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1. Tag

Sonntag, 26.5.2013

Weingarten - Mondello
Am 27. Mai 2013, einem kalten regnerischen Sonntag, treffen wir uns um 7:45 Uhr
wie immer an der Walzbachhalle. Der Bus der Firma Trischan, mit dem wir zum ersten Mal fahren, erwartet uns schon. Wir machen uns auf den Weg nach Stuttgart,
auch für uns ein ungewohnter Flughafen, da wir fast immer von Frankfurt abfliegen.
Der Busfahrer erklärt uns, dass seine Frau aus Sizilien stammt und er deshalb
unser Reiseziel gut kenne. Er informiert uns auch, dass die Temperatur in Sizilien
derzeit 25° C beträgt. Da an der Zufahrt zum Flughafen gebaut wird, müssen wir
noch eine kleine Ehrenrunde drehen und kommen daher etwas verspätet am Terminal an. Hier erwarten uns bereits die Bayern, die pünktlich eingetroffen waren,
und auch unsere drei Singener sind bereits anwesend. Wir checken ein und durchlaufen die Kontrollen. Danach will ich noch in die Flughafenkapelle gehen, doch die
liegt außerhalb des Sicherheitsbereiches. So verschieben wir den Reisesegen. Der
Abflug verschiebt sich leider um eine Stunde, weil das Flugzeug, von Catania kommend, erst verspätet in Stuttgart gelandet ist. Während des Fluges haben wir schönes Wetter, sodass man die Alpen, die Küste Italiens, manche auch den Stromboli
und den Ätna gut sehen kann. Beim Landeanflug auf Catania werden wir gründlich
durchgeschüttelt, und das bei blauem Himmel. (Als wir bei unserem Ausflug auf
den Ätna wenige Tage später – ebenfalls bei herrlichem Wetter – auf dem Gipfel
des Vulkans einem eisig kalten Sturm mit geschätzter Windstärke 7 bis 8 ausgesetzt waren, wusste ich warum). Nach dem Auschecken müssen wir lange auf
unsere Koffer warten. Im Eingangsbereich des Flughafens werden wir von unserer
Reiseleiterin Angela sehr herzlich begrüßt. Sie führt uns zum Bus, wo Andrea, unser Busfahrer, die Koffer maßgerecht in den Bus verstaut. Um Cefalù, unser erstes
Ziel, anzusteuern, müssen wir zunächst eine etwas längere Fahrt in Kauf nehmen,
die uns von Catania, im Osten Siziliens, an die Nordküste bringt. Bevor Angela
mit ihren Erklärungen beginnt, spreche ich noch
den Reisesegen für den
Verlauf unserer Reise. Im
Vorbeifahren sehen wir
den Ätna. Für die Sizilianer ist ihr Berg(massiv)
weiblich und mit 3300 m
Höhe der aktivste Vulkan
Europas. Die Gegend
um den Ätna ist sehr
fruchtbar. Es gibt viele
Zitronen-, Orangen- und
sonstige
Obstbäume.
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Sein (ihr) Schmelzwasser wird in die Plantagen geleitet.
Nach der grünen Ebene um Catania folgen im Landesinnern goldgelbe Hügel mit
abgeernteten Weizenfeldern. Wir fahren auf einer Stelzenautobahn durch die Insel,
rechts und links ragen hohe Bergketten auf, die belegen, dass die Insel vulkanischen Ursprungs ist. Teilweise verläuft die Autobahn in einem ehemaligen Flussbett. Die Landschaft ist fantastisch.
Gegen 17 Uhr nähern wir uns Cefalù, eine Gründung der Griechen (396 v.Chr.).
Der „Rocca di Cefalù“ überragt bedrohlich und beschützend zugleich das Fischerstädtchen mit seinen 14.300 Einwohnern. Wir steigen am Stadtrand aus und gehen
entlang der Meerespromenade (das Meer ist stürmisch) Richtung Dom. Unser Weg
führt durch enge Gassen. Eine davon entlässt uns unvermittelt auf den Rathausplatz. Vor uns türmt sich der normannische Dom von Cefalù mit seinem wehrhaften Gesicht. Schön zu lesen
ist die Legende, die sich um
seine Entstehung rankt: Der
normannische König Roger II. – in Seenot geraten
– gelobt für seine Rettung
feierlich, eine Kirche zu bauen. Dem war so und Roger
hielt Wort. Um 1250 wird ein
hochragender Dom gebaut,
innen und außen beeindruckend durch seine majestätische Höhe.
Wir müssen uns beeilen,
weil bald ein Gottesdienst
stattfinden soll. Schnell in den Dom. Einfach und streng die drei Kirchenschiffe, die
von Säulen römischer Tempeln getragen werden. Moderne Fenster fügen sich seit
1990 riskant, aber gelungen, dem Bau ein. Über allem aber erstrahlt in der Apsis in
wunderschönem Goldmosaik Christus als Pantokrator, mit milden Gesichtszügen
und mit blonden(!) Haaren - wie die Normannen. Er hält uns in der aufgeschlagenen Bibel seine Einladung entgegen: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt,
wandelt nicht im Finstern, sondern hat Licht für sein Leben.“
Da der Gottesdienst beginnt, gehen wir in das Seitenschiff. Hier befindet sich ein
Silberaltar in Form einer Krone und weiter hinten eine liebliche Madonna aus dem 17.
Jh. - ganz aus Alabaster.
Das angeregte Gruppenbild lehne ich ab. Der Drang zur Toilette und zu einer
Erfrischung ist größer.
Pünktlich um 19:30 Uhr verlassen wir Cefalù und fahren auf der Autobahn der
Küste entlang dem Ziel des heutigen Tages entgegen: dem Küstenort Mondello.
Ohne großen Stau erreichen wir gegen 20:45 Uhr unser Hotel „La Torre“, das
wunderschön am Ende einer Bucht liegt. Noch ein schnelles Einchecken und
dann geht es zum Abendessen. Nach einem erfüllten Tag fallen alle müde in ihre
Betten.
Brigitta
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2. Tag

Montag, 27.5.2013

Monreale - Palermo
Die erste Nacht auf sizilianischem Boden war schnell vorüber. Nach einem
abwechslungsreichen Frühstück mit einer tollen Aussicht auf das Meer und die
Küste brachen wir sehr gut gelaunt um 8:30 Uhr zur Erkundung von Monreale
und Palermo auf. Der wolkenlose, sonnige Himmel versprach einen angenehmen Tag.
Wir verließen Mondello, den Vorort von Palermo, der ursprünglich ein Fischerdorf war. Heute ist er vor allem als Badeort mit einem langen Sandstrand bekannt.
Auf der Fahrt zum ersten Highlight des Tages, dem Normannendom in Monreale, (ca. acht Kilometer westlich von Palermo entfernt) stieg Rosanna, unsere
Stadtführerin für diesen Tag, ein. Vom Bus heraus bekamen wir den ersten Eindruck über den von Regeln kaum beeinflussten Verkehr in Palermo. In diesen
Morgenstunden arbeiteten Scheibenputzer an den Kreuzungen. Sie führten ihre
Tätigkeiten blitzschnell aus, da ihnen für ihre Dienstleistung nur der Zeitraum zur
Verfügung stand, bis die Ampel wieder auf Grün schaltete. Auf Sizilien werden
diese Dienste gern angenommen.
Nach einer 30-minütigen Busfahrt erreichten wir das Städtchen Monreale.
Noch am Parkplatz erhielt jeder einen Ohrknopf, um die Erläuterungen von Rosanna einfacher und besser mithören zu können.
An den Hängen des Monte Caputo, auf einer Terrasse gelegen, erhebt sich
eines der schönsten Bauwerke Siziliens, der Dom von Monreale, berühmt für seinen großartigen byzantinischen Mosaikzyklus und seinen Kreuzgang. Er trägt
den Titel einer päpstlichen Basilica minor und ist der Gottesmutter geweiht.
Weil der Bischof von Palermo, Walter of the Mill, zu demonstrativ die Interessen
des Papstes vertrat, ließ der Normannenkönig Wilhelm II. ab 1172 auf dem 300
m hohen Monte Reale, dem „königlichen Berg“, einen neuen Dom errichten. Ein
Benediktinerkloster und der Königspalast kamen hinzu. Der König erhob den Ort
zum Erzbistum und bestimmte das Gotteshaus zur Grablege der normannischen
Könige.
Hinter diesem Bau stand natürlich auch die Absicht des Königs, seinen Großvater Roger II. nachzuahmen, der den prachtvollen Dom von Cefalù und die
Cappella Palatina hatte bauen lassen. Dank seiner architektonischen und künstlerischen Prachtentfaltung konnte der Dom mit den großen romanischen und
byzantinischen Kathedralen der Christenheit nicht nur gleichziehen, sondern er
übertraf diese sogar noch. Die Kathedrale zeigt in besonders eindrucksvoller
Weise die Symbiose aus romanischer (Baukörper), arabischer (Blendbögen und
Intarsien an den Außenmauern) und byzantinischer (Goldgrundmosaiken an den
Innenwänden) Kunst, die zu dieser Zeit in Sizilien verbreitet war.
Das Gotteshaus erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 103 m Länge, 40
m Breite und einer Höhe von 35 m Höhe. Die Fassade ist seitlich von zwei Wehr4
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türmen flankiert, wobei der
linke Turm unvollendet blieb
und die Kuppel des rechten
Turms im 16.Jahrhundert
von einem Blitz zerstört wurde. Im 18. Jahrhundert wurde ein Portikus der Fassade
vorgebaut. Im Westportal
befindet sich die großartige
romanische Bronzetür von
Bonanno da Pisa (1185) mit
42 biblischen Szenen. Der
festungsartige
Charakter
des Gebäudes lässt von außen kaum die künstlerische Pracht in seinem Inneren erahnen.
Das Innere wird mit Hilfe von antiken Säulen mit fein gemeißelten Kapitellen in
drei Schiffe unterteilt. Die Wände sind in ihrem unteren Teil mit Marmor verkleidet,
der ebenso wie der Boden auf islamische Vorbilder zurückgeht. Die oberen Teile der Wände bedecken vollständig Goldgrundmosaiken über eine Gesamtfläche
von 6340 m². Sie sind die Arbeit byzantinischer und arabischer Künstler, welche
im 12. bis ins 13. Jahrhundert hier tätig waren. Die Mosaike sind aus farbigem und
mit Blattgold verziertem Glas und veranschaulichen die gesamte Heilsgeschichte
von der Erschaffung der Welt bis zur Auferstehung Christi. Alle Figuren sind realistisch ausgeführt, und die Vielfalt der Details zeugen von großer Erzählfreude
der Künstler.
Beherrscht wird der Innenraum vom großen Mosaik des Christus als Pantokrator
(Weltenherrscher) über der Gottesmutter und den Aposteln. Der Heiland in der
Apsis scheint die ganze Kirche zu umarmen und sein strenger Blick erreicht den
Besucher in jedem Winkel des Gotteshauses.
Die Figur, die die stattlichen Maße von 13,30 m Breite und 7 m Höhe aufweist,
erhebt seine Rechte zur Segnung und hält in seiner Linken die Bibel. Außer den
Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament stellen die beeindruckenden
Mosaike Episoden über das Wirken des normannischen Königs dar. Beispielsweise zeigt ein Mosaik die Krönung Wilhelm II. durch Christus. Damit soll wohl zum
Ausdruck gebracht werden, dass der König seine Macht von Gott selbst erhalten hat. Ein anderes Mosaik zeigt, wie er der Gottesmutter den Dom zu Monreale
überreicht. Die Einheit von weltlicher und kirchlicher Herrschaft symbolisieren die
beiden Throne für den Bischof und den König im Querschiff. In diesem Gotteshaus
konnten wir unsere Bibelfestigkeit überprüfen. Wir waren hin und her gerissen zwischen Erstaunen, Bewunderung und Sprachlosigkeit. Obwohl hier unermesslicher
Reichtum (alles was glänzt ist wirklich Gold) zur Schau gestellt wird, hatte man
nicht das Gefühl, von der Protzigkeit erschlagen zu werden.
Rosanna wies uns unter anderem auch noch auf die Sarkophage der beiden
Normannenkönige Wilhelm I. und Wilhelm II., den Hauptaltar, die Orgel hin. Anschließend gab es die Möglichkeit, die überwältigenden Eindrücke der Kirche zu
fotografieren.
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Danach besichtigten wir den hervorragend erhaltenen
Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerklosters.
Schon beim Betreten bekommt man
vermittelt, wie der
Bau geplant und errichtet wurde. Ein
perfektes Quadrat
von 47 x 47 Metern
ist von einer Reihe
Spitzbögen
umrahmt, die sich zum
Innenhof hin öffnen. Auf einer groben kleinen Mauer stehen 228 Doppelsäulen. Sie
sind sehr unterschiedlich ausgeführt. Die einen sind einfach glatt, andere haben
Schrauben- oder zickzackförmige Kanneluren, wieder andere sind mit Mosaikeinlagen oder mit Reliefs verziert. Jede der Säulen trägt ein anderes Kapitell mit den
vielfältigsten Motiven. Es werden Bibelgeschichten dargestellt, so zum Beispiel der
Kindermord von Bethlehem, andere erinnern an Taten der Normannenherrscher,
und manche sind einfach nur dekorativ gestaltet. In der Mitte befindet sich eine
gepflegte Grünanlage die in ihrem leuchtenden Grün die Säulen gut zur Geltung
kommen lässt. In der Südwestecke des Kreuzgangs steht ein außergewöhnlicher
Brunnen, dessen Bauweise starke maurische Merkmale aufweist. Im Ganzen gesehen ist der Kreuzgang von Monreale mit seiner Eleganz, der Pracht und der Vielfalt
der Säulen ein Meisterstück der Schönheit.
Bevor wir zu unserem Bus aufbrachen, versammelten wir uns um 11:00 Uhr zum
Morgenimpuls im Dompark unter einem stattlichen Gummibaum mit einem kräftigen Stammdurchmesser und vielen Luftwurzeln. Von hier aus gab es noch einen
schönen Blick auf Palermo und die Conca d‘Oro.
Im Park bewunderten wir dann schöne Exemplare von Kapokbäumen mit ihren
stacheligen Stämmen und an den Stielenden sich öffnenden Kapseln mit flaumigen Fasern.
Für die nächste Sehenswürdigkeit
des Tages, den Normannenpalast mit
der Cappella Palatina, fuhren wir zurück nach Palermo, in die fünftgrößte
Stadt Italiens und das politische so wie
kulturelle Zentrum Siziliens.
Die Hauptstadt wurde im 8. Jahrhundert v.Chr. von den Phöniziern gegründet. 1072 eroberten die Normanen unter Roger I. Palermo. Ab 1130 wurde
sie Hauptstadt des Königreiches Sizi6
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lien. Seine politische und kulturelle
Blütezeit erfuhr das Königreich mit
der Heirat des staufischen Thronfolgers Heinrich (VI.) mit Konstanze,
der Tochter des Normannenkönigs
Roger II. Mit dem Tod Wilhelm II.
1189 fällt die Herrschaft über Sizilien an das schwäbische Herrschergerschlecht der Staufer. Friedrich
II., der Sohn Heinrich VI., seit 1198
König von Sizilien, baute die Stadt
zur glanzvollen Residenz aus.
Unter den normannischen Herrschern entstanden in der Kunst
zahlreiche Kirchen und Paläste
in einer arabisch-byzantinischnormannischen Symbiose. Dazu
zählt auch die Cappella Palatina
im Normannenpalast von Palermo.
Er erhielt sein heutiges Aussehen
durch Roger II. Schon vor der normannischen Eroberung Siziliens
hatten die Sarazenen (Araber) im
9. Jahrh. für ihren Emir an dieser
Stelle eine Sommerresidenz errichtet. Der Palast wurde durch die
Normannen baulich verändert und diente ihren Königen, später den Staufern und
danach den spanischen Königen während ihrer Herrschaft auf Sizilien als Regierungssitz. Seit 1947 befindet sich im Normannenpalast der Sitz des Sizilianischen
Parlaments.
Durch den Besuchereingang gelangten wir in den Innenhof mit seinen Renaissance-Arkaden. Im ersten Stock befindet sich das Schmuckstück des Palastes, die
Cappella Palatina (Hofkapelle), nicht nur ein Juwel normannischer Baukunst, sondern auch Palermos beliebteste Hochzeitskapelle. Sie wurde von Roger II. im arabisch-byzantinisch-normannischen Still errichtet. Die dreischiffige Säulenkapelle
ist zwischen 1130 und 1140 entstanden, ihr Innenraum ist über und über mit kostbaren Goldgrundmosaiken ausgekleidet. Byzantinische Künstler schufen im 12. Jh.
die Mosaiken. Auch hier, wie schon im Dom von Cefalù und im Dom von Monreale,
thront in der Apsis Christus als Pantokrator, umgeben von Engeln und Erzengeln
und unter ihm die Gottesmutter Maria. An den Wänden der Kapelle erzählen in
Gold und kostbaren Farben gestaltete Mosaiken Szenen der Heilsgeschichte aus
Altem und Neuem Testament. Die Mosaiken der Seitenschiffe stellen Szenen aus
dem Leben der heiligen Apostel Petrus und Paulus dar. Beachtenswert sind auch
der wunderschöne Marmorfußboden, der Ambo (12. Jh.), der Kandelaber des Osterlichts mit seinen reichen Motiven und die verzierte Holzdecke. Auch hier waren wir
überwältigt von dem, was wir sahen.
7
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Durch ein Erdbeben im Jahr 2001
war das Gotteshaus
beschädigt worden.
Von 2003 bis 2008
wurden die Kapelle und ihre weltberühmten Mosaiken
mit Hilfe des deutschen
Unternehmens Würth restauriert.
Nach so viel Kunst
und Geschichte gab
es Zeit (ab 12:50 Uhr)
für die körperliche
Stärkung. Rosanna nahm sich ihre Mittagspause, und Angela übernahm uns wieder. Weil an dem Tag Angestellte vor dem Regierungssitz demonstrierten, wurde
die Straße gesperrt und wir mussten einen anderen Weg zum Stadtpark Palermos
nehmen. Für unseren Fahrer Andrea war die Umleitung durch die engen Straßen,
die zudem durch die an den Straßenrändern geparkten Autos erschwert wurde,
eine ständige Herausforderung. Uns Passagieren gefiel der Umweg ganz gut mit
den zahlreichen Jacaranda-Bäumen und ihrer auffälligen Blütenpracht.
Direkt am Meer und in der frischen Luft genossen wir das Picknick mit Wein,
Arancini (frittierte und gefüllte Reisbällchen) und Pizza.
So gestärkt ging es weiter mit dem Bus zur kleinen Stadtrundfahrt. Wir fuhren am
Hafen von Palermo vorbei, am Teatro Massimo, das mit 3200 Plätzen das größte
Theater- und Opernhaus in Italien und das drittgrößte Europas (nach Paris und
Wien) ist, durch die „Porta Nuova“, einem Triumphbogen aus dem 16. Jahrhundert
mit ausgeprägten Renaissance-Stilelementen.
Für die nächste Stunde von 15:15 Uhr an war die Besichtigung der Kathedrale mit ihren Staufergräbern vorgesehen. Die Kathedrale ließ Walter of the Mill,
der normannische Erzbischof von Palermo, 1184/1185 an der Stelle der Großen
Moschee im normannisch-arabischen Stil errichten. Sie erfuhr im Lauf der Jahrhunderte mehrere Umbauten. Aufgrund ihrer ersten Bauperiode wird sie auch als
Normannendom bezeichnet. Gleich am
Eingang der Kathedrale deutete Rosanna
auf eine Säule des Portikus mit der eingeritzten ersten Sure aus dem Koran, dieses
ist weltweit einzigartig. Mit den monumentalen Ausmaßen des Baus unterstrich der
Erzbischof seinen Machtanspruch gegenüber König Wilhelm II.
Das Innere zeigt sich nach dem letzten
Umbau im 18. Jahrhundert im klassizistischen Stil. Seitlich des Hauptaltars stand
8
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ein riesiges Porträt des sizilianischen Priesters und Anti-Mafia Aktivisten, Giuseppe Puglisi, der im Jahr 1993 von der Mafia getötet worden war und dessen Seligsprechung zwei Tage vor unserer Ankunft in Palermo stattgefunden hatte. Rechts
neben dem Presbyterium liegt die Kapelle der heiligen Rosalia. In einer silbernen
Urne aus dem Jahre 1632 werden hier die Reliquien der Stadtpatronin Palermos
aufbewahrt. Weitere Silberurnen bergen die Reliquien der heiligen Christina und
der heiligen Ninfa.
Im Dom befindet sich auf dem Boden eine Meridianlinie (Anfang des 19.Jhs.
eingebaut), die immer um die Mittagszeit von den Sonnenstrahlen getroffen wird.
Infolge des wechselnden Sonnenstandes während des Jahres werden je nach Datum unterschiedliche Sternkreiszeichen, deren Darstellungen im Boden zu sehen sind, getroffen.
Besuchermagnet sind die Sarkophage der Stauferkaiser. Für deutsche Besucher ist die Kathedrale insofern
von besonderer Bedeutung, da sich in ihr die Gräber
der Staufer Heinrich VI. und seines Sohnes Friedrich II.
befinden, ebenso die von Roger II. und seiner Tochter
Konstanze, der Frau Heinrich VI. und Mutter Friedrich II.
Die alte Stadt von Palermo ist voll von den Hinweisen
auf die Vergangenheit. Einige Beispiele durften wir zu
Fuß näher kennenlernen. Zuerst machten wir uns auf
den Weg zum zentralen Platz der Altstadt, dem Quattro
Canti. Er liegt an der Kreuzung von zwei Verkehrsachsen und zählt zu den herausragenden Werken barocker
9
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Architektur in Palermo. An den vier
Ecken stehen vier Barockpaläste
(17.Jh.), mit konkav geschwungenen
Fassaden. Sie sind geschmückt mit
Brunnen und Statuen, die die vier
Jahreszeiten, die spanischen Könige
von Palermo und die Schutzheiligen
(Agatha, Christina, Ninfa und Oliva)
der alten Stadtviertel darstellen.
In der Nähe des Quattro Canti wurde die Piazza Pretoria angelegt, um
Platz für einen großen Brunnen zu
schaffen, die Fontana Pretoria. Dieser wunderschöne Springbrunnen
entstand im 16.Jahrhundert und wurde durch überwiegend nackte Statuen von Flussgöttern und Nymphen,
die an den Becken und auf den Geländern stehen und liegen, auch „Brunnen der
Schande“ genannt. Diese Darstellungsart stieß nämlich lange Zeit bei der Bevölkerung auf Ablehnung, und es wurden immer wieder Teile von den Marmorfiguren
abgeschlagen.
Von hier aus sind es nur ein paar Meter zu einer der prächtigsten Kirchen Palermos, der La Martorana (Kirche von S. Maria dell‘Ammiraglio).
Die Kirche wurde ab 1143 unter Georg von Antiochien, dem Großadmiral König Rogers II., als dessen Privatkirche erbaut und erfuhr im Lauf der Geschichte
zahlreiche bauliche Veränderungen. Den heutigen Namen erhielt sie 1433 von der
Gründerin des Benediktiner-Klosters Eloisa Martorana. Auch diese Kirche vereint
Bauelemente aus drei verschiedenen Epochen miteinander, der byzantinischen,
arabischen und normannischen.
Das Innere der Kirche ist dreischiffig. Die Deckengewölbe und die Bögen sind
mit byzantinischen
Goldgrundmosaiken, die zeitlich vor
denen der Cappella Palatina und
der
Kathedrale
von Monreale liegen,
überzogen.
Dabei ist die Ikonographie an der
byzantinischen Liturgie orientiert. Die
Hauptrichtung der
Ikonographie geht
daher nicht von vorne nach hinten wie
10

11

bei den Langbauten über dem
Grundriss eines lateinischen
Kreuzes, sondern von oben
nach unten.
Am höchsten Punkt der
Kirche ist Jesus Christus als
Pantokrator dargestellt. Ihm
zu Füssen liegen vier Engel.
An den Seiten der Kuppel sind
Propheten und Evangelisten
zu sehen. Bedeutsam sind
auch die beiden Mosaiken,
die die Kirchengründer zeigen. Auf dem einen ist Georg
von Antiochien dargestellt, der
sich betend vor der Muttergottes zu Boden wirft, auf dem
anderen Roger II., der von
Christus selbst zum König gekrönt wird.
Nach dieser letzten Besichtung (17:00 Uhr) verabschiedeten wir uns von Rosanna. Auf
unserer Fahrt zurück ins Hotel
nach Mondello fotografierten
wir den Monte Pellegrino, der
die Stadt dominiert und als Sehenswürdigkeit gilt. Auf dem
Berg befindet sich ein 1200
Hektar großes Naturschutzgebiet.
Müde, aber mit vielen Eindrücken, kehrten wir ins Hotel
zurück. Es gab etwas über eine
Stunde Freizeit, denn um 19:00
Uhr lud Brigitta auf die Terrasse des Schwimmbeckens zum
Umtrunk ein. Es war ein fröhliches Beisammensein mit einer
amüsanten
Vorstellungsrunde. Mit dem anschließenden
Abendessen ging ein unvergesslicher Tag zu Ende, verbunden mit herzlichem Dank
an alle, die dazu beigetragen
Elżbieta
haben.

Mit euch zusammen
Wege gehen,
mal Mauern, mal Türen,
mal Blumen sehen,
Mit euch zusammen
auch mal ruhn
und nicht nur ständig
aktiv tun.
Mit euch zusammen
lachen, weinen,
ganz menschlich sein,
nicht stark nur scheinen.
Mit euch zusammen Freude
haben ja, - Schmerz auch,
statt ihn zu vergraben.
Mit euch zusammen
suchen, finden, mich trennen
können und verbinden.
So möchte das nächste Jahr
ich sehen:
Mit euch zusammen Wege
gehen.
Doris Lindenblatt
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3. Tag

Dienstag, 28.5.2013

Erice - Selinunte
06:00 Uhr: Ein bestellter Weckruf des Hotels reißt uns aus dem Schlaf, dem wir
– noch müde vom vorherigen Tag – folgen. Neue Eindrücke erwarten uns.
07:00 Uhr: Alle Reiseteilnehmer versammeln sich vor dem Frühstücksraum,
doch der ist noch verschlossen! Dennoch erhält jeder sein Frühstück, das uns für
das spärliche Abendessen am Tag zuvor entschädigt.
08:05 Uhr: Es ist etwas trüb, als wir zu neuen Taten aufbrechen. Heute kein
Kirchenprogramm. Vorbei an mit Stacheln bewehrten Bäumen, dann entlang der
Küste. Wir passieren Sferracavallo (= Hufeisendorf), sehen in der Ferne die kleine
Isola bella Femine (= Fraueninsel) und deren Türme, die einst als Wacht- und später als Leuchttürme dienten. - Ein Monument am Straßenrand des Dorfes Capaci
erinnert an die am 23.05.1992 erfolgte Ermordung des Richters Falcone, seiner
Ehefrau und drei seiner Leibwächter. Er wude Opfer der Cosa Nostra, die er von
Berufs wegen bekämpft hatte. – Rechter Hand sehen wir den Flughafen von Palermo, der direkt am Meer liegt. Er ist deutlich kleiner als der von Catania. Einzeln
stehende Häuschen und viel Grün säumen das Flughafengelände. - Angela referiert über den Schwert- bzw. Thunfischfang, der für die Region Bedeutung hat. Sie
zeigt uns eine hübsche Bucht mit Felswänden, Zwergpalmen, seltenen Pflanzen
und erzählt, dass dies das erste Naturschutzgebiet Italiens gewesen ist. Dann
zeigt sie nach links auf ihren am Hang liegenden Wohnort.
08:50 Uhr: Wir verlassen die Autobahn und damit die Provinz Palermo.
09:00 Uhr: Ein Busstopp lässt einen herrlichen Blick hinab auf Castellamare del
Golfo zu. Rein zufällig ist an diesem Haltepunkt auch ein Verkaufsstand mit allerlei
Angeboten aus Olivenholz, der von unseren Frauen gut frequentiert wird.
09:15 Uhr: Es wird zur Eile gedrängt, denn das Etappenziel Erice wartet. Eine
Serpentinenstraße lässt interes-sante Ausblicke auf die Landschaft zu, aber auch
den Blick auf Steinbrüche, in denen der begehrte Perlado-Marmor gebrochen
wird. Er wird vorwiegend in Kirchen verbaut. Aber auch die
arabischen Emirate sind beste
Einkäufer.
10:05 Uhr: Erice ist erreicht.
Es liegt etwa 750 m hoch, wurde vor ca. 3000 Jahren gegründet, hat heute aber nur noch 130
Einwohner. Die mittelalterliche
Atmosphäre mit seinen gepflasterten engen Gassen und seinen
Torbögen ist allgegenwärtig.
10:30 Uhr: In der kleinen Kir12
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che St. Isidorum treffen wir uns zum
Morgenimpuls. Wir singen das Lied
„Aus meines Herzens Grunde ...“
- Elzbieta spricht ein Gebet über
Toleranz in fremden Ländern, und
Brigitta erzählt die Geschichte von
dem Gaukler, der mit einem Tanz
Gott ehrt. „Lobet und preiset …“
bildet den Abschluss der Andacht.
11:00 Uhr: Angela führt uns durch
verschiedene Gassen und berichtet
von dem Atomwissenschaftler Ettore Majorana, der ein sehr genialer Mensch gewesen sein muss. Er verschwand
1938 spurlos. Zu seinen Ehren wurde von Prof. Antonino Zichicchi 1963 in Erice
ein nach Majorana benanntes Institut gegründet, in dem sich Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen jährlich zum Austausch treffen. Erice gilt deshalb auch
als Stadt der Wissenschaft. – Der Ort ist auch bekannt für sein Mandelgebäck,
das früher von Nonnen nach alten arabischen Rezepten hergestellt wurde. In der
Antica Pasticceria „Le Monache“, das diese Mandoli anbietet, nehmen wir Kostproben und decken uns entsprechend ein. – Von Erice hat man einen weiten Blick
auf die große Ebene Siziliens und den drei Ägatischen Inseln.
12:00 Uhr: Gerade rechtzeitig beenden wir unsere Besichtigung, denn Nebel
kommt auf. Im Bus erzählt Angela, dass Sizilien aus 62% Hügelland, 24% Berglandschaft und 14% Ebene besteht. Die Gesamtfläche beläuft sich auf mehr als
25 000 qkm. – Wir befahren die so genannte Salzstraße und erreichen Salina
Maria Stella, eine ehemalige Windmühle, die heute das Salzmuseum beherbergt.
Benachbart sind großflächige so genannte Salzpfannen, in denen das Meerwasser gestaut und durch Verdunstung das Salz gewonnen wird. Dieses Verfahren
ist Jahrtausende alt und brachte der Stadt Trapani und ihrer Umgebung einen
gewissen Wohlstand.
13:45 Uhr: Wir erreichen den landwirtschaftlichen Betrieb „Casa di Latomie“ bei
Marinella di Selinunte.
Die Finca ist für die Bewirtung großer Gruppen eingerichtet und
bietet uns Spezialitäten
des Landes. Beispielhaft seien erwähnt: Mit
Käse und Schinken
überbackene Tomaten,
Oliven, Brot, Gemüse,
frittierte Kartoffelstückchen und -bällchen.
Rot- und Weißwein
werden gerne mit verkostet.
13
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15:30 Uhr: Wir haben hervorragend gespeist und setzen nach einigen Erinnerungsfotos unsere Fahrt fort. – Brigitta liest eine lustige Geschichte von Eugen
Roth über dessen Erfahrung mit dem Schreiben von Ansichtskarten.
15:45 Uhr: Die Weiterfahrt bis Selinunte ist kurz. Die untergegangene, einst
mächtige und von Griechen 671 v.Chr. gegründete Stadt ist heute ein Trümmerfeld, lässt aber die ehemalige Ausdehnung und Bedeutung erahnen. Es
handelt sich derzeit um das größte europäische Ausgrabungsgebiet. Weil die
verschütteten Tempel noch nicht zugeordnet werden können, sind sie mit einzelnen Buchstaben versehen. Der Tempel B hat fast die Ausdehnung eines
Fußballfeldes und ist vergleichbar mit der Akropolis in Athen. Beeindruckend
ist z.B. ein auf dem Kopf liegendes Kapitell mit einer Fläche von 16 qm. Das
Baumaterial wurde aus einer Entfernung von ca. 30 km herangeschafft. – So
viel Besichtigung macht durstig. Bei einer Weinverkostung unterwegs mit Marsala trocken, Zibibo und Vino de Mandorla wird für den Flüssigkeitsausgleich
gesorgt. – Während der Weiterfahrt passieren wir ein Gebiet, bei dem ein Erdbeben 1968 einige hundert Tote und über tausend Verletzte gefordert hat.
18:30 Uhr: Angela hat für eine weitere Überraschung gesorgt: An einer Autobahnabfahrt stehen ihre Eltern, von denen sie schon viel erzählt hat, und bringen
uns frische Zitronen und Lorbeerblätter. – Während der Weiterfahrt hält Brigitta
den tagesüblichen Rückblick und spricht den Dank an Angela und unseren Busfahrer aus.
19:15 Uhr: Ankunft im Hotel.
Irene und Walter
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4. Tag

Mittwoch, 29.5.2013

Agrigent
Der vierte Tag, Mittwoch, 29.5.2013,
begann mit einem Geburtstagsständchen
für Brigitta, natürlich auf Italienisch: „Tanti auguri a te“ erklang es beim Frühstück.
Angela, unsere umsichtige und engagierte
Reiseführerin, und Andrea, unser versierter Busfahrer, hatten sich ein besonderes
Geburtstagsgeschenk für Brigitta ausgedacht: sie „entführten“ uns auf den Monte
Pellegrino, zu einen bedeutenden Wallfahrtsort zu Ehren der Heiligen Rosalia.
Dort fand man 1624 in einer Höhle ihren angeblich unversehrten Leichnam,
und als man diesen nach Palermo brachte, endete umgehend eine Pestepidemie,
wie es im Traum einer kranken Frau vorausgesagt worden war. Rosalia Sinibaldi
(1130-1166 n.Chr.), eine Frau aus einer Adelsfamilie, die dem Reichtum den Rücken kehrte und in den Bergen als Nonne den Armen und Bedürftigen half, wurde
so zur neuen Schutzheiligen der Stadt. Ihre Grotte befindet sich auf einer Höhe
von 458 Metern auf dem Monte Pellegrino. Dem Eingang wurde 1625 eine Kapelle im Barockstil vorgebaut. Dort begrüßte uns Pfarrer Don Gaetano und erlaubte
uns, den Morgenimpuls in der Grotte abzuhalten. In seinem Mittelpunkt standen
Gedanken zum Thema Zeit.
Auf unserer Rückfahrt in die Stadt genossern wir eine hervorragende Aussicht die ganze Stadt Palermo lag zu unseren Füßen ausgebreitet. Dieser überraschende Teil der Reise hat natürlich nicht nur Brigitta
sehr gut gefallen.
Weiter ging dann die
Fahrt nach Agrigent.
Wir passierten eine
Abzweigung zu dem
berühmt-berüchtigten
Ort Corleone, durch Aktivitäten der Mafia und
dem Roman „Der Pate“
von Mario Puzo weltweit bekannt. Angela
berichtete uns von den
Ursprüngen der Mafia in
15
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dem von Feudalismus geprägten Land des 19. Jahrhunderts. Großgrundbesitzer
sicherten ihre Ländereien mit eigenen Schutztruppen ab, aus den Reihen derer
Führer (Gabelloti) die Mafiosi emporkamen: Wächter und Aufseher auf den Plantagen der Großgrundbesitzer sorgten für Ruhe und Sicherheit in einer Zeit der zunehmenden Gesetzslosigkeit und des Banditentums. Gleichzeitig aber zwangen
sie die Bauern zu den berüchtigten pizzu (einen Teil der Ernte als Schutzgebühr
zu entrichten).
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die traditionelle Mafia von einer neuen Mafia abgelöst, die sich an der amerikanischen Mafia orientierte, für die der schnelle Reichtum im Vordergrund stand. Ausgelöst wurde diese Transformation durch die rapiden
Gesellschaftsveränderungen im Nachkriegsitalien. Als Hochburg und Zentrum der
Mafia galt schon immer die sizilianische Hauptstadt Palermo, in der zahlreiche Mafiaclans ihre Claims abgesteckt hatten. Hier fanden stets die großen Bandenkämpfe
statt, da dort die lukrativsten Märkte im Bausektor und bei öffentlichen Ausschreibungen winkten.
Im weiteren Verlauf ging die erste Mitte-Links-Regierung Italiens energisch gegen die Mafia vor. Mittlerweile wurden fast alle führenden Köpfe der Mafia verhaftet. Sogar führende Mafiosi belasten in schwerem Maße erstmals auch die alte
Politikergarde. Morde an den besten Anti-Mafia-Ermittlern Falcone und Borselini
1992 zeigten eher eine zunehmende Schwäche der Mafia und brachten die Bevölkerung zum verstärkten Widerstand gegen die Organisation auf.
Kurz vor unserem heutigen Tagesziel nahmen wir ein Mittagessen in einer Landgaststätte ein: ein leckeres Menü mit Bruschette, drei verschiedene Pizzen und
Obstsalat. So fühlten wir uns gestärkt für den Besuch im Tal der Tempel in Agrigent.
Diese großartigen architektonischen Zeugnisse der antiken Stadt liegen allerdings nicht im Tal, sondern weithin sichtbar auf den Hügeln gegenüber der heutigen Stadt in reizvoller landschaftlicher Umgebung. Sie zeigen vor allem die
Überreste von Akragas, eine der bedeutendsten antiken griechischen Städte auf
Sizilien. Die teilweise noch sehr gut erhaltenen Tempel zeugen von der Größe,
Macht und kulturellen Hochblüte der damaligen griechischen Stadt.
Akragas war 582 v.Chr. in einer zweiten Welle der griechischen Kolonisation gegründet worden und hatte sich bald zu der zweitwichtigsten griechischen Polis auf
Sizilien nach Syrakus entwickelt. Im ersten punischen Krieg wurde Akragas 261
v.Chr. von den Römern erobert und zerstört, und seine Einwohner wurden in die
Sklaverei verkauft. 255 v.Chr. wurde sie von den Karthagern zurückerobert, was
weitere Zerstörungen mit sich brachte. Endgültig unter römische Herrschaft kam
Akragas 210 v.Chr. Die Römer benannten die Stadt in Agrigentum um und bevölkerten sie mit neuen Siedlern. Die Wohngebäude und die öffentlichen Bauten breiteten sich in der Senke über den Resten der griechischen Stadt aus. Die Römer
errichteten keine eigenen großen Tempel, sondern bauten einige der zerstörten
Tempel wieder auf und widmeten sie römischen Göttern.
Im Mittelalter und in der Neuzeit wurden die antiken Bauwerke wenig beachtet.
Sie verfielen und wurden oft auch einfach als Steinbruch benutzt – so besteht z.B.
die Mole des Hafens von Empédocle aus Ruinensteinen. Nur der Concordia-Tempel wurde durch seinen Umbau in eine Kirche bis ins 17. Jahrhundert weiter verwendet und blieb so nahezu unversehrt erhalten. Bei unserem Spaziergang durch
16
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den „Parco Valle
dei Templi“ erreichten wir als
erstes den Tempel
der Hera (Juno).
Dieser aus sechs
Säulen bestehende Tempel mit
stark
dorischer
Prägung ist nach
dem ConcordiaTempel der besterhaltene in Agrigent. Er wurde um die Mitte des 5. Jh. v.Chr. errichtet. Von dem ursprünglichen
Gebäude haben sich 25 Säulen erhalten. Von besonders großartiger Wirkung ist
die Kolonnade an der Nordseite, die das mächtige Gebälk trägt. Die meisten
Tempel von Akragas sind wie die Mehrzahl der griechischen Tempel Siziliens
vom Typ eines dorischen Ringhallentempels (Peripteros). Dabei ist das Innengebäude (der Naos mit der Cella) von einer Reihe von Säulen umgeben, die das
Gebälk und das Dach tragen.
Weiter ging es vorbei an der ehemals 13 km langen Befestigungsmauer mit byzantinischen Einzel- und Familiengräbern zum Concordia Tempel. Dieser dorische
Tempel aus muschelkalkhaltigem Tuffgestein gehört zu den meistbesuchten und
interessantesten archäologischen Stätten Siziliens. Das Gebäude mit sechssäu-
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liger Front und 34 umlaufenden Säulen, die auf
einem vierstufigen Podium ruhen, war ursprünglich den Dioskuren (die Zwillingsbrüder Kastor und
Pollux) geweiht und entstand zur Zeit Therons (5.
Jh. v.Chr.). Im 6. Jh. n.Chr. wurde der Tempel zueiner christlichen Basilika. Aus jener Zeit datieren
die Bogenöffnungen in den Wänden der Cella.
Der Weg führte uns weiter entlang der Römischen Nekropole Giambertoni aus dem 2. Jh.
v.Chr. - 4. Jh. n.Chr. und vorbei an der Villa Aurea zum Herkules-Tempel (Herakleion). Dort ragen
aus dem Ruinenmeer 8 der 44 Säulen in den Himmel, die einst das Tempelgebäude
schmückten und 1924 wieder aufgestellt wurden. Dieser dorische Tempel lässt sich auf
das 6. Jh. v.Chr. datieren und zeichnet sich durch seinen ungewöhnlichen Grundriss aus,
von dem noch drei Stufen des rechteckigen Podiums erhalten sind.
Ganz in der Nähe liegt der Tempel des Olympischen Zeus (Jupiter), das Olympieion. Der Tempel, der im 5. Jahrh. v. Chr. zur Feier des Sieges über die Karthager
bei Himera errichtet, möglicherweise aber nie fertig gestellt worden war, zeigt sich
heute, verursacht durch zahlreiche Erdbeben nur noch als riesiges Trümmerfeld.
Ursprünglich waren dort an einer mächtigen Mauer mit Halbsäulen riesenhaften
Telamone aufgestellt. Diese Figuren hatten die Aufgabe, das gewaltige Gebälk zu
stützen. Der Abguss eines dieser wieder zusammengesetzten Telamone ist auf dem
Boden liegend sichtbar, das Original befindet sich im Archäologischen Museum. Dieser Tempel war nach dem zyklopischen Diana-Tempel in Ephesus das zweitgrößte
Heiligtum der Antike.
Nach unserer zweistündigen interessanten und wegen der Hitze etwas anstrengenden Tour durch das Tal der Tempel hatten wir uns dann eine Erfrischung verdient.
Das meinte wohl auch Brigitta, die uns auf dem Weg zum Hotel zu einem köstlichen
sizilianischen Eis einlud – ein Besseres habe ich wohl noch nie gegessen!
Nach unserer Ankunft im Hotel Villa Romana in Porto Empédocle, einem gemütlichen kleinen Hotel direkt am Strand, wollten wir uns eigentlich eine weitere Erfrischung gönnen. Doch leider gab es in einigen Zimmern Probleme mit der Wasserversorgung. So begnügten sich einige mit einem kurzen Spaziergang am Meer, bevor
wir uns vor dem Abendessen
noch einmal in den Bus setzten
zu einer stimmungsvollen Fahrt
entlang der beleuchteten Tempel
– wunderschön die Tempel auch
bei diesem Licht und aus dieser
Perspektive!
Das Abendessen beschloss
dann diesen mit vielen interessanten Eindrücken gesegneten
Tag.
Mille grazie!
Monika
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5. Tag

Donnerstag, 30.5.2013

Villa del Casale
Bei bewölktem Himmel stehen wir auf und genießen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in dem Hotel Villa Romana in Porto Empedocle/Agrigent. Bei mittlerweile strahlendem Sonnenschein treffen wir uns zum Morgenimpuls um 9 Uhr
am Hotelpool.
Heute ist Fronleichnam, das Fest der Hingabe Jesu, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Brigitta erinnert
uns mit einer Meditation über unsere Hände daran, dass Jesus das Brot mit
seinen Händen geteilt hat.
Anschließend erfahren wir von einem Erlebnis des Dichters Rainer Maria Rilke, in dessen Mittelpunkt eine Rose steht, deren Weitergabe ein Wunder bewirkt: Rainer Maria Rilke ging in der Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmäßig
über einen Platz, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne je aufzublicken, ohne ein Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern, saß die Frau
immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine französische Begleiterin warf
ihr häufig ein Geldstück hin.
Eines Tages fragte die Französin verwundert, warum er ihr nichts gebe. Rilke
antwortete: „Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand.“
Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. Da
geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich
mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küßte sie
und ging mit der Rose davon.
Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher
gebettelt hatte, blieb leer.
Nach acht Tagen saß sie plötzlich wieder an der gewohnten Stelle. Sie war stumm
wie damals, wiederum nur wieder ihre Bedürftigkeit zeigend durch die ausgestreckte Hand. „Aber wovon hat sie denn in all den Tagen gelebt?“ fragte die Französin.
Rilke antwortete: „Von der Rose...“
Um 9:15 Uhr brechen wir ins Landesinnere nach Piazza Armerina in
der Nähe von Enna auf. Zuerst fahren wir an der Küste bis Gela entlang
und können nochmals Blicke auf den
Concordia-Tempel sowie auf den
Juno/Heratempel werfen. Unterhalb
der Tempelanlagen kommen wir an
einem Kreuz vorbei, an dem Papst
Johannes Paul II. am 9. Mai 1993
in einer Aufsehen erregenden Rede
die Verbrechen der Mafia angepran19
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gert und zum Widerstand gegen das organisierte Verbrechen aufgerufen hat.
Wir fahren durch die schöne Landschaft von Agrigento. Am Horizont sehen wir
viele Windräder, die auch Äolische-Stationen in Sizilien genannt werden. Die Griechen glaubten, dass der Windgott Eolis auf den Liparischen Inseln wohnte und er
leichtsinnige Seefahrer in den Tod stürzte. Seine Töchter sind die sieben Liparischen Inseln. Diese Inseln sind vulkanischen Ursprungs, auf der Insel Stromboli
ist heute noch dieser Vulkan aktiv. Eine andere Sage berichtet von einem König
Liparos, der sich in der Antike dort niederließ und der Inselgruppe seinen Namen
gab.
Rechts und links der Straße gibt es viele Gewächshäuser zu sehen. In ihnen
wächst Frühlingsgemüse wie Tomaten, Paprika, Zucchini und Auberginen und
auch Erdbeeren. Die Planen der Gewächshäuser sollen die Pflanzen vor dem
starken Wind schützen. Außerdem sehen wir viele Weingärten, wo die Spaliere
abgedeckt sind. Der Grund: Hier wachsen Marsala-Trauben, die gegen die Sonne abgedeckt werden, damit sie langsamer reifen. Die Winzer können so höhere
Preise erzielen, da die Lese später erfolgt (Ende Oktober bis Anfang Dezember)
als im übrigen Italien.
Wir kommen durch Palma di Montechiaro, 27 Kilometer südöstlich von Agrigent,
Die wesentlichen Sehenswürdigkeiten im Ort wurden im Auftrag der Fürsten von
Lampedusa erbaut. Es sind die Hauptkirche Santa Maria del Rosario, 1666 im
Stil des sizilianischen Barocks errichtet, sowie das Benediktinerkloster Maria del
Rosario und der Palazzo Ducale ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, einer der Nachfahren des Stadtgründers Carlo
Tomasi di Lampedusa, beschrieb Palma di Montechiaro und seine Umgebung in
dem großen Roman Siziliens „Der Leopard“. Mehrere Szenen des gleichnamigen
Films wurden unter der Regie von Luchino Visconti hier gedreht. Giuseppe Tomasi
di Lampedusa schildert in seinem Welterfolg den Untergang eines Sizilianischen
Adelsgeschlechtes zur Zeit Garibaldis und beschwört in dunklen glühenden Farben Schicksale und Zeiten herauf, die für das Ende des alten Europa stehen. Der
Autor ist ein ungemein genauer Beobachter; und was er hier vom Verfall einer
Familie schreibt, kann als das italienische Gegenstück zu den Buddenbrooks im
Roman von Thomas Mann gelten.
Da heute Fronleichnam ist, erklärt Angela uns, dass Fronleichnam kein Feiertag,
sondern ein ganz normaler Arbeitstag ist. Genau wie Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Karfreitag, der 24. Dezember und der 6. Januar. In Sizilien wird Fronleichnam am darauf folgenden Sonntag gefeiert. Wir haben es an unserem freien Tag
in Taormina erlebt, wo Straßen mit Blumenteppichen geschmückt und an verschiedenen Stellen Altäre aufgestellt worden waren. Dafür ist in Sizilien Mariä Himmelfahrt am 15. August ein bedeutender Feiertag. Er geht ursprünglich auf den ersten
römischen Kaiser Augustus zurück: Am 13., 14. und 15. August 29 v.Chr. feierte er
in Rom nach seinen Siegen über Marcus Antonius und Kleopatra einen dreitägigen
Triumph. Von da an war der 15. August im ganzen römischen Reich Feiertag, die
„feriae Augusti“. Es dürfte sich damit um den ältesten in Europa heute noch begangenen Feiertag handeln. In Italien wird oft vergessen, dass der 15. August Feiertag
ist, da um diesen Tag herum die Italiener ihren Urlaub planen, zumeist im eigenen
Land, und zwar dort, wo es kühl ist, d.h. am Meer oder in den Bergen.
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Brigitta übernimmt von Angela das Gespräch und erzählt uns über die Entstehung des Fronleichnamsfestes. Es geht auf eine Vision der heilig gesprochenen
Augustiner-Chorfrau Juliana von Lüttich im Jahre 1209 zurück: Schon im Alter
von fünf Jahren kam Juliana als Waise ins Kloster der Augustiner-Chorfrauen von
Mont Cornillon in Lüttich, trat 1206 ins Kloster ein und legte 1207 im Alter von 13
Jahren die Profess ab. Da der Generalobere des Ordens sie nicht schätzte und die
Mitschwestern gegen sie aufhetzte, wurde sie zweimal von ihren Mitschwestern
vertrieben; nach dem zweiten Vorfall kehrte sie nicht wieder ins Kloster zurück,
sondern lebte nun als Einsiedlerin. Seit 1209 hatte Juliana Visionen. In einer Vision sah sie den Mond, der an einer Stelle verdunkelt war. Christus habe ihr erklärt,
dass der Mond das Kirchenjahr bedeute, der dunkle Fleck das Fehlen eines Festes
des Altarsakraments. Auf Julianas Einwirkung hin wurde in der katholischen Kirche das Hochfest des Leibes und Blutes Christi (Fronleichnam) eingeführt, zuerst
1246 im Bistum Lüttich, dann 1264 durch Papst Urban IV. für die gesamte Kirche.
Wir sehen in der Gegend viele Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gab starke
Kämpfe auf der Ostseite Siziliens. 20.000 Bomben wurden auf Messina abgeworfen. Am 10.7.1943 landeten die Amerikaner bei
Syrakus in der sogenannten Südostinvasion.
Es gibt in Sizilien viele Soldatenfriedhöfe, der
deutsche Soldatenfriedhof mit 4561 Gefallenen
liegt in Motta Sant‘Anastasia, (25 km westlich
von Catania) am Fuße des Ätna.
Um 10:40 Uhr erreichen wir Gela, benannt
nach dem gleichnamigen Fluss. In Gela gibt es
viele Raffinerien, die das Petroleum von den
Förderplattformen vor Gela und Syrakus verarbeiten. Von Syrakus führt eine 70
Kilometer lange Pipeline nach Gela. Zur Zeit der Griechen hatte Gela eine große
Bedeutung und galt als eine der wichtigsten Kolonien. Leider ist aus dieser Zeit in
Gela heute allerdings nicht sehr viel erhalten geblieben.
In Gela verlassen wir die Küste und biegen nach Norden Richtung Catania ab.
Nach 15 Minuten kommen wir an einer Burgruine vorbei, die wie ein Falkennest
am Berg klebt. Auch hier sind viele Bunker zu sehen.
Wir kommen an dem Hauptsitz von Eni in Sizilien vorbei. Eni ist das größte
Unternehmen Italiens und vertreibt Gas und Strom. Es führt ein Tankstellennetz
unter dem Markennamen Agip und betreibt allein in Italien 4.356 Servicestationen.
Wir fahren Richtung Catania durch die hügelige Landschaft der Provinz Enna
weiter. Am Himmel sind harmlose Wolken, hinter denen sich der Ätna versteckt.
Hier ist das Hauptanbaugebiet von Artischocken und Weizen. Unser Ziel ist die
römische Villa del Casale bei Piazza Armerina.
Angela erzählt uns ein bisschen zur Geschichte des römischen Palastes, während wir durch Kaktusplantagen (Opuntien) fahren. Die Römer kamen nach Sizilien im ersten punischen Krieg (264-241 v.Chr.) Nach langer Belagerung eroberten
sie 262 v.Chr. die Stadt Akragas (heute Agrigent), die auf der Seite der Karthager
(Punier), der großen Konkurrentin Roms um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum,
stand. Die Römer holzten für den Bau von Kriegsschiffen Wald ab und eroberten
von Sizilien aus das Mittelmeer. Der erste Punische Krieg endete mit der Schlacht
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bei den Ägatischen Inseln im Jahre 241 v.Chr.
Auf dem abgeholzten Land wird Hartweizen
für die Zubereitung von Nudeln (Nudeln sind
von den Arabern bekannt) angebaut. Sizilien
wurde zur einer der Kornkammern des Römischen Reiches.
Cicero war im Jahre 75 v.Chr. Quästor (Gehilfe des Konsuls) auf Sizilien, wo er die Getreideversorgung Roms zu sichern hatte. Durch die
Redlichkeit seiner Amtsführung erwarb er den
bleibenden Respekt der Sizilianer. Er vertrat die
Gemeinden Siziliens in einem Prozess gegen den korrupten Statthalter Gaius Verres
(73 – 71 v.Chr.). Das Beweismaterial, das Cicero in kurzer Zeit zusammentrug, war
so erdrückend, dass Verres noch vor dem Urteil Italien verließ. Unter anderem
verfasste Cicero den ersten Reisebericht. Seitdem werden Reiseleiter in Italien
auch Cicerone genannt.
Die römische Villa del Casale wurde vermutlich von Kaiser Maximianus erbaut,
der gleichzeitig (1. März 286 bis zum 1. Mai 305 n.Chr) mit Diokletian Kaiser des
Römischen Reiches war. Er ließ sich die Villa als Sommerresidenz bauen. Die Villa
bestand aus über 60 Zimmern. Heute sind noch über 3700 qm große Mosaikböden/
wände von 42 Zimmern erhalten. Die Mosaiken bestehen aus 1 cm2 großen Steinchen und zeigen Darstellungen der reichen römischen Gesellschaft in jener Zeit.
Für die Mosaikböden wurden 17 verschiedene Steinsorten mit ihren Farbschattierungen verwendet; unter anderem Lapislazuli, Lava, Marmor, Erz, Keramik, etc.
Der Palast wurde im 12. Jahrhundert n.Chr. durch Schlammmassen bedeckt, welche die Mosaiken konserviert und sie so für die Nachwelt erhalten haben. In den
50er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde er von Bauern entdeckt und danach
von Archäologen ausgegraben. Münzfunde und Rechnungen in der alten Stadt
Morgantina (liegt heute auf
dem Gebiet von Aidone, 15
km von nordöstlich von Piazza Armerina) ibelegten,
dass es die Villa Romana
del Casale (Casale: Landhaus- Landstück) geben
musste. 1997 wurde die
Villa zum Weltkulturerbe
der UNESCO erklärt, die
UNESCO hat die Renovierung übernommen.
Nach dieser Einführung
kommen wir um ca. 12:00
Uhr an der Villa del Casale
und haben Zeit das Haus
in einer guten Stunde uns
anzusehen. Aber nicht nur
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die Mosaiken sind sehenswert in dieser Römischen Villa, wie wir direkt am Eingang feststellen können. Wir laufen direkt auf die 14 Thermalräume zu, die von
Männern und Frauen in der Zeit von 13 Uhr bis Sonnenuntergang besucht wurden.
Zudem sind zwei Latrinen zu sehen. In der einen, halbkreisförmigen Latrine ist
noch die Wasserleitung zu sehen, durch die ständig Wasser floss und die Ausscheidungen wegspülte.
Es wurden Schwämme als Toilettenpapier benutzt, die von Sklaven ausgewaschen und nach dem Trocknen wieder verwendet wurden. Die öffentlichen Toiletten der Gäste waren außerhalb des Palastes zu finden. Um sie benutzen zu
dürfen, musste man eine Latrinensteuer bezahlen. Die Steuer hatte der römische
Kaiser Vespasian eingeführt, um die leeren Staatskassen zu füllen. Auf ihn geht
die Redewendung „Pecunia non olet“ übersetzt: „Geld stinkt nicht“ zurück. Es ist
überliefert, dass Vespasian die Steuer vor seinem Sohn Titus rechtfertigte, indem
er ihm Geld aus den ersten Einnahmen unter die Nase gehalten und gefragt habe,
ob der Geruch ihn störe (sciscitans num odore offenderetur). Als dieser verneinte,
habe Vespasian gesagt: Atqui e lotio est („Und doch ist es vom Urin“). In Italien
werden die öffentlichen Toiletten Vespasiani genannt.
In den Räumen der Thermen und den Wohnräumen des Hauses zeigen die Motive der einzelnen Mosaiken Szenen des Alltagslebens der Römer: Unter anderem
werden die Frau und die Kinder des Kaisers Maximianus dargestellt (dreieckige
Pupillen – ein Sohn des Kaisers schielte). Die Darstellungen lassen erkennen,
dass die Bewohner in Luxus lebten. Es sind Sklavinnen mit blonden Haaren zusehen; die Haare der Sklavinnen sind durch die Sonne ausgebleicht, die Römerinnen haben dunkle Haare, da sie sich vor allem im Schatten aufhalten. Es sind
Szenen der Jagd mit typischen Waldtieren dargestellt; Tiere werden für den Zirkus Maximus in Rom gejagt und gekauft. Wettkämpfe im Zirkus Maximus werden
gezeigt; in einem anderen Raum sind die vier Jahreszeiten dargestellt, in einem
anderen Raum sind Fischereiszenen zu sehen. Im großen Speisesaal mit drei
Apsiden (Triklinium) zeigen die Mosaiken die Heldentaten des Herkules.
In einem Raum gibt es 10 „Bikini-Mädchen“ zu bewundern. Es sind keine
leichten Mädchen, da sie lange Haare tragen, ihr „Bikini“ ist in Wirklichkeit eine
Sportbekleidung.
Die
Mosaiken stammen aus
einer späteren Zeit, da
sie eine andere Größe
wie die anderen Figuren
haben. Außerdem ist in
einer Ecke dieses Raumes ein anderes Mosaik
ausgegraben, das ca.
15 cm unter dem Mosaik der „Bikinimädchen“
liegt.
In einem der Schlafzimmer zeigt ein großes
Medaillon in der Mitte
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des Raumes ein halbbekleidetes,
sich umarmendes Liebespaar.
Die vorgegebene Zeit für die Besichtigung ist leider viel zu knapp,
so haben einige aus der Gruppe
den „Gutschein vom Vortag für
eine halbe Stunde Zeit“ hier und
jetzt eingelöst.
Um 13:40 Uhr fahren wir zur
Kaktusfeigenplantage (OpuntienPlantage) zum Mittagessen. Auf
dem Weg dahin müssen wir durch
Piazza Armerina, eine Gemeinde mit
ca. 12.000 Einwohnern. Die Straßen sind sehr eng und das Wenden ist ein Problem. Die weithin sichtbare Kuppel der Kathedrale Maria Santissima Assunta, die
Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet wurde, dominiert das Stadtbild. Der 40 Meter hohe Glockenturm stammt von einem Vorgängerbau aus dem 15. Jahrhundert.
Da wir auf einer Opuntien-Plantage zu Mittagessen wollen, erzählt uns Angela
folgendes zu den Kaktusfeigen (Opuntia ficus-indica): Die Schaufeln der Opuntien
sind die Stämme und Äste, die Stacheln die Blätter. Das Fleisch der Schaufeln
ist ein Heilmittel. Verzehrt wird das Innere der Frucht mit den ebenfalls essbaren
Kernen. Das, je nach Sorte, gelborange bis rote Fruchtfleisch hat
einen süß-säuerlichen Geschmack.
Die Frucht kann man wahlweise
roh, als Marmelade oder als Likör
Bajtra genießen.
Wir nehmen das Mittagessen in
einem großen Raum des Ristorante
„Primavera“ (Frühling) ein. Es werden verschiedene Platten in einer
rasend schnellen Geschwindigkeit
serviert:
- Kochschinken / Salami / Schinken /
2 Sorten Käse
- Brot mit Olivenöl / Brot mit Käse /
Brot mit Oliven
- selbst gebackenes Brot
- Gebackener Schafskäse
- Oliven / getrockneten Tomaten /
Frittate
- Bohnen / Zucchini / Artischoken
- Peperonata / Carponata alla
siciliana
- Auberginen mit Parmesan
- Spargel mit Schinken umwickelt
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- Buscetta
Dazu wird Rotwein / Weißwein und
Wasser gereicht. Als Nachtisch gibt es
Melonen, Apfelsinen und gefrorenen Kuchen. Sehr, sehr lecker und das alles für
3 €.
Um 15:50 Uhr brechen wir auf, um zu
unserem letzten Quartier für die kommenden vier Nächte zu fahren. Wir kommen
nach Enna. Die Stadt ist der „Nabel von
Sizilien“. Wir fahren durch Eukalyptuswälder. Sie wurden in den 1980er Jahren angepflanzt, um den Folgen der Jahrhundertelangen Rodung der Wälder für Boden
und Wasserhaushalt entgegenzuwirken.
Eukalyptusbäume sind schnellwachsend,
haben nur minderwertiges Holz, für das es keine Verwendung gibt. Sie entziehen
dem Boden Wasser und brennen sehr leicht. Überall sehen wir am Straßenrand die
Verkehrszeichen „SOS Boschii 515“, die auf die Brandgefahr hinweisen.
Wir kommen durch Valguarnera. Das Land ist sehr hügelig, es wird Schwefel und
Lehm abgebaut. Da Sizilien die Kornkammer Italiens ist, sind hier viele Nudelfabriken
(Pastificia) ansässig, die die Nudel z.B. für die Firma Barilla im Norden Italiens herstellen. Von dort werden sie z.B. nach Deutschland exportiert.
Wir kommen in die Ebene von Catania, das Anbaugebiet der Zitrusfrüchte. In
den Plantagen sind zweiflügelige Windräder zu sehen, sie sollen den Frost von
den Bäumen fernhalten. Die Früchte werden von Dezember bis Februar reif.
Sechs bis 18 Monate müssen Zitrusfrüchte je nach Art am Baum reifen; einmal
gepflückt, reifen sie nicht mehr nach. Reife Früchte können grün sein. Erst bei Kälte werden die Früchte orange bis rot. Reife Orangen können bis zu 14 Monaten am
Baum „gelagert“ werden. Dagegen müssen Mandarinen, wenn sie reif sind, zügig
geerntet und bearbeitet werden, um nicht zu verderben.
Wir fahren auf die Autobahn Richtung Messina und sehen den Ätna vor uns. In
der Mitte und an den Seitenrändern der Autobahn wachsen Oleanderhecken.
Der Ätna, der Name bedeutet „brennend“, entstand vor etwa 600.000 Jahren
an der Ostküste Siziliens an einer Stelle, wo eine
Bucht weit in das Landesinnere hineinreichte und
vor einer Million Jahren die ersten unterseeischen
vulkanischen Tätigkeiten aufgetreten waren. Er ist
ein sogenannter Schichtvulkan, ist sehr brüchig und
weißt radiale Frakturen auf. Der Ausstoß von Lava
bei einem Ausbruch erfolgt aber meistens nicht
über die Gipfelkrater, sondern an den Flanken des
Bergkegels. Im Laufe der Jahrtausende haben sich
dadurch mittlerweile etwa 400 Nebenkrater gebildet, wie z.B. 1892 die Silvestri-Berge. Die Sizilianer
nennen ihn liebevoll „La Signora Etna“. Sie ist lau25
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HÄNDE
Hände sind sehr verschieden.
Sie sehen bei jedem Menschen anders aus.
Jeder Mensch hat seine eigenen
einmaligen Hände.
Mit den Händen können wir viele
verschiedene Dinge tun.
Wir können mit unseren Händen helfen,
wenn andere Menschen unsere
Hilfe brauchen aber manchmal vergraben wir die Hände
tief in die Hosentaschen und helfen nicht.
Wir können mit unseren Händen trösten
und zärtlich sein aber manchmal sind wir grob und verletzen
andere Menschen mit unseren Händen.
Wir können mit unseren Händen Dinge teilen
und anderen Menschen etwas schenken aber manchmal nehmen wir uns selbst viel zu viel,
so dass für die anderen nichts mehr bleibt.
Wir können unsere Hände öffnen und
aufeinander zugehen aber manchmal ballen wir die Hände
zu Fäusten und wenden uns voneinander ab.
Wir können uns die Hände reichen
und eine Gemeinschaft bilden.
Gott, unser Vater, ist bei uns.
Er hat uns alle in seine Hand eingeschrieben.
Er hält uns und schützt uns.
Er liebt uns.
Wir sind alle seine Kinder.

nisch wie eine Frau, rügt
die Bevölkerung durch
ihre Ausbrüche, liebt
sie aber auch, indem
sie fruchtbare Böden
schenkt. Die Ausbrüche
kündigen sich meist vorher an. Am 21.06.2013
erklärte die UNESCO
den Vulkan Ätna zum
Weltnaturerbe.
Wir fahren durch den
Ort Fiumefreddo (kalter
Fluss). Er leitet sich vom
gleichnamigen Fluss in
dessen Nähe ab. Er wird
durch den schmelzenden Schnee des Ätna
gespeist und ist selbst
im Sommer eisig kalt.
Wir nähern wir uns Giardini Naxos (Gärten
von Naxos), das an der
Meerenge von Messina liegt, die hier an ihrer
schmalsten Stelle nur 2,8
km breit ist. Gegenüber
liegt Kalabrien, deren
Berge dort bis 1400 Meter hoch sind. Wir verlassen die Autobahn und
fahren durch eine Allee
von Jacaranda-Bäumen
zum Hotel „Naxos Beach
Resort“, wo wir um 17:40
Uhr ankommen. Nach
dem Einchecken suchen
einige den Strand auf,
andere genießen das
Bad im Pool. Um 19:00
Uhr treffen wir uns zum
Abendessen. Es wird
ein reichhaltiges Buffet
geboten. Besonders das
Nachspeisen-Buffet lässt
keine Wünsche offen.
Isa
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6. Tag

Freitag, 31.5.2013

Syrakus
Nach einem – wie auch an den weiteren Tagen – üppigen Frühstück ging es
wohlgelaunt um 8:35 Uhr von Giardini-Naxos in Richtung Tagesziel Syrakus. In
Fahrtrichtung rechts, hinter üppigen Zitrushainen, hatten wir schöne Sicht auf
„Mutter Ätna“ - die Wechselhafte, auf der linken Seite war das blaue Mittelmeer
nicht zu übersehen.
Um 8:45 Uhr gab es einen stimmungsvollen Tages-Einstieg durch Brigittas Morgenimpuls. Zudem erhielten wir Informationen über die Stadtheilige von Syrakus,
die hl. Lucia – eine Heilige, die um 304 den Märtyrertod erlitt und deren Andenken heute vor allem in Mitteleuropa und Skandinavien gepflegt wird. Vor allem
in Schweden gibt es noch heute Lichterprozessionen mit einer von Kerzenlicht
bekränzten Lucia-Darstellerin. Dies geht der Legende nach darauf zurück, dass
die Heilige verfolgte Glaubensbrüder in den dunklen Katakomben besuchte. Um
die Hände frei zu haben für die mitgebrachten Nahrungsmittel, setzte sie sich
einen mit Kerzen besetzten Kranz auf den Kopf. In einer Seitenkapelle des Doms
von Syrakus findet man eine Statue der Heiligen, ihre Reliquien sind in Venedig
zu finden.
Unser Tagesziel Syrakus, 734 v.Chr. von den Griechen auf der heutigen Halbinsel Ortygia, der „Wachtelinsel“, gegründet, auch das „New York der Antike“ genannt, hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich: Ursprünglich eine Siedlung
der sikulischen Urbevölkerung, die das Schicksal vieler Unterworfener zu erleiden hatte, indem sie von den griechischen Eroberern ins Landesinnere zurückgedrängt und versklavt wurden. Dieses brutale Recht des Eroberers hatten sie
selbst auch den vorher hier ansässigen Sikanern bereitet.
Nach heutigen Schätzungen lebten in der Antike weitaus mehr Menschen im
Gebiet des heutigen Syrakus. Unter dem Tyrannen Dionysios I. stieg die Stadt zu
der vermutlich größten und mächtigsten Stadtgemeinschaft Großgriechenlands
auf, bevor sie danach in Auseinandersetzungen mit Athen und Karthago schließlich der neuen Großmacht Rom 212 v.Chr. unterlag und damit als letzte Bastion
des griechischen Siziliens unterging.
Eine Randnotiz: Die griechischen wie auch die nachfolgenden Eroberer schufen
das heutige Antlitz Siziliens. Während die um Syrakus beheimateten Ureinwohner
eine, wie man es heutzutage nennt, nachhaltige Waldwirtschaft betrieben, holzten die nachfolgenden Kolonisatoren den Wald bedenkenlos ab und hinterließen
in der Folge eine Landschaft, wie sie sich heute zeigt.
Zur Gegenwart zurück. Unser erstes Tagesziel war die „archäologische Zone“
von Syrakus.
Das Gebiet der Neapolis mit dem griechischen Theater und dem römischen
Amphitheater, dem drittgrößten nach Rom und Verona, bildet das Zentrum dieser Anlage. Das griechische Theater ist ein beeindruckendes Bauwerk mit einem
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Durchmesser von 139 m, für 15000
Besucher geplant und komplett aus
dem gewachsenen Fels heraus gemeißelt. Zum Zeitpunkt unseres –
schweißtreibenden – Besuchs wurde
das Rund gerade für Theateraufführungen („Antigone“ u.a.) vorbereitet.
Unwirklich kam es einem in dieser
sommerlich glühenden Hitze vor,
dass oberhalb des Theaterrunds frisches Wasser in eine Grotte sprudelte, die früher mit Statuetten eingerahmt war. Angesichts der herrschenden Außentemperatur ein offensichtlich beliebter Aufenthaltsort für die Besucher. Aber unser
örtlicher Führer „Peppo“, ein Mann des knappen, präzisen Wortes, duldete keinen
längeren Aufenthalt und geleitete uns zügigen Schrittes zur nächsten Sehenswürdigkeit, einen heute malerisch überwachsenen Steinbruch, den „Latomia del
Paradiso“. Diese Bezeichnung täuscht allerdings darüber hinweg, dass in dieser
Grube nach dem gewonnenen Krieg gegen Athen etwa 7000 athenische Kriegsgefangene elendig zugrunde gingen. Thukydides schrieb u.a.: „Hunger und Durst
quälten sie; es gab acht Monate lang nur ¼ Liter Wasser und etwas Brot für einen
Mann….“ (Maße übertragen).
Das sich anschließende „Ohr der Dionysios“, eine Aushöhlung von 23 m Höhe
und 65 m Tiefe, entstand dadurch, dass die Sklaven im Steinbruch den porösen
Stein stehen ließen und sich dadurch die Ohrform ergab mit einer wunderbaren
Akustik. Der Sage nach nützte der griechische Tyrann Hieron diese aus, um politische Gefangene zu belauschen. Wir
dagegen sangen „Laudate omnes
gentes…“ und erhielten dafür von
den anderen Besuchern Beifall.
Auf dem Rückweg passierten wir
den größten Opferaltar der Antike,
den Altar des Hieron II., den dieser
für Zeus erbauen ließ. Ein Mammutbauwerk, fast 200 m lang, ursprünglich bis 15 m hoch, auf dem einmal
im Jahr bis zu 450 Stiere dem Zeus
geopfert wurden – das Fleisch erhielt
übrigens das einfache Volk. Direkt
daneben befindet sich das römische
Amphitheater, das drittgrößte Italiens
und in römischer Zeit Schauplatz
blutiger Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen. Gut zu erkennen in der Mitte
der Arena ist noch eine Vertiefung, in
dem Gerät für Spezialeffekte untergebracht war.
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Der Halbinsel Ortygia, Keimzelle des 734 gegründeten Syrakus, galt unser
nächster Besuch. Über die Ponte Nuovo, flankiert von Porto Grande und Porto
Piccolo (kleiner Hafen), besichtigten wir den Apollotempel, den ältesten Tempel
Siziliens, der eine wechselvolle Vergangenheit als Kirche, Moschee bis hin zur Kaserne hatte.
Weiter ging es durch enge Sträßchen zu einem Glanzpunkt unserer Reise, dem
Dom von Syrakus. Das in hellem Kalkstein gehaltene Bauwerk wird von einer Reihe repräsentativer Gebäude umrahmt, die dem ganzen den Anschein einer barocken Theaterkulisse geben.
Der Dom Santa Maria delle Colonne, flankiert von den Aposteln Petrus und
Paulus weist eine Besonderheit auf: In der schönen Barockfassade sind die dorischen Säulen des Vorgängerbaus, des einstigen Athenatempels, eingearbeitet
und bilden einen faszinierenden Kontrast. Im rechten Seitenschiff liegen zahlreiche Kapellen, u.a. ein Taufbrunnen in Form einer antiken hellenistischen Vase.
Die auch dort aufgestellte Statue der hl. Lucia wird anlässlich des Gedenktages
der Schutzheiligen am 13. Dezember und jeweils am ersten Maisonntag durch
die Straßen der Stadt getragen. Durch enge Sträßchen ging es nun leicht abwärts
zum Lungomare Alfeo, wo wir auf die Arethusa-Quelle trafen, einer Süßwasserquelle, und das Wahrzeichen von Syrakus, üppig mit Papyrus bewachsen.
Zurück am Lungomare Alfeo zum Busparkplatz bummelnd, konnten wir auch
einen kurzen Blick auf die dort vor Anker liegenden Jachten der „oberen Zehntausend“ werfen – welch ein Anblick angesichts der Finanzen der Teilnehmer unserer bescheidenen Reisegruppe. Nichtsdestotrotz – es war bereits Mittag, und
so wartete ein frugales Mahl auf uns an der Anlegestelle zur Bootsfahrt auf dem
Ciane. Die Fahrt führte uns zuerst ins Mündungsgebiet des Flüsschens mit Blick
auf die Halbinsel Ortygia und dann
flussaufwärts ins Naturschutzgebiet,
einem idyllischen Flecken mit Eukalyptusbäumen und vor allem Papyrus
bewachsen. Dieser Ort ist der einzige
in Europa, an dem diese Staude wild
wachsend zu finden ist. In genetischen
Untersuchungen stellte man fest, dass
dieser europäische Papyrus nicht mit
dem ägyptischen verwandt ist – also
waren wir am Ort einer echten Rarität.
Der Mittag war nun weit fortgeschritten, und so machten wir uns
auf, unsere beiden letzten Besuchspunkte anzusteuern: die Überreste
der Kirche San Giovanni Evangelista,
die darunter befindliche Catacombe
di San Giovanni und schlussendlich
die monumentale Kirche der Madonna delle Lacrime.
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Der Reihe nach. Von der
Kirche San Giovanni Evangelista aus normannischer
Zeit ist nur noch die Fassade und die Vorhalle mit
Spitzbögen
vorhanden.
Über dem Eingangsportal von S. Giovanni thront
eine elegante Fensterrose,
seitlich davon geht es zur
Krypta des hl. Marcianus,
wo Paulus auf seiner Reise
nach Rom gepredigt haben
soll. An der Südseite von S.
Giovanni stiegen wir zunächst in die gleichnamige Katakombe hinunter, eine ausgedehnte christliche Nekropole, nach Rom der bedeutendste und ausgedehnteste Katakombenkomplex, der bereits im 3. Jhd. von Christen als Begräbnisstätte
benutzt wurde. Von einem geradlinigen über 300 m langen Hauptweg zweigt ein
verwirrendes Labyrinth von Gängen ab, in denen zahllose Gräber und Grabnischen zu sehen sind, in denen manchmal bis über 10 Tote begraben wurden. Kinder erhielten kleine und flachere Gräber. Anschließend statteten wir der Krypta
noch einen Besuch ab. An diesem Ort eines beeindruckenden frühchristlichen
Zeugnisses sangen wir auf Wunsch von Angela das „Dona nobis pacem“, und
Brigitta las ein Gleichnis über den Tod und das ewige Leben vor.
Madonna delle Lacrime ist ein - beinahe - aktuelles Zeugnis sizilianischer
Volksfrömmigkeit. Die Kirche, ca. 4700 m2 in der Fläche und mit einem rund 80 m
hohen Kirchturm das höchste Gebäude Syrakus`, wird wegen ihrer eigenwilligen
Form auch „umgedrehte Eistüte“ genannt, so unser Führer Bippo. Der gewaltige
Bau fasst 11.000 Besucher und verbreitet in seiner Modernität eine unterkühlte
Atmosphäre, was uns nicht davon abhielt, „Segne du Maria..“ anzustimmen und
von der schönen Akustik beeindruckt zu sein. Anlass der Errichtung war ein Wunder: Eine Gipsmadonna vergoss im August 1953 an mehreren Tagen Tränen.
Die vom Erzbistum Syrakus
angeordnete Überprüfung
ergab menschliche Tränenflüssigkeit. In der Folge sollen sich Heilungen ergeben
haben.
Ein ereignisreicher Tag
ging zu Ende, und gegen
18.30 Uhr trafen wir in Giardino Naxos ein, um den Tag
bei einem opulenten Abendessen ausklingen zu lassen.
Albert und Ottmar
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7. Tag

Samstag, 1.6.2013

Ätna - Taormina
Am Samstagmorgen, pünktlich um 8:15 Uhr, setzte sich unser Bus in Bewegung.
Wir alle waren gespannt auf diesen Tag, denn er sollte uns auch zum Ätna bringen, Europas größtem Vulkan, der noch immer sehr aktiv ist.
Schon auf der Fahrt sahen wir den qualmenden Ätna. Dass der Vulkan jeden
Tag aufs Neue qualmt, ist gut, denn sonst würde er ausbrechen. Auf diese Weise
gibt er immer Energie ab, verhält sich aber ruhig. Wir hatten einen Tag erwischt,
an dem die Sicht sehr gut war. Dieses Glück hat man nicht jeden Tag.
Auf unserer Fahrt überquerten wir auch den Alcantara-Fluss, 15 km westlich von
Taormina entfernt.
Unsere Reise führte uns vorbei an Hügel- und Tallandschaften. Entlang der
Straße fanden sich Sandreste von den letzten Ausbrüchen des Ätna. Inmitten
mediterraner Vegetation wachsen allerlei Kräuter- und Heilpflanzen, Haselnusssträucher und Mandelbäume, die den nährstoffreichen Lavaboden und das milde
Klima schätzen. Denn Asche und Lava, die sich zunächst verfestigen, später aber
zerfallen, bilden die Grundlage für einen an Kalium, Phosphor und anderen Nährstoffen reichen Boden.
Bei Giarre verließen wir die Autobahn Richtung Santa Venerina. Rund um Giarre säumten Orangen und Zitronenplantagen, Haselnusshaine und mächtige
Pinienwälder unseren Weg. Außerdem befindet sich dort ein 8000 ha großes
Pistazienanbaugebiet.
Den Morgenimpuls machten wir auf der Piazza von Nicolosi, dem Tor zum Ätna.
Anschließend brachte uns der Bus auf der gut ausgebauten Straße in vielen Windungen auf eine Höhe von 1900 m bei der Casa Cantoniera. Hier machten wir
eine Fotopause (nahe der Talstation) und besichtigten den Crateri Silvestri, einen
Nebenkrater, der 1892 entstanden ist und von dem man einen schönen Blick auf
die Küste hat. Da das Wetter an diesem Tag sehr gut war, machten wir uns auf zur
Talstation der Kabinenseilbahn Rifugio Sapienza auf 1927 m Höhe. Diese brachte
uns zur Bergstation La Montagnola auf 2500 m Höhe. Danach ging es mit geländegängigen Kleinbussen bis auf eine Höhe von knapp 3000 Meter zum unteren
Rand des Kraters bei der ehemaligen Berghütte Torre del Filosofo, die jetzt unter der Asche des Ausbruchs von 2002/2003 begraben liegt. Dort erwartete uns
trotz des schönen Wetters ein eiskalter und heftiger stürmischer Wind. Unsere
Exkursion auf der mit kleinen Steinen, den so genannten Lapilli, übersäten Mondlandschaft und den Schwefelfumarolen mussten wir wegen des starken Sturmes
leider abbrechen. Jeder hatte zwar mit dem Sturm zu kämpfen, was viele aber
nicht abhielt, einige Lavasteine als Andenken an den Ätnabesuch einzusammeln.
Der Ätna zählt trotz seiner ständigen Aktivität zu den eher gutmütigen Feuerspeiern der Erde. Bei seinen Ausbrüchen handelt es sich meist um schwache Explosionen, die sich auf das Gebiet um den jeweiligen, bis 20 km tiefen Eruptionskrater
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beschränken, aus dem zwar spektakuläre, aber meist unschädliche, dünnflüssige
Lavaströme hochschießen bzw. quellen. Das kann nicht nur durch den Hauptkrater,
sondern praktisch an jeder Stelle des riesigen Gebirgsstockes erfolgen.
Die 1250 km² große Oberfläche des Ätna – der Durchmesser beträgt 42 km, der
Basisumfang 212 km – bedecken daher mehr als 250 Krater. Gipfelausbrüche
lassen den Berg aufgrund gewaltiger Schlackenkegel, die den alten Kraterrand
überragen, immer wieder wachsen. Ebenso häufig aber werden die Spitzen wieder abgesprengt, sodass eine exakte Höhe – sie beträgt ca. 3340m – nicht angegeben werden kann. Man nennt diese Aktivitäten konstruktiv bzw. destruktiv.
Im Jahr 2013 ist der Ätna bereits am 28.02., 16.03. und 12.04. ausgebrochen.
Am 21.06.2013 wurde der Ätna von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes
aufgenommen.
Wir fuhren mit dem Landrover die kurvenreiche, bizarre Mondlandschaft zurück
zur Bergstation und von dort aus wieder mit der Seilbahn zur Talstation. In einem
nahe gelegenen Restaurant machten wir Mittagspause und stärkten uns für den
weiteren Tagesverlauf. Auch auf der Rückfahrt faszinierte uns die Vielfalt der Algen,
Moose, Farne, Wolfsmilchgewächse und Ginster, die aus dem Gestein sprießen
und die scheinbar tote Landschaft in ein duftendes, goldgelbes Meer verwandeln.
Beharrlich, zäh und stetig lockern ihre Wurzeln den Boden auf. Die Vegetation an
den unteren Hängen ist die artenreichste der ganzen Insel. Bananen, Palmen, Feigenkakteen, Agaven, übergroße Orangen und Zitronen, Oliven und Eukalyptus
wachsen dort. Der Rot-, Rosé- und Weißwein aus den Trauben der hiesigen Weinberge ist erstklassig.
Unsere Fahrt führte uns weiter Richtung Taormina. In Zafferana Etnea, der Stadt
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des Honigs, machten wir einen Zwischenstopp, um Kostproben von verschiedenen Honigsorten und Likören zu genießen. Natürlich konnte man auch einkaufen.
Auf der Weiterfahrt kamen wir durch Giardini Naxos, dessen „blühende Gärten“
leider nur noch eine Legende sind. Doch noch immer umgeben das Seebad zu
Füßen von Taormina ausgedehnte Orangen- und Zitronen-haine. Die Stadt war
Ende des 19. Jahrhunderts ein bevorzugtes Urlaubsziel der oberen Zehntausend.
Im Jugendstil-Bahnhof von Giardini Naxos fuhr der Direktzug London-Paris-Taormina ein, ihm entstiegen königliche Häupter, Dichter, Maler, Wissenschaftler und
Filmstars, auch Österreichs ruhelose Kaiserin Elisabeth. Ihr verdankt übrigens der
am Meer liegende Bahnhof, der eigens für sie verschönert wurde, sein frühes
Jugendstilgepräge.
Hoch über dem Ionischen Meer, auf halber Höhe des Monte Tauro und in einer
wunderschönen Küstenlandschaft, liegt Taormina, wohl einer der schönsten Orte
Siziliens. Die Gemeinde gehört zur Provinz von Messina. Die Touristenhochburg
Siziliens hat 10465 Einwohner und eine Fläche von ca. 1316 Hektar bei einer Bevölkerungsdichte von 795 Einwohner pro Quadratkilometer.
Bereits während der griechischen Antike besiedelt und von den Römern weiter
ausgebaut, erlebte die Stadt vor allem Dank zweier Deutscher im 19. Jahrhundert
eine Renaissance. Das alte Städtchen in atemberaubender Panoramalage, 206 m
über dem Meeresspiegel, zieht seit über 100 Jahren internationale Gästescharen
magisch an. Die Namensgebung entstand durch das griechische Wort Tauromenion, lateinisch Tauromenium, was soviel wie „Stier“ bedeutet. Die Geschichte dieser
reizenden Kleinstadt verläuft wie die der anderen bedeutenden Städte der Ostküste. Um 1300 v.Chr. lebten die Siculer an diesem Ort. Sie waren allerdings nicht in
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der Lage, die seit 700 v.Chr. einbrechenden griechischen Kolonisatoren davon abzuhalten, die Bucht von Naxos und Taormina für sich zu beanspruchen. So begann
die Zeit der Griechen und eine Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen
den einzelnen Stadt-Tyrannen um diesen schönen Fleck an der Ostküste Siziliens.
Im Jahre 212 v.Chr. eroberten die Römer die Stadt. Sie vertrieben alle Einwohner,
um dort prächtige Villen für ihre Familien entlang der Küste zu bauen.
Wir gingen zunächst auf der Via Teatro Greco dem von zahlreichen Keramikläden und Souvenirständen gesäumten Weg zum antiken Theater. Das berühmteste
Bauwerk Taorminas ist ohne Zweifel das Teatro Greco, eingebettet in eine natürliche Felsformation über dem Meer und mit dem Ätna im Hintergrund. Die Römer
hatten an dieser Stelle, an der der Vulkan als Kulisse und Schauspiel gleichermaßen dient, in der Kaiserzeit die Ruinen eines hellenistischen Bauwerks aus dem
3. Jh. v.Chr. nach ihren Bedürfnissen vergrößert und adaptiert, um neben Theateraufführungen ihre blutigen Gladiatorenkämpfe veranstalten zu können. Die
Traumlage war ihnen allerdings ziemlich egal, ja sie raubten sich sogar den Blick
auf den Ätna durch Mauern und Säulen. Mit den Byzantinern kam das Ende des
antiken Theaters. Was noch brauchbar war, wurde als Baumaterial geplündert,
der Rest verfiel. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckten die Romantiker das zwei
Jahrtausende alte Erbe wieder. Das Theater wurde freigelegt und die Aussicht auf
den Vulkan durch eine Öffnung in der Mauer wiederhergestellt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg ging man daran, den Bau, von dem die Bühne, die römischen Bühnenhäuser und die seitlichen Requisitengebäude noch am besten erhalten waren, in
großem Stil zu restaurieren.
Leider war die Aussicht bei unserem Besuch durch ein Bühnengestell ziemlich
verstellt. Deshalb konnten wir den normalerweise einzigartigen Blick vom Teatro
Greco nur bedingt genießen. Er ist umrahmt von den romantisch restaurierten Ruinen des Bühnengebäudes, aus dessen Mauerwerk hier und da farbenprächtige
Wildblumen sprießen. Der Blick öffnet sich auf den Gipfel des rauchenden Ätna
und auf das glitzernde Meer. Nicht übertrieben hat Goethe, als er das Bauwerk mit
dem Ätna als Hintergrundkulisse das „schönste Theater der Welt“ nannte.
Anschließend hatten wir noch Zeit zur freien Verfügung und besuchten, jeder
nach eigenem Belieben, Taormina. Die beliebte Flaniermeile im
historischen Taormina
ist der Corso Umberto.
Die antike Einkaufsstraße lädt zum Shoppen und Flanieren ein.
Ein Spaziergang auf
der engen mittelalterlichen
Hauptstraße
mit ihren Antiquitäten- und Kunsthandwerksläden, Delikatessengeschäften und
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Designerboutiquen ist ein wahres Erlebnis.
Der Corso Umberto verläuft zwischen den
beiden alten Stadttoren Porta Messina und
Porta Catania. Auf halber Strecke zwischen
den beiden Stadttoren verbreitet sich der
Corso Umberto zur Piazza IX.Aprile. Die
rund 210 m über dem Meer gelegene Terrasse bietet ein fantastisches Panorama
über die Ostküste Siziliens mit dem rauchenden Ätna im Hintergrund. Diesen herrlichen Platz mit der kleinen Kirche San
Giuseppe umgeben blühende Oleanderbäumen. In Cafés kann man hier die romantische Atmosphäre von Taormina genießen. Das älteste „Café Wunderbar“
von Taormina bietet hierzu Plätze mit Aussicht aufs Meer. Die Fußgängerstraße
des historischen Stadtkerns säumen etliche mittelalterliche Bauten. Sehenswert
ist der Palazzo Corvaia. Der Palast aus dem Jahre 1410 beherbergt heute das
Fremdenverkehrsamt. Am Piazza del Duomo liegt der mittelalterliche Dom S.
Nicola mit barockem Hauptportal und Renaissance-Rosette. Der Kern des Gotteshauses stammt aus dem 15. Jahrhundert und birgt im Innern einen Flügelaltar
mit einem Ölbild von Antonello da Saliba (1504), einem Neffen von Antonello da
Messina, unter anderem mit zwei der Hauptheiligen Siziliens, Lucia und Agatha,
und den Symbolen ihres Martyriums. Im Mittelpunkt des Platzes befindet sich ein
Barockbrunnen von 1635, reizvoll vor allem durch die Figur der „Zentaura“ eines
Pferde-Mensch-Wesens mit eindeutig weiblichen Attributen und einer Weltkugel
in der Hand. Im Palazzo Duca di Santo Stefano (Herzogspalast), einem gotischen
Palast mit katalanischen Doppelbogenfenstern, werden wechselnde Ausstellungen
veranstaltet. Abseits des Corso Umberto fasziniert das Winkelwerk der vielen kleinen Gässchen, schmalen Durchgängen und steilen Treppen mit ihren alten oder
zumindest geschickt die Vergangenheit kopierenden Häuser. Wir waren bezaubert
von den Fassaden mit den überquellenden Blumenkästen, von den winzigen Terrassengär ten,
die wie Schwalbennester
an
den Hängen des
Monte Tauro kleben, verträumten
Winkeln und duftenden Gärten.
Da Samstag war,
konnten wir wenigsten fünf Hochzeiten im Vorbeigehen sehen.
Wieder ging ein
erlebnisreicher
Tag zu Ende.
Lucia
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8. Tag

Sonntag, 2.6.2013

Freier Tag - Abschlussabend
Den Tag vor unserer Abreise konnte jeder nach seinen eigenen Wünschen gestalten. Während der Diskussionen darüber, wer, was, mit wem unternimmt, kristallisierten sich zwei Gruppen heraus: Eine kleine Gruppe wollte zur Schlucht von
Alcantara, die andere Gruppe wollte sich einen gemütlichen Tag im Hotel und in
Naxos machen.
Die Wanderung in der Schlucht konnte mangels Verkehrsmittel nicht stattfinden,
und so marschierte die sportliche Gruppe nach Taormina („Wir haben einen Spaziergang nach Taormina gemacht“ – ca. 15 km hin und zurück).
Der Großteil der Gruppe steuerte unter Führung von Angela die Chiesa S. Pancrazio an, um dort den Sonntagsgottesdienst um 10:00 Uhr zu besuchen. Dort angekommen war die Kirche überfüllt, da in dieser ein Erstkommuniongottesdienst
stattfand. Die Gruppe zerstreute sich. Einige fanden eine andere Kirche mit einem
Gottesdienst um 11:30 Uhr, einige bummelten durch die Stadt, in der alle Läden
geöffnet hatten, weil heute nicht nur Erstkommunion war, sondern zudem der Tag
der Republik gefeiert wurde. Ab und zu trafen sich die Grüppchen wieder, vor allem in Klamottenläden.
Ein besonderer Spaß war es, auf der Kaimauer zu sitzen und das sizilianische
Straßenleben zu beobachten. Es gibt schon einige Unterschiede zu Deutschland,
z.B. einen Sportwagen mit zwei Männern vorbeifahren zu sehen mit einem nicht
angeschnallten Jungen auf dem Schoß sitzend. Personen am Straßenrand halten
trotz langer nachfolgender Autoschlange ein Auto an, um mit den Insassen ein
Schwätzchen zu halten. Nach ein paar Minuten hupt das dahinter stehende Auto,
allerdings nicht aus Verärgerung über das lange und unnötige Warten, sondern
um eigene Kommentare zu der Unterhaltung beizusteuern. Ein Hund sitzt auf dem
Trittbrett eines vorbeifahrenden Motorrollers und beguckt staunend die Umwelt.
Nachmittags konnte man Mitglieder unserer Gruppe vermehrt auf dem Hotelgelände antreffen, z.B. am Pool oder im Strandcafé. Einige wagten ein kurzes
Bad im Mittelmeer. Andere inspizierten das weitläufige Hotelgelände und seine
Einrichtungen.
Zum Abendessen traf auch unsere Wandergruppe wieder ein, und zum letzten
Mal konnten wir uns aus dem üppigen Abendbüfett bedienen, bis wir so satt wie
selten waren.
Danach schloss sich mit dem traditionellen Abschlussabend der Kreis unserer
Sizilienreise. Angela hatte einen Raum organisiert, und Brigitta mit einem Tuch
eine Mitte gestaltet. Darauf legten viele einen Gegenstand, den sie mit der diesjährigen Reise assoziierten und erklärten in der Runde auch die Gründe dafür.
Es folgte eine kleine Andacht, an deren Ende Brigitta eine Geschichte vorlas,
die von einem Menschen erzählte, der sich sorgt, sich um alles kümmert, kurz: für
einen immer da ist - die Mutter. Manche nennen sie deshalb auch Engel. Sie verband die Geschichte mit dem Dank an Angela (= Engel), war sie doch in der kur36
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Mama
Es war einmal ein Kind, das bereit war geboren zu werden. Das
Kind fragte Gott: „Sie sagen mir, dass du mich morgen auf die Erde
schicken wirst, aber wie soll ich dort leben, wo ich doch so klein
und hilflos bin?“
Gott antwortete: „Von all den vielen Engeln suche ich einen für dich
aus. Dein Engel wird auf dich warten und auf dich aufpassen.“
Das Kind erkundigte sich weiter: „Aber sag, hier im Himmel
brauche ich nichts zu tun, außer Singen und Lachen, um fröhlich
zu sein.“
Gott sagte: „Dein Engel wird für dich singen und auch für dich
lachen, jeden Tag. Und du wirst die Liebe deines Engels fühlen
und sehr glücklich sein.“
Wieder fragte das Kind: „Und wie werde ich in der Lage sein,
die Leute zu verstehen, wenn sie zu mir sprechen und ich
die Sprache nicht kenne?“
Gott sagte: „Dein Engel wird dir die schönsten und süßesten Worte
sagen, die du jemals hören wirst, und mit viel Ruhe und Geduld
wird dein Engel dich lehren zu sprechen.“
„Und was werde ich tun, wenn ich mit dir reden möchte?“
Gott sagte: „Dein Engel wird deine Hände aneinanderlegen
und dich lehren zu beten.“
„Ich habe gehört, dass es auf der Erde böse Menschen gibt.
Wer wird mich beschützen?“ Gott sagte: „Dein Engel wird dich
verteidigen, auch wenn er dabei sein Leben riskiert.“ „Aber ich
werde immer traurig sein, weil ich dich niemals wieder sehe.“
Gott sagte: „Dein Engel wird mit dir über mich sprechen und dir
den Weg zeigen, auf dem du immer wieder zu mir zurückkommen
kannst. Dadurch werde ich immer in deiner Nähe sein.“
In diesem Moment herrschte viel Freude im Himmel, aber man
konnte schon Stimmen von der Erde hören und das Kind fragte
schnell: „Gott, bevor ich dich jetzt verlasse, bitte sage mir den
Namen meines Engels.“
„Ihr Name ist nicht wichtig. Du wirst sie einfach ‚Mama‘ nennen.“
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zen Zeit der Begegnung mit ihr eine freundliche, umsichtige und sehr engagierte
Reiseführerin für unsere Gemeinschaft und – man kann auch sagen – Freundin gewesen. Außerdem lobte Brigitta uns für ein gutes und harmonisches Miteinander.
Dann erfolgte die Ehrung derjenigen, die schon fünf Mal mit der Kolpingreisegruppe unterwegs waren. Es waren dies: Walter, Albert, Rolf und Luzia, Lioba,
Maria und Monika. Monika war dieses Mal bereits das sechste Mal dabei. Brigitta, aber auch sie selbst, hatten die Ehrung bei der letzten Fahrt (Türkeireise
2012) übersehen bzw. vergessen. Dieses Versäumnis wurde jetzt nachgeholt.
Die Frauen bekamen Früchte aus Marzipan, die Männer Repliken von römischen
Öllampen.
Nach der Ehrung der Jubilare freuten sich die Kolping-Reiseprofis schon auf
Marias Reise-Resümee in Reimform. Zum Schluss bedankten wir uns bei Brigitta
und Manfred für die perfekt geplante
Reise mit Gutscheinen für das Thermalbad in Mingolsheim und mit Spezialitäten aus Sizilien.
Einige, die die wunderschönen
Tage noch bis zum Schluss auskosten wollten, trafen sich im Anschluss
an die Abschlussfeier bei den Sitzplätzen am Swimmingpool und ließen den Tag mit einem Gläschen
Wein ausklingen.
Sonja
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9. Tag

Montag, 3.6.2013

Catania - Weingarten
Letzter Tag der Reise! Herrlicher Sonnenschein in Sizilien. Was wird uns in
Deutschland erwarten? Man hört von Dauerregen in Deutschland und Überschwemmungen in Bayern: Passau steht unter Wasser. Solche Gedanken gingen
einem durch den Kopf, während wir die Koffer packten. Dann ein letztes Mal das
fürstliche Frühstück. Nachdem das Gepäck im Bus verstaut, ein letzter Check im
Handgepäck erfolgt war, ob Ausweis und Flugticket zur Hand, starteten wir nach
Catania. Im Bus sprach Brigitta noch einmal einen Morgenimpuls mit dem Reisesegen.
In Catania, der schwarzen Stadt, sollte ein weiteres Highlight der Reise auf uns
warten. Unterwegs erfuhren wir von Angela, dass die Stadt im Jahre 1669 nach einem großen Ätna-Ausbruch durch einen verheerenden Lavastrom und dann 1693
noch einmal durch ein großes Erdbeben verwüstet wurde. Ein Lavastrom bis Catania, obwohl die Stadt kilometerweit vom Gipfel des Ätna entfernt liegt! Das muss ein
gigantischer Ausbruch gewesen sein. Noch heute sieht man an manchen Stellen
große Lava-Anhäufungen zwischen den Häusern, die nach den Vulkanzerstörungen
neu aufgebaut wurden.
Aus den Erfahrungen mit dem Erdbeben und dem Lavastrom hat man gelernt:
Die Stadt wurde für italienische Verhältnisse sehr großzügig mit breiten Straßen
und eingestreuten Plätzen mit Hilfe des Geldadels prächtiger denn je im barocken
Baustil wieder aufgebaut. Zu sehen sind herrliche Häuserfassaden. Unser Rundgang führte uns zuerst über den Markt der Stadt. Für einen, der zum ersten Mal
einen sizilianischen Markt gesehen hat, ein einmaliges Erlebnis. Gleich zu Beginn sah man einen Stand mit Haufen von verschiedenartigen kleinen und größeren Schnecken, die noch quicklebendig herumkrochen. Wie die wohl im gegarten
Zustand schmecken? Nach den schön dekorierten Obst- und Gemüseständen
mit den reichhaltigen Früchten der Region kamen wir zu den Meeresfrüchten. Wir
sahen eine Vielzahl von kleinen und großen Fischen, angefangen von Sardinen
über Thunfische bis zu den Schwertfischen, deren Köpfe mit dem Schwert besonders dekorativ zur Schau gestellt waren. Selbstverständlich wurden auch Tintenfische, Muscheln und Krustentiere verschiedener Art angeboten. Neben den
Händlern standen auch Fischer mit wettergegerbter Haut in Gummistiefeln und
-hosen da, die ihren eigenen Fang der
Nacht anboten. Der Fischgeruch und
das Fischabwasser auf den Gehwegen
sprachen neben dem Augenschmaus
auch noch weitere Sinne der Besucher
an. Auch Fleischer boten ihre Waren
an. Da sah man frisch geschlachtete
Schaf-, Rinder- und Schweinehälften,
die auf dem Markt vor den Augen der
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Besucher weiter zerlegt und weiterverarbeitet wurden. An einem Stand hingen
gerupfte ganze Hühner mit Kopf, Kragen und Füßen. Der Markt hatte für uns
Mitteleuropäer mit den Marktschreiern, den engen Gassen und dem Gedränge
einen ganz besonderen Charme.
Angela führte uns vorbei an einem schönen Brunnen, der von Ätnawasser gespeist wird, weiter auf den Domplatz mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem aus
Lavastein gehauenen Elefanten. Hier konnten wir prächtige Stadtpaläste mit barocken Fassaden sehen. Und dann vor allem der Dom der heiligen Agatha! Die
junge Christin wurde in Catania im römischen Amphitheater, das kaum kleiner
war, als das Kolosseum von Rom, zur Volksbelustigung grausam zu Tode gemartert. Der Dom selbst ist ein einmaliges Baudenkmal. Ursprünglich ein griechischer Tempel wurde das Gebäude in eine christliche dreischiffige Basilika umgebaut, indem die heute noch sichtbaren Säulen mit Mauern verschlossen und
innen das Allerheiligste des heidnischen Tempels geöffnet wurde. Im Dom fallen
die mächtigen Pfeiler aus Lavasteinquadern auf. Sie sind nach innen verputzt und
weiß gestrichen, nach außen sind sie naturbelassen, also schwarz. Im Dom sind
mehrere Baustile zu erkennen, und zwar aus der antik-griechischen, der normannischen und der Zeit des Barock. In ihm werden die Reliquien der heiligen Agatha
aufbewahrt, in ihm befinden sich auch die Ruhestätten des barocken Baumeisters der Stadt Vaccarini, des Komponisten Bellini und des Romanciers Verga.
Nach einer kurzen Zeit für einen Einkaufsbummel auf dem Markt fuhr unser Bus
pünktlich um 11 Uhr weiter in Richtung Flughafen. Dort mussten wir von unserem
Engel (Angela!) Abschied nehmen. Wir haben während der Reise ihr Wissen,
Organisationstalent und Engagement sowie ihren Liebreiz und ihr Temperament
schätzen und lieben gelernt.
Nach dem Einchecken hieß es warten, denn unser Flieger startete mit ca. 45
Minuten Verspätung. Der Flug war ruhig, und gegen 16 Uhr landeten wir in Stuttgart. Hier erlebten wir den erwarteten Wetterwechsel: Der Himmel war bedeckt,
und es war deutlich kälter als in Sizilien. In der Flughalle verabschiedeten wir uns
von unseren bayrischen und südbadischen Freunden. Schließlich ging es mit dem
Bus nach Weingarten. Auf dem Rückweg ließ Brigitta noch einmal die Reise vor
unserem inneren Auge aufleben, indem sie einen Rückblick über die Reise gab.
In Weingarten wurden wir von unseren Lieben mit einem Willkommensgruß und
manche mit einem Blumensträußchen empfangen. Zum Schluss möchte ich im Namen aller unserer Reiseleiterin Brigitta und unserem Manfred ein herzliches Dankeschön für diese erlebnisreiche und gut organisierte Reise sagen, die noch lange
Hans
in unserer Erinnerung bleiben wird.
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Vom Flugzeug aus auf dem Rückflug

Meerenge von Messina

Stromboli

DANKE

Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf dieser Reise einen Tag lang Protokoll geführt haben und dann ihre
Berichte geschrieben haben. Ich weiß, nach der Rückkehr hatten
alle viel zu tun, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es dieses
Heft nicht. Es ist auch schön, dass wir auf diese Weise sehr individuelle Berichte haben. Ihr habt euch in den Dienst der Gruppe
gestellt. Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen
und meinem Mann Manfred für die Gestaltung des Heftes.
Ich hoffe und wünsche , dass euch dieses Heft immer wieder an
unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.
www.kolpingreisen.de
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Marias Resümée
Liebe Brigitta, Angela, all ihr Freunde
Zu unserer Tour ein Resümée am Ende
Ein Urteil vor dem Auseinandergeh’n
Die Reise war so wunder-wunderschön!
Nun möchte ich Details und Szenen
Aus dem Reiseverlauf erwähnen:
Ein großes Hallo in STUTTGART
Gruß und Umarmung vor der Fahrt.
Vor der Landung ein mächtiges Schaukeln und Dröhnen sonniges SIZILIEN alle tut versöhnen.
Brigitta wünscht in ihrem ersten Segen
schöne Augenblicke auf allen Wegen.
Bald nach CATANIAS fruchtbaren Zitrus-Hainen
Goldgelb’ weite Hügel mit Hart-Weizen erscheinen.
Auf der Stelzen-Autobahn im Nu
folgt das bezaubernde CEFALU.
Im Normannendom ein Pantokrator mit mildem Schein,
eine schöne Maria erfasst uns aus hartem Stein.
Am Fuße des MONTE PELLEGRINO bei Sonnenuntergang,
der erste Tag erlebnisreich und eindrucksvoll sein Ende nahm.
Am Montag geht es zum Dom von MONREALE
Wilhelm der Zweite setzt seine Wuchtsignale
Die segnende Hand des Christus mit Ein-Meter-sechzig [80]
Die heilige Maria, blau und golden, so prächtig.
Ein Kreuzgang mit zweihundertachtundzwanzig Säulen voll mit Intarsien, biblischen Kapitellen.
Dann in PALERMO zur Mittagszeit
Erleben PALATINAS Schönheit.
Decke, Mosaiken, ein Traum Stehen, staunen und einfach schau’n.
Die venezianische Stadt eine Wucht;
Zwei Vorgebirge rahmen die Muschel-Bucht.
Normannen-Palast, Dom und Staufer-Sarkophage;
Orte der Mafia-Morde treten zu Tage.
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Erinnert ihr Euch an das Picknick im Park?
Angela organisierte – einfach stark!
LA MARTORANA mit Mosaiken überzogen,
Medaillons und Zyklen in Gewölben und Bogen.
Abends Brigittas Einladung zum Sundowner.
Windig, kalt ist’s - da zicken sie – solche Gauner!
Alle stellen sich dann artig vor.
Duckt sich da eine weg – so ein Tor!
Dienstag: hoch zum GOLFO DEL CASTELLAMAR
Ein Blick über die Inselwelt – wunderbar.
ERICE – ein Ort der Wissenschaft,
wo man atomare Forschung macht.
Hochgelegen, verlassen der Ort auf uns wirkt.
Die Mäandergasse viel an Geschichte birgt.
Salzfelder und Windmühlen im Dunste blinzeln,
vor uns die TRAPANI-SICHEL mit den Inseln.
Marzipan, Mandelgebäck ohne Ende
Zugreifen, probieren - ganz behände.
Um SELINUNTE rauften Griechen und das wie das Ende: Tote, Gefangene, Seebeben und Tsunamie.
Viele Tempel, Teile der Polis blieben erhalten,
Trommelstücke, Kapitelle und Steine in Spalten.
Weinprobe dann in MARSALA
Zibibbo, Vino Mandorla.
Favourita, parallel CONCA D’ORE
Zurück zum MONDELLO Splendid la Torre.
Mittwoch – das Wetter ist total perfekt;
Unsere Brigitta Geburtstag het
Als Überraschung von Angela ein Muss
MONTE PELLEGRINO als Geburtstagsgruß.
Steil hoch – Andrea kurvt gekonnt
Weite Sicht sich dann Fall sich lohnt.
Santa Rosalia uns überwältigt
Gesang als Morgenimpuls das bestätigt.
Über MONTE SICANI
Durch das TAL DES PLATINI.
Stillen Hunger in ARAGONA
So viel‘ Pizzas – oh nein – oh nona.
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Nachmittags heißt es: – AGRIGENTO in Sicht
Der Concordia-Tempel ins Auge sticht.
Aufgereiht auf einem Hügelkamm,
man von Tempel zu Tempel geh‘n kann.
Erst Hera-Tempel, dann der des Zeus,
Concordia, den von Herkule(u)s.
Dreißigtausend Sklaven bauten achtzig Jahre lang,
setzten Tempel, Giganten, Mauern der Stadt entlang.
Zwei Kugeln Eis dann zum Schluss Brigittas Geburtstagsgruß.
Der Tag ist noch nicht ganz zu Ende:
Nachtfahrt gilt dem Tempelgelände.
Viele Tempel zu sehen bei Nacht
einfach gigantischen Eindruck macht.
Donnerstag: Villa Romana del Casale auf dem Plan
Totale Ergriffenheit überwältigt alle beim Schau’n.
Farbige Steinchen gesetzt in Böden, Wände;
Götter, Frauen, Jagden, Tiere ohne Ende.
Sechzig Zimmer als Sommerresidenz
war eines reichen Römers Quintessenz.
In einer Kaktusplantage zu Mittag
wurde aufgetischt Essen, Wein Schlag auf Schlag.
Vorbei am Duomo von PIAZZA ARMERINA
Durchqueren wir die Insel in Richtung CATANIA.
Erst Gebiete mit Weizen, dann Wein
kommt Signora Etna zum Vorschein.
Wir checken ein in NAXOS BEACH RESORT,
treffen hier auf gehobenem Komfort.
Freitags nach SYRAKUS zum Naturhafen
wo Marcianus und Paulus sich trafen.
Im Parco Archeologico
Sitzen wir im Teatro Greco.
Im Steinbruch del Paradiso
singen im Ohr Dionys(i)o.
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Nach dem römischen Amphi-Theater
geht es zum Dom der Lucia weiter.
Innen ein Tempel aus dem fünften Jahrhundert.
Basilika: barock, romanisch – was wundert.
Mittags-Picknick bei Wurst, Käse, Wein
steigen am CYANE ins Boot ein.
Erlebnis pur - In Gottes heiliger Natur.
Nach den Katakomben zur Träne aus Beton.
Das Madonnenbild weinte dreiundfünfzig schon.
Samstag: letzter gemeinsamer Touren-Tag
Für die Etna aufgehoben, ohne Frag.
Mit Bus und Seilbahn geht es hoch;
Ein Guide führt an das Kraterloch.
Ein Sturm, eine Kälte – oh Graus,
das hält kein alter Deutscher aus!
Auch hier Erlebnis pur
in Gottes heiliger Natur.
Das Ergebnis der Sizilien-Reise:
Sie erfolgte in hervorragender Weise.
Angela managte mit Bravour
Planung, Highlights, das Essen, die Tour.
So viel Herzblut, so viel Geschick
Weitsicht, immer alles im Blick.
Brigitta prägte diese Reise
in ihrer besonderen Weise.
Sie sorgte hier und plante da 
und war einfach für alle nah.
Morgenimpuls – Abend-Resümée
Alles gelingt bestens – wunderschee.
Die gruppa zeigt gute Seiten nur,
war leicht zu leiten bei dieser Tour.
Zum Schluss:
Die Moral von unserer Reis‘ Brigitta gelingt sie auf beste Weis‘.
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