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schwarze Scheibe ihres Fruchtstandes hingegen gleicht viel-
mehr dem dunklen, lichtlosen Neumond. Ich muss deshalb
unwillkürlich an das Schauspiel einer Sonnenfinsternis denken,
an das Aufeinandertreffen der beiden Himmelskörper. Ihre
Konjunktion ist eine heilige Hochzeit im Sinne uralter Glau-
bensvorstellungen. Aktive Strahlung und passive Aufnahmebe-
reitschaft verbinden sich fruchtbar zu einer neuen Einheit.

Dunkel und Helligkeit sind in der Sonnenblume nicht
unvereinbare, feindliche Gegensätze. Sie sind schöpferisch
aufeinander bezogen. Goethe sagte, dass aus «Taten und Lei-
den des Lichtes», aus ihrer Wechselwirkung, die Farben ent-
stehen. Wenn die Physiker seine Anschauung auch als wissen-
schaftlichen Unsinn belächeln, so hat sie doch auf einer ande-
ren als der materiellen, nämlich auf einer symbolischen Ebene
ihre tiefgründige Berechtigung und Gültigkeit. Wie arm und
steril wäre unsere Welt, wenn sie nicht sowohl aus Licht als
auch aus Schatten bestünde! Ohne Licht müsste die Finsternis
für alle Ewigkeit in Kälte und Bildlosigkeit verharren. Und das
Licht hat den Schöpfungsauftrag, in der Dunkelheit neues
Leben zu zeugen. Leben ist vielfarbig, es besteht aus beständi-
gem Wechsel von Tag und Nacht.

Ich wusste damals, als ich meinem Haus den Namen gab,
noch nicht, dass die Gegensatzverbindung von Licht und
Dunkel in der Provinz Messina, der die Äolischen Inseln ange-
hören, den heimlichen Inhalt eines alten Volksbrauchs bildet.
Am 15. August, dem Festtag Mariä Himmelfahrt, werden von
Fischern und Handwerkern die beiden riesigen Figuren eines
schwarzhäutigen Kriegers, vermutlich eines Arabers oder
Sarazenen, und einer weissen Prinzessin durch die Strassen
der Hauptstadt gezogen. Der Mann reitet auf einem Rappen,
die Frau auf einem Schimmel. Sie sollen Cam und Rea, die
legendären Urahnen und Gründer Messinas, darstellen. Die
Einheimischen nennen sie jedoch Mata und Grifone. 
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Tagelang liess er sich nicht mehr auf dem Bauplatz sehen,
obgleich der Meister dringlich nach ihm schickte. Der Chef
gab zwar die strikte Weisung aus, es sei nun genug und alle
müssten über den Vorfall absolutes Schweigen bewahren,
damit der arme Teufel nicht dem Spott des ganzen Dorfes aus-
geliefert werde. Aber natürlich hielten nicht alle Leitungen
dicht. Nach und nach erzählte man sich in Santa Marina die
Geschichte mit den buntesten Varianten über Carmelos
gescheiterte Reise und über das mysteriöse Wertpaket. Und
die Dorfjugend liess sich die Gelegenheit nicht entgehen und
erweiterte fortan den Spitznamen des Titelhelden zu «neapo-
litanisches Kamel».

Il Girasole

Ich habe meinem Haus den Namen «Il Girasole» gegeben –
die Sonnenblume. Mein kleines Reich sollte damit ein eigent-
liches Leitmotiv erhalten. Dabei dachte ich allerdings weniger
an den Umstand, dass mein Emblem, wie die italienische
Bezeichnung das zum Ausdruck bringt, sein Haupt immer
nach der Sonne wendet. Ich empfand es sogar als eine groteske
Laune der Natur, dass ganze Sonnenblumenfelder ihre Köpfe
in dieselbe Richtung ausrichten, wie die Soldaten einer
Ehrengarde, wenn das Staatsoberhaupt die Reihen entlang-
schreitet. Zwar hat auch mein Haus, dessen Vorderfront nach
Osten schaut, meine Vorliebe für Sonnenuntergänge rasch auf
den Sonnenaufgang verlagert. Aber dies gab nicht den Aus-
schlag für meine Namenwahl.

Ich habe mich oft darüber gewundert, dass die Sonnen-
blume von den meisten Menschen so eindeutig dem Tagesge-
stirn zugeordnet wird. Es sind doch einzig ihre äusseren Blü-
tenblätter, die an den Strahlenkranz der Sonne erinnern. Die
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bewirkte eine unvergleichliche Blütezeit, die zahllose Meister-
werke der Baukunst und der Literatur hervorgebracht hat. Sie
trug ganz wesentlich zu jener bunten Vielgestaltigkeit bei, die
den einmaligen Charakter der Insel ausmacht. 

Auf jeden Fall verkörpern die beiden giganti – der schwar-
ze Riese und die weisse Riesin – eine klare Gegensatzverbin-
dung, in der eine ganze Stadt ihren Ursprung zu erkennen
glaubt. Einen solchen Mythos kann nur ein sehr altes Volk
ersinnen, das sowohl die glücklichen als auch die leidvollen
Erfahrungen vieler Generationen in seinem kollektiven
Gedächtnis gespeichert hat. Die Geschichte hat immer wieder
gezeigt, dass das Neue und Zukunftsweisende, wie in der Che-
mie, aus dem Zusammentreffen und der Verschmelzung
unterschiedlicher Elemente entsteht. 

Die Messinesen sind geradezu vernarrt in die beiden Ur-
eltern ihrer Stadt. In vielen Häusern und Gärten werden die
Köpfe von Mata und Grifone in Form von grossen Keramik-
gefässen aufgestellt. Diese sind meist mit Erde gefüllt und mit
Zierpflanzen besetzt.

Eine kulinarische Spezialität der Bewohner von Messina ist
die pignolata, was so viel wie eine Portion von Kleinigkeiten
bedeutet. Es handelt sich dabei um ein appetitliches Häufchen
von kirschgrossen Kugeln aus gebrühtem Teig. Die eine
Hälfte dieser Süssigkeit ist mit Schokolade, die andere mit
einem fein parfümierten Zuckerguss überzogen. Schwarz und
Weiss sind in harmonischer Ausgewogenheit vereint. Die
Aromen ergänzen und verstärken sich gegenseitig. Das Ganze
ist zwar nur eine köstliche Schleckerei. Aber auch hier gilt das
alte Sprichwort, das sagt, dass der Mensch ist, was er isst. Ob
die Messinesen wohl je daran gedacht haben, dass sie sich mit
ihrer pignolata insgeheim eine symbolische coniunctio oder
complexio oppositorum, einen Zusammenschluss oder eine
wechselseitige Ergänzung von Gegensätzen, einverleiben?
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Eine lokale Legende erzählt, dass ein Mohr namens Hassan
Ibn-Hammar, der als Seeräuber plündernd die Ortschaften in
der Umgebung von Messina heimsuchte, sich in das schöne
Edelfräulein Marta verliebte. Die Eltern des Mädchens ver-
weigerten jedoch dem Muslim die Hand ihrer Tochter. Da
liess der wilde Freier die Angebetete kurzerhand durch seine
Krieger entführen. Doch die Jungfrau gab keinem Drängen
und keiner Drohung nach. Sie verschloss sich in völliges
Schweigen und verweigerte standhaft jede Nahrungsauf-
nahme, bis sie schliesslich blass wie Kreide aussah. Ihr erbärm-
licher Anblick rührte den grimmigen Mann so tief, dass er sich
kurz entschlossen zum Christentum bekehrte und zum Gott
seiner Geliebten zu beten begann, wie die Erzählung aus-
drücklich festhält. Nun konnte dem geläuterten Heiden end-
lich sein Herzenswunsch gewährt werden, und die Heirat der
beiden wurde vollzogen. Von den glücklich Vereinten stammt
das Volk von Messina ab.

Die Namen Rea und Mata geben allerlei unlösbare Rätsel
auf. Sie könnten auf eine uralte göttliche Herrin der Erd-
fruchtbarkeit zurückgehen. Ein Zusammenhang mit dem
Mythos vom Raub des Mädchens Persephone durch den fins-
teren Hades ist nicht auszuschliessen, handelt es sich doch
dabei um ein Motiv, das von jeher im Zentrum der sizilischen
Religiosität stand. Das Grundthema ist stets dasselbe: Braut-
raub, Versöhnung und nachfolgende Verherrlichung. Die Ehe
der beiden wird schliesslich zu einer nie versiegenden Quelle
der Fruchtbarkeit.

Das seltsame Paar steht überdies für die allegorische Ver-
bindung von Orient und Okzident. Der Einfall der Araber in
Sizilien war für die christliche Welt ein überaus schmerzliches
Ereignis. Doch bald führte die Anwesenheit der Muslime zu
einer einzigartigen geistigen Befruchtung des mittelalterli-
chen Siziliens. Die Begegnung von zwei grossen Kulturen
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Ich habe erst nach Jahren begriffen, dass ein zentrales
Motiv, das mich stets beschäftigt und das ich in der Sonnen-
blume verkörpert gefunden hatte, gleichsam in meinem neuen
Lebensraum schon vorgegeben war. Ich habe in der Folge
immer wieder erleben können, dass die grundlegenden The-
men, um die wir ein Leben lang kreisen und uns abmühen,
sich nach und nach wie in der fortscheitenden Abenddämme-
rung aufscheinende Sternbilder zusammenfügen. Sie sind in
unserer Umwelt oft greifbar nahe vorhanden und bleiben für
uns doch verborgen. Manchmal geben sie sich erst nach einer
langen, geduldigen Wartezeit zu erkennen. Sie treten aus dem
Dunkel unseres Unbewussten Stück um Stück heraus, werden
zuerst nur als vereinzelte Lichtlein gesehen, bis wir endlich die
Figur, die sie bilden, in ihrer Ganzheit verstehen lernen.

Ich hatte Girasole zur Losung für einen langen und mühsa-
men Erkenntnisweg gewählt, den ich auf der Insel Salina
suchen und begehen wollte. Ich ahnte damals nicht, wohin er
mich führen würde. 

Zà Rosina

Die alte Rosina Giuffrè gehörte zu den ersten Menschen, die
ich in Santa Marina kennen gelernt habe. Jeder Dorfbewohner
würde dies für einen seltsamen Zufall halten, denn es kam in
der Tat äusserst selten vor, dass man die sonderbare Frau
irgendwo auf der Strasse antraf. Das war höchstens an einem
Sonntag der Fall, wenn sie in ihrem langen, grauen, fast zu
schmutzigem Lila verblichenen Flanellmantel schweren
Schritts zur Messe ging. Doch selbst auf dem unerlässlichen
Kirchweg gelang es ihr, sich nahezu unsichtbar zu machen.
Jedenfalls wurde sie in ihrer Unscheinbarkeit kaum von
jemandem bemerkt.
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