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Die  
geheimen 

Seiten  
von Sizilien

Reise  Italien

Fotos: thomas Flügge

Hallo, soNNENsCHEIN! Endlich  
sind sie da, die zarten, warmen 

strahlen, die lust auf mehr  
machen. MYWaY-autorin HEIkE 

WEICHlER reiste auf die Mittelmeer- 
insel – und entdeckte Wellen ohne 

Wasser, einen Dschungel  
aus Papyrus, lavaschluchten   ...

aNtIkE MEEts 
BaRoCk Die 
kathedrale in 
syrakus war 

vor tausenden 
von Jahren 
ein tempel 
der athena

PostkaRtEN-IDYll Das einstige Fischer-
dorf Mondello am Fuße des Monte Gallo

tRauM-staRt autorin Heike Weichler auf der  
Frühstücksterrasse ihres Hotels in taormina

NoBlEs GRüN 
Der Garten des 

Hotels „Villa 
sant’andrea“ in 
taormina, einst 
eine sommer-

residenz  
des adels

stIlllEBEN IN Blau Frühmorgens 
an Palermos Hausstrand in Mondello

PausE?  
Die autorin in 
den Gassen 
von syrakus

oRDENs-Haus klosterkirche 
san Domenico in Palermo
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Eis und Sizilien – das gehört 
zusammen wie Sonne und 
Strand. Aber warum ist die 
Insel eigentlich so berühmt 
für den kalten Genuss? Es ist 
ein Erbe der Araber, die Sizi-
lien von 827 bis Ende des 
11. Jahrhunderts beherrschten. 
Sie hatten „Sharbat“ mitge-
bracht, süße Getränke, die 
sie mit dem Eis vom Ätna 
kühlten. Später begannen 
sie, den Schnee des Vulkans 
mit Zitrone und Zucker zu 
mischen. Eccolo! Das Sorbet 
war erfunden. Das ursprüng-
liche Rezept lebt bis heute in 
der GRaNIta fort – abgelei-
tet vom lateinischen „granum“ 
für Korn. Wasser, Zucker und 
Fruchtmark werden unter 
Rühren geeist, bis der Mix 

eine körnige, halb gefrorene 
Konsistenz hat. Ein typisch si-
zilianischer Morgen sieht so 
aus: Man bestellt in der Bar 
ein Kelchglas mit Granita und 
tunkt ein Stückchen Brioche 
hinein. Auch das klassische 
Speiseeis ist jede Sünde wert. 
Die Insel liefert die Zutaten: 
von Zitronen und Orangen bis 
Maulbeeren, Kaktusfeigen 
 sowie Mandeln. Statt im Waf-
felhörnchen wird Eis gern mit 
Brioches verdrückt – auf-
schlitzen, einfüllen, fertig! 
Tipp: Die „Gelateria Costan-
zo“ in Noto produziert wun-
dervolles Jasminblüten-Ro-
sen-Eis. Unbedingt erfragen, 
es wird nur in kleinen Men-
gen hergestellt und nicht in 
der Verkaufsvitrine gezeigt!

1Siziliens spektakulärste Natur
sehenswürdigkeit ist nicht leicht 
zu finden. Westlich von Agrigent 
führt die Landstraße SP 68 am 
Ortsende von Punta Grande berg
auf Richtung Lido Rossello. Jetzt 
auf den dürftig mit „Scala dei 
Turchi“ beschilderten schmalen 
Weg bergab achten! Parken, 
Badetasche greifen und rechts 
am Strandrestaurant vorbei 
gehen. Nach zehn Minuten dann 
das WowErlebnis: Wie gewaltige 
weiße Wellen wölben sich etwa 
50 Meter hohe KalKfelsen an 
der Küste, sCala DeI TURCHI 
genannt. Dem Volksmund nach 
half die „Treppe der Türken“ den 
Eroberern beim Landgang. Die 
rund geschliffenen Stufen eignen 
sich prima als Sonnenstühle.  
Und am langen, flachen Sand
strand erwärmt sich das Wasser 
schnell. Tipp für ein witziges 
Foto: 50 Meter vom Strand ent
fernt liegt ein Felsen direkt unter 
der Wasseroberfläche. Einfach 
darauf herumspazieren und sich 
beim vermeintlichen Gehen auf 
dem Wasser fotografieren lassen!

Die frühen Stunden des 15. Januar 
1968 wurden zur Schicksalsnacht 
für Poggioreale. Ein schweres  
Erdbeben erschütterte die Region  
70 Kilometer südwestlich von  
Palermo. 900 Menschen kamen 
ums Leben, zehn Orte wurden weit
gehend zerstört. Poggioreale, 
die 1642 gegründete Barockperle, 
wurde nie wieder aufgebaut. Die 
Bewohner zogen weiter ins Tal. 
Dem alten Poggioreale vecchia  
nähern wir uns über eine schmale 
Zufahrtsstraße. Die Geisterstadt 
am Berg scheint wie eingefroren 
im Moment der Zerstörung. Wir 
schlendern durch verlassene Stra
ßen, treffen nur Ziegen auf der Su
che nach Grün, das aus den Mauer
ritzen sprießt. Hier ein zerfallenes 
Haus, in dem noch eine Klauen
badewanne und Reste des Boden
mosaiks zu sehen sind. Dort die 
ehemalige Apotheke mit Scherben 
von Arzneigläsern. Ich glaube fast, 
den Song „Spiel mir das Lied vom 
Tod“ aus dem ItaloWestern zu hören.

CoolER 
sNaCk  

sizilianer 
genießen Eis 

auch gern 
als Brioche- 

Burger

soFtFaRBEN sogar die Café-Fassade erinnert an Fruchteis
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EISKAlTE VERFühRUNG  
IN DEN MORGENSTUNDEN 

Barocke 
geisterstadt 

Die etwas  
anderen Wellen
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Religion hautnah
Spannung liegt in der Luft. Aus
nahmezustand im Barockstädt
chen Noto, das sonst in charman
ter Schläfrigkeit ruht. Die Menge 
harrt erwartungsvoll vor der Ka
thedrale. Bis in die umliegenden 
Gassen drängen sich die Bewoh
ner. Denn heute ist Gedenktag 
des Stadtpatrons San Corrado 
Confalonieri. Endlich! Die Messe 
ist aus, unter Glockengeläut 
schwingt das Tor des Kirchen 
palastes auf. Hinter dem Bischof 
von Noto schultern Männer einen 

üppig verzierten Silberschrein. 
Darin: Gebeine des Heiligen, als 
Reliquien verehrt. Die Gesichter 
der Träger sind von Ehrfurcht und 
Anstrengung gezeichnet. Zum 
ersten Mal sind wir bei einer sizi
lianischen PROZessIOn dabei 
und verfolgen gespannt vom 
Kathedralenhügel, wie die Gläu
bigen dem Kirchenschatz mit 
Standarten, Kreuzen und Leuch
tern hinterherziehen. GlaUbe 
UnD TRaDITIOnen, das sind 
die heiligen Werte der Sizilianer.  

Vor allem in der Osterwoche, der 
„Settimana Santa“ – das wichtigs
te religiöse Ereignis des Jahres –, 
kann man dies lebhaft miterleben. 
Am Gründonnerstag gibt es etwa 
in Marsala einen Umzug für die 
heilige Veronika. Karfreitag ziehen 
in Trapani Kapuzenmänner mit 
 Fackeln in einer Büßerprozession 
durch die Nacht. Auch zwischen 
Partanna und Mondello wird  
das Osterwochenende mit insze
nierten Passagen der Passions
geschichte gefeiert.

Sie drehte einen 
Film über Mafia-
Frauen, schrieb 

Romane und Sachbücher 
über das Phänomen – 
und wurde für ihr Anti-
Mafia-Engagement aus-

gezeichnet: die deutsche Autorin Petra 
Reski. Wir sprachen mit der Expertin, 
die heute in Venedig lebt. 
Welche Rolle spielt die Mafia heute 
in sizilien? Sie ist so erfolgreich wie 
 lange nicht mehr. Sie erpresst Schutz-
geld und verdient ihr Geld nicht nur 
mit Giftmüll, Drogen-, Waffen- und 
Menschenhandel, sondern hat prak-
tisch alle Wirtschaftsbereiche infiltriert, 
auch den Tourismus. 
Bekommen touristen auf der Insel  
etwas davon mit? Nein! Die Mafia ist 
nicht daran interessiert, Touristen zu 
verschrecken. Man versucht sogar, sie 
mit Mafia-Folklore zu unterhalten. In Pa-
lermo gibt es Don-Corleone-Kräuterli-
kör. Addiopizzo Travel (www.addiopizzo 
travel.it) organisiert Führungen durch 
Palermo, bei denen man hintergründe 
erfährt und eine Karte bekommt, auf 
der Geschäfte verzeichnet sind, die 
kein Schutzgeld zahlen. 
Hatten sie nach den Veröffentlichun-
gen Ihrer Mafia-Bücher angst? Ja. 
Nachdem mein Buch „Mafia. Von Paten, 
Pizzerien und falschen Priestern“ er-
schienen war, wurde ich verklagt, mit 
Strafanzeigen überzogen und massiv 
bedroht, sogar im Gerichtssaal. Die Po-
lizei kam zu mir nach hause, riet, den 
Flur mit Videokameras zu sichern, Pan-
zerglas vor die Fenster zu hängen und 
mich nicht hinter den Türspion zu 
stellen, weil jeder Schuss durchginge. 
Da dachte ich: Ich bin in einem Film. 
trotzdem lieben sie Italien. Was sollte 
man als Frau auf sizilien beachten? 
Keine hohen Absätze auf Kopfstein-
pflaster anzuziehen.
Was sollte man mal probieren? Mein 
lieblingsgericht sind Panelle, frittiertes 
Kichererbsenmus. Für mich die besten 
gibt’s im „Piccolo Napoli“ in Palermo.

UND WAS IST MIT 
DER MAFIA?

Bootsfahrt ins  
Papyrus-Dickicht

5

Lautlos gleitet das Boot auf dem 
geheimnisvoll dunklen Wasser. 
Wie ein Tunnel wölbt sich das 
Grün von Steineichen, Eukalyptus
bäumen und Schilf darüber. Da! 
Drei Flamingos steigen auf und zie
hen knarzend über unsere Köpfe 
hinweg. Dann wieder Stille. Eine 
Bootsfahrt auf dem Fluss Ciane im 
NaturSchutzgeBiet riServa 
FiumeFreDDo hat etwas Andäch

tiges. Herrlich entspan
nend, grade wenn man in 
der Hitze auf Shopping 
und Besichtigungstour 
im nahen Syrakus war. 
Unsere Fahrt heute hat 

aber einen anderen 

Grund: Wir wollen das einzige 
natürliche PapyrusVorkommen in 
Europa sehen. Nach 15 Bootsminu
ten erreichen wir den exotischen 
Hain. Imposant, wie hoch die Stau
den sind, gut fünf Meter. Die sollen 
mit Gräsern verwandt sein? Kaum 
zu glauben. Es reizt sehr, einen 
der „Halme“ mit den puscheligen 
Dolden als Souvenir mitzunehmen. 
Aber das ist natürlich nicht 
erlaubt. Wie der Papyrus hierher
kommt? Botaniker glauben, es 
handle sich um den Rest einer 
altmediterranen Flora. Vielleicht 
waren die ersten Exemplare aber 
auch das Geschenk eines Pharaos 
an frühere Herrscher der Region?

FIlMREIF karfreitagsprozession in Enna. Die statue der heiligen Maria wird durch die stadt getragen, von trauerliedern begleitet

uRlauBslEktüRE mit 
lokalkolorit: Petra Reskis 
neuer Roman „Die Gesich-
ter der toten“, Hoffmann 
und Campe, ca. 20 €



Psst ...

Geheim-tipp
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DIE SChöNSTE MUMIE DER WElT8
Pfirsichzart ist die haut, das 
blonde haar kringelt sich auf 
der Stirn. lange Wimpern um-
kränzen die lider, ein fried-
licher Ausdruck liegt auf dem 
Gesicht. Noch heute sieht 
Rosalia lombardo aus wie ein 
schlafendes Kind. Dabei starb 
sie 1920 mit zwei Jahren an 
der berüchtigten Spanischen 
Grippe. Rosalia gilt als die 
schönste Mumie der Welt. Wie 

Schneewittchen ruht sie im 
Glassarg in den herrlich gru-
seligen katakoMBEN DEs 
kaPuZINERklostERs in Pa-
lERMo. Aber was ist Rosalias 
Geheimnis? Ihr Vater, General 
Mario lombardo, war untröst-
lich und bat den Chemiker Al-
fredo Salafia, wenigstens den 
Körper seiner Tochter unver-
gänglich zu machen. Salafia 
verwendete eine Mixtur, deren 

genaues Rezept erst in sei-
nem Nachlass entdeckt wur-
de. Auch das Mikroklima in 
den Tuffstein-Gewölben hilft 
bei der Konservierung, wie 
man an den etwa 2000 weite-
ren Mumien von Ordensbrü-
dern und wohlhabenden Pa-
lermitanern sehen kann. Wer 
weiß – vielleicht hat Palermos 
Mafia auch unentdeckt ein 
paar Opfer hier versteckt?

Ins bodenlose:  
lavaschluchten

6
„luana, was tun sizilianer 
 eigentlich, wenn sie ein 
 kleines outdoor-abenteuer 
er leben wollen?“ unsere 
 nette Empfangsdame im  
Hotel in taormina muss  
nicht lange überlegen. „Wir 
machen einen ausflug in die 
Gole  dell’ alcantara!“ Prima 
tipp! 15 kilometer nordwest-
lich des küstenstädtchens hat 
der alCanTaRa-flUss eine 
fast 500 Meter lange schlucht  
in die lavaströme des Ätnas 
gefräst, bis zu 50 Meter tief. 
Durch die schnelle Erkaltung 
der lava bei späteren ausbrü-
chen haben sich Basaltpris-
men gebildet, von den Ein-
heimischen je nach Gestalt 
Holzstapel, Harfe, Rosette 
oder orgelpfeifen genannt.  
Es ist ein beeindruckender 
kontrast, den die dunklen 
Formationen zum smaragd-
grün hindurchrauschenden 
Wasser und den weißen 
 Geröllstränden bilden. Wage-
mutige stürzen sich in Neo-
prenanzügen beim Body- 
Rafting in die stromschnellen 
oder baden im 14 Grad kalten 
Wasser. Nichts für uns. Wir 
folgen lieber einem neun 
 kilometer langen Wandertrail 
und bestaunen die Natur-
schönheit von oben.

Das Sonnenlicht kitzelt mich wach, 
ich blinzele durch die Balkontür auf 
die Bucht von taormina. Traum
haft! Ob sich Elizabeth Taylor auch so 
gefühlt hat, als sie einst im „Belmond 
Grand Hotel Timeo“ hoch über dem 
Meer logierte? Neben mir liegt zum 
Glück nicht Richard Burton, sondern 
mein Liebster. Zu unserem Jahrestag 
wollten wir uns etwas Besonderes 
gönnen. Dafür ist Siziliens elegantes
tes Hotel gleich neben den Ruinen 

Schlafen wie die Stars

des berühmten Theaters perfekt.  
Man kann das besondere Flair aber 
auch schon erleben, wenn man  
nur zum Dinner auf die Hotelterrasse 
mit Blick auf den Ätna kommt.  
Tipp: Nach einem Spaziergang durch 
Taormina mit seinen Palazzi und 
Cafés kurven wir im Fiat 500 zum 
Bergdorf Savoca, Drehort von „Der 
Pate“. Wir trinken Espresso in der 
Filmbar „Vitelli“, bestaunen St. Lucia, 
die Hochzeitskirche des MafiaBosses.
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Reise-Infos

aNREIsE
Flüge z.  B. mit Eurowings 
oder TUIfly (eurowings.com, 
tuifly.com) nach Catania oder 
Palermo ab ca. 40 € (one-
way). Mietwagen z.  B. bei 
Sunnycars (sunnycars.com) 
ab 145 €/Woche.

WoHNEN
„Belmond Grand hotel Ti-
meo“: DZ ab 330 € (belmond.
com). „Casa Orioles“: char-
mante Frühstückspension 
im herzen Palermos, DZ ab 
ca. 50 € (casaorioles.it).
„Grand hotel Villa Politi“ 
am Rande von Syrakus, 
ab ca. 70 € (villapoliti.com).

MEHR Zu uNsEREN  
GEHEIMtIPPs
Barockstadt: Auskünfte im 
Rathaus des neuen Poggio-
reale, Via Ximenes. 
Prozessionen: mein-italien.
info/wissenswertes/feste- 
popolari.htm
Bootstour: täglich von 11 bis 
18 Uhr. Abfahrt am Boots - 
an leger hinter der Ciane- 
Brücke auf der SS 115 von 
 Syrakus Richtung Süden. 
 lavaschluchten: 
golealcantara.com


