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EINLADEND
Selbst im Regierungssitz stehen 
dem Gast die Türen offen, der 
Wachkommandant steht mit Rat 
und Tat zur Seite 
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STAATSBESUCH

GIPFEL DER
Die älteste Republik verdankt ihre Unversehrtheit der Lage
auf einem uneinnehmbaren Bergrücken. Heute lässt sie
sich gerne besuchen, der WIENER kam mit einer Vespa

Text: Martin Swoboda / Fotos: Homolka
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Festungstürme, welche die Freiheit zu verteidigen beauf-
tragt waren. Und das auch siebzehnhundert Jahre ge-
schafft haben, ja, so lange hat sich die kleine Republik am 
Felsen schon gehalten, was sie zur ältesten existierenden 
der Welt macht. Was man dann eben auch ganz stolz 
kund tut.

Schon beeindruckend, wie die 33.000 Sanmarineser 
sich so lange gegen die Vereinnahmung von Römern, 
Franken, Venezianern oder Kreuzzüglern gehalten ha-
ben, wirklich verwunderlich ist das – wenn man erst mal 
so knapp davor steht – weniger. Die Befestigung La Guita 
ziert hoch oben den schmalen Grat des Monte Titano, 
darunter fällt der glatte Fels senkrecht ab. Und ganz 
gleich, ob man das Tal links oder jenes rechts vom Felsen 
nimmt: Da geht es nirgendwo hin, strategisch hat sich 
wohl eine Belagerung nie wirklich ausgezahlt, und oben 
gab es auch nichts zu holen.

Ganz im Gegenteil, schon Marinus, vorgeblich erster 
Bewohner des Berges, musste alles, was er zum Überle-
ben benötigte, von unten holen. Er war von der Insel Rab 
ins aufstrebende Rimini gekommen, um als Steinmetz 
sein Glück zu suchen. Was ihm, als frühem Christ, je-
doch versagt war. Seiner Flucht auf den Monte Titano 
schlossen sich alsbald Gleichgesinnte an. Als Grün-
dungsdatum seiner Glaubensgemeinschaft auf dem Berg 
wird der 3. September 301 angenommen, nach dem To-
leranzedikt Kaiser Galerius’ 311 wurde er zum Bischof 
von Rimini ernannt und bekam schließlich von einer 
konvertierten Patrizierin den Berg geschenkt. Seine letzten Worte nahmen die Bewohner zu An-
lass, sich als Republik neu zu begründen.

Zwischenzeitlich hat man sich den Aufstieg mit Hilfe einer Seil-
bahn erleichtert, die vom Vorort Borgo Maggiore ablegt. Der – eine 
der neun Castelli genannten Gemeinden der Republik – beherbergt 
zusammen mit Serravalle die Fabriken und Bürohäuser von San 
Marino. Letztere stehen ziemlich leer, seit Währungsunion und 
zwischenstaatliche Abkommen dem einst reichlich fließenden 
Schwarzgeld den Hahn zugedreht haben, die neun Banken wickeln 
praktisch nur mehr Binnengeschäft ab. 

Hinaus aufs Land

Dass es keinen direkten Charterflug von Russland nach Rimini 
mehr gibt, macht die Sache auch nicht besser, wie mir Alice Mina, 
Staatssekretärin für Tourismus erzählt. Ich treffe sie mit der Vespa 
in einer der engen Gassen der Altstadt beim Plausch mit einem 
Souvenirhändler. Ob sie immer mit dem Roller kommt, frage ich. 
„Nein, ich nehme sonst die Seilbahn. Aber ich habe gehört, Sie wol-
len unser Land mit der Vespa erkunden!“ Genau so ist es, aber wo 
soll ich denn nun hinfahren, innerhalb der Mauern ist es ja, streng 
genommen, nur Anrainern gestattet? Sie schickt mich in die Castelli 
Fiorentino, Chiesanouva und Acuqviva, allesamt westlich, im Lan-
desinneren quasi, gelegen. Die Republik hat im Laufe der Jahrhun-
derte ständig Land gekauft, um Platz für eigene Landwirtschaft zu   

in ganzes Land, noch dazu die 
älteste Demokratie der Welt, an 
einem Tag erkunden, und am 
Abend noch in ein anderes ans 

Meer fahren? Mit der Vespa? Doch, 
das geht, man muss sich nur das rich-
tige aussuchen.

„Benvenuto sulla Terra della Liber-
ta“, willkommen auf der Erde der Frei-
heit verkündet ein riesiger Schriftzug, 
der auf einer eigens dafür errichteten 
Brücke den Neuankömmling begrüßt. 
Er markiert die östliche Landesgrenze 
von San Marino, die vierspurige 
Schnellstraße stellt die wichtigste Ver-
bindung zur gewöhnlichen Welt dar, hier repräsentiert von der nur zehn Kilometer entfernten  
Adria mit ihren legendären Badeorten Riccione und Catolica. 

Vom Meer zum Gipfel in zehn Minuten

Direkt neben der Abzweigung von der Strada Statale 16, auch als „Adriatica“ bekannt, wartet der 
Aeroporto Rimini Federico Fellini auf Gäste, seine Heimatstadt hat ihm diese Ehre völlig zu Recht 
erwiesen, leider ist der Erfolg des Flugplatzes weniger beeindruckend als jener seines Patrons. Was 
uns aber gar nicht zu kümmern braucht, sommers an der Adria ist die Vespa das Verkehrsmittel der 
Wahl, das ist ja wohl chiaro!

Weil erstens sieht man einfach besser aus auf so einem Gerät, vor allem aber kommt man tat-
sächlich voran, schon im Juni ist die Adria nämlich gut besucht, dichte Kolonnen wälzen sich über 
die Adriatica. Immerhin sind die Italiener die flinken Wespen gewöhnt, da versucht keiner, dich an 
der Kreuzung nicht vorzulassen. Dafür zeigen sie dir dann den Berg hinauf, wie man sportlich 
beschleunigt, und es geht ordentlich hoch! San Marino sieht man schon von Weitem, jedenfalls  
die Altstadt. Beziehungsweise jenen Teil, der dem Meer zugewandt ist, also vor allem die drei  
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Anstrengend, 
aber lohnend ist 

der Aufstieg 
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Wachturm,  
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Staatssekretärin 
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REGIERUNGS
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Auf einer der 
riesigen alten 

Zisternen tagt 
heute die Regie-
rung, beschützt 

von Otilia Wage-
ners Walküre

HINKOMMEN
Den Flughafen 
Federico Fellini 
fliegen einige 
Charter Airlines 
an, von dort 
sind es keine 
zehn Kilometer 
auf den Berg. 
Die bewältigt 
man beschwingt 
mit dem Roller, 
Vermieter findet 
man an den 
Stränden von 
Rimini bis  
Riccione in der 
Saison reichlich F
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gewinnen, schließlich hatte man hungrige 
Soldaten zu füttern. Immer noch werden 
Getreide, Obst und Oliven angebaut, dazu 
kommt ein wirklich feiner Wein, man 
kann die Ländereien bis zur Staatsgrenze 
übrigens problemlos von fast jedem Punkt 
der Stadt überblicken.

Wie man sich denn so als Bürger eines 
derart winzigen, doch alten Landes fühlt, 
frage ich sie noch schnell, bevor sie wieder 
davonknattert. „Wir sind sehr stolz, fühlen 
uns schon besonders. Zwar sprechen wir 
italienisch, leben in dieser Kultur, sind uns 
aber jederzeit unserer ganz besonderen 
Stellung bewusst!“ Ich darf an der Stelle 
gleich einen Tipp geben, wie man sich 

peinliche Situationen ersparen kann: Sprechen sie Sanmarinesen nie als Italiener an oder sagen 
„hier in Italien“. Nie!

Sonst sind sie eigentlich sehr freundlich hier, der Chef der Garde des Regierungssitzes erkundigt 
sich beim neugierigen Fotografen, ob er denn nicht reinkommen und den Prunksaal sehen möchte. 
Und entschuldigt sich, dass man mit dem Wachwechsel heuer zu spät dran sei, unsere Schuld, es tut 
ihm wirklich leid. Sogar die Verkäufer in den 
zahllosen Waffenhandlungen der Stadt erklä-
ren äußerst zuvorkommend, woher die starke 
Präsenz ihrer Zunft rühren dürfte. „Wir haben 
da ja eine lange Geschichte, mussten uns im-
mer verteidigen. Überall sehen Sie noch Arm-
brüste und Hellebarden hängen, aber jetzt  
machen wir das meiste Geschäft mit Paint-
Ball-Waffen, man kennt uns in Italien als Land 
mit der größten Auswahl.“

Kaum merkbar: die Staatsgrenze

Generell scheinen Tagesgäste den Großteil der 
Besucher zu stellen, Schulklassen aus Italien, 
die schnatternd vor einer der Gelaterien auf 
die verdiente Belohnung für die anstrengende 
Stadtbesichtigung warten oder Gruppen ambi-
tionierter nordeuropäischer Amateurradsportler, die sich die Bergankunft mit Pasta und Frizzante 

versüßen. Sie profitieren von den spärlich genutzten kleinen 
Straßen fern der Küste, die Verkehrsdichte in San Marino 
steht nämlich in krassem Gegensatz zum Gewimmel unten in 
Italien am Meer. Die zu genießen empfiehlt sich auch dem 
Vespista, kaum, dass man den letzten der auch hier sehr be-
liebten Kreisverkehre vor der Stadtmauer verlassen hat, darf 
man unbeschwert durch verschlafene Dörfer und blühende 
Felder gondeln. Bis man schließlich, fast ohne es zu bemer-
ken, die Staatsgrenze quert. Die macht sich nur unterschwel-
lig durch einen Wechsel im Straßenbelag bemerkbar, der än-
dert nämlich subtil die Farbe und wechselt von schlecht auf 
auch nicht besser. Aber für gemütliches Landschaftssurfen 
reicht’s allemal, hüben wie drüben. 
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BERGANKUNFT
Man könnte auch 
gemütlich durch 
die Ebene unten 
am Meer radeln, 
doch manche 
mögen’s steil

STEIL
Das ewige Auf 
und Ab hat wohl 
auch so man-
chen Feind  
abgeschreckt

STOLZ
Unter der Fahne 
der Freiheit 
werden hier 
gute Geschäfte 
gemacht
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