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Der Entdecker:
Franoo Cassarino ist
Tomatenzuchtar
und hat das antike
Wrack zufàllìg beim
Tauohen entdeckt.

Es ise ganz einfach, aus der Gegcnwan zu flichen. Es
is( ganz einfach. dic Àngsle und den Arger hinter sich zu
lassen, die C\vigcn Fragen : Wie sieht Italiens Zukunfr
aus? Was macht die Mafia? Bekomme ich jcmals Reme?
Seehe ich heute Abend im Stau?
Sebasriano Tusa holt rief Luft, druckt das f<.ìnn auf die
Brusc und steck\ den Kopf ins' Wasscr. Er macht eine
Rolle vorwarrs. schJa.gr einmal mie den Flossen und tauchl
ab ins Meer.lst er cin paar Mecer lief gesun ken, gelcen
die Geseae und Beschrankungen des Landlebens nichr
mehr. Sebast iano Tusa SpUIT niehe mehr das Gewiche
VOft Bauch und AlIcag, niemand zupft ihn am Armel , er
ist gall2 bei sich. Das Meer kiihlc ihm den Schiidel.
Bleibt man an der Oberflache der Dinge, ist Iralien
ein armes Land. Unter Wasser sieht man die Dinge mi!
anderen Augen . Wer r,auehr. wer den Dingen auf dcn
Grund gelu. der siehr: Italien ist reich, sagenhafr reich.
Sebastiano Tusa, 62 Jahre aie, arbeicee als Chef der
Soprimende02.a dci Mare in Palermo, er ist Denkmal ·
schuezer, Unrerwasscrarchaologe. Chef von mehr als
50 Mitarbeirem. Seine Aufgabe beseehc vor allem darin.
vor Jahrhunderten oder Jahrrausenden gesunkene
Sehiffe same der geladenen Fraehe zu bergell. Zwei Tage
pro Woche arbeicee er im Buro, die rescliche ArbeilSzeir
verbring! er im und auf dem Wasser.
Den grogeen Fund sei nes Lebens hae Tusa vor wenigen
Woehen an der sizilianischen Siidkusle gemache, in dec
Nahe dee Stade Gela , 300 Meccr vom Scrand enlicrnr, In
drei Merern Tiefe liegr dOrt ein Wrack aus dem seehseen
Jahd"lunden vor Chr;stus. An Bord waren 39 jeweils etwa
fiin fzehn Zentimeter laoge Barren, jeder zwei. drei Finger dick. Tusa ist ein gurer Gcsehiehrenerzahler. mit dem
Gespur fur Poinren und Pause 0, er hat sehon ofr von
clem Funcl benchtet, und er macht das immer mit dcn
gleiehen Worten. "Am Anfang daeheen wir an Gold.
d as ware ja aueh ganz ineeressao r gewesen«. pAege Tusa
zu sagen.so wie ieeze. Dann waner er ein bissehen
und fuge himu: »Das sind Barren aus Oreichalk05.«
Nuehtern bet(aebeet. handelt es sich bei Oreichalkos
um ein Kupfer-Zink-Gemiseh. das gc1b gliinze. Aber
der nuehterne Bl iek ist ja nur cine umer viden Mogliehkeiten, auf d ie Wclt zu se hen. Voc langer Zeit hai
Ore ic halkos clic Me nsehen begeisterr und galt als wercvoli es Metall. Plaron beriehtete, das legendarc Re ieh
Ac!anrjs hahe im Liehe von Oreiehalkos geJeuehrct - bis
die lnsel innerhalb »eines einzigen Tages und einee
ungluckseligen Naeht« versunken sei. Allerdings hat
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Das Mittelmeer ist klein.
Aber es erzablt einige der schbnsten
Geschichten der Menschheit

bisher niemand gr6ge\e Mengen des Mcralls gcfunden.
blog mal ecwas Sehmuek ... Uns ere Barren sind wirklieh
einmalig«. sagr Tus3. Wcnn Inan so will, hai er d en
Scharz voo Adantìs geborgen. Aber darli ber will cc gar
nieht so vid reden. Denn Tusa gehe es niehr nur um
alte Legenden. Don uneen am Meeresgrund ruhen ja
niehl blog die Zeugnissc ciner vergangenen Epoche,
Vaseo, Eisenhelrne, Sehaczrruhen . DOri unten ruhe auch
die Zukunfr Siziliens. Tusa \cann sich sowieso n iehe in
der goldenen Vergangenheil dec Ancike verkriechen. Die
Gegcnwan uhf( und zieht an ihm, er muss immer
knapperc Budgecs verwalrcn . Tusa 1St Arehaologe, BerufS·
nos!algiker - und ein Manager des Mangels.
Die Barren haben Tusa und sei ne Kollegen langst
geborgen. Heuce isc Tu ~a cauchen gegangen. u m heraus-
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zubekommen, wie sieh das Wrack am besren heben
lieRe. So konnrc man ermiucln, woher das Sehiff
seammre. An diesem Tag aber kommtTusa nieht weiter.
Zu vielc Wellen, zu vici aufgewirbelrcr Sand, unrcr
Wasser sieht er kaum einen Merer weir. Nach wenigen
Minueen slchr er wieder an Deek und gibt den Befehl
zur Riickfahn. Besonders traurig sieht er nichl aus. ~A1s
Archaologe ist man Enrduschungen gewohnt. Man
griibr und griibt und finclel niches .•
Tusa slehl breirbeinig auf dem SchiO: Er mache
das nichl nUf, wcil das $chiff hefrig schlingen. Er sreht
auch einfach so gem breicbeinig da. Den knallengen
Taucheranzug haI er immer noch an oSeincn Bauch srreckt
er so srolz heraus, als hane er dari l'} cin paar Eddmcullb~rren verseaur. Von Mensehen,die naeh t-Ioherem sere·
ben,schcinr ja ofr eine Art Leuehren auszugehcn. Bei
Tusa iSI das auch buehscablich so. ErSI vor Kurzem hat er
sich die Haare am Kopf abrasierr, die Haul an seinem
Schiidel iSI weiR, vie! heller als dic in seincm Gesicht. Sein
Kopf glam;l in der Sonnc. Oben im Himmel verbrennen
sie heute Diamanrcn, so grtll isr das Lichl an diesem Vormittag. Tusa breiree dic Arme aus, er umarmr die Lufr
uod das Meer und einfach die galUe Welt unù sage:
.Habc ich nichl dcn alJerbesten Job?"
Arhen isr nur 800 Kìlometer encferm. das groRc,
untergegangene Karthago etwa 350 Kìlomerer. Das Millel·
mcer ise lVinzig Idein . Abcr auf der hellblauen Leinwand dieses Gewassers hl! die Mcnschheit einige- ihrer
schiinsten Geschiehten gesehricben. Die drei grogen
Welcreligionen sind rund um das Mittelmeer encstanden.
Die Araber entwieke!ecn die moderne Medilin. Die
Griechen erfanden DernokrarJe und Sinnsuche. Und die
Karthager solleo irn runnen oder sechseen Jahrhundert
vor Christus auf der Suche naeh Zinn bis nach England
gefahren sein . Das Mi[(clmccr sehien den Menschen
clamals der Mittelpunkt der Weh zu sein, und Sizilien
bildcee die Mine die.ses Miuelpunkcs, ein Paradies
aus Tempeln, Olive.nhainen und zehn Sonncnstunden am
Tag. Tusa frage sich manchmal. wicso hcutc eigenrlieh
dic Kapiralisecn aus dem Norden iiber die Erde regieren.
mir ihrer selesamen Vorliebc tur BUller und ZweckMinel-Rclalionen. Warum bringr man die Landc:r des
Mitre!meers nur noch mil korrupren Polit.ikern in
Verbindung, mi! Sehulden, mie islamischem Te[l'orismusi
Einc gute Anrwort har Tusa darauf !tiehl. ET sram vor
5ieh hi~ und meint: »Wir mussen uns eben urangicren .•
Har Tusa genug Geld, setze er sehon mal Tauchrobo·
rer und U-Boole ein. Am Wrack vor Gela taucht er aber
meisrens nur mil Brille und Schnorchel. das isr billiger.
Die Denkmalschulzbehorde in Palermo verrugr i:iber
eigene Booce. Aber es ise aufwcndig und tcuer. sie an dic
Sudkusee kommc:n w lassen. Also lassr siçh Tusa enrweder von der Kiiseenwache oder von der Guardia di
Finanza ehaufficren. Sowohl dic Lebensretter als aueh dic
Polizisren glauben,die besren Seemanner der Insel
w sein. Diese Konkurrcnz seheine Tusa mil ein paar
Bemerkungeo zusarzlich angcheizt zu haben, also
priigcln sich die Bearnren sehon fasI darum , Tusa an Bord
nehmen zu dùr{en.
Funf der kostbaren Barrcn 3US dem Wrack in Gela
bewahrr Tusa in seinem Buro in Palermo auf. Er lagert
dcn Atlanris-Schalz nicht in einem Thermo-$3fe,
sondcrn in einem Biicherregal.lralien hae vide Kunseschatze, dadureh isr dec Umgang mil ihncn zuweilen
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Italien hat viele Kunstschatze.
Dadurch ist der Umgang mit
ihnen zuweilen lassig

liissig. Dje Barren har Tusa in dìe Zeitung von vorge~tern
gewickelt. In der Zei(ung sreht, dass die Regierung von
Sizilien nun Minisrerienbiiros zusammenlege, dadurch
wiirden drci Millionen Euro gesparr. Tusa paek.r die
Barren aus, so aufgeregc wie ein Kind am Geburucagsriseh. 1m Grunde tdigt eT immer den gleichen Ge.sichesausdruck: IIcrgniigr und ein bissehen verwunden. Wenn
der Kellner im Resrauranr um ihn herum ein Stanenenge aus Weinfla.Khen, Glasem und Anripasei-Tellern
errichtec. Wenn cr mit der Vespa durch den Srragenverkehr Palermos kurvl und umgcsrurzten Miilltonnen
und enrgegenkommenden Aucos 3usweich!. Wenn er
mir einem Zahnarzrbohrer die OreichaJkos·Barren von
Algen und 01 reinigt, iJber das schreckliche Geriiusch
erschrickr, d3$ dabei enmche, und dano ersr reche weitermaehr. Vielleichl halren die Zeirreisen jung, clie er
unrernimmt, das Schwimmen und rauchen im Meer_
Viellciche ise er ein Kind geblicben. Kinder intere.ssieren sich ja rur vcrsunkene Universen, fiir Welren mie
eigenen Gescaen, rur Riner und rur den Tyrannosaurus Rex.
Sehon sein Valer, Vincenzo Tusa, war cin bekanncer
Archaologe. Sebastiano wuchs auf Ausgrabungsscatten auf
und spielee nieh! mit Puppen, sondem mie antiken
Vasenscherben. Vinceruo Tusa haI die beriihmren Tcmpel
von Selinunc res!aurieren Jassen. Er kiimpfre gegen
die Mafia, die zwisehen den Tcmpeln ein HOlel erriehten
wollte. Elne Zeirlang wurde Sebastiano auf dem Schul·
weg von Polizisrcn begleirct. Fiir ihn war das nur ein weircres Abenreuer. Wie die Tauchwcnbewerbe mir seinen
Klassenkameraden, riefer und immer lief-er, in Umerwasscrhiihlen, wo selbsr das Minclmeer dunkel ist und kalc..
Tusa wjll mit seiner Begeisrerung anslecken. Das Kupfcr in den Orcichalkos-Barren kommc vermut/ich 305
Minen in der heurigen Tùrkei. Die Wasserkriige, die Tusa
bei dem Wrack fand, st3mmen wohl aus Konnth. Tusa
glaubr,dass das Oreichalkos fiir Gela be:srimmt war.
Griechische Siedler haben dic S(adr im siebren Jahfhunden vor Chrisrus gegTiinder. Tusa will beweisen , dass
die Stade ein Business-Knotenpunlcr war. »Es geniigc aber
nichl nur. dass wir Wissenschaftler d35 diskurieren «,
sagc Tusa. ~Auch die ganz normalen Mensehen musse-n
das wissen.«
Alle Fundsrucke. die Tusa birgt, Un!ersuche er nur rùr
kurze lei! in seinem Biiro und an der Universirat von
P3Jermo. Dann gibt er sie an die Stiid(e zuri.ick, vor decen
Kusre die Sehàcze gefunden wurden. 34 der 39 OreichaJkos-Barren hat eT sofon wicder nach Gela schieken !asseno D35 oreliehe Archaologiemuseum veranstalle( mir
ihnen eine Sonderaussrelluog. Am Tag der Eròffnung reisl
Tusa am friihen Morgen a05 Palermo ano Gela is! keine
schòne iralienischc Altscadr. sondern eine Ansamrnlung
aU5 A6fall, Ruinen von Ùlraffinericn und Hauscrn, die .
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AurTuchfùhlung mit
der Gesohichle;
Milarbeitor der Denkmalsohulzbehòrde
reinigen dia Barren mil
einem Zahnarzlbohrer.
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alli Sperrholz gebau( scheinen. VielleiclH har sich Tusa
deswegcn so herausgeput:zr. Er (ragt cine krcisrunde,
gelbt: Brille. Augerdem h31 cr sich eine Krawatre umgc·
bunden. Auf der Krawane sind kleìne Delfine zu sehen,
jeder von ihnen tragt cinen Jungling auf dcn Riicken. Es
isr eine mannlich-maritime Variation des beriihmlcn
Bildcs der Gonin Europa, die auf dem Scier reiter. Tusas
braune L..ederschuhe scheinen immun gegen den
Schmurz und den Sraub zu sein. Eigenrlich soli die Aus·
srdlltrlg um zehn Uhf croffnet werden, abcr Tusa iSI
der Einzìge, dcr punktlich isr. Er strahlr und reibr sich
die Hande.
Um [lunkl elf brichr das Ch30S aus. Polizeiwagen
fahren mir quierschenden Reifen und mi, Blaulichl var.
Eine Abordnung dcr Gebirgsjàger crseheinr, dic Manner
tragen Filzhute mit riesigen Federn. Einc Schulklasse
nach der anderen marschicrr dic Su·a& hinunrer, dic Lehrer brullen Anwcisungen im Mikrofon, Konfcuikananen explodieren. Riesige Freude. Am Ende quelSchl sich
auch noeh der Ehrengasl dureh clie Menge. Es ist Lucia
Loni, eine 5raalSanwalrin. die gegen die ònliche Mafia
kampft. Die SraaC5anwahin iSl hager und angestrcngt.
Tusa begruBt sic mil Kussen und sagr: "Es ise so wichtig,
dass du heute da bisl.. «
Die Schùlcr werden naeheinander in klcmen Gruppen
von je lwanzig in das Museum gelassen, fur mehr auf
einmal ist kein PlaCl. Niemand meckcn, obwohl in~ge
samt mehr als 1000 Schiiler gekommen sind. Tusa hall
keine Rede, \Vie er es eigendich vorhattc, denn dafUr isr
es einfach w laur, cr srehr ncben der Virrinc mil den
Oreichalkos-BalTen und hofft daTauf, dass die Kunsl und
dic GeschichlC fùr si eh selbsr sprechcn. Di, Schiiler
machen Selfìes vor den Barren, dic hòehste Fonn der
Anerkennung. Ein Junge will sehon n3ch ein paar
Sekunden wicdcr gehen, Tusa slellr sich ihm enrgcgen.
Der Junge versueht auswweichcn, aber Tusa machl
dic Bcwcgungen mit, irgendw~nn versteht der Junge und
gehe wieder 2Uriick an seincn Plaa an dcr Vitrine.
Gela gilt als der Mullcimer ltaliens - und als Hochburg der Matìa. Schon ElfJihrige wurdcn hier"l.u Kìllern
ausgebildct. DieJugendarbcicslosigkeir liegt bei uber
funfzig Proz.enc. Tus3 ",iII die Mensehcn davon iiberLCugen, dass das nieht ihr Schicksal is(. Die Archaologie
W3r sehon immcr eìne po[irische Wisscnschaft. Sehon im
sech5ren JahrhundcTt vor Christus lieg Nabonid, Kiinig
von BabyJon,einen alten Tcmpelwieder ausgrabcn .
So wollre er demooslrieren, dass seine Ahncn sehon
vor UrJ.eiten geherrsehe h,men und seine Machr unantaslbar sei. Nabonid gilr aJs der efSte Archaologe der
Menschheil.
Tusa har ein Programm, das g1eiehzejtig bcscheidener
und wahnsinniger ist. Tusa iSI sicherlich ein eider Mann,
aber ihmgcht es nicht um die eigenc Gro&:, ihm gehr
es um dic Gro&: Sizilicns. Er sagt: »Ieh will, dass clic
Mensehen verstehen. dass niehr alles klein und sehiibig
scin muss." Er weig nicht gcnau. woher die video
Arbeicsplatlc kom.men sollen. Wurde sich Sizilien besser
um seine Kultursehatze kiimmcrn, !cimen auch meh.r
Tourisrcn , glaubl ero Aber es gehr ihtn auch \.1m erwas
Grundsatzlichercs. Die Manner, die dic Oreich.1lkosBarrcn nach Gela eransponicnen, liefen in einem Swrm
auf Grund, glaubr Tusa. Niemand weiG, ob sie ùberlebt
haben. Sicher ist, dass sie murig warcn und auf sich
velTraUlen. Tusa sagt: "Es ware doch schan. wenn aueh
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»lch V\lj 11, dass die Menschen
verstehen, dass nicht alles klein
und schabig sein muss«

die jungen Sìzilianer wieder an ihre Zukunn glauben
wiirden.« Tusa ist natiirlich klar, dass sich dic Ding~
nicht so schnell und niche so einfach zum Besseren wenden lassen. Aber als Archao[oge isr er es gewohnt, in
!angcn Zeitraumen zu dcnkcn. Drei Minuten kann er
unter Wasser l>leiben, ohne Luft zu holen. Er weig, wie
wichtig cin langer Atem isr.
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