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Ei ne Lie bes er klä rung an Si zi li en
VON CLAUS CLE MENS

Die ses neue Si zi li en buch ist kei ne wei te re Au  is tung von Se hens wür dig kei ten. Im Ge gen teil, es be ginnt mit Häss li chem: „Müll,

über all Müll. In und au ßer halb der Stadt stinkt er als Bord stein mörä ne die Stra ßen ent lang“, heißt es bei spiels wei se über Pa ler mo.

Und doch wird aus den Be geg nun gen in der Haupt stadt und dem, was in zahl rei chen wei te ren Or ten das ak tu el le Le ben der Be -

woh ner be stimmt, ei ne Lie bes er klä rung an die In sel.

Der Jour na list An dre as Ross mann hat zwi schen 2013 und 2016 ins ge samt sie ben Rei sen auf die gro ße Mit tel meer in sel un ter -

nom men und über sei ne Er leb nis se ein „si zi lia ni sches Ta ge buch“ ge führt. Il lus triert wird der Soft co ver-Band mit wun der ba ren

Schwarz weiß-Fo tos von Bar ba ra Klemm.

Schon der Ti tel des Buchs ver wei gert sich dem Tou ris mus-Kli schee: „Mit dem Rü cken zum Meer“. Die In sel sei in ih rer Art und in

ih rem Le ben ganz nach in nen ge wandt, meint der Au tor. Sprach kun dig und mit ei nem ein drucks vol len Kul tur wis sen aus ge stat tet,

be gab er sich auf Um we ge in die In sel-Wirk lich keit. Er traf auf ei nen Re stau rant be sit zer, der einst in Deutsch land ei nen Por sche

kau fen woll te und statt des sen sein Geld in Ba den-Ba den ver spiel te. Auf Bür ger meis ter aus ster ben der Berg dör fer, wo man für ei -

nen Eu ro ein gan zes Haus kau fen kann. Vor al lem aber auf Men schen, de ren Schick sal mit der Ma a ver bun den ist. Man staunt,

wie of fen die Si zi lia ner mit die sem The ma um ge hen. „Si zi li en ist ein so rei ches, frucht ba res Land, aber die Si zi lia ner krie gen es

nicht ge ba cken“, er klär te dem Au tor ein Mann, der einst nach Deutsch land aus wan der te und jetzt wie der in sei ner Hei mat lebt.

Nach der Lek tü re der viel fäl ti gen Im pres sio nen die ses un ge wöhn li chen In sel füh rers will man sich selbst auf die Rei se ma chen:

ein mal, zwei mal, und dann im mer wie der. In et wa so, wie An dre as Ross mann es ge tan hat.
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