
 

Bildbericht über die Studienreise nach Sizilien vom 28.4. – 5.5.2014 
Leitung: Pfr.i.R. Werner Stoklossa, ehem. Bildungsreferent des Ev. Dekanats Vorderer Odenwald mit ‚Biblische Reisen.Stuttgart‘ 
 
Am 28.4. trafen sich die 24 TeilnehmerInnen am Frankfurter Flughafen zum Abflug nach Palermo mit Umstieg in Mailand. Es waren 6 Ehe-
paare, 12 Einzelpersonen im Alter von 52-70J.: 16 Frauen und 8 Männer. 13 Teilnehmer hatten schon an früheren Studienfahrten des Dekanats 
teilgenommen, 11 waren neu dazugekommen. In Palermo empfing uns ein sandiger Schirokko. Aber wir wurden von der Reiseführerin 
Costanza Schacht herzlich in Empfang genommen, die uns mit Busfahrer Salvatore über die Insel bis zum Rückflug nach Catania begleitete. 
Sie stammt aus München, lebt aber schon lange in Italien und konnte auf (fast) alle Fragen umfassende Erklärungen geben.  

 
 

   

Das Hotel La Torre im Ortsteil Mondello überraschte uns mit tollem Meeresblick und Strandspaziergang nach engen Flugzeugsitzen. Am 29.4. 
fuhren wir zuerst nach Monreale zum „Normannendom“, den Wilhelm II. um 1175 zusammen mit einem Kloster und Palast erbauen ließ. Die 
Wände der 100x 40m großen dreischiffigen Basilika sind in 3 Ebenen mit 6340 m² Bildzyklen aus Gold-Glas-Mosaiksteinen geschmückt. 
Ausdrucksstark und lebendig werden Szenen aus dem Alten und Neuen Testament in wechselweiser Beziehung zueinander erzählt. Der Blick 
wird auf den segnenden Christus in der Apsis gelenkt, dessen rechte Hand allein 2m hoch ist. Im angrenzenden Kreuzgang wiederholen sich 
die Szenen in den Kapitellen der 228 unterschiedlich verzierten Doppelsäulen: eine Figurenpracht von Steinmetzmeistern, die eine Synthese 
aus italienisch-provenzialisch-byzantinisch-arabischer Formensprache schufen: Ein überwältigender Einstieg ins Kirchen-Kunst-Erbe Siziliens! 

    
 

    
 

Dann besuchten wir die Innenstadt Palermos. In der Kathedrale ist u.a. die Grablege Friedrichs II., der mit 4 J. König von Sizilien wurde, mit 8J 
deutscher König und mit 16 J. röm. Kaiser. Er war ein toleranter, wissenschaftlich-philosophisch-künstlerisch gebildeter Herrscher, der z.B. 
seinen Kreuzzug nach Palästina 1229 mit einem Friedensvertrag mit Sultan Malik al-Kamil beendete. Ebenso hat seine Mutter, die frühe Witwe 
Konstanze dort ihren Sarkophag,. In der gleichen Kathedrale ist der 2013 selig gesprochene Priester Pino Puglisi beigesetzt, der 1993 von der 
Mafia ermordet wurde. Ein Sonnenstrahl, der durch ein winziges Loch im Dach auf den Kirchenboden fällt, zeigt Uhr- und Jahreszeit an. 

    
 

    
 

Nun war es Zeit für einen sizilianischen Imbiss, den Frau Polling (local guide) und Frau Schacht uns im Park am Hafen servierten. Dann ging 
es zu Fuß durch die malerischen und belebten Gassen der Altstadt. Über die Fontana Pretoria, einen figurenreichen Marmorbrunnen erreich-
ten wir die Martorana-Kirche, 1143 vom griechisch-orthodoxe Großadmiral Georg v. Antiochien  erbaut und mit meisterhaften Mosaiken ausge-
staltet. Hier fanden wir ruhige Minuten nach den Anstrengungen der Stadtbesichtigung. Die undogmatische Vielfalt und der Reichtum eines 
normannisch-christlichen Glaubens, der verbindet statt zerteilt, hatte uns immer wieder angesprochen.  



     
 

Am 30.4. traten wir die Busfahrt von Palermo zur Südküste an. Zunächst suchten wir das versteckte Elymer-Heiligtum in Segesta auf.  Kaum 
zu glauben, dass dieser dorische Tempel (420 v.Chr.) nie als Heiligtum genutzt wurde, sondern zur Abwehr gegen (missionierende) griechi-
sche Feinde diente, während die Ureinwohner eine tempellose Religion vertraten. Der einsame Ort am Eingang des Tales ist eindrucksvoll. Die 
Griechen haben im 3.Jh v.Chr. daneben ihr halbrundes Theater mit herrlichem Weitblick in den Hang gemeißelt. Eine kurze Lesung aus 
Sophokles‘ Antigone demonstrierte die ausgeklügelte Akkustik. In der Agricultura Case di Latomie bei Castelvetrano standen reichhaltige 
Antipasti aus der lokalen Ernte bereit, uns zu stärken und zu erfrischen. Weiter ging’s nach Selinunt, einer griechischen Ansiedlung ab 650 vC  

      
 

    
 

    
 

auf einem Bergrücken zwischen 2 Flüssen. Ab 550 v.C. wurden hier innerhalb von 100 Jahren acht dorische Tempel errichtet bzw. begonnen. 
Weiß angestrichen leuchteten sie bis weit auf das Meer hinaus und demonstrierten den Reichtum der Stadt. Der Athena-Tempel zeigt ideale 
Proportionen und Restmauern der Cella, in der das Göttinnenbild stand. Dahinter war die Schatzkammer, die auch als Banktresor diente. Der 
Trümmerhaufen des unvollendeten Apollotempels hat Dimensionen 110x 50x 30m, die die Kräfte der Selinunter überstiegen und auch den 
Erdbebenkräften nicht standhielten. Wir fanden uns neben herabgestürzten Kapitellen von 5m Durchmesser! Jetzt suchten wir unser ruhiges 
Hotel Baja d‘Ulisse bei Agrigent auf, um uns für den kommenden Tag mit neuen gesteigerten Tempelbauleistungen zu stärken.  

    
 

  
 

 

 
   Skulptur „Ikarus“ vor Concordiatempel 

Unsere local gide Liliana empfing uns am 1.Mai auf dem Bergrücken Akragas, auf dem die reiche griechische Kolonie ab 582 vC. 5 Tempel er-
baute. Sie verteidigte sich erfolgreich gegen die Karthager bis zur Niederlage 406 vC. Danach kamen die Römer und nutzen weiterhin die Bau-
ten, in denen die entsprechenden römischen Gottheiten verehrt wurden. Im Hera-Tempel (~450 vC.) wurden Hochzeiten vollzogen mit dem 
Gürtel-Ritual (bei Schwangerschaft gelöst und zum Dank der Göttin geopfert). An der Westseite hörten wir in der Morgenandacht Paulus‘ Rede 
vor Athenern über den von ihnen verehrten „unbekannten Gott“. Paulus identifiziert ihn mit dem in Christus geoffenbarten Gott. Die christliche 
Gemeinde in Akragas ist auch verantwortlich für den fast kompletten Erhalt des „Concordia“-Tempels (~425 vC), weil er unter Bischof Grego-
rius zur 3schiffigen Basilika mit 180°-Drehung seiner Ausrichtung umgebaut wurde. Vom Herkules-Tempel sind nur noch Grundmauern da.  
 


