Renate Frank
Sonnenuhren in den Hügeln des Apennin
Bei der Jahrestagung des Fachkreises Sonnenuhren in Bad Orb hat
Frau Hintrager 2006 einen Vortrag zum Thema „Wer kennt schon
Pennabilli“ gehalten. Als mein Mann und ich im April 2013 ein paar
Tage in Rimini waren, haben wir uns in Erinnerung an diesen
Vortrag nach Pennabilli auf den Weg gemacht. Es ist mit
Öffentlichen Verkehrsmitteln nur umständlich zu erreichen. Da wir
an den Fahrplan gebunden waren, hat die Aufenthaltszeit im Ort
nicht gereicht, dort alle Sonnenuhren abzulaufen. Vier davon
habe ich fotografiert. Damit sich auch andere SonnenuhrenFreunde daran erfreuen können, stelle ich die Bilder in den HELIOSBLOG.
Pennabilli ist ein kleines Bergdorf in den Hügeln des Apennin, etwa
40 km südwestlich von Rimini gelegen. Das heutige Aussehen des
Dorfes hat Tonino Guerra (1920 – 2012) mitgeprägt.

Er war ein vielseitig begabter Künstler, war Schriftsteller, hat gemalt
und Drehbücher u.a. für seinen Freund, den Filmregisseur
Federico Fellini (1920 – 1993) geschrieben. Schon in seiner Kindheit
kam er immer wieder nach Pennabilli, seit Mitte der 80-er Jahre
hat er ständig in dem Dorf gelebt und wurde Ehrenbürger der
Gemeinde. Er hat dort „Orte der Seele“ geschaffen, wie etwa den
„Garten der vergessenen Früchte“, den Winkel für die
„Verlassenen Madonnen“

oder 1991 „La Strada delle Meridiane“.

Auf dem Ortsplan markieren die kleinen roten Sterne jeweils eine
Sonnenuhr, von denen ich vier fotografieren konnte. Berechnet
wurden die Uhren von Professor Giovanni Paltrinieri. Auf ihn habe
ich bei meinem Referat während der Tagung in Bützow
hingewiesen. Der Gnomonist aus Bologna hat auch die Sonnenuhr
von Abano Terme konstruiert.

Die Maler der Zifferblätter aller Sonnenuhren in Pennabilli ließen
sich von Originalen inspirieren, die sie verfremdet haben.

So geht diese Darstellung zurück auf das Gemälde „Die Sonne
über den Hügeln“ von Ivan Rabuzin (kroatischer naiver Maler,
gest. 2008). Arabische Ziffern markieren auf der Westuhr die
Stunden von 7 Uhr am Morgen bis 17 Uhr am Spätnachmittag.

Wenige Schritte weiter ist der Heilige Sebastian dargestellt. Vorbild
ist ein Gemälde von Antonello da Messina von 1476.

Statt wie im Original eine Renaissance-Stadtkulisse, sind hier die
Hügel von Pennabilli als Hintergrund gewählt.

Der Legende nach hat Sebastian im 3. Jh. gelebt und gehörte zur
Leibwache des römischen Kaisers Diokletian. Er wurde wegen
seines christlichen Glaubens auf Diokletians Befehl an einen Baum
gebunden und von Pfeilen durchbohrt. Pfeile sind sein Attribut, sie
wurden hier als Stundenmarkierungen verwendet, und ein
Metallpfeil dient als Gnomon. Die Uhr ist nach Westen gerichtet,
angegeben sind die Stunden zwischen 5 und 12 Uhr.
Schräg über die Straße hinweg findet sich eine Nord-Ostuhr, sie
zeigt kleine Engel am Brunnenrand, und an römischen Ziffern sind
Stundenmarkierungen von I bis XI Uhr abzulesen. Ein Vorbild für das
Sujet fand der Künstler im Deckengemälde der Camera degli Sposi
(Hochzeitszimmer) im Palazzo Ducale in Mantua, das Andrea
Mantegna zwischen 1464 und 1474 gemalt hat.

Ein paar Schritte weiter oben auf dem Hügel stoßen wir auf eine
weitere Sonnenuhr mit dem Titel „Insel im Meer“.

Die Darstellung bezieht sich auf ein Gemälde von Tullio Pericoli
(geb. 1936). An der Süduhr sind die Stunden von 13 bis 22 Uhr
angegeben.

Der fünfte rote Stern markiert keine Sonnenuhr, aber einen ganz
besonderen Schattenwerfer im „Garten der vergessenen Früchte“.
Auf den ersten Blick sieht der Betrachter zwei Metalläste, die ein

Taubenpaar tragen.
Erst wenn die Sonne darauf scheint, zeigt sich der Clou: am
Nachmittag zeichnet der Schatten der Tauben wie zwei
Scherenschnitte die Köpfe von Fellini und dessen Frau Giulietta
Masina (1921 – 1994)auf den Boden. Es ist eine Hommage Guerras
an den lebenslangen Freund.

