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Vorwort
Eigentlich wollte ich mal wieder einen Urlaub verbringen,
ohne darüber dann ein Buch zu schreiben, aber mehrere
aus meiner kleinen „Fangemeinde“ forderten: „Schreib
weiter!“ Im Vorjahr bekam ich zum Buch über den Urlaub
auf Sardinien die Rückmeldung: „Mit Kapiteleinteilung
und Bildern, ja, das ist prima!“ Also nahm ich ein
Notizbuch mit nach Sizilien, schrieb regelmäßig Erlebtes
auf und fotografierte fleißig. Na, Urlaubsfotos werden
doch sowieso gemacht.
Auf dem Einband vorne ist das „Symbol“ für Sizilien zu
sehen, die Trinakria. Es gibt recht unterschiedliche
Auslegungen über dessen Bedeutung. Die drei Beine
werden zum Beispiel als „Form von Sizilien“ oder als
„Sonnenrad“ oder als „rotierende Zeit“ ausgelegt. Beim
Kopf geht die Deutung von Medusa bis Ceres. Es wird
auch spekuliert, dass das Antlitz gelegentlich verändert
worden ist. Übereinstimmung herrscht darin, dass es das
Symbol bereits in der Antike gegeben hat. Es ist jedenfalls
Bestandteil der sizilianischen Flagge.
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Urlaubsort war

Giardini Naxos, mit etwa 9500

Einwohnern ca. 50 km nördlich von Catania

an der

Ostküste von Sizilien gelegen. Der Ätna ist dort zwar in
Sichtweite, aber doch weit genug entfernt, falls er mal
wieder aktiv sein sollte. Allerdings bereitete er uns drei
Wochen vor unserem Abflug Sorgen. Da gab es einen
größeren Vulkanausbruch mit der Folge, dass in Catania
die Start- und Landebahn wegen einer dicken Ruß- und
Staubschicht gesperrt wurde. Während unserer Zeit auf
Sizilien war er aber „friedlich“.
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Freitag, 14.04.2017 (Karfreitag)
Park, sleep and fly

Am Mittwoch, dem 12.04., wurden beim TC Neuwied die
Sandplätze zum Spielen freigegeben. Wir - meine Frau
Angelika und ich - waren zunächst unschlüssig, ob wir vor
unserem Urlaubsstart noch eine erste Übungseinheit auf
Sand zur Saisonvorbereitung absolvieren sollten. Wir
verzichteten dann aber darauf, weil uns das Wetter mit nur
10 Grad „für Tennis zu kalt“ war und wir das Risiko, eine
Zerrung zu bekommen, vermeiden wollten.
Karfreitag fuhren wir nachmittags in aller Ruhe zu einem
Hotel in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens. Ohne den
Berufsverkehr gab es unterwegs keinen Stau, nicht mal im
Kölner Ring. Seit mehreren Jahren nutzten wir das
Angebot „Park, sleep and fly“, nachdem wir einmal bei der
Fahrt zum Flughafen lange in einem Stau gestanden und
den Flieger in letzter Minute erreicht hatten. Den Stress
vermieden wir seitdem. Stattdessen nutzten wir nicht nur
solche Hotelangebote, sondern auch die Möglichkeit des
„Vorabend-Check-In“. So hatten wir morgens jeweils viel
Zeit vor dem Abflug. Als wir um kurz vor 18:00 Uhr zum
8

Eincheck-Schalter kamen, waren wir zu unserer Freude
dort die ersten Interessenten. Bei unserer Ankunft wurde
der Schalter gerade geöffnet. Na, das passte für uns ja
hervorragend. Da das Parken am Flughafen 4,30 € pro
Stunde kostete, nutzten wir die Zeit aus und bummelten
noch durch die Geschäftspassage des Flughafens.
Im Hotel verlief, im Vergleich zum Vorjahr (s. „Wenn
jemand eine Reise tut …“) alles glatt. Abends gab es ein
leckeres Essen und einen dazu passenden Rosé. Er
mundete uns nicht nur gut, sondern bewirkte auch noch
eine gewisse „Bettschwere“, so dass wir prima schlafen
konnten.
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Samstag, 15.04.2017
Reisetag

Das Frühstück am Samstag konnten wir ohne Blick auf die
Uhr genießen - die Koffer waren ja schon aufgegeben. Das
vom Hotel organisierte Taxi kam pünktlich; die Fahrt zum
Abflugterminal dauerte nur knapp zehn Minuten. Die
Personen- und Handgepäckskontrolle verlief problemlos.
Um 09:22 Uhr waren wir am Terminal A 37 und hatten
dort bei den Sitzplätzen freie Auswahl. Es dauerte aber
nicht lange, dann wurde links und rechts von uns
italienisch gesprochen. Na, das war schon mal eine
Einstimmung auf die lebhafte Landessprache. Irgendwann
kam eine Italienerin und übertönte das laute Geplapper
noch. Plötzlich standen all ihre Landleute auf und gingen
weg. So nach und nach verließen auch andere Wartende
ihre Plätze. Das machte uns verständlicherweise stutzig.
Ich ging zu einem Bildschirm, auf dem die Flüge angezeigt
wurden: Der Flug nach Catania war von A 37 nach A 40
verlegt und die Startzeit von 10:30 auf 11:00 Uhr geändert
worden. Um 10:48 Uhr wurde dann das „Boarding“
aufgerufen. Vernünftigerweise hieß es dabei: „Zuerst die
10

Passagiere der Reihen 15 bis 30!“ So wurde zu großes
Gedränge im Gang vermieden. Wir hatten die Plätze 7 A
und B, konnten also noch etwas warten. Ich hatte den Flug
im

November

schon

gebucht

und

dabei

„freie

Sitzplatzauswahl“ genutzt. Die Reihen 1 bis 10 wurden
mit „mehr Beinfreiheit“ angeboten - und die „Sieben“ ist
ja meine Glückszahl.
Der Flieger startete um 11:17 Uhr. Der Flug verlief völlig
ruhig; es gab keine „Turbulenzen“. Allerdings flogen wir
fast die gesamte Zeit „über den Wolken“. Die Freiheit dort
war zwar grenzenlos, aber ich hatte kaum Nutzen von
meinem Fensterplatz. Der ergab sich erst kurz vor der
Landung, indem ich einen „Blick von oben“ auf Sizilien
bekam: „Alles schön grün da unten“, stellte ich fest. Um
14:12 Uhr landeten wir.
Vermutlich hatte die eingetretene Verspätung nun am
Flughafen Catania zur Folge, dass sich die Kofferausgabe
verzögerte. So wurde die erste „italienische Gelassenheit“
von uns gefordert. Das setzte sich fort am Schalter der
Mietwagenfirma. Wir hatten, wie seit vielen Jahren,
wieder einen Mietwagen für die Urlaubszeit gebucht. Am
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Schalter musste zunächst eine „Wartenummer“ gezogen
werden. Sie ergab, dass ich „an 4. Stelle“ war. Eigentlich
wollten wir jetzt schon am Urlaubsort, in Giardini Naxos,
angekommen sein. Nachdem am Autoschalter schließlich
alles erledigt war (Vorlage, Kopie von Personalausweis,
Führerschein, Kreditkarte, mehrere Unterschriften auf
mehreren Formblättern) ergab sich, dass der Parkplatz für
den Mietwagen etwa 1000 Meter vom Flughafengebäude
entfernt war. Bei der Buchung im Internet hatte gestanden:
„Direkt am Flughafen“. Na ja, die Parkplätze der teureren
Anbieter lagen näher zur Abfertigungshalle. Aha, der von
mir gewählte günstigere Mietpreis erforderte ein paar
hundert Meter weiteren Transport der Koffer - gut, dass
sie mit Rollen ausgestattet waren. Der etwas längere Weg
wurde aber nicht nur mit dem günstigeren Mietpreis
belohnt, sondern der Nissan Micra, den wir bekamen, war
fast neu. Okay, im Vorjahr hatten wir einen Mietwagen
mit Kilometerstand „10“, jetzt mit „361“ übernommen.
Nach Verpacken der Koffer und Programmierung des von
zu Hause aus mitgenommenen Navigationsgerätes riefen
wir unseren Vermieter an, um ihm unsere „Verspätung“
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mitzuteilen. Wir hatten in Giardini Naxos ein ca. 40 qm
großes Apartment bei einem privaten Anbieter gebucht.
Bei unserem Anruf reagierte er mit italienischer
Gelassenheit: „Take your time!“ („Lassen Sie sich Zeit!“)
Die Verständigung erfolgte auf Englisch.
Bei meiner ersten Fahrt auf sizilianischen Straßen hielt ich
mich verständlicherweise noch strikt an die vorgegebenen
Geschwindigkeitsbegrenzungen. Da ich dabei von vielen
überholt wurde, überlegte ich, ob ich mich in der nächsten
Zeit wohl der italienischen Fahrweise anpassen würde.
Auf einem 40 km langen „Maut“ - Autobahnstück
herrschte wenig Verkehr, so dass wir mit den erlaubten
130 km/h zügig vorankamen. Mit etwa 1 ½ Stunden hielt
sich unsere Ankunftsverspätung in Giardini Naxos noch
einigermaßen in Grenzen.
Das Apartment war Teil einer dreistöckigen Villa, lag in
dessen hinterem Teil im Erdgeschoss. Wie mit Mario, dem
Vermieter, am Telefon vereinbart, betätigten wir neben
einem großen, schön geschmiedeten Eisentor die Klingel
mit dem Namen „Galeani“.
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Mario kam umgehend zum Tor, öffnete es und zeigte, dass
wir mit dem Auto zu einem Carport fahren sollten. Dort
begrüßte er uns herzlich, schloss die Tür zum Apartment
auf und erläuterte Details: „Der rote Schlüssel ist für die
Haustür, der grüne für das Eisentor an der Straße. Dies ist
eine Fernbedienung für das Tor, so dass Sie ein- und
ausfahren können. Der große Schlüssel ist für den Safe;
der ist im Schlafzimmerschrank untergebracht. Diesen
Schalter hier bitte nicht betätigen, er sichert die
14

Stromversorgung des Kühlschrankes; darin liegt ein
Willkommensgeschenk für Sie. Mit dieser Fernbedienung
betätigen Sie bei Bedarf die Klimaanlage, deren
Temperatur Sie höher und niedriger einstellen können.
Falls es Ihnen nachts zu kalt sein sollte, finden Sie oben
im Kleiderschrank Wolldecken.“ „Ach, gegebenenfalls
kuscheln wir eng aneinander.“ „Ja, das ist natürlich die
beste Methode, um sich warm zu halten.“
Mario gab noch Einweisungen zur Küchenbenutzung.
Dabei sahen wir, dass im Kühlschrank als Geschenk drei
Piccolos lagen. Auch zwei Literflaschen Naturwasser
standen für uns bereit. Auf dem Wohnzimmertisch war
eine Glasschale mit bunten Schokoladen-Ostereiern
gefüllt. Na, das war doch ein sehr netter Empfang! Mario
wies auch auf ausliegende Straßenkarten hin, empfahl uns
ein paar Restaurants und verabschiedete sich mit dem
Hinweis, dass wir ihn bei Fragen jederzeit erreichen
könnten.
Dieser erste sehr gute Eindruck, zu dem auch noch
gehörte, dass das Apartment modern eingerichtet war und
der Mietwagen in dem Carport geparkt werden konnte,
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erlitt zwei kleine Einschränkungen. Zunächst stellten wir
im Schlafzimmer bei genauerem Hinsehen fest, dass das
Bett an einer Seite so dicht zur Wand stand, dass es dort
keinen Gang gab. Na, da wurde an der Seite für das Einund Aussteigen wohl sportliche Gelenkigkeit gefordert.
Dann suchte ich im Fernseher einen deutschsprachigen
Sender - vergeblich. Die „Deutsche Welle“ wurde aus
Berlin, jedoch in englischer Sprache gesendet. Ich fand
mehrere englische Sender. Okay, die wichtigsten
Nachrichten würden wir so mitbekommen. Das galt für
mich noch besonders bei Sportergebnissen, weil etliche
Sportkanäle zur Verfügung standen, sogar einer, der
ausschließlich Tennis zeigte. Wir selber hatten dieses Mal
keine Tennissachen in den Urlaub mitgenommen.
Nachdem wir die Koffer ausgepackt hatten, fuhren wir zu
dem Supermarkt, den Mario uns empfohlen und auf einem
von ihm bereitgehaltenen Stadtplan gezeigt hatte. Der
Supermarkt war etwa einen Kilometer vom Apartment
entfernt, hatte jeden Tag, also auch am heutigen Samstag
bis 21:00 Uhr geöffnet. Wir planten, im Apartment zu
frühstücken und abends jeweils irgendwo essen zu gehen.
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Dementsprechend kauften wir Brötchen, Margarine,
Marmelade, Käse, Obst, Saft, Milch, Wasser und eine
Flasche Rotwein; Sekt lag ja schon im Kühlschrank.
Pulverkaffee und Teebeutel hatten wir von zu Hause aus
mitgenommen.
Nachdem wir unser Frühstück für die nächsten Tage
gesichert hatten, unternahmen wir am frühen Abend einen
„Erkundungsspaziergang“. Dabei stellten wir erstaunt fest,
dass auf der Strandpromenade viele Menschen unterwegs
waren. Dafür gab es eine einfache Erklärung: „Es ist
Ostersamstag.“ Im Vergleich zu dem „Bummelgedränge“
war irritierend, dass die zahlreichen Restaurants kaum
Gäste hatten. Unseren Gedanken, in einem gut besuchten
Restaurant zu Abend zu essen, weil es dort vermutlich
leckere Angebote gäbe, mussten wir aufgeben. In dem
Restaurant, für das wir uns schließlich entschieden, war
nur ein weiterer Tisch besetzt. Das änderte sich allerdings,
als wir unser Essen bekamen. Plötzlich füllten mehrere
große Gruppen schnell den Raum. „Ach ja, in Italien wird
später als in Deutschland zu Abend gegessen.“ Bei dem
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sich nun ergebenden Andrang war es sicherlich vorteilhaft
gewesen, dass wir zuvor schon bestellt hatten.
Auf dem Rückweg zum Apartment gaben wir ihm einen
weiteren „Pluspunkt“: die Lage war günstig, nahe zur
Strandpromenade, zu Restaurants und Cafés und auch zur
Autobahn, aber völlig ruhig, ohne jeden Straßenlärm.
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Sonntag, 16.04.2017 (Ostern)
Regen und anderes

Nach guter erster Schlafnacht frühstückten wir „in aller
Ruhe“. Dann machten wir uns auf den Weg zum fälligen
„Osterspaziergang“. Dieses Mal war die Strandpromenade
wenig bevölkert. Ostern ging man in die Kirche. Die zwei
Kirchen des Ortes, die am Strand lagen, waren überfüllt;
etliche Gottesdienstbesucher standen dicht gedrängt auf
den Vorplätzen, lauschten nach drinnen und bekreuzigten
sich hin und wieder.
Wir planten, uns nachmittags die Nachbarstadt Taormina
(ca. 11000 Ew.) anzusehen.
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Sie ist eine der touristischen „Hochburgen“ auf Sizilien.
Der Begriff „Hochburg“ ist dabei nicht nur wegen der
Touristen zutreffend, sondern die Altstadt liegt auch hoch
an einem Berg. Unser Plan, sie in Augenschein zu nehmen,
scheiterte. Auf der Suche nach einem freien Parkplatz
verfuhren wir uns in den kleinen Gassen so, dass das Navi
streikte. Als wir schließlich doch noch ein Parkhaus
fanden, fuhren wir nicht hinein - in dem Moment fing es
heftig zu regnen an, so dass wir nicht aussteigen wollten.
Leider entwickelte sich ein „Dauerregen“, so dass wir den
Nachmittag dann im Apartment verbrachten - und das
ohne deutsches Fernsehprogramm …
Am Abend hörte der Regen auf, so dass wir vor dem
Abendessen noch einen Spaziergang machen konnten. Im
dann ausgesuchten Restaurant wurden wir überrascht, weil
die Bedienung uns auf Deutsch begrüßte. Meine Frage,
wieso sie Deutsch spreche, beantwortete sie lächelnd: „Ich
war 15 Jahre in Bayern tätig.“
Das Essen war sehr lecker. Es gab eine Garnelenvorspeise,
verschiedene Fischarten als Hauptgericht und ein Dessert
„de la casa“ (Spezialität des Hauses) als Nachtisch. Alles
20

