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VORWORT
Insel der Kontraste: Sizilien speit Feuer und erstickt es sogleich. Es schmeichelt
dir, lädt dich ein und verwöhnt dich. Im nächsten Moment aber zeigt die Insel
ihre harte, grausame Seite. Sizilien ist eine in sich geschlossene Welt und zugleich ein kultureller Schmelztiegel. Das Land ist karg und fruchtbar, benetzt
dich und dörrt dich aus, fordert und entspannt, ist schonungslos geradeaus und
verführerisch verschlungen. Sizilien kann bitter sein wie die Schalen früher
Orangen. Sizilien kann aber auch Süße verströmen wie seine die Körperrundungen ausarbeitenden Nachtische. Kurzum: Sizilien ist voller Überraschungen
und ein herrlicher Ort, um Herz und Hirn im Rhythmus der Vielfalt zu bewegen. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt, zum Bereisen und Entdecken. Ein
Ort für CURVES-Jünger, für Flow-Suchende, die bereits die Planung einer Reise
genussvoll zelebrieren. Also: Helm auf, die Pedale bearbeiten, den Zündschlüssel drehen und den Funken überspringen lassen. Der passende Soundtrack? Irgendwo zwischen Gino Paolis „Sapore di Sale“ und Tone Locs „Funky
Cold Messina“ (oder wie das hieß). Soulful Driving, modo siciliano.

—

Island of contrasts. Sicily spits fire and immediately puts it out again. It
flatters you, welcomes you and pampers you. And then a moment later, the
island shows off its tough and nasty side. Sicily is closed off to the outside
world and yet at the same time it is a cultural melting pot. The land is barren and fertile, it keeps you moist and dries you up, it is demanding and
relaxing, ruthlessly straightforwawrd and tantalisingly tortuous. Sicily
can be as bitter as the peel of oranges in early season. But Sicily can also
exude the sweetness you find in the exquisite desserts served up to add
even more shape to shapely curves. In short: Sicily is full of surprises and
a wonderful place to move your body and your mind to the rhythm of
diversity. A place that invites visitors to linger a little longer, to travel
around and to discover something quite unique. A place for CURVES fans,
for those in search of the flow, for those who delight in celebrating the
planning of a journey. What more is there to say: put on your helmet, work the
pedals, turn the ignition key and let the sparks fly. What would be a fitting
soundtrack? Somewhere between Gino Paoli’s ”Sapore di Sale“ and Tone Loc’s
”Funky Cold Messina“ or whatever the title is. Soulful driving, modo siciliano.
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CALTABELLOTTA
SIRACUSA

366 KM • 6 STUNDEN // 227 MILES • 6 HOURS

Italien ist, wenn die Sonne beim Aufwachen ein schmales Rechteck ins Zimmer stanzt, ein leiser Windhauch
die Gardinen träge flattern lässt, unten im Dorf Hunde
bellen und in den Balken des Dachs die Tauben gurren.
Eine gefühlte Ewigkeit lässt es sich in dieser Schwebe
zwischen Schlaf und Tag aushalten, dann tapst du auf
bloßen Füßen über die uralten Steinfliesen zum Fenster.
—
Italy is when you wake up with the sun throwing a rectangle of light into the room, curtains fluttering lazily in
the light morning breeze and, in the village below, dogs
barking and pigeons cooing in the roof beams. The feeling of eternity as you drift between sleeping and waking
up to the new day is something you could become accustomed to, but then you pad your way barefoot across the
ancient stone tiles to the window.
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Eine Explosion von Licht. Die dicht gedrängten Häuser des Dorfs stolpern wie Felsenterrassen eines Steinbruchs den Berg hinunter,
in schmalen Gassen flattern Wäscheleinen,
zwei Katzen raufen sich an einem Dachfirst.
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Ein wildes Tal breitet sich vor dir aus, hinter den Bergen liegt das Meer. Und jetzt
kommt schlagartig Leben in dich, auf einmal willst du nichts mehr verpassen, keine
Sekunde. In der kleinen Bar auf der anderen Straßenseite stürzen die Leute an einem chromblitzenden Tresen heißen und
bittersüßen Caffè aus kleinen Tassen hinunter. Ruckartige Kopfbewegungen, die
Unterarme sind auf den Tresen gestützt.
Der Mann dahinter schwingt ein schmutziges Handtuch und reißt ebensolche Witze, haut dabei dampfendes Kaffeepulver
krachend aus dem Siebträger der riesigen
Espressomaschine in den Müll und knallt
ihn gleich darauf zurück in den Brühkopf.
Fragend starren die Gäste jetzt in deine
Richtung: Touristen schaffen es selten hier
hoch. Dein emporgereckter Zeigefinger
sagt: „Un Caffè“, dann zeigt er auf eines der
süßen Hörnchen auf der Étagère ganz hinten. Italienisches Frühstück ist nie opulent, man kurbelt sich stattdessen an wie
eine alte Vespa: Per Koffein-Injektion hart
zutreten, Gas weit aufreißen und los geht`s.
Passt heute super, denn wir haben einige
Kilometer vor uns. Und unterwegs wird es
garantiert immer wieder Gelegenheit geben, sich den unzähligen Varianten sizilianischen Street Foods hinzugeben: Anfänger wählen zum Einstieg am besten die
Panini-Variante und driften langsam über
diese opulent belegten Brötchen ins unbekannte Universum sizilianischer Fast FoodKulinarik. Auch die Focacce von den Bäckereien am Straßenrand dürften mit ihrem
Schinken-Käse-Belag sowie einer mild gesalzten Olivenöl-Lasur noch tief im grünen Bereich der Ideallinien-Schlemmerei
liegen. Ungewohnter und trotzdem sagenhaft lecker sind die in Kichererbsenmehl
panierten Panelle im Brötchen, richtig Vollgas geben die Arancine: Frittierte Reisbällchen mit Käse, Fleisch oder Erbsen gefüllt –
ein ganzer Mund voll Geschmack lockt
fortgeschrittene Esser magisch an. Definitiv

An explosion of light. Huddled closely together, the houses of the village stumble
down the hillside like stepped terraces in a
quarry, washing is fluttering on washing
lines in the narrow alleys and two cats are
getting into a tussle on the ridge of the roof
opposite.
A wild and unspoiled valley extends before you, and beyond the mountains is the
sea. And suddenly you’re full of life, and
you’ve no intention of missing anything
at all, not for a second. In the little bar on
the other side of the street, people are sitting at a shiny chromium counter knocking back hot, bitter-sweet caffè out of little
cups. Throwing back their heads, while resting their forearms on the counter. The man
behind the counter is swinging a dirty
towel and telling jokes of the same ilk as
he knocks out the steaming coffee powder
from the filter holder of the huge espresso
machine into a bin with a loud noise and
then immediately slams it back into the
brewing unit. The guests now stare inquisitively in your direction: tourists rarely
manage to get this far up. Your raised index
finger says: “un caffè“, then points to one of
the sweet cornetti on the tiered cake stand
at the back of the bar. Italian breakfast is
never an opulent affair. Instead, it is something you crank up like an old Vespa: for
every injection of caffeine, kick down hard,
open the throttle wide and off you go. And
it’s just right for today, because we still have
some distance to cover. And on the road,
there will certainly be enough opportunity to indulge in the numerous variations of
Sicilian street food: beginners are advised
to start with the panini variety and then
drift slowly via this opulently filled bread
roll into the unknown universe of Sicilian
fast food culinary delights. The focacce that
you can get at the bakeries on the roadside,
with their ham and cheese topping and a
lightly salted olive oil glaze, are probably
well within the acceptable limits of ideal
line gastronomic pleasure. Little-known,
but nevertheless extraordinarily delicious
are the panelle coated with chickpea flour
and stuffed into bread rolls, while arancini
are simply fantastic: deep-fried rice balls
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