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Die am 16. November 1945 in London gegründete UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization = Organisation der UN für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur) entstand aus dem gemeinsamen Vorsatz, durch die Kanäle
Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation unter Beachtung der
Menschenrechte und der Gleichheit der Völker einen Beitrag zu einem dauerhaften
Frieden auf der Welt zu leisten.

Die Konvention zum Schutz des kulturellen und natürlichen Welterbes (World
Heritage Convention, zusammen mit der World Heritage List - WHL) wurde 1972 auf der
Generalversammlung der UNESCO angenommen.
Bis heute (28.04.2006) sind 182 Länder der Konvention beigetreten, die damit zu
einem der bedeutensten internationalen Rechtsinstrumente zum Schutz des Kultur-
und Naturerbes der Welt geworden ist.  

Im Sinne der Konvention ist unter Kulturerbe ein Baudenkmal, eine Gruppe von
Gebäuden oder ein Landstrich von historischem, ästhetischem, archäologischem,
wissenschaftlichem, ethnologischem oder anthropologischem Wert zu verstehen.
Das Naturerbe hingegen weist außergewöhnliche physische, biologische und geolo-
gische Kennzeichen auf und ist Lebensraum für vom Aussterben bedrohte Tier- und
Pflanzenarten; auch Gebiete von besonderem wissenschaftlichem oder ästheti-
schem Wert fallen in diese Kategorie.

Mit dem Tal der Tempel in Agrigent (1997), der römischen Villa del Casale in Piazza
Armerina (1997), den Äolischen Inseln (2000), den Barockstädten des Val di Noto
(2002), Syrakus und der Nekropole von Pantalica (beide 2005) ist Sizilien eine der
Regionen Italiens mit den meisten Einträgen in die WHL.

Mit der Annahme der Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes hat die
UNESCO außerdem seit 2003 Projekte auf den Weg gebracht, die fünf
Tätigkeitsbereiche des Menschen unter Schutz stellen: die Traditionen und den mün-
dlichen Ausdruck inklusive der Sprache, die als Vehikel des unantastbaren kulturel-
len Erbes verstanden werden, das Schauspiel und die damit verwandten Künste, die
verschiedenen Sozialpraktiken wie Riten und Feste, die Kenntnis von Natur und
Universum und die damit verbundenen Praktiken, und das traditionelle Handwerk.
Auf Sizilien wurde die Tradition im Zusammenhang mit dem Sizilianischen
Marionettentheater als schützenswertes Kulturerbe anerkannt und in die WHL aufge-
nommen.
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Das Tal 
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Die Wiederentdeckung von Akragas begann gegen Ende des 18. Jh., als die ersten europäischen Reisenden sich auf das Abenteuer
einer Sizilienreise einließen und hier ebenso unvermutete wie unermessliche Schätze der Kunst und Archäologie  vorfanden - all jenen,
beispielsweise den Enzyklopädisten, zum Trotz, die behauptet hatten, die Insel biete nichts Interessantes, abgesehen von der ruchlosen
Tätigkeit der Inquisition.
Was die Reisenden vor mehr als zwei Jahrhunderten sahen, liegt auch heute noch vor den Augen der Besucher, und die
Beschreibungen von einst sind in vieler Hinsicht noch ganz aktuell: Heute wie damals stehen die Tempel auf einem Hügelkamm aufge-
reiht und bilden das offenkundige Symbol einer Stadt, die einst zu den mächtigsten der Welt gehörte und deren Reichtum und
Schönheit von den größten Dichtern des 5. vorchristlichen Jahrhunderts besungen wurde. In der Tat war dies die Zeit der Hochblüte
für Akragas, das 528 v. Chr. von Siedlern aus Gela gegründet worden und in nur hundert Jahren zu einer der bedeutendsten Städte des
Mittelmeerraumes aufgestiegen war: Eine Wiege von Kunst und Wissenschaft, eine Stadt, deren Einwohner, um mit der gelungenen
Definition des Philosophen Empedokles zu sprechen, lebten, als ob sie am nächsten Morgen sterben müssten, und bauten, als ob sie
ewig leben sollten.
Die im 6. und 5. Jh. v. Chr. errichteten Tempel sind der noch heute erkennbare, Stein gewordene Ausdruck dieser fieberhaften
Bautätigkeit, denn von der griechischen Stadt, die 406 v. Chr. durch die Karthager zerstört wurde, ist sonst kaum etwas übrig geblieben.
Obgleich Agrigent noch den einen oder anderen Moment des Glanzes erlebte, konnte es seine alte Pracht nie wieder zurückgewinnen

und wurde nach und nach zu einer
Provinzstadt wie viele andere. 
Mit Ausnahme der Tempel, deren
einzigartiges Schauspiel wohl jeden
Betrachter in ihren Bann zieht,
besonders bei Sonnenuntergang,
wenn die sinkende Sonne sie
buchstäblich in Brand zu setzen
scheint - dann braucht es nur wenig
Phantasie, damit die herrliche, von
Pindar besungene Stadt wieder vor
unseren Augen zum Leben
erwacht.
Seit 1997 ein Teil des von der UNE-
SCO ausgewiesenen Erbes der
Menschheit, stehen die Tempel
unterhalb der heutigen Stadt, die
noch ganz der mittelalterlichen
Städtebauweise verhaftet ist und
einen archäologischen Spaziergang
erster Güte bietet.
Rechts von der Porta Aurea, die
sich nach Süden und zum Meer hin
öffnete, führt ein Pfad zu den impo-
santen Überresten des Tempels des
Olympischen Zeus, der, zusammen
mit dem Tempel G in Selinunt, der
größte der westlichen Welt war
(seine Grundfläche misst fast 7000
qm, mehr als der Petersdom in
Rom). Der 480 v. Chr. begonnene

Bau unterscheidet sich vor allem
durch die Telamonen, gewaltige,
etwa 8 m hohe Statuen, die die
durch Zeus unterjochten
Naturgewalten symbolisierten und
aufrecht zwischen den Säulen stan-
den, mit denen zusammen sie das
Dachgebälk stützten. Sie sind alle
zerstört, bis auf einen, der im
archäologischen Museum von
Agrigent zu sehen ist (bei der in der
Tempelruine liegenden Statue han-
delt es sich um eine Kopie).
Stark angegriffen durch
Vernachlässigung, Witterung und
Erdbeben, diente der Tempel im 16.
Jh. als eine Art Steinbruch: Die
agrigentinischen Handwerker
bedienten sich der gigantischen
Tuffsteinblöcke u. a. beim Bau einer
Hafenmole in Porto Empedocle.
Neben dem Tempel erhob sich ein
gewaltiger Opferaltar, auf dem bis
zu hundert Ochsen zugleich geop-
fert werden konnten; im Umfeld
war Platz für zweitausend Gläubige.
Um den Zeustempel herum
erstreckt sich ein weitläufiges
Sakralgebiet; es wurde im 6. Jh.
angelegt und enthielt zahlreiche
Kultbauten, aber auch Privathäuser
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und Läden. Hier gab es vier Tempel, für
das ungeübte Auge sogleich erkennbar ist
jedoch nur der sog. Dioskuren-Tempel,
von dem noch vier Ecksäulen stehen (sie
wurden 1836 wieder aufgerichtet) und
einen äußerst pittoresken Anblick bieten -
in der Tat ist dieser Tempel (480 - 460
v.Chr.) das Symbol von Agrigent. 
Nördlich von ihm wurde in einer Mulde
die Kolymbetra entdeckt, ein
Wasserbecken, das den fruchtbarsten
Garten des Tals bewässerte. Das Gebiet
wurde 2001 der Umweltorganisation Fondo
per l'Ambiente Italiano zur Restaurierung
übergeben, die es mit der entsprechenden
Vegetation und Hinweistafeln ausstattete.
In entgegengesetzter Richtung, auf dem
Kamm eines niedrigen Hügels, stehen drei
Tempel hintereinander. Der erste und
wahrscheinlich älteste ist der Herkules-
Tempel (6. Jh. v. Chr.) mit neun aufrecht
stehenden Säulen; auf einigen von ihnen
ist noch der purpurfarbene Verputz
schwach zu erkennen, mit dem der Tempel
ursprünglich bedeckt war.
Es folgt der Concordia-Tempel in seiner
ganzen Schönheit, der unter stilistischem

Gesichtspunkt einer der vollkommensten
der gesamten griechischen Welt ist,
„unsagbar schön und malerisch“, wie
Friedrich Münther sagte. Zusammen mit
dem Theseion von Athen und dem
Posidonion von Paestum ist der Concordia-
Tempel der am besten erhaltene der grie-
chischen Antike. Seine Unversehrtheit ver-
dankt er glücklichen Umstand, dass er, im
Unterschied zu anderen heidnischen
Tempeln, die von den Christen mehr oder
weniger zerstört wurden, im 6. Jh. in eine
Kirche umgewandelt wurde. Seine
Struktur blieb daher erhalten, und 1748
wurde der im 5. Jh. v. Chr. in exquisitem
dorischem Stil erbaute Tempel restauriert
und gewann so sein ursprüngliches
Aussehen wieder (mit Ausnahme einiger
Bögen in der Mauer der Cella).
An einer Reihe unterirdischer Grabstätten
aus byzantinischer Zeit  vorbei führt die
Tempelstraße weiter zum reizvoll am Ende
des Hügelkamms gelegenen Tempel der
Hera Lacinia (oder Juno-Tempel). Form
und Bauperiode entsprechen denen des
Concordia-Tempels; allerdings ist er etwas
kleiner. An den Mauern der Cella sind

noch die Spuren des Feuers sichtbar, das
die Karthager 406 v. Chr. während der
Zerstörung und Plünderung von Akragas
an den Tempel legten.
An der Ostseite des Tempels befinden sich
die Überreste des üblichen Opferaltars,
sowie ein Stück der antiken Straße, in die
die Räder der Karren tiefe Fahrspuren
getrieben haben.
Soweit die wesentlichen Etappen eines
Besuchs in Agrigent; es gibt aber noch
zahlreiche weitere Spuren der antiken
Stadt zu entdecken: den Äskulap-Tempel,
das Grab des Theron, das hellenistisch-
römische Stadtviertel mit dem Bethaus
des Phalaris, das ekklesiasterion und das
bouleuterion, sowie schließlich das
hochinteressante Archäologische
Museum, in dem wertvolle Fundstücke
aus dem antiken Akragas ausgestellt sind,
beispielsweise die mit Löwenköpfen ver-
zierten Dachtraufen, die einige der Tempel
schmückten, und herrlich bemalte Gefäße,
aber auch Informationstafeln und
Plastiken, mit deren Hilfe sich ein guter
Eindruck von der Stadt und ihren
Baudenkmälern gewinnen lässt.

Akragas
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Girgenti ( . . . ) bietet das erstaunlichste Zusammenspiel von Tempeln, das man sich vorstellen kann. Auf dem Kamm eines langen,

steinigen, nackten und roten Grats, von einem brennenden Rot, ohne einen Grashalm, ohne einen Strauch, der das Meer, den Strand

und den Hafen beherrscht - hier zeigen drei herrliche Tempel, von unten gesehen, ihre großen steinernen Silhouetten gegen den bla-

uen Himmel der warmen Länder. Sie scheinen in der Luft zu stehen, mitten in einer großartigen und trostlosen Landschaft. 

Guy de Maupassant Sizilien
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Hat man den Minerva-Hügel überschritten, so erreicht man die Reihe der Tempel, die auf der Südgrenze der Stadtmauern stehen. Ihr

Anblick vor dem Hintergrund des libyschen Meeres, wenn die brennende Sonne ihren gelben Stein beleuchtet und die mächtigen

Säulen zum Glitzern bringt, ist auch heute noch bezaubernd, und man denkt daran, wie großartig er in der Antike gewesen sein muss.

Ferdinando Gregorovius Wanderjahre in Italien
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Der Telamon ist hier, zwei Schritte 

vom Hades (drückendes Gemurmel, unbeweglich),  

ausgestreckt im Garten des Zeus, zerbröckelt er 

sein Gestein mit der Geduld eines Wurmes 

der Luft: Er ist hier, Gelenk auf Gelenk,

zwischen ewigen Bäumen wegen eines einzigen Samens.

Salvatore Quasimodo Tempio di Zeus ad Agrigento
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Syrakusund die Felsnekropole
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Baudenkmäler, sicherlich, aus verschiedenen Epochen
und unterschiedlichen Stils, Zeugnisse einer glorrei-
chen Vergangenheit, und es gilt, die Erinnerung an sie
und die Achtung vor ihr wiederzubeleben. Aber auch
das Meer, glasklar und wimmelnd von Flora und Fauna,
üppige Papyrusstauden, ein immer intensiver werden-
des kulturelles Leben, Werkstätten von
Handwerksmeistern und Ateliers von Künstlern, die
Gastronomie... Es gibt viel Interessantes in Syrakus,
dem Ort, der als letzter als Erbe der Menschheit in die
UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Eine
Anerkennung des historischen Prestiges einer Stadt,
die lange Zeit hindurch eine der Hauptstädte des
Mittelmeerraums war und von deren Vergangenheit
unersetzliche Spuren erhalten sind. Eine Anerkennung
auch für ihre Entschlossenheit, auch im heutigen
Mittelmeergebiet wieder eine Rolle zu spielen, auch
und vor allem durch die Sanierung und Aufwertung
der Zeichen der Vergangenheit. Die nicht nur
Großgriechenland bedeutet, sondern auch Bauten aus
der Stauferzeit, aus Barock, Jugendstil und Moderne.
Ein Wind der Wiedergeburt weht in Ortygia, im älte-
sten Teil der Stadt, dort, wo prähistorische Völker
bereits lange vor den Griechen siedelten. Auf diesem
Inselchen mitten im Meer, auf das die Stadt Syrakus
hinausblickt und das einst die Hochburg des Tyrannen
Dionys I., einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der
sizilianischen Antike, war, werden Straßen, Plätze,
Häuser, Kirchen und Palazzi restauriert, verwandelt,
dem Publikum geöffnet, und es gibt immer mehr
Hotels, Pubs und öffentliche Lokale aller Art. Hier lässt
sich ein Nachtleben führen, das einen würdigen
Abschluss eines mit der Besichtigung von
Baudenkmälern verbrachten Tages bildet. 
Die Neapolis mit dem eindrucksvollen griechischen
Theater, wo jedes Jahr klassische Stücke aufgeführt
werden, der Altar des Hieron und die Latomien mit
dem berühmten „Ohr des Dionys“.
Das Gebiet der Epipolis und das Kirchlein San
Giovanni Evangelista, das über einer weitläufigen
Katakombenanlage aus frühchristlicher Zeit aufragt,
und die moderne Wallfahrtsstätte, die der wundertäti-
gen Madonna delle Lacrime geweiht ist.



Pantalica
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Die Museen, darunter das archäologische Museum,
das größte Siziliens und eines der bedeutendsten
Italiens, und die Regionalgalerie, wo Kostbarkeiten wie
die Verkündigung von Antonello da Messina und
Caravaggios Grablegung der hl. Lucia zu bewundern
sind. Und, last not least, Ortygia mit seinen holprigen
mittelalterlichen Gassen um den eleganten Domplatz
herum, der zu den schönsten Italiens gehört und von
herrlichen Palazzi umgeben ist; beherrscht wird er von
dem Dom selbst, hinter dessen barocker Fassade sich
ein antiker griechischer Tempel verbirgt. Hier löste die
Verehrung der jungfräulichen Märtyrerin Lucia,
Schutzpatronin der Stadt, den Kult der Göttin Athene
ab, und die Spuren der antiken Architektur leben in
vollkommener Harmonie mit dem modernern Bau.
Auf dem Inselchen spaziert man ganz langsam herum,
mit der Nase in der Luft, um die steinernen Voluten
und schmiedeeisernen Balkone der Barockpalazzi zu
bewundern, wobei der Blick aber doch hin und wieder
auf das Meer schweift, das sich hier und da dem Blick
öffnet, glitzernd wie ein Spiegel. Man kann die Burg
Maniace besichtigen, den ältesten jüdischen miqwe
(Wasserbecken für die rituellen Reinigungsbäder)
Europas, und man kann bei der Arethusa-Quelle eine
Pause einlegen, bei der Nymphe Arethusa, die der
Legende zufolge in eine Quelle verwandelt wurde, um
einem allzu feurigen Freier zu entrinnen. Man kann
einkaufen gehen und sich zwischendurch ein Eis
genehmigen, zu Mittag essen oder einen kleinen
Imbiss nehmen. Natürlich kann man auch baden: Man
steigt die Treppchen hinunter, die von den Bastionen
zum glasklaren Meer hinunter führen und gelangt zu
den „Sonnendecks“, die über den Wasserspiegel
hinausragen. Von Ortygia aus kann man auch mit
Holzbooten hinausfahren, um die Höhlen auf der
Maddalena-Halbinsel zu besichtigen, deren Spitze seit
kurzem ebenfalls den Beschränkungen des
Meeresreservats Plemmirio unterliegt, wo man wun-
derbare Tauchgänge zur Entdeckung der herrlichen
Meeresböden unternehmen kann. Und ganz in der
Nähe kann man weitere Boote besteigen, die den
Flusslauf des Ciane hinauf fahren, ein angenehmer,
entspannender Ausflug, der aber auch von großem

botanischen Interesse ist, denn an den Ufern des
Flusses steht die europaweit einzige Kolonie wild
wachsender Papyrusstauden. Von Syrakus aus ist auch
ein weiterer bedeutender Ort leicht zu erreichen, der
ebenfalls seit 2005 Teil des von der UNESCO ausge-
wiesenen Erbes der Menschheit ist: Die Felsnekropole
Pantalica. Ein Ort von ungezähmter Schönheit am
Zusammenfluss von Anapo und Calcinara, der neben
seiner archäologischen Bedeutung auch naturkundlich
und landschaftlich hochinteressant ist, denn an den
Ufern der beiden Wasserläufe findet sich ein außerge-
wöhnlicher Reichtum an Pflanzen- und Tierarten. Hier
ragt die Felsbastion Pantalica hoch über der tiefen
Talsenke auf, die das Wasser im Schatten von Platanen
und Oleanderbüschen in Jahrtausenden ausgewaschen
hat. In diesen Fels meißelten die Sikuler, der prähisto-
rische Volksstamm, der vor der Kolonisierung durch
die Griechen auf Sizilien lebte, fast fünftausend
Grabhöhlen. Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen,
wie ihnen dies gelang, kannten die Sikuler doch in der
Bronzezeit, aus der die Nekropole stammt, kein Eisen
und mussten daher mit Äxten gearbeitet oder uralte
Wasser-Feuer-Techniken benutzt haben. Die Arbeiter
hingen in der Luft, gehalten von einem Seil um die
Taille, oder sie saßen rittlings auf den Stützbalken
schwankender Gerüste. Die Leichen ihrerseits wurden
mit Seilen auf- oder abwärts gezogen, „von ferne oder
von den gegenüberliegenden Hängen aus gesehen ein
makabres Schauspiel“ (Paolo Orsi). Jahrhunderte spä-
ter dienten die Grabhöhlen dann als Zuflucht für ver-
folgte Christen, als Einsiedeleien, und in der Araber-
und Normannenzeit auch als Wohnstätten. Erst nach
und nach wurde der Ort aufgegeben.
Geblieben ist ein geheimnisvolles Volk, die Sikuler,
geschluckt von der Geschichte anderer, kühnerer und
daher berühmterer Völker. Die Gräber von Pantalica
sind die stummen Zeugen ihrer Existenz, ebenso wie
die spärlichen Fragmente des mysteriösen Anaktoron,
des Fürstenpalastes mit seinen vollkommen geome-
trisch ausgerichteten Steinmauern, deren Pracht wir
uns heute nur noch in der Phantasie ausmalen kön-
nen. Die einzigen Überreste einer Stadt, die es hier
gegeben haben muss, und wer weiß, wie sie aussah.
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Und hier erscheint über dem Meer die weiße Burg und das gegenüberliegende Kap der Insel. Das war das griechische, arabische,

normannische und spanische Syrakus. Hier öffnet sich die unvergleichliche Bucht, an der die Stadt bequem und ruhmreich ruht,

umgeben von harmonischen Hügeln, die sich zu erinnern scheinen, wie für die Kolonisten in den opulenten Theatern die Hymnen

und Oden der besten Dichter des Mutterlandes aufgeführt wurden.

Riccardo Bacchelli Lo sa il tonno
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Du mächtige Stadt Syrakus,

du Heiligtum des tief im Kriege verstrickten Ares,

göttliche Nährerin stählern gewappneter Männer und Rosse. . .

Pindar Erste Pythische Ode
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(In diesen Straßen) „streifte Venus auf der Suche nach dem Sohn Amor / und rief ihn und sprach an allen Ufern / Wer mir Amor zeigt, der

vor mir floh / dem gebe ich einen Kuss als Lohn / Und wer kühn ihn mir zurückbringt, dem verspreche ich / und schwöre, ihm einen reine-

ren Kuss zu geben / Der Knabe hat solche Zeichen und solche Ausrüstung / dass ihn jeder bei seinem Erscheinen sogleich erkennt“.

Mosco di Siracusa Amore fuggitivo
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Dem Reisenden, der im Winter die gewundene Küstenstraße
am Tyrrhenischen Meer entlang fährt, erscheinen die Äoli-
schen Inseln (2000 als Erbe der Menschheit in das Verzeichnis
der UNESCO aufgenommen) in der unbewegten, glasklaren
Luft wie eine Kinderzeichnung, auf der sich die Umrisse der
Inseln zwischen dem Meer und dem türkisfarbenen Himmel
abheben. An heißen Tagen hingegen, wenn Dunst über dem
Horizont liegt, gleichen die vagen Schattenrisse der Inseln den
Schiffen einer antiken Flotte, die auf eine Sandbank geraten
sind und nun auf Rettung hoffen. In beiden Jahreszeiten
jedoch begleiten sie den Reisenden ein gutes Stück, und er
wird ihrem Reiz nur schwer widerstehen können, als ob von
ihren ganz nah erscheinenden Küsten aus junge Sirenen ihre
Zaubergesänge anstimmten.
Die Äolischen Inseln, magisch und märchenhaft: Hier siedel-
ten die Griechen mehr als einen ihrer Mythen an, waren sie
doch fasziniert von dem sich ständig verändernden Aussehen
der Inseln - in der Tat erscheint und verschwindet der
Archipel je nach Laune der Wolken und des Windes, er
verändert seine Farbe und, man möchte schwören, auch seine
Position. Selbst wir, die wir doch an jegliche technologische
Zauberei gewöhnt sind, können das unschwer nachvollziehen,
sobald wir auf Vulcano landen, der ersten Etappe des
Seefahrers, wenn er von Sizilien kommt. Mit seinem finsteren
Äußeren und dem durchdringenden Schwefelgeruch könnte
Vulcano tatsächlich das Vorzimmer zur Hölle sein… und war
es wohl auch für die Kolonnen der Gefangenen, die bis Ende
des 19. Jh. auf unmenschlichste Weise zur Gewinnung von
Schwefel und Alaun aus den Eingeweiden der Erde gepresst
wurden. Heute sind diese Zwangsarbeiter nur noch
Erinnerung, die Insel ist vielmehr das Ziel von Touristen und
Vulkanforschern - erstere auf der Suche nach dem
Wohlgefühl eines Bades in dem vom Vulkan erwärmten
Schlamm (der bei bestimmten Hautkrankheiten auch thera-
peutische Wirkung entfaltet), letztere angezogen von der
Möglichkeit, aus erster Hand die sekundären
Vulkanphänomene zu studieren, die - zumindest im Moment -
die einzige Spur einer Eruptionstätigkeit sind, welche in der
Vergangenheit ungeheure Katastrophen auslöste, wie
Historiker seit der Zeit von Plinius des Älteren in aller
Ausführlichkeit beschrieben haben.
Eine Eruption war es auch, die Vulcano von seiner
Nachbarinsel Lipari abtrennte, dem pulsierenden Herzen des
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Archipels und seine Hauptstadt seit fer-
ner Vergangenheit, als die Inseln
Mittelpunkt des blühenden Handels mit
Obisidian waren, dem Vulkanglas, das in
allen Winkeln der Welt äußerst gefragt
war: Der harte und scharfkantige
Obsidian diente nicht nur zur Herstellung
von Schneidewerkzeugen, sondern es
wurden ihm auch wundertätige und
magische Eigenschaften zugeschrieben.
Das Dorf entwickelt sich um die beiden
Anleger herum und enthält das Museo
Archeologico Eoliano, eines der bedeu-
tendsten Italiens. Es liegt ganz in der
Nähe der Burg, in einem befestigten
Gebiet, wo sich nach und nach die ver-
schiedenen Bewohner der Insel nieder-
ließen. Außer den Fundstücken, die die
uralte Geschichte des Archipels bezeu-
gen, besitzt das Museum auch eine vul-
kanologische Abteilung, die die beson-
dere Geologie der Inseln illustriert.
Nach dem Besuch im Museum kann
man die Kirche des Schutzpatrons San
Bartolomeo mit ihrer schönen
Freskendecke besichtigen, die
Ausgrabungen erforschen, die
Wohnstätten aus verschiedenen
Epochen, darunter der Vorgeschichte,
ans Licht gebracht haben, oder in der
Nähe des Theaters am Belvedere verwei-
len, um den großartigen Blick hinunter
auf Marina Corta zu genießen, den
malerischen kleinen Yachthafen, in des-
sen Umgebung sich das soziale Leben
Liparis abspielt.
Wieder auf dem Meer, bietet sich eine
Bootsfahrt um die Insel herum an, auf

der die Betrachter Höhlen, Buchten und
Klippen bewundern können, bevor sie
zur nächsten Etappe, nach Salina, wei-
terfahren. Salina, beherrscht von seinen
beiden hoch aufragenden
Zwillingsbergen, wird wegen seiner
üppigen Vegetation auch „die grüne
Insel“ genannt, und in der Tat sind
seine beiden Haupterzeugnisse
Naturprodukte: Kapern und der
Malvasia, ein seit der Antike bekannter
Süßwein. Auf Salina besucht man den
Hauptort Pollara mit seinem Strand zu
Füßen einer zyklopischen Felswand,
und man wandert auf den Spuren von
Massimo Troisi, der hier seinen letzten
Film (Der Briefträger) drehte. Der
Archipel kann übrigens einer langen
Filmgeschichte rühmen, drehte Roberto
Rossellini auf Stromboli doch den glei-
chnamigen Film mit Ingrid Bergman
und brachte damit die schwarze, kahle
Insel einem breiten Publikum nahe. Sie
ist nichts anderes als der Gipfel eines
unterseeischen Vulkans, dessen seit fer-
nster Zeit dokumentierte Tätigkeit keine
Pause kennt: Die fast regelmäßig alle 15-
20 Minuten stattfindenden Ausbrüche
dienten den Seefahrern des unteren
Tyrrhenischen Meeres sogar als
Leuchtsignale. Heute werden nächtliche
Bootsfahrten organisiert, auf denen man
die rot glühenden Eruptionen gegen den
samtschwarzen Himmel beobachten kann.
Panarea hingegen ist eine pittoreske
Mischung aus Meer, Archäologie und
mondänem Leben. Auf dieser Insel, die
sich seit mehreren Jahren durch ihren

exklusiven Tourismus unterscheidet und
ein begehrtes Reiseziel der bekanntesten
Mitglieder des internationalen Jetsets ist,
befindet sich bei Punta Milazzese eine
der für die Geschichte des Archipels
bedeutendsten prähistorischen
Siedlungen, aber auch die herrliche
Bucht Cala Junco, die zu den schönsten
des Inselgebiets gehört. 
Und nun die beiden entferntesten und
einsamsten der „Sieben Schwestern“:
Alicudi und Filicudi. Alicudi, im äußer-
sten Westen gelegen, ist keine Insel für
jedermann, denn es gibt hier keine ein-
zige befahrbare Straße, sondern ledi-
glich Feldwege, die es entweder zu Fuß
oder auf dem Rücken eines Maultiers zu
erwandern gilt. Die wenigen Häuschen
konzentrieren sich im Westteil der Insel
und haben erst seit einigen Jahren elek-
trischen Strom. Auch Filicudi ist weit
vom Massentourismus entfernt, wenn
auch weniger unzugänglich als seine
Nachbarinsel. Unbedingt zu empfehlen
ist ein Bad in der riesigen Höhle Bue
Marino, ebenso wie ein Ausflug zum
Kap Punta Perciata und zur Canna,
einem Felssporn aus Basaltgestein, der
über 70 m aus dem Meer hervorragt.
Und da wir schon von Inseln und Meer
sprechen: Taucherbrille und Schnorchel
dürfen im Reisegepäck nicht fehlen,
denn hier können auch weniger sichere
Schwimmer die großartigen
Meeresböden erforschen und die
Gorgonien-Wiesen sowie alle Arten von
Fischen von der Wasseroberfläche aus
beobachten.
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Nun gelangten wir zur aiolischen Insel; dort wohnte

Aiolos . . . der Freund der unsterblichen Götter /. . . /

Einen Monat bewirtete mich der König und fragte

Alles von Ilios /. . . /

Als ich ihn nun bat, mich wieder zu neuer Fahrt zu entlassen,

Hinderte er mich nicht und rüstete meine Entsendung.

Homer Odyssee
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Inmitten des zauberhaften Meeres von Sizilien nehmen diese kleinen Inseln in ungewöhnlicher Weise meine Seele gefan-

gen, ganz gleich, ob sie mir in Sturmböen erscheinen, oder ob ich sie und ihre Weinberge im Sommer betrachte, wenn sie

Smaragden in einem Meer von Saphiren gleichen.

Ludwig Salvator Erzherzog von Österreich Die Liparischen Inseln
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„. . . Ich gestehe, dass diese Nacht eine der merkwürdigsten ist,

die ich in meinem Leben zugebracht habe. . . Ich konnte mich

nicht von diesem schrecklichen und großartigen Schauspiel

lösen“. 

Alexandre Dumas Stromboli, in: Reise nach Sizilien
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Sizilien, bespült von den heiteren, singenden Wellen des Tyrrhenischen Meeres, aus dem, wie ein schützender Hafen im Halbkreis ange-

ordnet, die Girlande der Äolischen Inseln auftaucht, beginnend mit dem hohen Kegel des Stromboli, der sich einsam im östlichen Teile

erhebt, bis zu den schwachen Umrissen von Salina und Alicudi, die dort hinten im fernen Nebel verschwinden.

August Schneegans  Sizilien. Bilder aus Natur, Geschichte und Leben
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Das Erdbeben vom 11. Januar 1693 war
eine der größten Katastrophen in der
Geschichtsschreibung Italiens. Das
Beben, dem Experten heute eine
Intensität von 11 Grad auf der Mercalli-
Scala zuschreiben, zerstörte ein mehre-
re hundert Quadratmeter großes
Gebiet, fast das gesamte östliche
Sizilien.
Und doch - gerade in diesem Fall kann
man sagen, dass trotz Tod und
Verwüstung nicht alles von Übel war:
Mit dem unter heroischen
Anstrengungen vorangetriebenen
Wiederaufbau entstand das, was heute
als „Barock des Val di Noto“ bezeichnet
wird, ein unschätzbares künstlerisches
und architektonisches Erbe, das als
Erbe der Menschheit von der UNESCO
2002 in ihr Verzeichnis der
Weltkulturgüter aufgenommen wurde. 
Die acht zur Illustration dieses Schatzes
gewählten Städte sind Catania und
Provinz mit Caltagirone und Militello
Val di Catania, Ragusa und Provinz mit
Modica und Scicli, Palazzolo Acreide
und Noto in der Provinz Syrakus.
Catania ist vielleicht nicht die schönste
Stadt Italiens, aber sicherlich von ganz
eigener Pracht, abgesehen von seinem
lebhaften Ambiente, das junge Leute,

Künstler und Persönlichkeiten des kul-
turellen Lebens mit Begeisterung wie-
derentdeckt haben. Großartig die Reihe
der Kirchen und Klöster an der Via
Crociferi, die gewaltige Kirche San
Nicola und die anmutige Kulisse des
Domplatzes mit dem Rathaus, dem
Priesterseminar und den beiden
Brunnen (Fontana dell'Elefante und
dell'Amenano), die den Rahmen bilden
für den der Schutzpatronin Catanias,
der hl. Agathe, geweihten Dom und das
prunkvolle Benediktinerkloster, das
einem Königspalast in nichts nachsteht.
Die Benediktiner gehörten übrigens zu
den Protagonisten des Wiederaufbaus,
wie man auch in Militello Val di
Catania sehen kann, einem eher unbe-
deutenden Städtchen, das gleichwohl
eine ganze Reihe barocker Bauwerke
von hohem künstlerischem Wert besitzt,
angefangen natürlich bei dem
Benediktinerkloster, das dem in Catania
ähnelt, über die dazugehörige Kirche
San Benedetto bis hin zu den
Adelsresidenzen (darunter Palazzo
Baldanza-Denaro und Palazzo Liggieri)
und den Kirchen (Mutterkirche,
Madonna della Catena und die
Wallfahrtskirche Santa Maria La Stella).
Ebenfalls in der Provinz Catania liegt

Caltagirone, das seit fernster
Vergangenheit wegen seiner Töpferwaren
bekannt ist; die Meisterschaft bei der
Herstellung von Keramiken findet hier
überall ihren Niederschlag, im
Stadtpark ebenso wie an dem monu-
mentalen Treppenaufgang zur Kirche
Santa Maria del Monte, der seit 1608 die
Ober- mit der Unterstadt verbindet.
Diese Treppe ist eine der bekanntesten
Attraktionen von Caltagirone und
Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen
wie der Infiorata im Mai und der
nächtlichen Beleuchtung mit farbigen
Öllämpchen im Juli. Am Fuß der
Treppe steht die Barockkirche San
Giuseppe; sehenswert sind aber auch
San Giacomo mit seinem originellen
Glockenturm, auf dessen Spitze die vier
Evangelisten sitzen, Santa Chiara und
SS. Salvatore.
Die andere Provinzhauptstadt, Ragusa,
besitzt neben einer Anzahl Kirchen -
besonders erwähnenswert der wunder-
schöne Dom San Giorgio am Kopfende
der lang gestreckten Piazza im Herzen
der Altstadt Ibla - auch zahlreiche
Adelsresidenzen. Diese neuen, von der
örtlichen Aristokratie errichteten
Barockbauten fügen sich erstaunlich
harmonisch in das noch ganz vom
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Mittelalter geprägte Gassengewirr der
Stadt ein und schaffen so das architek-
tonische Kleinod Ibla. Ein Spaziergang
mit dem Blick nach oben enthüllt dem
Betrachter die prächtigsten Zierwerke, z.
B. an den Palazzi Cosentini und La
Rocca.
In geringer Entfernung von Ragusa liegt
das zauberhafte Modica, ein geschichts-
und prestigeträchtige Städtchen, einst
Hauptstadt der Grafschaft Modica, die
aufgrund des Reichtums und Einflusses
ihres Herzogs als ein wahres Reich im
Reiche galt. 
Das berühmteste Bauwerk hier ist
sicherlich die große Kirche San Giorgio
mit ihrem langen Treppenaufgang (250
Stufen) zu der Fassade hinauf, die hoch
aufragt, als wolle sie den Himmel herau-
sfordern. San Giorgio ist eines der
schönsten Beispiele barocker
Architektur in Italien; das Städtchen hat
jedoch noch weitere großartige
Sakralbauten zu bieten, man denke nur
an die herrliche Kirche San Pietro, an
Santa Maria di Betlem (sie enthält die
wunderbare Sakramentskapelle aus dem
16. Jh.), an San Nicolò Inferiore. In
Modica steht auch das Geburtshaus von
Salvatore Quasimodo, dem auch ein
Literaturpark gewidmet ist. 

Von hier aus führt eine schmale Straße
nach Scicli, auf der man am Ende einer
langen, von den typischen
Trockenmäuerchen der ibleischen
Campagna begrenzten Geraden eine
Reihe weiter Kurven bis zum Ort selbst
durchfährt. Kommt man gegen Abend
an, so erstrahlen Häuser, Kirchen und
Palazzi in einem warmen, goldenen
Licht - ein reizvolles Schauspiel, das die
reichen Steinverzierungen der Fassaden
vorwegnimmt. Blumen, Schnitzereien,
geometrische Muster, aber auch grote-
ske Darstellungen wie die beiden
Maurenköpfe, die an einer der Ecken
des Palazzo Beneventano das Wappen
der Familie stützen. Dieser gehört,
zusammen mit dem Palazzo Fava, zu den
schönsten Bauwerken Sciclis, neben der
langen Reihe von Kirchen und Palazzi
in der Via Mormino Penna sowie der
Karmeliterkirche und dem dazugehöri-
gen Kloster.
Am stärksten sind Kirchen und Klöster
jedoch in Noto vertreten, das seit jeher
als die „Hauptstadt“ des Barock gilt. Ein
Spaziergang führt vom Kloster San
Salvatore zu dem ebenso imposanten
wie eleganten Dom, der, nach langen
und mühseligen Sanierungsarbeiten, im
Frühling 2006 dem Publikum endlich

wieder zugänglich gemacht werden soll.
Von hier aus geht es weiter zu den
Kirchen San Domenico, einer der
bedeutendsten Notos, deren Fassade
von den Palmen eines wohlgepflegten
Gartens umrahmt wird, und San Carlo,
zum Palazzo Ducezio (Sitz des
Rathauses) und zum Palazzo Villadorata,
einer sehr alten und schönen
Adelsresidenz, die mit ihrer langen
Fassade und ihren mit reich verziertem
Stützwerk geschmückten Balkonen eine
ganze Straße einnimmt. Im Mai bildet
der Palazzo den Hintergrund für eine
grandiose infiorata (mit Blumen
geschmückte Straße).
Palazzolo Acreide ist die letzte, aber kei-
neswegs die unbedeutendste Etappe
unseres Reiseweges. Hier gibt es zahlrei-
che, reich verzierte Adelshäuser, darun-
ter den Palazzo des Barons Gabriele
Judica, der sich buchstäblich ruinierte,
um die Überreste des antiken Akrai ans
Licht zu bringen, sowie die Palazzi
Zacco und Ferla. Sehr schön sind auch
die Kirchen: San Sebastiano auf dem
Rathausplatz und San Paolo, beide zau-
berhafte Barockbauten, sowie die
Annunziata, deren Portal majestätische,
spiralförmige Säulen mit prallem
Rankenwerk flankieren.
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Ibla ist eine Stadt, die im Grunde mit zwei Stimmen spricht. Manchmal von einem Rednerpult herab, öfter aber nur mit den Lippen flü-

sternd, heimlich, wie es einem Land geziemt, das seinen Barock mit der Zurückhaltung einer Dame der Altvorderenzeit trägt. . .

Gesualdo Bufalino Cere  Perse 
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Noto ist aus zwei Gründen einzigartig unter den sizilianischen Städten: Wegen seinem regelmäßigen Grundriss und der

Schönheit des Steins, der weich genug ist, um feine Schnitzereien zu erlauben und den man auch nackt belassen kann, sodass

der vielgestaltigen Sprache des Materials freier Lauf bleibt.

Anthony Blunt Sicilian baroque
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. . . und wer vom Landesinneren kommt, findet sie ganz unvermutet zu seinen Füßen liegen, festlich mit ihren zusammengedrängten

Dächern, diebischen Elstern und Glockengeläute, und wer von der nicht weit entfernten Küste her kommt, erblickt sie, wie sie mit

zehntausend schwarzen Fenstern die ganze Bergflanke hinauf nistet, zwischen sich kräuselnden Rauchfahnen und hier und da dem

Aufblitzen eines sich öffnenden oder schließenden Fensters, ganz plötzlich, gegen die Sonne.

Elio Vittorini Scicli, in: Le città del mondo
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Ich war jung und glücklich in jenem Sommer '52 (. . . ) Und vielleicht war es dank des Ortes, an dem ich wohnte, einem Dorf von der

Gestalt eines aufgeplatzten Granatapfels in der Nähe des Meeres, aber doch ländlich, teils zusammengedrängt auf einem Felssporn,

teils zu seinen Füßen verstreut, mit vielen Treppen zwischen den beiden Hälften, die als Friedensstifter fungierten, und mit Wolken

am Himmel zwischen einem Kirchturm und dem anderen, abgehetzt wie königliche Reiterstaffeln.

Gesualdo Bufalino Modica, in: Argo il Cieco
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Die Farbe dieser Stadt ist schwarz ( . . . ) schwarz ist der Lavastein, aus dem die Häuser gemacht sind, sodass die alten Palazzi und

Klöster das Aussehen von Festungsanlagen haben. Häuser aus dem Fleisch des Mongibello, daher bewacht er sie aus der Ferne wie

sein rechtliches Eigentum, an dem die dort unten nur das Nutzungsrecht haben.

Rodolfo De Mattei Catania, in: Isola segreta
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Die Gymnastinnen (die alle wegen ihrer
modernen “zweiteiligen” Aufmachung
nur die Bikinimädchen nennen) sind
wohl am berühmtesten, aber die Große
Jagd mit ihrer Vielzahl an wilden Tieren
und Jägern steht ihnen nicht nach.
Polyphem erscheint kraftvoll und grau-
sam, sinnlich und schelmisch die junge
Frau aus der Erotischen Szene auf dem
Boden einer Kammer in den
Privatgemächern. Es handelt sich um
die Mosaiken der Villa del Casale in
Piazza Armerina, einen der kostbarsten
und berühmtesten Schätze des römi-
schen Sizilien, der 1996 als Erbe der
Menschheit in das UNESCO-
Verzeichnis einging.
Erste Ausgrabungen in dieser Gegend
wurden Ende des 19. Jh. vorgenom-
men, aber erst in den dreißiger Jahren
des 20. Jh. wurde das Gebiet systema-
tisch erforscht; die wichtigsten
Grabungen wurden zwischen 1950 und
1960 durchgeführt. Vor den erstaunten
Augen der Archäologen tauchten drei
große Baukomplexe aus durch
Korridore und Höfe verbundenen Sälen
auf - eine Villa von ungeahnter Pracht
mit komplett ausgestatteter privater

Thermenanlage. Und, noch bedeutsa-
mer, mit mehreren hundert
Quadratmetern Mosaikböden. Ein
Musivzyklus von hervorragender
Qualität, vollkommen erhalten dank
einer dicken Schlammschicht, unter der
die Böden als Folge einer Überschwem-
mung begraben lagen. Eine
Naturkatastrophe, die der bereits durch
Menschenhand recht zerstörten Villa
den Rest gab, die aber die Mosaiken
intakt erhielt, bis sie nach etwa sieben-
hundert Jahren der Vergessenheit
entrissen und uns vorgestellt wurden.
Die Villa wurde im 3. bzw. 4. Jh. n. Chr.
erbaut, und zwar als Mittelpunkt eines
ausgedehnten, fruchtbaren Landguts in
der Nähe der statio philosophiana, einem
bedeutenden Rastplatz an der Straße
zwischen der Ost- und der Südküste
der Insel. Sie gehörte einem unbekan-
nten Vertreter der römischen
Aristokratie, der einigen Historikern
zufolge sogar mit der kaiserlichen
Familie verwandt gewesen sein könnte;
mit Sicherheit weiß man von ihm nur,
dass er sehr reich war und es liebte,
sich mit Prunk und Luxus zu umgeben.
Angesichts der fehlenden

Einrichtungsgegenstände und Fresken,
die zweifellos die zerstörten Wände
geschmückt hatten, bezeugen dies die
Mosaiken, ein ununterbrochener
Musivteppich von unschätzbarem kün-
stlerischem und wissenschaftlichem
Wert, der Szenen aus dem Jagd- und
Privatleben, mythologische Gestalten,
Arabesken und geometrische Muster
zeigt. Die Dekorationen wurden sehr
wahrscheinlich von afrikanischen
Handwerkern geschaffen, die sehr viel
Vitalität und Kraft in ihr Werk einbra-
chten und eines der bedeutendsten
römischen Kunstwerke schufen, das wir
kennen. Ein unvergleichliches Zeugnis
für den Glanz des Kaiserreiches, aber
auch eine grafische Darstellung des
Lebens und der Gebräuche eines
Volkes. Der Kunst des Jagens ist das
majestätische Mosaik im ambulacrum
gewidmet, von dem aus man in den
großen Audienzsaal gelangte, der
Szenen aus Sport und Alltagsleben vor-
behalten war, wie z. B. dem Bad und
der Feldarbeit, darunter der Weinlese,
die damals wie heute eine der meistver-
breiteten Tätigkeiten in der siziliani-
schen Campagna war.
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(. . . ) In diesem ausgedehnten Querschnitt einer Großwildjagd, der bedeutendsten der im

Laufe der Ausgrabungen ans Licht gekommenen Kompositionen, sind Reiter zu sehen,

die in verschiedene Richtungen davongaloppieren, Ochsenkarren mit Käfigen für die in

der Falle lebend gefangenen Wildtiere, und eine große Anzahl an Tigern, Löwen, Gazellen

und Flusspferden. Die Tiere sind mit sehr viel Kunstfertigkeit wiedergegeben (. . . )

Bernard Berenson Tagebuchseiten - Sizilienreise   
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Die KUNST
die DINGE zu beleben

Marionettentheater
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Die Paladine sind Idole von heute, viel mehr als Coppi oder Bartali, man freut sich über ihre Siege, und man beweint ihren Tod.

Carlo Levi Le parole sono pietre   



Früher, und es ist noch gar nicht so lange
her, war das Marionettentheater ein alltä-
gliches Schauspiel für die Sizilianer.
Abend für Abend traf man sich im
Puppentheater, um den Abenteuern
Orlandos, Rinaldos, Bradamantes und
Angelicas zu folgen, für den einen oder
anderen Partei zu ergreifen und die
Bösen zu beschimpfen.
Heute haben das Fernsehen und andere
Zerstreuungen den Platz der
Marionettentheater eingenommen, aber
die pupi haben immer noch ihren Reiz,
und obgleich es nur noch wenige
Puppenspieler gibt, haben ihre
Vorstellungen immer regen Zulauf.
Vermutlich auch dank ihrer noch ganz
ursprünglichen stilistischen und figurati-
ven Struktur repräsentieren die siziliani-
schen Marionetten ganz ausgezeichnet
den epischen Geist des Rittertums, und
die von ihnen verkörperten Werte - Mut,
Loyalität, Freundschaft etc. - bilden trotz
aller Technologie immer noch einen
Bestandteil der sizilianischen Kultur.
Die große kulturelle Bedeutung des
Marionettentheaters führte 2001 zu sei-
ner Aufnahme in das Verzeichnis der
UNESCO als immaterielles Erbe der
Menschheit, eine Anerkennung, die
diese Kunstform auf eine Ebene mit

anderen künstlerischen und hochspezifi-
schen Ausdrucksformen der Welt stellt. 
Das Puppentheater als Illustration der
Kämpfe zwischen den Rittern Karls des
Großen und den „bösen“ Mauren
entstand in der zweiten Hälfte des 19.
Jh.: Die Ritterpuppen und damit die von
ihnen dargestellten Persönlichkeiten
repräsentierten das Bedürfnis nach
Gerechtigkeit der weniger begüterten
sozialen Schichten. Gleichzeitig wurden
die epischen Begebnisse von den cuntisti
erzählt, wandernden
Geschichtenerzählern, die tagtäglich vor
einem Publikum aus getreuen Zuhörern
auftraten. Der Erfolg dieser Kunstform
ist auch ihrer Nähe zu bestimmten, tief
in der sizilianischen Seele verankerten
Verhaltenskodices vom Ehrgefühl bis
zum Kampf für Gerechtigkeit zu verdan-
ken, und diese Werte wurden, wenn
auch in der einfachen Form des
Marionettentheaters, in der theatrali-
schen Erzählung weitergegeben und -
verankert.
Die Geschichten behandelten hauptsä-
chlich Motive aus der Ritterzeit, insbe-
sondere die chansons de geste, aber auch
andere, deren Thematik vom
Banditentum bis hin zu den Abenteuern
der Adelsfamilie Uzeda aus Catania rei-

chte. Heute kommen noch weitere, phan-
tasievollere Themen wie beispielsweise
die griechischen Mythen hinzu, die in
einem Puppentheater in Syrakus aufge-
führt werden. 
Jede Puppenspieler-Familie hat ihre
Vorlieben und Traditionen, ihre eigenen
Techniken zur Bewegung der
Marionetten (die je nach Gegend von
ganz unterschiedlicher Größe sind), ihre
eigenen, sorgfältig von Hand gemalten
und durch die Generationen weitergerei-
chten  Bühnenbilder und Hinterwände.
Auch die Herstellung der Marionetten
und der diversen Kulissenbestandteile ist
eine Kunstform für sich, die besondere
Fertigkeiten, Tricks und Geschicklichkeit
erfordert. Jede Marionette muss eindeu-
tig charakterisiert sein.
Heute gibt es neben den noch aktiven
Puppenspielern auf Sizilien auch
Museen, die die alte Tradition des
Marionettentheaters bewahren, darunter
das große Museo delle Marionette (MiMa)
in Palermo, das Museo dei Pupi Siciliani
in Caltagirone und das Museo dell'Opera
dei Pupi in Sortino. In vielen dieser
Museen finden auch kürzere, vereinfa-
chte Aufführungen als erste Einführung
in diese spezielle Form des Theaters
statt.
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Das Schönste an diesem Schauspiel sind nicht so sehr seine Helden, als vielmehr seine Engel ( . . . ) diese schwebenden Wesen, die

am Ende eines Fadens schwanken, also ob sie von der Hand Gottes in der Luft gehalten würden (. . . )

Marguerite Yourcenar Pellegrina e straniera
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S. 3 von links, Syrakus, Neapolis, das griechische Theater (Foto M. Minnella);
Noto, Palazzo Nicolaci (Foto A. Tornambé) - Sizilianische Marionetten (foto
Hanne Carstensen); 
S. 4 Agrigento, Valle dei Templi, Tempio della Concordia (ph H.
Carstensen); 
S. 5 von links, die Äolischen Inseln (Foto M. Minnella) - die römische Villa
del Casale (foto H. Carstensen);
S.. 8-9 Agrigent, Tal der Tempel, der Dioskuren-Tempel (foto H. Carstensen)
- Übersichtskarte des Tals der Tempel; 
S. 10 Agrigent, Archäologisches Museum, griechisches Gefäß 
(foto H. Carstensen); 
S. 11 Agrigent, Tal der Tempel, der Telamon (Foto H. Carstensen); 
S. 12 Agrigent, Tal der Tempel, der Dioskuren-Tempel (foto H. Carstensen); 
S. 13 Agrigent, Tal der Tempel, der Concordia-Tempel (foto H. Carstensen); 
S. 14 Agrigent, Tal der Tempel, hellenistisch-römisches Viertel, Ekklesiasterion
und Bethaus des Phalaris (foto H. Carstensen);
S.15 Agrigent, Tal der Tempel, Herkules-Tempel (foto H. Carstensen); 
S.. 16-17 Syrakus, Luftaufnahme von Ortygia (foto F.lli Marino) - Stadtplan; 
S.18 Syrakus, Neapolis, Latomie del Paradiso, Ohr des Dionys 
(foto H. Carstensen);
S. 20 Syrakus, Ortygia, Domplatz (foto Melo Minnella);  
S. 21 Syrakus, Neapolis, das römische Gymnasium (foto M. Minnella); 
S. 22 Syrakus, Neapolis, das Amphitheater (foto M. Minnella);  
S. 23 Pantalica, der Fluss Anapo und die Nekropole (foto A. Tornambé); 
S.. 24-25 Edie Äolischen Inseln, Salina, Costa di Lingua (Il Dagherrotipo) - Übersi-
chtskarte der Inseln; 
S. 26 Äolische Inseln, Stromboli (foto M. Minnella); 
S. 28 Äolische Inseln, Lipari, Blick auf Vulcano (foto M. Minnella) 
S. 29 Äolische Inseln, Vulcano, der Krater (foto M. Minnella); 
S. 30 Äolische Inseln, Fischer (foto P. Scafidi); 
S. 31 Äolische Inseln, Meersböden bei Panarea (Archiv AAPIT Palermo); 
S. 32 Äolische Inseln, das Hinterland von Stromboli (foto M. Minnella); 
S. 33 Äolische Inseln, vor Filicudi (foto M. Minnella); 
S.. 34-35 Catania, Domplatz, Fest der hl. Agata (foto M. Minnella) - Karte der
Tre Valli;  
S. 36 von links: Catania, Palazzo Biscari (foto M. Minnella) - Keramik in

Caltagirone; 
S. 37 Scicli, Palazzo Beneventano (foto S. Todaro);
S. 38 Militello Val di Catania, Kirche S.Nicolò-SS. Salvatore 
(foto H. Carstensen); 
S. 39 Caltagirone, die Treppe vor Santa Maria del Monte (foto D. Karsten);  
S. 40 großes foto: Noto, Kirche San Carlo (foto M. Minnella) - von oben: Noto,
Palazzo Nicolaci (foto H. Carstensen), Noto: die Kathedrale (foto G.
Gambino), Ragusa Ibla, die Kirche Santa Maria delle Scale (foto G. Leone); 
S. 41 Palazzolo Acreide, Chiesa dell’Annun ziata (foto H. Carstensen);
S. 42 Ragusa Ibla, Kirche San Giorgio (foto M. Minnella); 
S. 43 Scicli, Palazzo Beneventano (foto S. Todaro);
S. 44 fgroßes Foto: Modica, Kirche San Giorgio (foto M. Minnella) - von
oben: Modica, Kirche San Pietro (foto G. Leone) - Ragusa Ibla, Ansicht; 
S. 45 Scicli, Kirche San Matteo (foto S. Todaro); 
S. 46 Catania, Palazzo Biscari (foto H. Carstensen); 
S. 47 Catania, Domplatz (foto M. Minnella);  
S.. 48-49 Piazza Armerina, die römische Villa del Casale (foto P. Scafidi)
- Übersichtskarte der Villa; 
S. 50 Piazza Armerina, die römische Villa del Casale (foto H. Carstensen); 
S. 51 Piazza Armerina, die römische Villa del Casale (foto A. Garozzo);  
S.. 52-53 Piazza Armerina, die römische Villa del Casale (foto H. Carstensen);  
S.. 54-55 Marionettentheater (foto H. Carstensen) - Illustrationen von Mariano
Brusca;
S. 56 Marionettenherstellung im TEATRO-ARTE CUTICCHIO - Cefalù
(foto M. Brusca); 
S.. 58-59 Meeresboden (foto H. Carstensen); 
S. 60 Marionetten von TEATRO-ARTE CUTICCHIO - Cefalù (foto M. Brusca); 
S. 61 Die Marionetten (foto G. Leone).

  Illustrationen



“Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale” unter Leitung

des Regionalministeriums für Erziehung, Kultur- und Naturgüter -

Abteilung Kultur- und Naturgüter restauriert und zugänglich gemacht.

1. Agrigent - Tal der Tempel.

2. Piazza Armerina (EN) - römische Villa del Casale.

3. Val di Noto - Catania (CT), Caltagirone (CT), 

Ragusa Ibla (RG), Noto (SR) - diverse;

Militello Val di Catania (CT) - ehem. Chiesa di San Domenico;  

Modica (RG) - Archäologiepark Cava d'Ispica; 

Scicli (RG) - Museumspark Colle San Matteo.

4. Syrakus (SR) - diverse.
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