
Kleine große Stadt- Palermo 

 

Einsatzstelle Palermo: Ich erinnere mich an die unzähligen Male als ich das Internet nach 

diesem Suchbegriff durchforstete. Palermo. Ja, auf Sizilien liegt das, aber mehr hatte mein 

bisheriges Wissen über diese Stadt nicht zu bieten. Palermo. Ja, irgendetwas mysteriöses- der 

Pathe kam mir in den Sinn, aber wissen was das bedeutet? Palermo. Da hört man etwas von 

Mafia, Müll und Kriminalität. Ja, aber mehr? 

Jedes Gespräch darüber, ließ ein paar Begriffe dazu kommen. Doch Palermo?  

Ich suchte nach dem Wetter, nach der Landschaft, sah mir hundertmal die Karte an, suchte 

auf YouTube nach Berichten und las Zeitungsartikel. Doch Palermo? 

Ich rief die Seite meiner Einsatzstelle auf, versuchte aus wenigen Bildern mir selbst ein Bild 

von diesem Ort zumachen. Der Ort, der für ein Jahr mein Zuhause sein würde.  

Es war unglaubliche Vorfreude, auf ein Jahr in einer großen Stadt am Meer, auf einer 

Mittelmeer Insel, mit solch einer vielfältigen Geschichte. Palermo also. Alles was sich finden 

ließ, war nicht genug für mich, jede Erwähnung der Geschichte hielt ich für wichtig- aber 

gemerkt hab ich wenig. Wie war das noch mit den Normannen und Franzosen?  

Palermo. Sonne, Strand und Meer? Oder doch: „Nachts in Palermo“? Zum Glück hatte das 

Warten ein Ende und auf der Reise in den Süden, wurde meine Vorfreude unendlich 

gesteigert- aus dem Zug heraus sah man das Meer, die Kakteen, die Berge, das schillernde 

Wasser und die so helle Sonne.  

 

So kam ich also an. Hauptbahnhof Palermo. Ich erinnre mich an Wärme, Palmen und hohe 

Säulen in der Eingangshalle. Und an die Schulbusse des Centros mit denen wir abgeholt 

wurden. Diese Fahrt auf Straßen die scheinbar ohne Gesetze waren. Palermo, benvenuto.  

Wir bogen in unsere Straße ab, doch das Hinweisschild zur Polizei, war feinsäuberlich 

durchgestrichen, wie als würde man hier wirklich keine Polizei antreffen. Dieser Eindruck hat 

sich fest eingebrannt.  

Ansonsten machte unsere Viertel allen Aussagen über Müll die größte Ehre. Ich lernte schnell, 

wann man die Straßenseite wechseln muss um den weniger-üblen-Bürgersteig zu nutzen, 

wann man lieber die Luft anhalten sollte um dem Gestank zu entgehen, oder dass man nie, 

absolut nie,  vor Hundescheiße sicher sein kann. Eine dreckige, vermüllte Stadt- ja vielleicht. 

Doch störend war das nicht. Kaputte Häuser, triste Plattenbauten- ja. Doch dazwischen 

Paläste im arabischen Stil.  

Doch alles Sehenswerte kaum ausgebaut, kaum das ausgeschöpft, was es sein könnte. Alle 

Wege zu Fuß schneller bewältigt, als mit unpünktlichen, unzuverlässigen und so oft kaputten 

Bussen. U-Bahn in Palermo? Nein, nein hier gibt es eine Straßenbahn die aber nur am 

äußersten Rand der Stadt fährt. Aber das macht nichts, jedenfalls nicht viel.  

In dieser Stadt ist Sommer, doch ins Meer geht es nicht so schnell. Erst nach Mondello fahren- 

da braucht man die Busse also doch. Egal, irgendwie und irgendwann schafft man es immer 



an den Strand und dann fällt einem auf, dass man nie ohne das Meer vor „der Haustür“ leben 

will. Und im historischen Zentrum sind die besten Eisläden neben, in jeder Stadt 

anzutreffenden Geschäften, wie H&M, zu finden. Aber auch das Theatro Massimo, oder das 

Politeama, Quatro Canti sind hier dicht an dicht. Altehrwürdige Bauten, die den Titel des 

UNESCO-Weltkulturerbe tragen sind Aushängeschild für Touristen. 

 

 

 

Doch diese Stadtstruktur ist noch lange nicht alles was Palermo an Kultur zu bieten hat. Die 

Tradition des drittgrößten Opernhauses wird mit zahlreichen Aufführungen, ebenso vielen 

Chören wie Orchestern und verschiedensten Theatern weiter geführt. Von Oktober bis Mai 

kann man jedes Wochenende für nicht viel Geld ein wunderbares Konzert besuchen;  fast 

ständig, so scheint es, gibt es Theatervorstellungen und so viele verschiedene Projekte zeigen 

ein breites kulturelles Angebot. Palermo ist bunt und ebenso alternativ wie konservativ. 

Palermo lebt.  

Nach der wer-weiß-wie-vielten-Busfahrt stellte ich fest, dass die Straßen keineswegs das 

Gebot des Stärkeren befolgen und reines Chaos herrscht- da gibt es auch Fahrbahnen, an 

denen man sich grob richtet. Sie sind schon verblasst und kaum zu sehen, aber es gibt sie!  

Mit jedem tiefer-in-die-Stadt-eintauchen lösten sich Rätsel oder ergaben sich neue. In 

manchen Aspekten ist Palermo westeuropäischer als man träumen könnte; wie zum Beispiel 

die Post. Dort zieht man zu Beginn eine Nummer und wartet bis diese an einem Schalter 

aufgerufen wird. Dabei finde ich extremer, dass man dafür eine App haben kann, bei der man 

schon einen Tag im Voraus einen Termin, also virtuell, eine Nummer zieht, die dann zur 

angegebenen Uhrzeit aufgerufen wird. Dann gibt es aber auch wieder herrlich „südländische“ 

Situationen, die ein anderes Verständnis zeigen. So musste ich nach einem Arztbesuch erst 30 

Euro bezahlen, doch als ich nach einer Rechnung für meine Versicherung fragte, wurde mir 

erklärt, dass es dann 50 Euro kostet, da ich dann auch die Steuern bezahlen müsste.  Und 



auch ansonsten lebt man hier in der Stadt das Motto: „alles könnte, nichts muss- und schon 

gar nicht heute“.  Dies kann und führte bei mir durchaus zu frustrierenden Situationen, als 

dann der verregnete Winter zur allgemeinen Gemütsstimmung passte. 

 

Ich weiß noch wie ich aus Florenz von unserem Zwischenseminar wiederkam.  

Wieder nach Hause kommen, wieder nach Palermo kommen.  

Und es war, als hätten die ersten Strahlen der Sonne nicht nur den Frühling erweckt, sondern 

auch beleuchtet, welch ein Potential in dieser Stadt im Mittelmeer steckt. Wie wunderbare 

Anlagen es gibt: schöne, große uns stolze Häuser, die Straßen bilden welche von den Bergen 

ans Meer führen. Viel, verschiedenste und bunte Kulturen die hier zu ganz Neuem 

verschmelzen und ein einzigartiges Lebensgefühl bilden. 

Und es gibt Palermo. Palermo mit einer blühenden Zukunft.  

Es wird an der U-Bahn gebaut, wie schön werden die Straßen mit weniger Autos sein? Wie 

angenehm kann das Leben werden, wenn statt zugeparkter Straßen die Fahrradklingeln 

ertönen? Über all diese Dinge lässt sich träumen, weil die Möglichkeit da ist; weil man eine 

Szenerie in der Stadt betrachten kann und schon erahnt was in fünf, sieben oder zehn Jahren 

an genau dieser Stelle sein wird. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Palermo ist 

neu und 

zugleich ur-sizilianisch. Es ist wie eine noch unentdeckte und reifende Perle, die es verdient 

haben könnte die schönste Stadt Italiens zu sein. 

Doch wer mag darüber richten, wer will vergleichen? 

 

 

 



Hier leben? Nein, das könnte ich nicht. Dazu habe ich mich zu sehr an in Deutschland 

vorhandene Standards gewöhnt.  

Doch ohne Palermo leben? Nein, das könnte ich nicht. Dazu fühle ich mich zu sehr verbunden 

mit dieser Stadt; mit ihrer Vergangenheit und Geschichte, mit ihrer Gegenwart die gerade 

mein Zuhause ist, aber noch mehr mit ihrer Zukunft. 

Es ist als ob diese kleine Millionenstadt alles hat was sie perfekt macht, vielleicht noch nicht 

im Moment. Doch ist die Zukunft nicht genauso Teil davon? 


