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Donnalucata 
 auf der Karte  

Donnalucata liegt an der sizilianischen Südküste, eher im Osten. Auf der 
Übersichtskarte zeigt der rote Marker , wo es liegt. Donnalucata ist ein Teil von 
Scicli weiter im Innenland. Die nächste größere Stadt ist Syrakus. Von Catania 
aus gibt es eine direkte Busverbindung nach Donnalucata. 
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Donnalucata zieht sich an der Küste /an einem sehr langen Strand entlang.

Donnalucata liegt am Strand. Auf der Karte erkennt man 
einen Strand auf der Westseite. Er ist relativ kurz und flächig. 
Dort ist am Lungomare die Tourismus-Infrastruktur am 
besten ausgebaut.  

In der Ortsmitte liegt ein schmaler Strand vor der Via 
Marina.  

Der Strand im Osten geht  noch weit über den rechten Rand 
der Karte hinaus. Ich habe nicht erkunden können, wie weit 
genau. Der Strand ist hier viel ursprünglicher. Es stehen 
kleine oder etwas größere Häuser am Rand, vereinzelt gibt es 
auch Bade-Etablissements.  Wer keine Angst vor nassen 
Füßen hat, kann hier viele Kilometer am Strand entlang 
laufen. 



4

Auf der Satellitensicht ist um Donnalucata herum eine 
Szenerie aus vielen Treibhäusern zu erkennen.   

Darin wird vor allem Gemüse angebaut, viele Sorten. Siehe 
https://www.donnalucata.farm 

Auf dem Weg zu Chiara Iuratos Haus in der Umgebung von 
Donnalucata sind wir durch diese Treibhausgegenden 
gefahren.  

Satellitensicht auf den Osten von Donnalucata: Strand oben, dahinter viele Treibhäuser

https://www.donnalucata.farm
https://www.donnalucata.farm
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Bougainville, Hibiskus, Pointisette - an vielen Stellen blüht es in Donnalucata 

Als Ort ist Donnalucata hübsch, aber nicht besichtigenswert. 
Es ist in vieler Hinsicht der  soziale Hintergrund / die 
Infrastruktur für den Strand und den Tourismus. Es gibt eine 
Tourismus-Gegend mit ein paar Lokalen. Insgesamt ist 
Donnalucata durchsetzt von B&Bs und Wohnungen für 
Touristen. 

Man kann in Donnalucata auch auf Dauer ganz schön wohnen, 
ich habe Beispiele dafür fotografiert. Mit der Gattin eines 
international tätigen Organisten bin ich ins Gespräch gekommen. 
Sie kannte Deutschland besser als ich. Ich habe mir sagen lassen, 
dass auch andere Musiker, insbesondere ein bekannter Tenor, in 
Donnalucata leben.  

Donnalucata 
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Schönes Wohnen, wie oft mit Blütenpracht und der Flora des Südens
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Hafen mit einem Boot (selten), Fischstand bei Hochbetrieb, Kater Matteo mit frischem Fisch

Früher war Donnalucata einmal ein Fischerdorf. Ein Hafen 
ist noch da. Dort legen auch hin und wieder Fischerboote und 
andere kleine Schiffe an.  

Lokale Fischer bieten ihren Fang auf einem Fischstand an. 
Unter anderem war immer  lokaler Pesce spada - 
Schwertfisch - im Angebot. Ich habe mehrfach danach 
gefragt, denn dessen Steaks hätte ich in meiner bescheidenen 

Ferienwohnungsküche auch verarbeiten können. Kein Glück. 
Aber viele andere zogen mit vollen Plastikbeuteln davon.  

Wie mein Foto zeigt, kauften auch Kunden mit dem Auto ein. 
Sie kamen nicht aus dem Nahbereich. 

Der Kater Matteo vom Fischstand war unter den Katzen, die 
ich in Donnalucata sah, mit Abstand am wohlgenährtesten.
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Zweimal aktive Kultur in Donnalucata: Musik und Tanz im Begegnungszentrum, Häkel-Christbaum einer lokalen Gruppe vor der 
Kirche

Eine Buchhandlung habe ich in Donnalucata nicht entdecken 
können, einen Computershop auch nicht.  

Im Begegnungszentrum war Betrieb, wenn ich vorbeikam. 
Man hört es auf dem Video. Dass dazu getanzt wird, muss 
man sich vorstellen. Ich wollte beim Fotografieren nicht zu 
indiskret sein. 

Vor der Kirche ein Häkel-Christbaum. In Donnalucata 
erfunden und von einer Gruppe gemeinschaftlich gehäkelt. 
Das war sehr viel Arbeit, Zusammenarbeit und eine gute 
Idee.  

Meine beide Beispiele zeigen, dass in Donnalucata kulturell 
etwas passiert. Für mehr fährt man ins nahe Scicli. 
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Meine Ferienwohnung: Zwei Balkons, die Küche oben, Schlafzimmer und Bad unten. Aussicht über Land und Meer.

Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle in Donnalucata. 
Viele Touristen-Unterkünfte verteilen sich überall im Ort. Zu 
ihnen gehörte meine Ferienwohnung wenige hundert Meter 
vom Oststrand entfernt in einem isoliert stehenden 

Häuserblock in Strandnähe. Im selben Haus waren noch 
andere Wohnungen an Gäste vergeben, die nur zeitweise in 
Donnalucata lebten. 



11

Donnalucata an der sizilianischen Südküste hat aus 
touristischer Sicht vor allem sehr viel Strand: in der Ortsmitte 
an der Via Marina entlang, im Westen mit Infrastruktur am 
Lungomare und im Osten kilometerlang und naturnäher.  

Der Sand ist goldbraun. Oft gibt es grobes Gestein am Rand 
oder auch in Buhnen, die kleine Buchten abteilen.  

Der Weststrand ist für Badegäste bewirtschaftet wie an vielen 
anderen Badeorten. An der Via Marina ist nicht der 
Badebetrieb die Hauptsache, sondern die Strandpromenade.  
Der Oststrand ist von Häusern gesäumt, darunter auch wenige 
Hotels und Badeanstalten, aber insgesamt gibt es kaum 
Infrastruktur.  Man kann dort gefühlt unbegrenzt 
entlanglaufen oder sich einen Platz zum Baden suchen.  

Am Strand waren im November und Dezember nicht allzu 
viele unterwegs. Man konnte im Sand die Spuren von 
Menschen barfuß und mit Schuhen sehen, von Vögeln, 
Hunden, Pferden und Reifen. Ich nur einen gesehen, der ins 
Wasser ging. Er war schnell wieder draußen. Leute, die nicht 
baden, sondern nur einen Aufenthalt am Meer haben wollen, 
sind am Strand von Donnalucata auch im Winter richtig.

Strand 

Strand von Donnalucata, hier im Osten der weite Strand im 
Osten
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Weststrand mit Lido / Restaurant Battimare und der Promenade Lungomare (Via della Repubblica) - Kartensicht

Am Weststrand entlang geht die Via della Repubblica, die 
laut Straßenschild als Lungomare bezeichnet wird.  Hier 
findet man eine touristische Infrastruktur für viele 
Badegäste. Während der Saison wird hier Betrieb sein. 

Battimare (https://www.facebook.com/battimare/) bietet 
seit Sommer 2ß19 am Weststrand einen Badeservice mit 

Liegestühlen, Sonnenschirmen, Bademeister usw.  und ein 
Restaurant mit Bar und Musikprogramm an. An einem 
Sonntagvormittag im Dezember war Battimare geschlossen 
und außer Betrieb. Auf Facebook (siehe Link vorne) sieht 
man mehr. Der Eröffnungsvideo dort lässt tief blicken. 
Erheiternd und erschreckend zugleich, jedenfalls für mich. 

Westen
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Weststrand mit der Promenade Lungomare (Via della Repubblica)
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Die Via Marina ist die Strandpromenade im Zentrum von Donnalucata.

Die Via Marina läuft dicht am schmalen Strand in Ortskern 
entlang. Es gibt dort Bänke, einen Gedenkplatz und einen 
kleinen Kinderspielplatz mit Duschen für Badegäste. 

Kleine Straßen münden in die Via Marina ein, am westlichen 
Ende oft mit Lokalen für Touristen. Dort stehen die am 
besten erhaltenen Häuser.  

Bei Maltempo ist die Via Marina nicht begehbar. Sie steht 
unter Wasser, weil die einmündenden Straßen ihr 
Regenwasser auf die Via Marina ableiten.  

Das letzte Foto zeigt den Zustand nach einem Tag mit Sturm 
und Regen.

Mitte



15

Die Via Marina - Fotos von Zuständen im Sommer (links oben) und nach dem Maltempo im November (rechts unten)
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Kartensicht auf den sehr weiten Strand im Osten von Donnalucata

Osten
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Der Kartenausschnitt oben zeigt den Strand im Osten von 
Donnalucata. Immer wieder teilen hier Buhnen aus schwerem 
Gestein, die sicher in erster Linie dem Küstenschutz dienen, 
kleine (Bade-)buchten ab.  

Ich bin jeden Tag hier entlang gegangen oder zuletzt gelaufen. 
Meine 6 km pro Tag haben die ganze Länge des Strands bei 
weitem nicht ausnutzen können.  

Andere gingen weiter als ich. Sie gingen nicht nur, sie ritten 
auch. Mindestens zwei gepflegte Reitpferde habe ich traben 
gesehen. 

Am Strand wird wenig Material angespült: Plastik natürlich, 
kleine zertrümmerte Muscheln, bizarr wirkende Holzteile, 
selten mal eine Qualle, ein Oktopus, ein Fisch. Irgendwer hat 
auch angespülte Teile, die von ferne Menschen ähneln,  auf den 
Gesteinsbrocken der Buhnen aufgestellt. 

Angler waren da und Muschelsucher mit Gummistiefeln und 
Eimern. Sie sahen aus, als hätten sie Routine. 

Auch im Sommer kann sich an diesem Strand sicher einen 
Platz suchen, wo man mit dem Mittelmeer ziemlich allein ist.  

Wie weit man am Strand entlang kommt, habe ich nicht 
nachprüfen können. Jedenfalls zeigt die Karte immer wieder 
Badestrände, wenn man das Ende meines Kartenausschnitts 
überschreitet.
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Strand im Osten von Donnalucata
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Die Männer an den Öfen, einer draußen, einer drinnen. Sie 
brieten Hühnchen und Lamm in großen Mengen. Die Frauen 
in der Küche. Sie bestrichen Weißbrotstücke mit einem Belag 
und piekten jeweils einen Zahnstocher hinein. 

Der Tisch war schön gedeckt für viele Gäste, mit Zitronen als 
Dekor. Was es zu essen gab, überraschte mich: Brot in 
verschiedenen Zubereitungen und gebratenes Fleisch — 
Hühnchen oder Lamm in teils großen Stücken (wie 
Schweinshaxen),  Erbsen und Couscous, aber erstaunlich 
wenig Obst und Gemüse. Das ist anders, wenn ich einlade… 

Ich wurde an den Ehrenplatz am Tischende gebeten. Das 
fand ich ehrenvoll, aber kommunikativ ungünstig. Was 
geredet wurde, bekam ich kaum mit. Geredet wurde sowieso 
sehr schnell. Ich habe mich bald auf den Weg an die 
Tischseite gemacht.  

Dort konnte ich mich mit einem Unternehmer unterhalten, 
der Tierfutter produziert. Er hat mir die heutigen Zutaten 
darin erklärt, alles pflanzlich. Ein Youngster neben ihm 
guckte auf dem Handy unter dem Tisch Fußball. 

Nach dem Essen verteilten sich die Leute und unterhielten 
sich in Gruppen. Kinder spielten Tischfußball und Fußball. 
Ich erklärte die Watch und meine Apps darauf. Es zog sich, 
ich bat Chiara, mich nach Hause zu bringen. Vom Dolce 
(Dessert) bekam ich etwas mit. Es war süßes Gebäck mit 
Schokolade, wieder kein Obst, wie ich es als mediterranen 
Standard erwartet hätte.  

Pranzo bei Chiara

An einem Sonntag war ich bei meiner Gastgeberin 
Chiara Iurato zum Mittagessen in ihrem Haus in der 
Umgebung von Donnalucata eingeladen, zusammen mit 
vielen anderen Gästen.  

Chiara vermietet hauptamtlich Wohnungen an 
Touristen. Während der Saison ist es stressig, Chiara 
kann kaum etwas delegieren. Wenn ich es richtig 
behalten habe, ist Chiaras Gatte Agronom. 

Wir fuhren auf dem Weg zum Haus durch das 
landwirtschaftlich geprägte Umland mit vielen, vielen 
Treibhäusern. Drin vermutlich viel Obst und Gemüse. 

Das Haus war wohl in neuerer Zeit erworben worden: 
groß, modern, mit plusminus drei Wohnungen und 
Swimmingpool — also alles da, und eine weite Sicht 
über das Land.  Unerschwinglich für eine wie mich in 
Hannover. 

Die Gäste waren ganz verschieden: Unternehmer, 
Anwälte, Krankenpfleger, Ärzte, Lehrer mit ihren 
Familien. Es standen lauter Mittelklasseautos vor dem 
Tor. Ein Lehrer erklärte mir, dass ich hier das richtige 
Sizilien erleben würde.  

Auffallend war für mich gleich die Arbeitsverteilung. 
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Ein sizilianisches Mittagessen mit Freunden bei Chiara Iurato (auf dem vorletzten Foto links)
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Modica
Modica gehört zu den Städten im Val di Noto, die nach dem 
Erdbeben von 1693 in spätbarockem Stil wieder aufgebaut 
wurden. 

Modica hatte schon früh viele Schulen. Schon 1549 gab es eine 
öffentliche Schule. Orden wie die Karmeliter, die Dominikaner 
und die Jesuiten lehrten unterschiedliche Fächer wie Philosophie, 
Theologie und auch Physik und Mathematik. Die Jesuiten 
bildeten zudem Advokaten und Ärzte aus.  

Sizilien war damals ein Feudalsystem wie zu normannischen 
Zeiten, Adel und Kirche regierten. Es soll hier mehr Adlige pro 
Quadratmeter gegeben haben als irgendwo sonst in Europa. Die 
jüngeren Söhne und die Töchter des Adels wurden mit Mitgift in 
die Kirche / die Klöster expediert. So kamen Kirche und Klöster 
an Geld und Macht.  

Im lokalen Adel herrschte nach dem Erdbeben ein regelrechter 
Bauboom. Die Kirche konnte mithalten, siehe oben. Alle bauten 
ihre Paläste, Kirchen und Klöster wieder auf. Jede Familie wollte 
einen Palast oder mehr im neuesten spätbarocken Stil.  

So viel aus alter Zeit. 2019 macht Modica einen quirligen 
Eindruck. Es empfiehlt sich auch als europäische 
Schokoladenhauptstadt mit Schokoladenmesse: ein Stand am 
anderen. Mehr bei http://www.cioccolatodimodica.it . 

http://www.cioccolatodimodica.it
http://www.cioccolatodimodica.it


22

San Giorgio 

Zu San Giorgio führt große eine Treppe hinauf, schon das 
macht die Kathedrale imposant. Darüber thront die Fassade 
mit ihrem 62 m hohen Turm. Innen ist S. Giorgio eine 
geräumige fünfschiffige Barockkirche mit vielen 
Seitenkapellen. Sie sind unterschiedlichen Heiligen oder 
Verwendungen gewidmet, etwa dem Heiligen Erasmus oder 
den Seelen im Fegefeuer. 

St. Georg beim Drachentöten lebt in der Kirche zusammen 
mit einem Meridian zur Bestimmung der Mittagszeit, wie es 
sie in mehreren Kirchen Siziliens gibt, so im Dom von 
Palermo. Glaube und Physik bestehen nebeneinander. 
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San Pietro
San Pietro steht San Giorgio in barocker Pracht nicht nach. Die beiden Kirchen haben sich 
jahrhundertelang erbittert um die Vorherrschaft gestritten, Chiesa Madre von Modica zu sein.   

Sangiorgesi und Sanpietresi beschimpften sich, warfen sich Regelverstöße vor und lieferten sich 
auch schon mal Massenprügeleien. Man stelle sich die beiderseitigen Prozessionen vor…  Karl 
III von Bourbon machte dem Streit schließlich ein  Ende. 

San Pietro hat einen besonders schönen eingelegten Marmorboden. Auch hier gibt es viele 
Seitenkapellen mit unterschiedlichen Themen, vom Fegefeuer bis zum Herzen Christi. Darin 
Gemälde und Statuen und viel Prunk. 

Die Kanzel ist mir aufgefallen, ebenso die mächtige Orgel. Und die sehr praktischen 
Beichtstühle mir verschließbaren Fenstern für die Sünder auf beiden Seiten.
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Palazzi
Barocke Palazzi und ihre Nachfolger kennzeichnen das 
Stadtbild im Kern von Modica. Nicht alle sind gleich gut 
erhalten, aber ihre Schönheit überlebt. Es wird auch an 
vielen Stellen renoviert.  

Meist werden die alten Palazzi privat genutzt, ganz normal 
mit Geschäften und Wohnungen.  

Nur selten sind sie in öffentlicher Hand, wie etwa die 
Bibliothek, die dem lokalen Schriftsteller und 
Nobelpreisträger Quasimodo gewidmet ist. Oder das Theater 
und die schönen Museen und Ausstellungen, die ich mir 
leider an nur einem Tag nicht ansehen konnte. 
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Schokolade aus Modica

Die Schokolade aus Modica ( https://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade_aus_Modica ) hat eine 
lange Tradition seit dem 16. Jahrhundert. Im Stadtbild ist Schokolade sehr präsent, nicht nur für 
Touristen. 

Die Schokolade wird nicht industriell, sondern handwerklich hergestellt. Dementsprechend gibt 
es in Modica viele Produzenten und Anbieter mit einer breiten Palette von Sorten, die sich aus 
den Beimischungen (Vanille, Zimt, …) erklären. Die Schokolade aus Modica wird kalt verarbeitet. 
Von anderen Schokoladen unterscheidet sie sich durch ihre Konsistenz. Die Partikel (Kakao,  
Zucker) bleiben spürbar erhalten. 

Es gibt auch ein Reinheitsgebot. Dementsprechend werden keine Stoffe beigemischt, die bei 
sonstigen Schokoladen zulässig sind, aber nicht zu den deklarierten Zutaten gehören.

Modica-Schokolade mit grober Körnung links, kleiner Einblick in ihren aktiven Vertrieb weiter rechts

https://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade_aus_Modica
https://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade_aus_Modica
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Sonst noch in Modica

Eine kleine Auswahl aus dem, was mir sonst noch 
aufgefallen ist in Modica: 

- Honig aus den nahen Ibleischen Bergen 

- Commissario Montalbano war hier 

- Krypta des Dominikanerklosters - Sitz der Inquisition 

- bildschöner Jugendstil - Auditorium Pietro Floridia 

- eine begrünte Seitengasse 

Es war noch viel mehr zu sehen — weggelassen!
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Ragusa
Mein Besuch in Ragusa war zu kurz. Erstens wegen des 
Busfahrplans, der mir nur vier Stunden Aufenthalt ließ. 
Zweitens wegen des langen Weges vom Busterminal (auf 
dem Kartenausschnitt links unten) ins Stadtzentrum. Von 
dessen beiden Teilen habe ich darum nur Ragusa Superiore 
gesehen, Ragusa Ibla (auf der Karte rechts oben) leider nicht. 
Zwischen beiden Teilen liegt eine Schlucht mit Brücken, von 
denen der Ponte Vecchio (unten) der bekannteste ist. 

Den Dom San Giovanni (https://it.wikipedia.org/wiki/
Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa)) sieht man 
rechts unten. San Giorgio in Ibla fehlt mir leider. 

Schlucht mit Ponte Vecchio und Kathedrale San Giovanni Battista

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa))
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa))
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa))
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa))
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa))
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_(Ragusa))
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San Giovanni gehört zum Weltkulturerbe des Val di Noto. 
Es ist ein wuchtiger Dom. An der Seitenfront  sieht man 
besonders gut, dass flächig und nicht verspielt gebaut 
wurde. Auch der Treppenaufgang  (links) wirkt 
majestätisch.  

In der Kathedrale herrscht prächtiger Spätbarock mit viel 
Goldschmuck auf weißem Grund. Ich habe die Orgel und 
eine der vielen Seitenkapellen als Details herausgegriffen. 

San Giovanni
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Palazzi

Auch in Ragusa hat nicht nur die Kirche im Barockstil 
gebaut. Es sind viele schöne Palazzi zu sehen. Die Szene 
ist vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll wie in Noto, aber  
wo hätten wir diesseits der Alpen etwas wie den Palazzo 
Zacco (rechts)? 

Die Paläste in Ragusa Ibla sind mir leider entgangen: 
Palazzo La Rocca (Weltkulturerbe) beispielsweise, oder 
Palazzo Arezzo ( http://www.palazzoarezzo.it). 
Möglicherweise ist das eine echte Lücke. Vielleicht beim 
nächsten Mal! 

http://www.palazzoarezzo.it
http://www.palazzoarezzo.it
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Sardinen
Die Sardinen, zuerst vier aus Bologna, haben in Italien 
Furore gemacht. Ganz einfach in Sardinenform: „Non 
abbocchiamo! Wir beißen nicht an!“ oder „Bologna non si 
lega. Bologna (oder eine andere Stadt) hängt sich nicht an 
die Lega (von Salvini).“ Eine Sardine malen, nähen, 
kneten… - es dürfen auch mehrere sein. Die Form der 
Sardine spricht und ihr Inhalt ebenso. Damit auf zur 
Demo. Die Beteiligung war riesig, die Kreativität auch. 
Beides ist eine Botschaft. Meine Bilder stammen aus Rom, 
aus vielen anderen italienischen Städten gibt es ähnliche.   
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Kritiker werfen den Sardinen vor, dass ihnen eine echte 
politische Botschaft fehle und sie bisher den Zuspruch der 
Wähler zu den Parteien rechts und links nicht verändert 
hätten. Rechts und links sind nicht die einzigen Werte. 

Aus meiner Sicht wird so zu kurz gedacht. Erstens ist der 
Aktivierungseffekt enorm. Sodann brauchen 
Meinungsumschwünge ihre Zeit. Und nicht zuletzt wurde 
der Lega und ihrem Vorsitzenden Salvini massiv die mediale 
Aufmerksamkeit geklaut. Kritiker mögen es nachmachen. 

Die Sardinen machen weiter, regionalisiert und auch in 
kleineren Gemeinden. Man darf gespannt sein.


