
Der 3.Mai war Syrakus gewidmet. Mit der lebhaften Ortsführerin Basone besichtigten wir zunächst das riesige griech.Theater:140m Durchmes-
ser, 61 Sitzreihen für 15.000 Zuschauer! Es wurde von tausenden kriegsgefangenen Athenern aus dem Fels herausgeschlagen(~470vC).Diese 
Sklaven wurden im Steinbruch in einer Höhle gefangen gehalten: im „Dionysios-Ohr“. Bei unserem Besuch war das Theater für Aristophanes‘ 
„Wespen“ vorbereitet (mit modernen Sitzreihen). Vom römischen Amphitheater (140x119m) war viel weniger erhalten. Dort erinnerte eine mo-
derne Skulptur an tot aufgefundene Mittelmeerflüchtlinge. Wir fuhren in der Mittagspause mit einem Schiff in die Hafenbucht hinaus und taten 
uns an einem von der Decke heruntergelassenen Speisentisch gütlich. An Deck erfrischte uns eine Brise, als wir an der Insel Ortygia, beson-
ders am Mainakes-Kastell entlang in den Hafen zurückkehrten. Die Altstadt Ortygia wurde auch zu Fuß erwandert: malerische Gassen mit 

    
 

    
 

 

blumengeschmückten Balkons, Trinakia-Fahne. Der 650 zum Dom umgebaute Athene-Tempel mit barockem Vorbau ist heute Wallfahrts-
kirche der hl. Lucia. Gerade war die silberne Heiligenfigur vom Umzug durch die Stadt zurück am Altar aufgestellt. Noch einmal zurück in die 
Zeit der frühen Christen: Paulus soll auf der Schifffahrt zum Prozess in Rom 61 nC. in Syrakus zwischengelandet sein und die 44 nChr. von 
Marziano gegründete Gemeinde besucht haben. Am Steinaltar in der Krypta soll er gepredigt haben. Darüber wurde die Kirche St.Johannes 
erbaut. Darunter erstreckt sich ab dem 4.Jh.ein weitverzweigter christl. Katakomben-Friedhof mit tausenden Grabnischen.   

    
 

    
Auf der Rückfahrt folgten wir in Catania der Einladung der Ev. Gemeinde deutscher Sprache in Sizilien, die dort eins von 4 Gemeindezentren 
hat. Hauptsächlich mit (kathol.)Sizilianern verheiratete Frauen sind hier zugezogen und haben in dieser ev. Kirche ein Netzwerk zu gegenseiti-
ger Unterstützung aufgebaut. http://www.chiesaluterana.it ist ihre Homepage. Lebhafte Gespräche ergaben sich beim lecker zubereiteten Im-
biss mit den sehr aktiven Damen. (Pfr. A. Latz weilte auf einer Synode). Wir verabschiedeten uns mit guten Wünschen für die junge Gemeinde.  

    

    
Am 4.Mai wollten wir zum Ätna hoch – er hüllte sich noch in Wolken. Über der Vegetationsgrenze wurde es kühl. Wir hielten unsere Sonntags-
andacht in einer Aschewüste. Anne-Dore begleitete mit der Flöte. Die Spuren der Lava-Ausflüsse säumten den Weg: geschmolzene Steine wie 
Teigwürste erstarrt. Der Gipfel (2934m) blieb in Wolken, aber beim Silvestrikrater riss der Nebel zeitweise auf. Der Ätna ist Bedrohung und Ge-
schenk zugleich: Er „spuckt“ jährlich Lava, aber nicht eruptiv. Die Lava-Erde ist fruchtbarster Boden für Obst-, Nuss-, Weinanbau u Honigernte. 

http://www.chiesaluterana.it/


So besuchten wir beim Abstieg die Imkerei Oro d’Etna in Zafferana.750 Bienenvölker sammeln reinen,aromatischen Honig aus dem Ätnagebiet 
Die Zucht von widerstandsfähigen Königinnen ist so bekannt, dass sie auch aus Deutschland bestellt werden, wie uns der Imker erklärte. 

    
 

    
Nun fuhr uns der Busfahrer gekonnt die Serpentinen hinab in unseren letzten Besuchsort: Taormina, 200m oberhalb der Bucht von Giardini. 
Diesen Platz mit Fernblick nach Norden (Straße von Messina) und Süden haben schon die Griechen mit einem Theaterbau gekrönt. Als die 
Römer 215 vC die Stadt eroberten, übernahmen sie den Grundriss, erbauten mit Ziegeln ein erweitertes Halbrund (109m) mit offenem Blick auf 
Meer und Ätna! Wir setzten uns zum Gruppenfoto. Anschließend verfügte jeder über freie Zeit zum Bummel durch Gärten, Andenkenläden, 
Cafes...Abend fuhr der Busfahrer uns noch zum ruhigen Hafen von Giardini. Dann ging’s ans Kofferpacken für die Abreise am 5.5. über den  

    
 

    
 

    
Flughafen Catania. Nun muss noch die immer aufmerksame, toll organisierende, universell informierte Reiseleiterin Costanza Schacht Lob er-
fahren. Sie hat uns bei den längeren Busfahrten lebendig und warmherzig über Land und Leute auf Sizilien erzählt – von der Vergangenheit 
bis in die Gegenwart. Ihre Erfahrungen mit der Mafia und mit dem Kampf mutiger Richter gegen die Bosse gingen bis in ihre Jugendzeit zurück 
Sie erklärte sachkundig die Sehenswürdigkeiten, wo einmal kein local guide zur Hand war. Beeindruckend war ihre Werbung um Sympathie 
mit den Flüchtlingen, die sich als Straßenhändler ein paar € verdienen, denen sonst keine Unterstützung und keine Arbeitserlaubnis zukommt. 
Pfarrer Werner Stoklossa bedankte sich im Namen der Reisegruppe herzlich für ihre Freundlichkeit und Offenheit, ebenso beim zuverlässigen 
und sicheren Fahrer Salvatore. Dann checkten wir mit ihrer Unterstützung am Flughafen ein. Der Flug hatte klare Sicht über Meer, Inseln, 
Alpen und bekanntes Süddeutschland, bis wie wohlbehalten in Frankfurt landeten und uns voneinander verabschiedeten. Der Wunsch wurde 
geäußert, 2015 eine weitere Studienreise zu unternehmen – diesmal nach Nordosten ins Baltikum. Mal sehen! 

 
 

          Zwischenhalt in Mailand  
 

       Anflug an Frankfurt Airport 
Hier noch einige Links: http://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_von_Monreale      http://cenobium.isti.cnr.it/monreale/capitals     http://www.selinunte.net/        
http://www.serviziocristiano.org/pages/Das-Zentrum.html         http://de.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A4ologische_St%C3%A4tten_von_Agrigent   
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museo_archeologico_regionale_%28Agrigento%29?uselang=de      http://de.wikipedia.org/wiki/Villa_Romana_del_Casale   
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrakus     http://www.chiesaluterana.it/wp-content/uploads/2011/10/Lettera_Chiesa-Evangelica_Sicilia_4_2014.pdf     
http://de.wikipedia.org/wiki/Taormina                      Text, Fotos: Werner.stoklossa@gmx.de  und von ReisegruppenteilnehmerInnen 
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