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Besucht man heute das Belìce-Tal, so über-
wältigt einen der Eindruck, einer ins Quadrat 
erhobenen Ruine gegenüber zu stehen: der 
Ruine des alten Belìce, das 1968 vom Erdbe-
ben zerstört wurde, und der Ruine des neuen 
Belìce, das danach wiederaufgebaut wurde, 
aber entvölkert daliegt. Wie in einer pasoli-
nischen Parabel, antwortet auf die Reste der 
alten Welt lediglich das Echo einer in die 
Zukunft projizierten Begeisterung, die die 
Anfangszeit nicht überlebte und von schierer 
Landflucht gefolgt wurde. Abwesenheit – von 
Institutionen, Initiativen, Einwohner*innen: 
Das kennzeichnet dieses benommene Tal, wo 
Kunst und Modernismus die visionäre Reak-
tion auf eine landesweite Tragödie hätten sein 
sollen; wo sich die Bevölkerung heute noch 
um verkannte Objekte, Gebäude und Orte 
herumtreibt, ohne deren Sinn zu hinterfra-
gen. 
Bereits vor dem Erdbeben gehörte das Belìce, 
ein Tal auf dem Mittelweg zwischen den 
sizilianischen Städten Palermo und Agri-
gento, zu den unterentwickeltsten Gebieten 
Süd-Italiens: Stockende Landwirtschaft, 
fehlende Industrialisierung, prekärste Leb-
ensbedingungen und Auswanderung nach 
Nord-Italien und Nord-Europa charakter-
isierten die Region seit der Nachkriegszeit. 
Nach dem Erdbeben mussten u.a. die Dörfer 
von Gibellina, Poggioreale und Salaparuta 
komplett evakuiert werden. Mehr als 350 
Menschen waren unter den Ruinen gestorben, 
in den folgenden Tagen verloren fast 1.000 
ihr Leben; ungefähr 80.000 Menschen hatten 
plötzlich kein Zuhause mehr und wurden 
übergangsweise in Zelten beherbergt. Mon-
atelang mussten die Überlebenden auf die 
Fertigstellung von Flüchtlingslagern warten; 
ein Jahr nach der Tragödie mangelte es immer 
noch an Tausenden Unterkünften.
Die Nachrichten aus der Zeit berichten von 
Missständen und Spekulationen in ver-
schiedenen Bereichen: Viele profitierten dav-
on, als die arbeits- und mittellosen Landar-

beiter ihre Nutztiere verkaufen mussten, um 
Grundbedürfnisse decken zu können; der Bau 
der Lager wurde verdächtigen Firmen in Auf-
trag gegeben während die 5.000 Bäuer*innen-
familien, die ihre Felder für die Notunterkün-
fte zur Verfügung stellen mussten, nie 
zurückbezahlt wurden. Die Lager, die aus 
von den USA gestifteten Wellblechhäusern 
bestanden, waren wie Militärkasernen organ-
isiert, in denen jeder Tag genau getaktet war; 
Volksversammlungen und gar Zusammen-
künfte kleiner Gruppen wurden streng unter-
bunden. Allen Einschränkungen zum Trotz 
formte sich eine Bewegung, die zuerst vor 
Ort und, ab Dezember 1969, in Rom gegen 
die unmenschliche und unzulängliche Hand-
habung der Situation protestierte. Unter dem 
Motto “Eravamo terremotati prima del terre-
moto” („Wir waren Erdbebenopfer schon vor 
dem Erbeben“) zelteten 1.500 Überlebende 
vor dem italienischen Parlament, um ein Son-
dergesetz für den Wiederaufbau des Belìce zu 
fordern.1 Wenngleich ihr Protest auch dank 
der Unterstützung der italienischen Arbeit-
er*innen- und Student*innenenbewegungen 
landesweite Aufmerksamkeit erregte, dauerte 
der Kampf – unterminiert einerseits vom 
Staat, der die Errichtung der Lager als Alibi 
für das Ausbleiben substantieller Hilfen be-
nutzte, und andererseits von der Mafia, die im 
Hintergrund aus der Tragödie ein Geschäft 
machte – mehr als zehn Jahre. 

Stadtplanung, Politik und Kunst

In den darauffolgenden zwanzig Jahren 
entsandte die italienische Regierung mehr-
ere Arbeitsgruppen aus Architekt*innen und 
Stadtplaner*innen in das Belìce, um Konzepte 
für einen Wiederaufbau zu entwickeln. Von 
diesem versprach man sich eine soziale, 
politische und wirtschaftliche Erneuerung, 
die aus dem Tal ein Modell für die gesamte 
Region machen sollte. Schnell setzte sich die 

Auffassung durch, dass die Dörfer nicht wied-
eraufbaufähig seien und komplett neue Städte 
geplant werden sollten, was eine ideale, und 
seit Langem erwartete Gelegenheit für die 
Umsetzung aktueller Theorien aus den Bere-
ichen Urbanistik, Soziologie und Architektur 
bot: Der Modernismus hatte Sizilien erreicht.

In diesem Geist der Zeit wurde etwa Gibellina 
“nuova” 25 km entfernt von der zerstörten 
Gemeinde geplant. Einer der wichtigsten 
Vorschläge – entwickelt in Kooperation mit 
der Antimafia Kommission auf Grundlage 
nordeuropäischer Stadtplanungsmodelle 
und der Überzeugung, dass die verwinkelte 
Struktur des klassischen sizilianischen Dor-
fes mafiöse Vernetzungen förderte – bestand 
darin, der neuen Stadt sehr breite Straßen zu 
verpassen.2  Die Planer*innen adaptierten für 
Gibellina nuova, sowie für Salaparuta und 
Poggioreale, das angelsächsische Modell einer 
Stadt mit Reihenhäusern, drei riesigen Plätzen 
und 20 Meter breiten, parallelen verlaufende 
Straßen: genau das Gegenteil Gibellinas vor 
dem Erdbeben, was die Gewohnheiten der 
Einwohner*innen zwangsläufig auf den Kopf 
stellte. 

Direkt nach dem Erdbeben war Ludovico 
Corrao, ein Politiker aus dem “Milazzismo”, 
d.h. der Vereinigung der Rechten und Linken 
für die “gemeinsame Sache” der Region Sizil-
ien, zum Bürgermeister von Gibellina gewählt 
worden. Als ambivalenter und exzentrischer 
Charakter, Katholik und Sozialist, verfolgte 
Corrao in den 25 Jahren seines Amts ein 
ambitioniertes Projekt, in dem Wiederaufbau 
und Kunst im öffentlichen Raum Hand in 
Hand hätten gehen sollen. In den 80er und 
90er Jahren schaffte er es, eine beträchtliche 
Anzahl international renommierter Küns-
tler*innen nach Sizilien einzuladen, um im 
“Museum unter freiem Himmel” Kunstwerke 
zu realisieren, bzw. an kulturellen Veran-
staltungen teilzunehmen. Mit den Beiträgen 
von Joseph Beuys, Pietro Consagra, Alighiero 
Boetti, Arnaldo Pomodoro, Mario Schifano, 
Robert Wilson, Richard Long oder John 
Cage – um einige der bekanntesten Namen 
zu nennen – und der Gründung des Festivals 
“Orestiadi” schien der Aufstieg des Belìce-
Tals zum Bezugspunkt der süditalienischen 
Kunst- und Kulturszene sowie zu einem welt-
weit bekannten Ort für Land Art und Kunst 
im öffentlichen Raum in die Wege geleitet zu 

Eine Wanderung durch Sizilien: die Ruinen des wiederaufgebauten Belìce
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sein.3

Ludovico Corrao gelang es im Jahr 1979 
auch den zurückhaltenden Alberto Burri zu 
einem Besuch zu überreden. Dieser reiste 
mit tiefsitzenden Vorurteilen über die Süd-
Italiener an, denn er mochte weder die neue 
Stadt noch die Künstler*innen, die bislang 
mitgewirkt hatten. Als er allerdings die „Ru-
deri“, die Ruinen der alten Stadt, besichtigte, 
zeigte er sich sehr berührt. Burri schlug vor, 
das ganze Ruinenmaterial zu zermahlen, die 
daraus gewonnenen Splitter in ein Metall-
gerüst zu gießen und mittels weißem Beton 
ein monumentales “Cretto” zu realisieren.4 
In Burris Vision hätten Gibellinas Einwoh-
ner*innen selbst das Cretto bauen und dabei 
eine verlorene Zeit beerdigen sollen. Trotz 
Corraos Geschick, dem es nicht nur gelang, 

die italienische Armee, welche Arbeitskräfte 
und Bagger zur Verfügung stellte, einzuspan-
nen, sondern auch eine Umwidmung von 
Staatsförderungen zugunsten des Projekts zu 
erreichen, gelang es nicht das Vorhaben zu fi-
nanzieren. Einschneidende Ereignisse folgten 
in den nächsten Jahren: Burri besuchte das 
halb fertige Werk nur ein einziges Mal, und 
zwar im Mai 1987, für nur eine Stunde. Zwei 
Jahre später wurden die Arbeiten gestoppt 
und 1994 Corrao abgewählt: Eine politische 
Ära war damit zu Ende. Alberto Burri starb 
1997, ohne das Cretto fertiggestellt gesehen 
zu haben. 2011 wurde Corrao, wie in einer 
griechischen Tragödie, von seiner jungen 
philippinischen Haushilfe ermordet. In der 
Erregung und dem Leid – sowie mit Hilfe ein-
er internationalen Petition – wurde letztend-
lich das Geld gesammelt, um das Cretto fertig 
zu bauen.5 2014 folgt dann die Vervollständi-
gung und das riesige Kunstwerk, nun beste-
hend aus einem heruntergekommenen ersten 
ergrauten Teil und der, auf bittere Art kon-
trastierenden, brandneuen strahlend weißen 
Ergänzung ruft nach einer vermutlich nicht 
bezahlbaren Restaurierung. Seit der Kom-
plettierung 2014 ruft das riesige Kunstwerk, 
dessen weißes brandneues Teil mit dem er-
grauten und herunterfallenden ersten Teil auf 
bittere Art kontrastiert, nach einer, offenbar 
unbezahlbaren, Renovierung.

Nur wenige Kilometer vom Cretto entfernt 
liegen, wie dessen Spiegelbild, die Ruinen von 
Poggioreale. Auf dem Weg dorthin lassen sich 
die zwei Poggioreale bestaunen: die verlassene 
alte Stadt oben, die neue Stadt am Fuße des 
Tals. Hinter einem geschlossenen Tor liegt 
die Ruine, bis heute unberührt, als hätte das 
Erdbeben erst gestern stattgefunden; we-
gen Einsturzgefahr ist der Zutritt verboten, 
aber man gelangt über einen kurzen Umweg 
hinein. Poggioreale „vecchia“ zu besuchen, 
bedeutet, einem Geist der Vergangenheit zu 
begegnen – in den Läden auf der Hauptstraße 
lassen sich Objekte der Zeit finden, von außen 
erblickt man die Fresken der halbzerstörten 
Wohnungen, in der ehemaligen Schule stehen 
noch Schulbänke. Von der neuen Stadt aus ist 
die alte gut sichtbar. Nur, selbst in solch einer 

direkten Gegenüberstellung lässt sich kein 
grundlegender Unterschied erkennen: Die 
Stimmung bleibt irgendwie ähnlich in Pog-
gioreale vecchia und nuova. Die selbe Ruhe, 
die selbe Stille, die selbe so unbeschreibliche 
wie typische sizilianische Leere. Man versteht 
nicht, ob sich alle zu Hause eingeschlossen 
haben, oder niemand mehr dort wohnt; nur 
vor einem Café wird es ein bisschen lebendi-
ger, wo eine Gruppe älterer Männer Karten 
spielt und sich ein paar Kinder verweilen. 
Zwei Carabinieri halten an, holen vier Bech-
er Kaffee ab und fahren weiter. Nicht einmal 
100 Meter entfernt davon liegt ein riesiger 
modernistischer Platz. Er ist leer, da ist kein 
Café. Nur Säulen mit Marmorskulpturen – 
zwei Podesten mit komischen kreisförmigen 
Treppen, von einer Seite geht man hoch, von 
der anderen runter, und man ist wieder da, 
wo man vorher war.

Nicht einmal die Luft ist dieselbe

Seit dem Erdbeben hat ein Drittel der Bev-
ölkerung das Belìce endgültig verlassen, bzw. 
die zuvor emigrierten Verwandten erreicht/
aufgesucht. USA, Kanada, Venezuela: So hat 
beispielsweise Gibellina fast die Hälfte sein-

er Einwohner*innen verloren. Anscheinend 
glaubten sie nicht an das Versprechen des 
(konträren) Wiederaufbaus. Einen Ort aufzu-
finden, an dem der Staat abwesend und die 
Kunst präsent ist, ist sicherlich nicht schlicht-
weg den demographischen Folgen nach der 
Naturkatastrophe zuzuordnen, sondern auch 
der institutionellen Verwüstung des Belìce, 
die sozial untragbar wurde. Dieses Phänomen 
ist letztlich nicht nur typisch für diesen Ort, 
jedoch hier besonders sichtbar. Im Wirbel 
der globalen Vermarktung von Städten und 
ländlichen Gebieten ist nicht nur eine mod-
ernistische Staatsvorstellung gescheitert — 
sondern das gesamte Belìce, das sich nicht 
verkaufen lies, auf der Strecke geblieben. Aber 
genau das scheint heute das Interessanteste 
am Belìce zu sein. Das Cretto bietet sicher-
lich den künstlerischen Wert, den Ruf des 
Autors, die heroische Entstehung. Doch was 
es heute für viele abenteuerlustige Besuch-
er*innen zu einer Referenz macht, ist weniger 
dies, weniger die Bezeichnung des „größten 
Land Art-Objekts der Welt“. Es ist vielmehr 
die Tatsache, dass dieses Kunstwerk inmitten 
einer rauen Landschaft eingefasst ist, in der 
sich spindeldürre Schäferhunde ungelenk auf 
alle ankommenden Autos stürzen, als wollten 



41 42

sie klar stellen, dass dies kein Ort für Besuche, 
dass dies Viehland ist. In der Tat, das Cretto 
hätte mein Interesse nicht gleichermaßen 
geweckt (und ich bezweifle, dass sich Burri 
eine solche Mühe gemacht hätte), wenn es auf 
der Spitze eines toskanischen Hügels läge. 
Niemand sucht heute nach einer Zukunft für 
das Belìce, es ist ohnehin zu spät für etwaige 
Lösungen. Sucht man allerdings nach Mögli-
chkeiten, das endgültige Aussterben der Geg-
end zu verhindern, dann ließe sich eine, und 
zwar sogar eine “nachhaltige” Lösung nun 
doch empfehlen. Es reicht aus, auf dem Bus-
parkplatz vor dem Cretto einen Panini-Imbiss 
und eine Ticketverkaufsstelle zu platzieren, 
und gleich wäre er da: ein neuer Ort touris-
tischen Konsums, fast genauso attraktiv wie 
Pompei oder Stonehenge.6 Wenngleich ich 
seinen Einwohner*innen die damit eventuell 
einhergehenden Chancen nie vorenthalten 
möchte, ist die Idee der touristischen Verwer-
tung des Belìce selbstverständlich dystopisch 
– fast genauso dystopisch wie die Idee seiner 
“Aufwertung” durch Kunst und Architek-
tur, d.h. seiner Verwandlung in Mittel der 
Repräsentation eines Staats, der die Einwoh-
ner*innen nie repräsentiert hat, ob vor oder 
nach dem Erdbeben.  Glücklicherweise (oder 

tragischerweise) ist Sizilien vor Staatsdarstel-
lungen fast automatisch geschützt, um nicht 
zu sagen traditionell vom Staat angewidert, 
und da, wo jeder Staatswille unheilbares 
Scheitern ist, schon bevor es der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, können solche Prozesse 
gar nicht erst stattfinden. Lasst sie uns also 
absperren, lasst uns die Insel zu einem ko-
lossalen Denkmal der Ruinen machen: aber 
echter Ruinen, wie jene von Poggioreale, die 
sogar vom Wächter verlassen wurden und 
nicht wie das Cretto, dessen nachträgliche 
“Fertigstellung” dem lächerlichen politischen 
Versuch gleich kam, ein Kunstwerk zum 
Nationalkunstwerk zu verwandeln, anstatt 
seinen monumentalen Niedergang zu akzep-
tieren. 

* *
Als ich durch Gibellina umherzog, genauer 
gesagt, zwischen der Chiesa Madre („Mut-
terkirche“), dem Joseph Beuys-Gebäude und 
dem heute verlassenen Museum von Frances-
co Venezia, traf ich auf einen Schäfer, der mit 
seinen Tieren die Stadt beweidete. Er freute 
sich als er meine Kamera sah und wollte 
unbedingt, dass ich seine Schafe fotografierte. 
Ich fragte ihn, ob er sich in der neuen oder 

in der alten Stadt – die er, wie ich schätzte, 
als Kind erlebt haben sollte – wohl fühlte. 
Entweder konnte ich ihn wegen seines unbe-
greiflichen Dialekts nicht richtig verstehen, 
oder er war nicht in der Lage, eine eindeutige 
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Meinung auszudrücken; aber er ant-
wortete mit einer Erinnerung an die Luft 
auf dem Berg von Gibellina vecchia, die 
sich nicht übersetzen lässt: “Lassú, l´aria 
era piú fina”


