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Palermo, im September 2018 

PRESSEMITTEILUNG 

VERLEIHUNG DER EHRENBÜRGERSCHAFT AN WOLF GAUDLITZ 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

liebe Redakteure der Kulturen und Völkerverständigung! 

 

Palermo, die einstige Hauptstadt der Mafia ist heute Kulturhauptstadt Italiens. Dank ihrer 

steten Erneuerungen und Veränderungen ist die alte sizilianische Metropole auch zu einem 

ausgerichteten Pol der Hoffnung geworden – in Form eines Hafens – gemäß ihrer antiken 

Namensgebung Panormus. So nannten die Griechen die Stadt und bezogen sich auf den 

schönen, großen Hafen, in dem jeder anlegen und friedlich an Land gehen konnte, damals 

und heute wieder oder auch: immer noch. Palermo, ein Hafen der Hoffnung, ist heute eine 

Alternative für Europa! 

Wolf Gaudlitz ist laut Pass deutscher Bundesbürger. Aber Pässe interessieren mich als 

Bürgermeister weit weniger als der Mensch selbst, der mir gegenübertritt und dessen 

Identität mir nicht durch einen Pass belegt werden muss. Aus welchem Land der Gast auch 

immer kommt, er ist uns Palermitanern willkommen; er ist auf seiner ihm eigenen 

Lebensreise und bleibt mit oder ohne Pass Person und Mensch zugleich.  

Wolf Gaudlitz wurde schon vor etlichen Jahren ein Palermitaner und entpuppte sich mehr 

und mehr als Kosmopolit. Ein Leben lang überschritt er Grenzen, wagte zahllose Reisen 

und ging somit auch eines Tages hier auf Sizilien an Land.  

Bei uns auf der Insel hat er über einen inzwischen jahrzehntelangen Zeitraum nicht nur 

zahllose Artikel und Magazinbeiträge über unsere Stadt, unsere Bevölkerung und 

Mentalität(en) verfasst; er hat auch eine Unmenge von kulturellen Rundfunksendungen 

produziert und sie als Mitarbeiter der ARD/Bayerischer Rundfunk durch den Äther geschickt 

und damit weitreichend Aufmerksamkeit erzielt. Des Weiteren hat Wolf Gaudlitz als 

klassischer Filmemacher noch haptisch Zehntausende von Metern Filmmaterial belichtet 

und dieser Art Traum und Illusion weiten Raum gegeben. 

Das tat er nicht nur bei uns, er tat es Im fernen Osten, dem hohen Norden Europas und 

ganz im Westen unseres Kontinents. In der Zentralsahara und Westafrika hat er Spiel- und 

Dokumentarfilme gedreht und immer wieder dazwischen ist es ihm gelungen, bis heute fünf 
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abendfüllende Filme über uns Sizilianer und Palermitaner international auf die 

Kinoleinwände zu bringen. 

Wolf Gaudlitz war uns Palermitanern ein großer Gewinn zu Zeiten, in denen sich kaum 

jemand nachts auf die dunklen Straßen Palermos traute, weil es als gefährlich galt. Er tat 

es unerschrocken und mit offenem Herzen, brachte nicht nur Kinder mit Pantomimenspiel 

und Clownerien zum Lachen, sondern verschaffte sich, alles andere als stumm, 

weitreichend Gehör. Als Autor und Regisseur gab er uns Stimmen und Gesichter mit stets 

individuellen Ausdruck, führte uns hin zu neuer Identität. Durch sein Gesamtwirken hat er 

im kulturellen und sozialen Bereich entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt im Lauf 

der letzten Jahre zu einem anderen Klima gefunden hat und sich im positiven Sinn 

gewandelt hat.  

Für dieses unermüdliche Engagement würdigen wir seinen freien, manchmal bis zur 

Selbstaufgabe gehenden freien Geist, ehren sein Wirken und bringen dies durch die 

Verleihung der Ehrenbürgerschaft Palermos hochachtungsvoll zum Ausdruck.  

Palermo ist heute eine Stadt, die mit Toleranz und Weltoffenheit hoffnungsvoll in die Zukunft 

blickt. Wolf Gaudlitz wird nicht erst durch die Würdigung zu einem Teil unseres 

schmuckvollen Mosaiks oder auch Ornaments, an dem wir Sizilianer seit Jahrtausenden 

basteln und das letzten Endes viel größer ist, als die weithin bekannten Kunstschätze von 

Monreale oder der Cappella Palatina in unserem ebenso großartigen Normannenpalast. 

Die schlichte, aber zugleich auch feierliche Zeremonie wird an einem symbolischen Ort 

stattfinden – im Teatro Massimo, was als eines der schönsten Opernhäuser der Welt 

angesehen wird und das fatalerweise aus mafiösen Gründen ein viertel Jahrhundert lang 

der kulturhungrigen Bevölkerung Palermos verschlossen blieb. Durch seine glanzvolle 

Wiedereröffnung 1997 wurde die Renaissance des kulturellen Lebens der Stadt offiziell 

eingeläutet. Maestro Claudio Abado hielt damals den Taktstock über die Berliner 

Philharmoniker und erfüllte das lange zum Schweigen verurteilte Opernhaus Palermos mit 

Beethovens Klängen. Gerade das deutsch-italienische Zusammentreffen im kulturellen 

Austausch zu fördern, war mir stets ein Herzenswunsch.  

Wolf Gaudlitz war der einzige Filmemacher und Journalist, dem es auf beinahe mysteriöse 

Weise schon 1986 gelang, in den langen Jahren des Verschweigens, in die Räume des 

grandiosen Theaters einzudringen und über Wochen ein einzigartiges Dokument über das 

absurd schweigsame Verhalten in der Kunst filmisch festzuhalten. Der Filmtitel verriet dies: 

„L’OPERA oder Musik entsteht aus der Stille“ (1986). Dieses in Koproduktion mit dem Film- 

und Teleclub des Bayerischen Rundfunks entstandene Werk wird aus Anlass der 

Feierlichkeit in seiner italienischen Fassung im Opernhaus Palermos wiederaufgeführt. 

Wann? 

Am 2. Oktober, dem Vorabend eines gleichfalls symbolischen Datums, nämlich dem des 

Deutschen Nationalfeiertages, dem vielversprechenden Tag der Einheit. Ein großes Volk 

gedenkt da seiner friedlichen Wiedervereinigung und achtet bestimmt auch darauf, dass 

keine neuen Grenzen gezogen werden. Ganz bewusst wird unsere sizilianische Ehrung an 

Wolf Gaudlitz zu eben jenem Zeitpunkt stattfinden. 
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Wir in Palermo haben es uns zum Ziel gesetzt Tür und Tor stets offen zu halten. Wer bei 

uns vorbeikommen und bei uns verweilen möchte, ist uns willkommen. Was bleibt uns auch 

anderes übrig, liegen wir doch mittendrin und werden nur von einem Meer umspült. Wir sind 

ein Anhaltspunkt für Reisende, Pilger, Flüchtende, eine Hoffnung für alldiejenigen, die sich 

ihrem Schicksal nicht ergeben wollen. Wir sind Wir und damit auch die anderen und somit 

gemeinsam und gleichzeitig immer lebensnah. 

Ganz aktuell erfüllt es mich speziell als Bürgermeister einer lebendigen Großstadt mit Stolz, 

dass Wolf Gaudlitz‘ Kinofilm Palermo flüstert aus dem Jahre 1999 dieser Tage als 

künstlerisch und filmhistorisch wichtiges deutsches Filmerbe eingestuft wurde und nun dank 

der großzügigen Unterstützung der Deutschen Filmförderung das ursprüngliche 35mm-

Filmmaterial digitalisiert wird. Zeitgemäß kann ein wichtiges Dokument unserer alten Stadt 

weiterleben. Palermo flüstert wurde zum Jahrtausendwechsel zu einem Palermo-Kult-Film. 

Ab dem Spätherbst 2018 kommt er wieder in die Programmkinos. Meine damalige (Film-

)Rolle als Uhrmacher der Rathausuhr von Palermo ist heute nicht weniger bedeutend als 

schon vor zwanzig Jahren, durch seine zum Ausdruck gebrachte Symbolkraft. Denn die Zeit 

als bloße Zeit gibt es nicht, es gibt nur die Veränderung und die Erinnerungen, die uns 

verpflichtet, sich mit beiden zu bewegen. Wir sind letzten Endes nur Pilger. Gott-sei-Dank!  

Wolf Gaudlitz ist – wie schon gesagt – seit vielen Jahren ein Sohn unserer Stadt, die er seit 

1979 uneingeschränkt in ihren Entwicklungen begleitete. Das betraf sowohl die sehr dunklen 

Zeiten der Mafia-Regentschaft, als auch den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, das 

große Hoffen bis heute im Jahr 2018, da Palermo als italienische Kulturhauptstadt frei atmet 

und aufblüht und allem voran mit offenen Armen die Kontinente Afrika und Europa bindet 

und verbindet. Dass dies so bleibt und in jeglicher Beziehung noch intensiviert wird, ist 

meine Lebensaufgabe als langjähriger Bürgermeister dieser wundervollen und stets 

spannenden Stadt Palermo, in der unzählig viele Menschen wohnen, die alle auch bunte 

Pässe haben. 

 

 Leoluca Orlando

  


