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E in harter, ohrenbetäubender
Knall, die Erde unter unseren
Füßen zittert, dann schießt mit

feurigem Fauchen eine gewaltige La-
vafontäne mehrere hundert Meter
hoch aus dem emporgewachsenen
Trichter. Nur einen halben Kilome-
ter vor uns entschwebt ein riesiger
schwarzer Wolkenpilz gegen den
Himmel. Dann der nächste Donner
und ein Beben, wieder speit der ge-
waltige Schlackenkegel glühendes
Magma. So geht es in einem fort,
pausenlos. Vor uns tobt in einem
unbeschreiblichen Szenario der sizi-
lianische Feuerkönig: Vulkan Ätna.

Der Ätna scheint zu leben, zu pul-
sieren, die Eruptionen kommen im
Rhythmus wie Pulsschläge alle zwei

bis drei Sekunden aus dem geöffne-
ten Leib der Erde. Sie scheinen aus
purem Gold zu sein. Das Schauspiel
ist grandios. Die wenigen, die es aus
der Nähe auf etwa 3.000 Metern
Höhe unter dem nicht aktiven
Hauptkrater erleben – Vulkanologen
und Journalisten –, stehen völlig im
Bann des fiebernden Feuerberges.
Stunde um Stunde verstreicht, aus
dem Kanonenofen böllern fort-
während 200 Meter hohe gold-
glühende Lava- und Aschefontänen.
Der Wind vertreibt die pilzförmige
Aschewolke mit langer Schleppe. Als
schwarze Aschezotteln sichtbar, reg-
net das zermahlene Gestein nord-
wärts herab, während der brennende
Berg wächst und wächst. Der Berg-

hang dampft und qualmt, der Wind
verwandelt die gasigen Wolken der
talwärts fließenden Lavaströme in
glutbeleuchtete, rote Fahnenbögen.

Ein erdfernes 
Naturschauspiel

Wenn wir es nicht besser wüß-
ten, wir müßten uns auf einen

anderen erdfernen Planeten versetzt
fühlen. Nichts gleicht mehr irdi-
schen Natureindrücken, wie wir sie
kennen. Vor uns erstrecken sich alte
und neue Lavafelder, schwarze
Steinwüsten mit einer dicken
Ascheschicht, eine leicht ansteigen-
de Ebene bizarr erkalteter La-
vaflächen. Hier und da blitzen
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Sizilien
Der Ätna und die sizilianische Kü-
stenstadt Catania (rechts hinten) 

Unaufhaltsam fließen die Lavaströme talwärts. Auch das 
Kassenhäuschen bildet kein Hindernis mehr.

Vermag das Kassenhäuschen einer Liftstation den Lavastürmen zu 
trotzen? Als erstes müssen die Parkplatzlaternen „dran glauben“.

Text und Fotos:

Reinhardt Wurzel

weiße Flecken aus der Schwärze,
Schneereste, die der Winter hinter-
ließ und nun der Aschestaub eilig
abdeckt. Ab und an fegen weiße
Staubteufel, kleine, von der Hitze
gezeugte Tornados, darüber hin-
weg. Über dem Geröll thront der
alte Gipfelkrater in 3.300 Metern
Höhe. Nur gelegentlich pustet er
ein weißes Wölkchen in die Luft, so,
als wolle er gerade jetzt seine Harm-
losigkeit beweisen. Aber unweit ne-
ben ihm donnert sein eigener Nach-
folger und liefert Bilder wie aus den
fernen Weiten eines aktiven Weltalls
oder von der Entstehungszeit unse-
rer Erde.

Die Dämmerung bricht heran. Be-
drohlicher werden die Eindrücke.
Die letzten Strahlen unserer vertrau-
ten Sonne werfen harte schattige Kon-
traste, dann weicht das Licht aus der
schiefergrauen Ebene einer noch
schwärzeren Landschaft. Schier un-
heimlich gleitet etwas neues Graues
hervor – der erstmalig gesehene Erd-
schatten, der sich leicht gebogen
über unsere weltenfremde Ebene
emporschiebt. Als wären es der
Schatten nicht genug, so zeichnet
selbst der Vulkan noch seinen eige-
nen in die von schwefeligem Dunst
umhüllte Bergesatmosphäre. Es
wird Nacht. Langsam färbt sich der

Himmel tief dunkelblau, der Mond
wird stetig heller, und erste Sterne
grüßen vertraut hernieder. Gleich-
zeitig fliegen Lavabrocken wie hell-
rote Rubine erst hinauf zum Ster-
nenhimmel und kullern dann vor
uns den Hang des Schlackenkegels
hinunter. König Ätna hüllt sich in
seinen Glitzermantel.

Wie ein lebendes 
Wesen

Wir nähern uns dem Lavastrom.
Die glühende Masse scheint

wie ein lebendes Wesen zu sein: Klir-
rend rollen halb erkaltete Brocken



SERIE

GRALSWELT

25/2002

58



Links: Der Feuer-
könig von Sizilien
mit seinem kleinen
Gefährten. Explosi-
onsartig verschießt
der Ätna sein 1200°
heißes, glühendes
Magma. 

Rechts: Gigantische
Säulen aus Asche
schießen donnernd
himmelwärts.

Ganz rechts: 
Aschewolken aus
pulverisiertem 
Basalt bedecken
zentimeterhoch alles
bis zur entfernten
Küstenstadt Catania.

Unten: Die Lava-
front zieht langsam 
talwärts. Glutrot 
beleuchtete Gas-
wolken erhellen die
Nacht.
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von der sich langsam bewegenden
Lavaschmelze herab. Immer wieder
quillt als goldglühender Ausfluß flüs-
siger Lavabrei hervor, brechen große
Blöcke auseinander, lodert das
glühende Gold grell auf und erlischt
langsam wieder, wird zitronengelb,
orangefarben, bordeauxrot. Der La-
vastrom kriecht unaufhaltsam wie
eine Raupe. Wir treten näher heran,
zehn Meter, fünf Meter, es wird
brennend heiß – und wir ziehen uns
zurück. In der Dunkelheit der Nacht
flimmert der Lavafluß wie die Lichter
einer Straße. Wir stehen nur hypnoti-

siert da und sehen, atmen, hören das
Unbeschreibliche.

Seine Majestät wurde vor einhun-
derttausend Jahren auf Sizilien gebo-
ren, seit 3.000 Jahren beherrscht er,
sich immer wieder verändernd, die
Insel. Zu den Zeiten seiner Akti-

vitätshöhepunkte bietet Vulkan Ätna
ein furchterregendes Schauspiel,
wenn er, Steine werfend und Rauch
ausstoßend, glühende Lava seine
Hänge hinabschickt. Das einfache
Gemüt früherer Menschen konnte
ein solch schreckliches Naturereignis
nicht begreifen. Es gab daher nur eine
Erklärung: Derartiges Unheil kön-
nen nur fürchterliche Ungeheuer und
Dämonen vollbringen, und man muß
ihren Zorn durch Opfer und Gebete
besänftigen. In der Mythologie des
alten römischen Kulturvolkes spiel-
ten personifizierte Kräfte eine große

Rolle. So berichten
Überlieferungen von
riesenhaften Wesen,
die sich rings um die
rauchende Werkstatt
des Vulcanus, der we-
senhaften Gottheit des
Feuers und der
Schmiedekunst, tum-
melten, und halfen, die
Rüstungen und Schil-
de für ihn und seine
elementaren Streiter zu
schmieden, untermalt
durch unterirdisches
Donnergrollen, den
Hammerschlägen sei-
ner Gesellen … Ein
poetisches Bild des
Ätna, an dessen Hän-
gen seit vor- und früh-
geschichtlicher Zeit
sich immer wieder pa-
rasitäre Krater rings
um den Zentralschlot
verstreut bildeten –
Relikte aus der Zeit
der sagenumwobenen
Titanen?

Heute wissen die Si-
zilianer um ihren „Vul-
cano buono“, den
„gutmütigen Vulkan“,

der sich eigentlich immer friedlich
benimmt. Er schenkt ihnen fruchtba-
ren Boden, auf dem Wein und Obst
prächtig gedeihen. Meistens strömt
das Basaltmagma auch nur gemäch-
lich aus, und wenn der Ätna doch
einmal anfängt zu spucken, bleibt im-

mer noch Zeit zur Flucht. Ganz an-
ders als bei plötzlich explodierenden
Vulkanen wie dem Vesuv.

Kekse in 
heißer Milch

Ä tnas gasgetriebene, feurige
Fracht bezieht der größte Vul-

kan Europas aus etwa 15 bis 30 Kilo-
metern Tiefe; meistens sehen die Be-
wohner nur Rauchfähnchen am Berg,
doch alle paar Jahre quellen Lavaflüs-
se aus seinen Flanken. Sein Urkrater
stürzte nach einem besonders schwe-
ren Ausbruch 1669 ein, danach bilde-
ten sich immer wieder neue Krater
und Kegel wie in den Jahren 1991 bis
1993 im Ostbereich. Diese sind nun
ruhig, dafür öffneten sich im Sommer
ein großer und drei kleine Krater,
und aus einigen neuen Ritzen brodel-
te gleichfalls die Glut hervor. Der
mächtigste Krater mit einem Durch-
messer von hundert Metern ist noch
immer in 2.700 Metern Höhe aktiv.

Es ist Zeit für die, die sich ihren
Platz als Helden in Ätnas langer Ge-
schichte sichern wollen. Es sind die,
die gegen die alles zerschmelzenden
Kräfte der glühenden Lavaströme
mit Schaufelbaggern und Schubrau-
pen kämpfen und so versuchen, sie
von Siedlungen und Verkehrswegen
abzulenken. Beim letzten Ausbruch
vor acht Jahren warf man der Lava
noch von Hubschraubern aus sieben
Tonnen schwere Betonblöcke in den
Weg – die Klötze lösten sich auf wie
Kekse in heißer Milch. Heute bilden
die Arbeiter haushohe Erdwälle, um
die Ströme umzulenken, und sind da-
mit erfolgreicher.

In einiger Zeit aber, so wissen es
alle Sizilianer, wird sich wie von un-
sichtbarer Hand die Öffnung ins
Erdinnere von selbst schließen, eine
Wunde, die gerinnt und vernarbt.
Und ebenso gewiß ist für sie, daß jene
Stunde kommen wird, in der die
Wunde wieder platzt und das Magma
mit Urgewalt zum Himmel schießt –
das goldene Feuer, das Blut unseres
Planeten, der Urimpuls zum Leben
auf Erden.
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Menschenwerk gegen vulkanische Ätnakraft – 
keine Frage ob des Siegers …

Die Tafeln beschworen einen „friedlichen Ätna“ –
Stunden später verschwanden sie im Schmelzbrei

der Lava.


