerweise wurde ausge-
rechnet er, der Modernist par excellence, zum 
Mann fürs Bauen im Bestand. Der Wiederauf-
bau des Potsdamer Schlosses erfolgte ebenso 
nach seinen Plänen wie der des Dresdner Resi-
denzschlosses. Aber während nebenan eine 
„originalgetreue“ Replik der Frauenkirche ent-
stand, setzte Kulka dem Kleinen Schlosshof 
eine kühne Glasdachkonstruktion auf – zum 
Zeichen, dass die Geschichte nicht stehen 
bleibt. An diesem Donnerstag wird der Archi-
tekt achtzig Jahre alt. say 

Peter Kulka achtzig

Architekt der Moderne

Fo
to

: d
p

a

Doppelte Auszeichnung für Thomas Melle:
Der Schriftsteller wird neuer Stadtschrei-
ber von Bergen-Enkheim und erhält für 
„Die Welt im Rücken“ zudem den Litera-
turpreis des Landes Sachsen-Anhalt. Das
Buch stand bereits auf der Shortlist für den
Deutschen Buchpreis. Melle schreibt darin
über seine bipolare Erkrankung. In Ber-
gen-Enkheim tritt der preisgekrönte Berli-
ner Autor, Jahrgang 1975, im Herbst die 
Nachfolge von Sherko Fatah an. dpa

Schriftsteller

Melle doppelt geehrt

www.stuttgarter-zeitung.de
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ZAHLENRÄTSEL NR. 154

SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 153

Das Erbe von Palmyra
Kunstschätze aus Syrien sind im italienischen Aquileia zu sehen

In antiker Zeit war Aquileia das
Tor des Römischen Reiches zum
Orient. Heute zählt die Stadt
noch 5000 Bewohner. Mit einer
Ausstellung knüpft sie jetzt an
ihre grosse Vergangenheit an.

ANDREA SPALINGER, ROM

Zwei Jahre sind vergangen, seit fanati-
sche IS-Kämpfer die antike Ruinenstadt
Palmyra zerstört und den verantwort-
lichen Archäologen geköpft haben. In
diesem Frühjahr haben syrische Trup-
pen das Gelände zum zweiten Mal zu-
rückerobert. Experten streiten derzeit
darüber, wie und wann man die Rekon-
struktion der gesprengten Tempel,
Theater und Thermen in Angriff neh-
men könne. Im äussersten Nordosten
Italiens wird derweil zum erstenMal seit
der «kulturellen Säuberung» durch die
islamistischen Extremisten eine grös-
sere Sammlung von Kunstwerken aus
Palmyra gezeigt.

Mehr Schmuck und Pomp

Sechzehn einzigartige Büsten und Stü-
cke von Grabreliefs und Sarkophagen
sind in der Ausstellung «Gesichter von
Palmyra» imArchäologischen National-
museum von Aquileia zu sehen. Sie

stammen aus Museen in Mailand, Rom,
Jerusalem und im Vatikan sowie aus
einer privaten Sammlung. Gegenüber-
gestellt werden den orientalischen Ge-
sichtern acht Werke, die im selben Zeit-
raum in Aquileia entstanden sind.

Der heute nahe der Grenze zu Öster-
reich und Slowenien gelegene Ort ge-
hörte einst zu den grössten und einfluss-
reichsten Städten des Römischen Rei-
ches. Es war ein strategisch wichtiger
Vorposten im Kampf gegen die Barba-
renstämme im Norden und gleichzeitig
ein kultureller undwirtschaftlicherKno-
tenpunkt auf dem Weg zum Osten des
Reiches. Über Aquileia drangen denn
auch Einflüsse aus demOrient nach Ita-
lien, die Rom vor allem im künstleri-
schen Bereich stark prägten. «Aquileia
war in antiker Zeit ein Ort der Toleranz
und des fruchtbaren Aufeinandertref-
fens verschiedener Kulturen und Reli-
gionen», sagt der Bürgermeister, Ga-
briele Spanghero. «Auf dieses Erbe sind
wir sehr stolz.»

Die wichtige Grenzstadt wurde wie-
derholt vonBarbarenstämmen angegrif-
fen und 452 n. Chr. von Attilas Hunnen
zerstört. Heute zählt Aquileia nur noch
5000 Einwohner. Wegen seines unver-
gleichlichen archäologischen Schatzes
gehört es aber wie Palmyra zum Welt-
kulturerbe der Unesco.

Die Anfang Juli eröffnete Ausstel-
lung verdeutlicht die kulturelle Nähe
zwischen den beiden über 3000 Kilo-
meter voneinander entfernten Städten.
Gleichzeitig werden auch interessante
Unterschiede im Stil der Künstler und
im Auftreten der Porträtierten deutlich.
Während die Bewohner von Aquileia
schlicht gekleidet waren, trugen Händ-
ler, Beamte und Priester in Palmyra sehr
viel auffälligeren Kopfschmuck, aufwen-

digere Frisuren und elegantere Klei-
dung. Auch die Frauen in der Provinz
Syria trugen sehr viel mehr Schmuck –
insbesondere Fingerringe und Armbän-
der – als ihre italienischen Genossinnen.

Botschaft der Toleranz

Die Oasenstadt Palmyra wurde im
1. Jahrhundert n. Chr. von den Römern
annektiert und entwickelte sich in der
Folge zu einerwohlhabendenMetropole.
Die steinernen Überreste machen deut-
lich, dass die Stadt an der Karawanen-
strasse auch ein Ort des intellektuellen
Austausches war. Lokale und orientali-
sche Ideen und Kunststile vermischten
sich hier mit griechischen und römischen
Traditionen. «Vor achtzehn Jahrhunder-
ten war der gesamte Mittelmeerraum
eineEinheit, und zwar nicht nur inBezug
auf den Handelsaustausch, sondern auch
auf die freie Zirkulation von Ideen und
künstlerischen Stilen», erklärte Antonio
Zanardi Landi, Präsident der Aquileia-
Stiftung, bei einer Präsentation des Aus-
stellungskonzeptes in Rom.

Die Aquileia-Stiftung und die Mu-
seen der Region Friaul-Julisch Venetien
haben 2015 eine Ausstellungsserie zum
Thema gefährdete Kulturschätze ins
Leben gerufen, in deren Rahmen bis
AnfangOktober die «Gesichter vonPal-
myra» zu bestaunen sind. Aquileia sei
ein Beweis dafür, dass an einemOrt ver-
schiedene Völker friedlich koexistieren
könnten.Mit Blick auf diesesErbewolle
man Botschafter der Toleranz und des
gegenseitigen Respekts sein, betonte
Zanardi Landi. Ausser den antiken
Kunstwerken werden in der Ausstellung
auch Bilder des Fotografen Elio Ciol aus
den neunziger Jahren sowie Dokumen-
tarfilme über Palmyra gezeigt.

Künftig rumpelt es
vor Autobahnbaustellen
Neue Signalisierung verbessert Sicherheit der Arbeiter

fsi. Die linke Fahrbahn der N 2 Rich-
tung Norden bei Rothenburg ist prak-
tisch leer. Weiter vorne sind Vorsignali-
sationen für eine Baustelle gesetzt. Der
Verkehr rollt mit 80 km/h von Luzern
her auf dem rechten Fahrstreifen unter
der Brücke hindurch, auf der sich an die-
sem Mittwochnachmittag Beobachter
von Luzerner Polizei, Verkehrsbehör-
den und Medien versammelt haben.
Willi Krummenacher, Bereichsleiter
Betrieb Nationalstrassen der kantona-
len Dienststelle Verkehr und Infrastruk-
tur, lud zu einer Informationsveranstal-
tung über die neue Norm des Bundes-
amts für Strassen (Astra) zur Signaletik
für temporäre Autobahnbaustellen von
höchstens 72-stündiger Dauer.

Krummenacher leitet Zentras, eine
von 11 Gebietseinheiten, die im Auftrag
des Astra für den Unterhalt des Natio-
nalstrassennetzes sorgen. Zentras steht
für «Westliche Zentralschweizer Natio-
nalstrassen» und umfasst die Kantone
Ob- und Nidwalden, Luzern und Zug.
Dieser Tage beginnt Krummenachers
Mannschaft mit der Umstellung auf die
Anfang 2018 obligatorischen Neuerun-
gen; die anderen Gebietseinheiten be-
finden sich gleichfalls in der Umstellung
oder haben diese bereits weitgehend ab-
geschlossen.

Die überarbeiteten Vorschriften sol-
len die Sicherheit der Arbeiter verbes-
sern. Künftig wird bei Baustellen nur
noch mit höchstens 80 km/h gefahren.
Zudem müssen, wie an diesem Mitt-
woch exerziert, die Vorsignalisationen
mit den Temporeduktionen von 120 auf

100 und dann auf 80 km/h bereits 750
und 500 Meter vor dem Nullmeter ein-
gerichtet werden. Unmittelbar bei der
Baustelle schliesslich muss ein Last-
wagen mit digitaler Signaltafel und An-
pralldämpfer stehen. Diese Fahrzeuge
werdenmit fluoreszierenden und reflek-
tierenden Farben gekennzeichnet.

Ein zentrales Sicherheitselement
sind die drei Warnschwellen. Diese legt
jetzt einer der drei neu angeschafften
«Null-Meter-Lastwagen» Zentras’ kurz
vor der Brückemit denBeobachtern auf
die Überholspur. Danach rollt er 150
Meter weiter zu jener Stelle, wo der
Baustellenbereich beginnt. Doch trotz
den Schwellen prescht noch immer der
eine oder andere unbelehrbare Zeit-
genosse über die linke Spur. Heftiges
Rumpeln ist die Konsequenz, und selbst
der grössteRüpel dürfte jetzt bemerken,
dass auch er rechts einfädeln muss.
Denn weiter vorne wartet der Anprall-
dämpfer, und der ist stabiler als jedes
noch so stark motorisierte Auto.

Urteil für Federdieb
Sammelsüchtiger Schweizer muss ins Gefängnis

(dpa) Nach einer jahrelangen Diebes-
tour durch Museen in der Schweiz,
Deutschland und Österreich muss ein
Schweizer Federdieb nun für ein Jahr ins
Gefängnis. Kurz vor seinem45. Geburts-
tag verurteilte das Strafgericht in Basel
den Mann am Mittwoch wegen Dieb-
stahls und Sachbeschädigung zu einer
dreijährigen Freiheitsstrafe, wie ein Ge-
richtssprecher bestätigte. Zwei Jahre da-
von sind zur Bewährung ausgesetzt. Der
Mann war laut eigenen Angaben sam-
melsüchtig. Seitdem der Diebstahl 2012

ans Licht gekommen ist, macht er laut
seinem Anwalt eine Psychotherapie.

Der Mann hatte sich als angeblicher
Hobbyforscher Zugang zu verschlosse-
nen Sammlungen in mindestens sieben
Museen verschafft. Er war unter ande-
rem in Basel, Neuenburg, Berlin und
München aktiv. Die Experten blendete
er mit seinem Fachwissen. Einmal allein-
gelassen, rupfte er aus den Gefiedern
einzelne Federn oder riss den Vögeln
ganze Flügel ab. Die Museen schätzten
den Schaden auf 5,5 Millionen Euro.

Porträts zweier Eheleute vom Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr. GIANLUCA BARONCHELLI

Zentrales Sicherheitselement sind die
drei Warnschwellen. ALEXANDRA WEY / KEYSTONE

Kleinflugzeug abgestürzt
Beide Insassen aus der Westschweiz umgekommen

(sda) Ein Privatflugzeug mit zwei Per-
sonen an Bord ist amMittwoch in einem
Wald in der Nähe von Colombier im
Kanton Neuenburg abgestürzt. Beide
Passagiere kamen dabei umsLeben.Das
Flugzeug war vom dortigen Flugplatz
gestartet, sackte dann plötzlich ab und
stürzte rund hundert Meter von einem
Strand entfernt ab. Über die Absturz-
ursache liegen derzeit noch keine Er-
kenntnisse vor. Bei den Todesopfern
handelt es sich laut der Polizei um einen

Mann und eine Frau aus der West-
schweiz.

Neben Polizeikräften und Ambulan-
zen war auch die Rega vor Ort. Man
habe einen grossen Knall gehört, sagte
ein Anwohner. Sofort seien Leute in
Richtung Wald gerannt, wo das Flug-
zeug abgestürzt sei. Am frühen Abend
waren Einsatzkräfte noch immer damit
beschäftigt, die Bäume rund um die Ab-
sturzstelle zu fällen, um das Flugzeug-
wrack zu bergen.

IN KÜRZE

Alpinist in den Kreuzbergen
tödlich verunglückt
(sda) Ein 21-jähriger Bergsteiger ist
unterhalb des zweiten Kreuzbergs auf
demGemeindegebiet von Sennwald ab-
gestürzt. Der trotz seinem Alter erfah-
rene Bergsteiger habe sich mit einer Be-
gleiterin unterwegs zum Zustieg in die
Felswand befunden, teilte die Polizei am
Mittwoch mit. In einem sehr steilen Ge-
lände, durchsetzt mit Gras und Steinen,
stieg er voraus, um seine Begleiterin
sichern zu können. Dabei stürzte er
mehr als 100 Meter weit ab. Er konnte
nur noch tot geborgen werden.

Kind bringt
Weltkriegsbombe in die Kita
(dpa) Ein Kind hat in Deutschland eine
Weltkriegsbombe in eine Kindertages-
stätte mitgebracht. Daraufhin wurde der
Kindergarten in Darmstadt wegen
Sprengstoffalarms evakuiert, wie eine
Polizeisprecherin mitteilte. Der Kampf-
mittelräumdienst transportierte den
Sprengkörper schliesslich ab. Das Kind
hatte bei einem Waldspaziergang eine
Stabbrandbombe gefunden und diese in
den Kindergarten mitgebracht. Der
Kampfmittelräumdienst habe die Fund-
stelle im Wald nach weiterer Munition
abgesucht, aber nichts gefunden, er-
klärte die Polizeisprecherin

Blutiger Bandenkrieg
in Mexiko
(dpa) Bei heftigen Gefechten zwischen
verfeindeten Banden sind im Norden
Mexikos 14 Menschen ums Leben ge-
kommen. Weitere zwölf Menschen sei-
en bei einer Schiesserei in der Ortschaft
Las Varas im Bundesstaat Chihuahua
zum Teil schwer verletzt worden, sagte
der Sprecher der örtlichen Staats-
anwaltschaft. Bei allen Opfern handle
es sich um mutmassliche Bandenmit-
glieder. Zuletzt hatte die Gewalt in
Mexiko deutlich zugenommen. Allein
im Mai wurden in dem Land 2186 Men-
schen getötet.

78 Tote bei Verkehrsunfall
in Zentralafrika
(dpa) Bei einem schweren Verkehrs-
unfall in der Zentralafrikanischen Repu-
blik sind mindestens 78 Menschen ge-
tötet und 70 weitere verletzt worden. Ein
Lastwagen war in der Nähe der zentral
gelegenen Stadt Bambari von der Strasse
abgekommen,wie einBehördensprecher
mitteilte. Grund für den Unfall waren
technisches Versagen und zu viele Men-
schen auf dem Lastwagen. Die meisten
Opfer seien Händler gewesen, die unter-
wegs zumWochenmarkt gewesen seien.
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N.B. Utilizzando la chiave di ricerca “volti di palmira ad aquileia”
si visualizzano 72.200 pagine web,

per la rassegna cartacea tra i 600 siti che menzionano la mostra
abbiamo scelto i più significativi.
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