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Ursprüngliches Sizilien
Impressionen einer Leserreise vom 4. – 11. Oktober 2013

Faszinierendes, vielfältiges Sizilien

Sizilien, die größte Mittelmeerinsel, liegt nur
150 km von der afrikanischen Küste entfernt
und war ob ihrer strategischen Lage immer
Spielball fremder Mächte. Phönizier, Griechen,
Römer, Araber, Normannen und Staufer,
Franzosen, Spanier ..., alle haben sie die Insel
beherrscht und bis heute ihre Spuren hinterlassen. Sizilien hat Glanzzeiten erlebt – wie
unter den Normannen und Staufern – doch
meistens wurde es ausgebeutet und unterdrückt. Vielleicht hat sich gerade deshalb die
typische Gebärdensprache entwickelt – man
verständigt sich ohne Worte -, unser Reiseleiter Marcello gibt eines Tages eine
vergnügliche Einführung. Als Garibaldi 1861 in
Sizilien landete, wurde die Insel Teil des
neuentstandenen italienischen Königreiches.
Heute immerhin hat sie den Status einer
autonomen Region mit entsprechenden,
weitreichenden Rechten und einem eigenen
Parlament.
Doch auch die geologischen Voraussetzungen
prägen Sizilien, es liegt an der Reibungskante
der afrikanischen und der eurasischen
Kontinentalplatte. Erdbeben waren und sind
die Folge. Und dann ist da der Ätna. Einen
ersten Blick werfen die 30 Teilnehmer der
Leserreise des Mannheimer Morgen und der
Fränkischen Nachrichten auf den mächtigen
Vulkan aus dem Flugzeug. Über einer dichten
Wolkendecke erhebt sich kurz vor der
Landung der „
Mongibello“
, wie die Sizilianer
ihrer Berg respekt- und liebevoll nennen, in
den Himmel, ein weißes Rauchwölkchen
umspielt den Gipfel.
Der Ätna ist dann auch das erste Ziel der
Reise. Ca. 3330 m ist er hoch, das ändert sich
naturgemäß immer mal wieder um ein paar
Meter.
Er ist der größte und aktivste
europäische Vulkan, auch in diesem Jahr gab
es schon 11 kleinere Ausbrüche. Denn er
speit nicht nur aus dem Hauptkrater Asche
und Lava, es gibt Nebenkrater und oft öffnen
sich auch Spalten und schicken Lavaströme
ins Tal. Durch eine dichtbesiedelte, dank
Vulkanerde fruchtbare Gartenlandschaft geht
es hinauf nach Zafferana Etnea, das vor 20
Jahren gerade noch mal davongekommen ist,
nur knapp 700 Meter vor dem Ortsrand kam
die Lava zum Stillstand. Ein Geologe stößt zur
Gruppe, er erklärt an verschiedenen Halts und
Beispielen Vulkanaktivität und Eigenheit des
Ätna. Die Mutigen unter der Reisegruppe
steigen mit Hilfe eines Seiles und versehen
mit Helmen in eine Grotte, die 2001
entstanden ist. Mitten in einem Birkenwald
liegt sie, die Stimmung ist fast gespenstisch,
Wolkenfetzen ziehen durch den Wald. Weiter
bis zu 1900 m Höhe geht es hinauf durch
schönen, artenreichen Wald, die Pilz- und
Maronensammler sind zuhauf unterwegs und
machen offensichtlich reiche Beute. Über der
Waldgrenze, unterhalb eines Kraters, dann
ein erkalteter Lavastrom, erste Vegetation
bildet sich schon wieder.
Nach diesen spannenden Erlebnissen dann
ein typisch sizilianisches Mittagessen in einem
Agriturismo. Alle sind begeistert ob des

leckeren Essens und des fröhlichen Personals,
das sich freut, wie gut es schmeckt.
Besonders die unzähligen Antipasti haben es
allen angetan. Noch öfter wird es auf dieser
Reise Gelegenheit geben, die wunderbare
sizilianische Küche zu kosten. Denn auch das
gehört zu einer Kulturreise.
Schön sind sie, die sizilianischen Städte der
Ostküste.
Das
touristische
Taormina,
malerisch auf einer Terrasse über dem Meer
gelegen, hat eine wunderbare Hauptstraße,
die mit Bars, Geschäften, Cafes gespickt ist
und sich zu einer schönen Piazza und zugleich
Aussichtsterrasse öffnet. Das Juwel des Ortes
ist jedoch das fantastische Theatro Greco,
das große griechisch-römische Theater mit
herrlicher Aussicht auf Küste, Stadt und
Vesuv.
Noto leuchtet, selbst bei Regen.
Die
Vorgängerstadt, einige Kilometer entfernt,
wurde bei einem Erdbeben im Jahre 1693 wie
so viele Orte im Südwesten völlig zerstört. So
baute man die Stadt im Stil der damaligen
Moderne, dem Barock, an anderer Stelle
wieder auf. Geld hatte die Nobilita durch
reiche Erträge aus der Landwirtschaft damals
reichlich. Und so wechseln sich am Corso
Vittorio Emmanuele Kirchen, Klöster und
Palazzos ab, alle erbaut aus honiggelbem
Kalkstein. Die
verspielten Konsolen der
Balkone des Palazzo Villadorata faszinieren
durch Vielfalt und Fantasie. Zum Glück gehört
Noto heute zum Weltkulturerbe der UNESCO,
das hilft, den Verfall aufzuhalten. Denn wer
kann sich heute noch leisten, 60 Zimmer
eines Palastes zu bewohnen. Läden,
Restaurants und Eisdielen beleben die
Untergeschosse der Paläste und in der Bar
trifft man Einheimische bei einem Glas Wein.
Syrakus – einst Weltstadt der Antike – hat
eine bezaubernde Altstadt, die auf der dem
Festland vorgelagerten Insel Ortigia liegt.
Direkt
an
der
Uferpromenade
eine
Süßwasserquelle, die in einem runden Becken
gefasst und mit Papyrus bewachsen ist. Sie
war der Grund, dass an dieser Stelle einst die
Stadt gegründet wurde. Wie günstig, neben
zwei Meeresbuchten und einem fruchtbaren
Hinterland auch gleich noch Trinkwasser
vorzufinden. Man schlendert durch die
Altstadtgassen zum wunderbaren Domplatz
mit seinen Barockpalästen, dem Rathaus und
Dom. Zur überschwänglichen Barockfassade
ist er gekommen nach dem Erdbeben von
1693. Aber Vorsicht: bei näherem Hinsehen
sieht man dicke, antike Säulen und im
Inneren der Kirche wird es offenbar. Der
antike
Athene-Tempel
wurde
in
frühchristlicher Zeit umgewandelt in eine
Kirche. Sagenhafte 2 600 Jahre werden an
dieser Stelle Gottesdienste abgehalten.Ist das
nicht ein faszinierender Gedanke?
Grandiose antike Stätten gibt es auf Sizilien
zuhauf. Im hügeligen Binnenland liegt die
Ausgrabung der römischen Villa Casale. Ein
sehr bedeutender Mann muss hier gelebt
haben, denn über 50 Räume sind zu sehen,
alle mit prächtigen Fußbodenmosaiken
versehen, ein 3500 m²
großes antikes
Bilderbuch. Natürlich sind die berühmtesten

Mosaike die Bikinimädchen, ehrlich gesagt ein
eher einfaches Motiv. Da sind die Jagdszenen
mit den wilden Tieren eigentlich viel
beeindruckender.
Unterhalb der heutigen Stadt Agrigent reihen
sich auf einem Hang mehrere griechische
Tempel wie an einer Perlenkette aneinander.
Der Hera -Tempel thront an der höchsten
Stelle,
der
etwas
darunter
liegende
Concordiatempel ist einer imposantesten und
besterhaltenen
Tempel
des
ganzen
Mittelmeerraums - einschließlich Griechenlands. Auf dem Unterbau erheben sich 34
Säulen samt Kapitellen, darüber die Giebel,
lediglich das Dach ist eingestürzt. Ein Anblick
vollendeter Harmonie.
Die Söhne des Normannenkönigs, Robert
und Roger, wurden 1059 vom Papst mit
Sizilien und Süditalien belehnt. Wie die zuvor
herrschenden Araber waren sie und ihre
Nachfolger weltoffen und praktizierten eine
Politik der religiösen und kulturellen Toleranz.
Palermo machten sie zur prachtvollen Hauptstadt ihres Reiches. Im alten Normannenpalast, seit einem Jahrtausend machtpolitisches Zentrum der Insel, heute Sitz des
Regionalparlaments,
befindet sich die
elegante Capella Palatinata, ein Juwel
normannisch-arabischer Baukunst. Fantasievolle Steinintarsien verkleiden die Wände,
Mamorsäulen mit korinthischen Kapitellen
tragen arabische Spitzbogen und die Decke
ist ein Meisterwerk arabischer Schnitzkunst.
Über den Sockeln ist die Kapelle jedoch
vollständig mit Goldmosaiken byzantinischer
Prägung ausgekleidet. Christus Pantokrator in
der Apsis sieht uns frontal an, die eine Hand
segnend erhoben, in der anderen das Neue
Testament. An den Seitenwänden Bildergeschichten des alten und neuen Testaments
–ein wahrer Goldrausch.
Oberhalb Palermos am Berghang liegt
Monreale, wo der Normanne Wilhelm II. 40
Jahre später, im Streit mit dem Erzbischof
von Palermo und als Machtdemonstration,
eine Kathedrale in eben diesem normannischarabischen
Stil
erbauen
ließ.
Auf
unglaublichen über 6000 m² befindet sich
hier der größte Mosaikzyklus des Abendlandes, alles ist noch größer, goldener,
prächtiger als in der Capella Palatina, die
ganz offensichtlich Vorbild für diese Kirche
war. Im Kreuzgang tragen über 200 schlanke,
oft
mit
Intarsien
versehene
Säulen
detailreiche Kapitelle mit ganz verschiedenartigen Motiven. Steinmetze unterschiedlichster Herkunft haben sich hier künstlerisch
verwirklichen können und zeigen, wie
weltoffen das Normannenreich war.
Der Verkehr in Palermo ist chaotisch. Man
parkt ganz ungeniert in zweiter oder dritter
Reihe und wenn jemand vorbei muss, wird
gehupt und blitzschnell parkt der Besitzer des
Verkehrshindernisses um. Kein Mensch regt
sich auf, es ist halt so. Motorinos sausen
entgegen aller Verkehrsregeln und Fahrbahnen durch den Verkehr. Einzig feste Regel
ist, dass man an einer roten Ampel hält.

- lesen Sie auf der Rückseite weiter -

Schöne Plätze und Gebäude wechseln sich
mit fast verfallenen Straßenzügen ab. Die
Verlegung der Stromleitungen an den
Häusern ist abenteuerlich. Und doch strahlt
das alles einen lebenslustigen, leicht
morbiden Charme aus. In einer der Gassen
öffnet sich in einer unspektakulären Fassade
unversehens ein großes Tor. Die Reiseteilnehmer treten in den Innenhof des
Adelspalastes des Conte Federico. Dessen
Familie stammt von einem unehelichen Sohn
des Stauferkaisers Friedrich II., Erbe der
Normannen, ab. Die Dame des Hauses, eine
Österreicherin, hat beschlossen, dass der
Palazzo etwas zu seinem Unterhalt beitragen
muss und führt uns persönlich durch die
prächtigen, durchaus wohnlichen Räume. Der
älteste Teil des Palazzos ist ein Wohnturm
aus dem 12. Jahrhundert. Überall sieht man,
dass hier eine Familie lebt, es gibt Fotos und
die Sportpokale des Hausherrn zu sehen. Im
Salon gibt es zum Schluss Wein vom Landgut
der Familie und sizilianische Leckereien.
Nicht allzu weit entfernt befindet sich der
Ballaro-Markt in einem unübersichtlichen
Gassengewirr. Man glaubt sich in den Orient
versetzt. Dauernd weicht man einem
Motorino aus, das unbedingt durch die Marktgassen knattern muss. Der Metzger trägt ein
halbes Schwein zu seinem Laden. Nebenan
sind die wunderbarsten, auch exotischen
Früchte und Gemüse gestapelt, Gewürze,
Stockfisch, Käse …. Die Vorschriften der EU
jedenfalls sind ganz sicher noch nicht in
Palermos Märkten angekommen.
Einige der Gruppe haben am nächsten Tag
ein Kontrastprogramm: Sie fahren hinüber zu
den Liparischen Inseln, die vulkanischen

Ursprungs sind. Zwei davon sind noch aktiv,
der Stromboli und Vulkano. Zuerst geht es in
einer gemütlichen einstündigen Überfahrt bei
bestem Wetter und tiefblauen Meer nach
Lipari. Ein entzückenderes Hafenstädtchen
kann man sich kaum vorstellen, der Traum
von Süden. Über der Altstadt die Zitadelle, in
deren Mauern sich auch die Kirche befindet.
Und um den Hafen sind viele Cafes und Bars,
wo sich herrlich eine Granita schlürfen lässt.
Später geht’
s dann per Schiff in 20 Minuten
nach Vulkano, heute noch ein tätiger Vulkan,
der seine Schwefelschwaden über die Insel
wehen lässt. Es gibt dort heiße Quellen, ein
Lavastrand und Schlammbäder, die ein
Schauspiel für sich sind.
Der letzte Tag auf Sizilien ist Land und Leuten
gewidmet. Morgens besuchen wir noch
Cefalu, die zauberhafte kleine Hafenstadt mit
einer mächtigen Kirche, die der Normannenkönig Roger bauen ließ, als er aus Seenot
gerettet wurde. Auch hier wieder in der Apsis
ein Christus Pantokrator. Harmonisch fügen
sich wunderschöne moderne Glasfenster ein.
Dann geht es aber hinauf in die Berge der
Madonie, ein Gebirgszug, der sich bis fast
2000 m erhebt. Landwirtschaft und Wald
prägen das Bild, man sieht wohlbestellte
Felder und weidende Schafe aber auch
Korkeichenwälder,
Mannaeschen,
die
angezapft werden, um einen Süßstoff
herzustellen, Kastanien, Steineichen, Buchen.
Noch ist die Madonie touristisch nicht sehr
erschlossen und offensichtlich setzt man auch
auf sanften Tourismus. In Castelbuono gibt’
s
den ersten Halt. Ein schönes, beschauliches
Städtchen, in dem heute Markttag ist und
deshalb viel los. Bei einem Feinkosthändler

wird Pecorino und Salami probiert, in der
Pasticceria des Ortes versuchen wir den
köstlichen Nougat mit Pistazien, Likör und
Pannetone mit verschiedenen Cremes. Jeder
hat auf dem Rückweg zum Bus schon das
eine oder andere essbare Souvenir dabei.
Zum Mittagessen eingekehrt wird bei einem
Agriturismo, einem Bauernhof, der Gäste
bewirtet. Und die Wirtin ist doch tatsächlich
eine eingeheiratete Schwäbin. Kocht aber
typisch sizilianisch - köstlich. Vorher müssen
wir aber noch frischen warmen Riccotta
probieren, den der Schäfer heute Morgen erst
frisch gemacht hat. Und auf dem Heimweg
gibt es dann noch einen Halt – zum
Versuchen
von
Pistazienkuchen
und
Mandelkeksen. Wer anschließend keine Siesta
nötig hat!.
Sie wollen sich zuhause das sizilianische Flair
noch ein bisschen erhalten? Dann zum
Schluss noch einen Buchtipp: lesen Sie einen
der vergnüglichen Krimis von Andrea
Camilleri.
Sein
schlauer,
eigenwilliger
Commissario Montalbano lässt Sie Einblicke in
den sizilianischen Alltag nehmen - und in die
Küche, denn Montalbano liebt gutes Essen
über alles.
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