
EIN LAND, SO SCHÖN WIE 
EIN GEDICHT

Tagsüber flirrt das Licht über endlosen Olivenhainen und 
prächtigen Barockbauten, abends färbt die samtene Luft die Dörfer 

am Meer. Apulien, im tiefen Süden Italiens, ist ein Geschenk 
für den Blick, und keiner ist vergeudet.

— Text Roland Falk Fotos Salvatore Vinci

Während der 
 Abenddämmerung 
 ent faltet Vieste  seinen 
lieblichen Charme.
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Der Wind und  
das türkisblaue 
Wasser der Adria 
formten in Torre 
Sant’Andrea wun-
derliche Klippen.

Seit der Steinzeit baut 
die Bevölkerung in 
 Alberobello mörtellose 
Trulli – Rundhäuser mit 
kegelförmigen Dächern.
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Wo immer ich meine Blicke hin-
wende – keiner ist Verschwen-
dung. Vor mir liegt türkis und 

wie von einem alten Meister gemalt das 
adriatische Meer, hinter mir die apulische 
Hauptstadt Bari, die über dem Absatz des 
italienischen Stiefels liegt. Stunden habe 
ich damit zugebracht, durch ihr Häuser-
gewirr zu streunen, in dem moderne 
Urbanität ebenso spürbar ist wie wohltu-
ende Zeitlosigkeit. Für einen Moment ist 
jetzt Musse angesagt, fl irrendes Licht, 
samtene Luft . Das Leben ist una poesia, 
ein Gedicht.

Lauschige Innenhöfe, mondäne Loka-
le, der wie vielerorts unverzichtbare Corso 
Vittorio Emanuele, mit dem unsere Süd-
nachbarn ihrem einstigen König Reverenz 
erweisen – alles ist mir unauslöschlich im 
Gedächtnis. 

An der royalen Prachtsmeile, gesäumt 
von mannequinschlanken Riesenpalmen, 
habe ich mir vor der Bar Tam Tam eine 
Pinsa servieren lassen, eine Focaccia nach 
antiker Machart, und beim Essen die vor-

Jahr auf Platz sechs der beliebtesten Fe-
rienziele liegt.

Es ist heiss, selbst im September sind 
über 30 Grad hier keine Seltenheit. Nahe 
der Kirche del Gesù fertigen Mammas 
 öff entlich Pasta. Eine von ihnen ist Petro-
na Pozzia, 74, die ihre Orecchiette, ihre 
 Teigöhrchen, vermutlich noch im Schlaf 

hinbekommen würde und zudem frittier-
te Auberginen anbietet. Eine Kirche wei-
ter, bei der von San Nicola, dem Stadthei-
ligen, wartet Niki Micele, 25, mit einem 
schwarzen VW  Käfer von 1965 auf ein 
Hochzeitspaar, das sich von ihm wenig 
später chauffi  eren lässt. Der aufgeweckte 
Schlaks hat es sich mit seinem Vater zum 
Hobby gemacht, alte Autos zu restaurie-
ren, und ist sichtlich stolz auf seine 
Karosse.

Bari klaute sich einen Heiligen
Über San Nicola erzählt mir der Antiquar 
Leonardo Miolla, 32, der in seinem winzi-
gen Refugium bergeweise stockfl eckige 
Bücher über Bari hortet, eine witzige 
 Geschichte. Die Stadtbürger wollten 1087 
unbedingt einen eigenen Heiligen, und so 
klauten sie im türkischen Myra die Ge-
beine des Mannes, der in der Schweiz als 
Samichlaus ein Begriff  ist. Dass die Reli-
quien heute in der Basilika liegen, wusste 
ich. Miollas Hinweis jedoch, der Heilige 
sei unter anderem als «Schutzherr der 

terba, ein Schnaps aus 100 Kräutern, der 
einem in urigen Bars kredenzt wird. Das 
Gleiche gilt für Lecce, die weitgehend ver-
kehrsberuhigte und fast ausschliesslich 
aus Sandstein gebaute Barockstadt, welche 
Kenner für das «Florenz des Südens» hal-
ten. Oder Brindisi, auch wenn dort allzu 
viel Historisches, das im Zweiten Welt-
krieg alliiertes Bombardement überstand, 
für Neubauten geopfert wurde. Weil es 
mich zu Orten zieht, die archaischer und 
von berückenderer Italianità sind, ist 
mein Aufenthalt in dieser Stadt ein ähn-
lich kurzer wie der von Phileas Fogg, der 
Hauptfi gur in Jules Vernes «In 80 Tagen 
um die Welt»: Der Eilige hatte bloss die 
Stunde vom Bahnhof zum Hafen, von wo 
ihn ein Schiff  nach Suez brachte. 

Zu den Kleinoden an der Küste zählt 
für mich Barletta, ein Fleck in Ocker und 
Lehmfarben, der «selten eine Invasion 
von Touristen erlebt», wie ein bunt täto-
wierter Einheimischer sagt, der mit einem 
Freund vor dem Restaurant Corsini einen 
Campari schlürft . Es ist Mittagszeit, ausser →

Petrona Pozzia fertigt seit vierzig 
 Jahren Orecchiette pugliesi nach 
dem Rezept ihrer Grossmutter.

Parfümhersteller und Schnapsbrenner» 
anrufb ar, überrascht mich.

Bari ist unverzichtbar auf jeder Reise 
durch Apulien. Umwerfend wie ein Cen-

Niki Micele aus 
Bari restauriert 
Autos und ver-

mietet sie. Etwa 
für Hochzeiten.

Auf einem Landgut bei Brindisi fangen Kirsch-
tomaten beim Trocknen den Geschmack eines zur 
Neige gehenden Sommers ein. 

In den sonnenverwöhnten Stunden eines frühen 
Nachmittags übt sich eine Katze in Giovinazzo im 
süssen Nichtstun.

beiziehenden Menschen beobachtet. Eine 
Bellezza etwa mit der Verheissung «Th e 
future is all yours» auf dem T-Shirt und 
eine andere mit der Weisheit «Verantwor-
tung trägt sich gut» auf ihrer Leinenta-
sche. Sicher eine deutsche Touristin, so 
mein Gedanke, die dem Reiseführer «Lo-
nely Planet» abnimmt, dass Bari dieses 

Die Hausfassaden von Matera sind teils nur vorgeblendet. Dahinter führen die Höhlenwohnungen, die Sassi di Matera, 
tief in den Tuffstein hinein.
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den beiden Zechern sind ein paar Trippel-
tauben die einzig sichtbaren Lebewesen. 
Hinter dem Städtchen gehen Meer und 
Himmel nahtlos ineinander über. Zum 
Taumligwerden schön.

Verträumt und trubelfrei ist auch das 
nahe Fischerstädtchen Giovinazzo. Dick 
gemauerte Torbogen scheinen tief in die 
Vergangenheit zu führen, und auf der 
Piazza herrscht unter Oleanderbäumen 
fröhliches Palaver. In einem schluchtarti-
gen Gässchen gucke ich neugierig hinter 
den Glasperlenvorhang der Hosteria San 
Domenico, durch den ausgelassenes La-
chen dringt. Maria und Fedele Minutilli, 
ein Paar in den Siebzigern, feiern mit 
ihrem Anhang den 50. Hochzeitstag und 
laden mich ein, ein Glas Prosecco auf ihr 
Wohl zu trinken und Pettole sowie Taralli 
zu naschen, leckeres Salzgebäck der 
 Gegend. Ich bin gerührt. Wo im Norden 
erlebt man derart innige Spontaneität? 
Für die Minutillis scheine ich nach weni-
gen gestammelten Italienischversuchen 
zur Familie zu gehören. «Die beiden wa-

getünchte Monopoli mit seinen neun Kir-
chen im Zentrum gehört dazu und – noch 
einen Zacken charmanter – auch Poligna-
no a Mare, ein Kleinod, dessen Klippen 
bis auf den letzten Zentimeter mit ara-
bisch, byzantinisch und spanisch gepräg-
ten Häusern verstellt sind. In der Pesceria 
wird einem alles Erdenkliche aus dem 
Meer angeboten. Ich lasse mir zu einem 
Sandwich mit Tintenfi sch und Spinat 
 raten und genehmige mir danach in der 
Gelateria «Il Supermago del Gelo», zu 
deutsch «Supermagier des Gefrorenen», 
eine Leckerei von orgiastischer Buntheit.

Bizarre Felsen im glasklaren Meer
Als enthusiastische Wasserratte fi nde ich 
mein maritimes Highlight etwas südli-
cher. Die Bucht von Sant’Andrea ist fast 
karibisch glasklar und bis weit hinaus 
 bestückt mit bizarren Sandsteinformatio-
nen, so, als sei vor Urzeiten Neptun als 
Skulpteur aus den Fluten gestiegen. 
Schnorchler vergnügen sich hier, Verliebte 
lassen für Fotos ihre Grazien posieren, →

unbearbeitete Natur dominiert. Ein 
Gegensatz dazu ist Otranto, der östlichste 
Punkt Italiens, nur 80 Kilometer von Al-
banien entfernt und wie gemacht für Sou-
venirjäger. Tonnen von Kitsch und Nippes 
warten in unzähligen Boutiquen auf 
 Abnehmer. Mein Gusto gilt da eher den 
Restaurants, in denen auf mannigfaltige 
Weise fangfrischer Fisch, Cozze und Ca-
lamari veredelt werden. In meinem Mund 
scheint mehr Wasser zusammenzulaufen 
als an den ganzen 780 Kilometern apuli-
scher Küste.

Ein architektonischer Abstecher führt 
mich ins Hinterland zum achteckig ange-
legten Castel del Monte, der «steinernen 
Krone Apuliens». Friedrich II. liess den 
Renommierbau 1240 mit unbekanntem 
Zweck errichten. Vor drei Jahrhunderten 
begann er zu zerfallen und wurde nur 
noch von Schafh irten genutzt, bevor er 
1928 restauriert und später zum Unesco-
Weltkulturerbe erklärt wurde. Seine 
mächtige Eigentümlichkeit imponiert mir 
ebenso wie die über 1000 Trulli von Albe-

ebene Gegend und spüre Spass daran, 
mich immer mal wieder lustvoll zu ver-
fahren. Nur eineinhalb Prozent der fast 
20 000 apulischen Quadratkilometer sind 
hügelig, der Rest ist endlose Weite mit 
Olivenhainen dicht an dicht. Ein Abbild 
des Baums ziert deshalb das Wappen der 
Region. «In unserm Teil Italiens stehen 
etwa 60 Millionen Olivenbäume», sagt 
Greco Genesio, den ich nahe Torchiarolo 
antreff e und der mit seinen 80 Jahren so 
fotogen verwittert aussieht wie die Stäm-
me um uns, von denen einige mehr als 
1000 Jahre alt sind. Leider, weiss er, sind 
rund zehn Prozent der Bäume vom Feuer-
bakterium befallen und am Absterben. 
«Es kann sein, dass da die Tunesier dahin-
terstecken, die den Verkauf ihres Billigöls 
forcieren möchten», sagt er.

Matera ist Kulisse für etliche Filme
Kahl, aber extrem eindrücklich ist Matera, 
dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt. 
Ein trutziger Klacks inmittten brauner 
Felder, einer, der schon vor 11 000 Jahren 

In Gallipoli stillt ein dreirädriger Verkaufswagen 
die bescheideneren Gelüste der Strandbesucher.

Ein fliegender Händler reicht in Polignano a Mare 
Eingeklemmtes aus dem Meer.

Malerisch umrandet die Altstadtmauer aus römischer Zeit den Hafen von Giovinazzo.

Auf weiten Feldern reihen sich in 
Apulien Olivenbäume dicht an 
dicht und liefern köstliches Öl.

robello, die Kegeldachhäuschen, die je-
dem Apulien-Novizen als Muss empfoh-
len werden. Kreuz und quer kurve ich mit 
meinem Mietwagen durch die meist topf-

ren kaum je einen Tag getrennt», sagt mir 
ein Verwandter.

Wie eine Perlenkette liegen meine Ver-
weilorte an der Küste. Das schneeweiss 

Die Barockkirche San Francesco 
schmückt Matera in der Basilikata, 
südwestlich von Apulien.

72 73 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  4 2 / 2 0 1 9  

REISEN



Leserreise auf Seite 70/71

■

besiedelt war und für seine Sassi bekannt 
wurde, in Tuffstein gehauene Höhlen, in 
denen bis im Jahre 1952 Menschen haus-
ten. Die Urtümlichkeit der Stadt macht sie 
zum idealen Drehort für biblische Fil-
me.  2015 etwa wurde ein Remake von 
«Ben Hur» gedreht. Bei meinem Besuch 
sind viele Gassen wegen neuzeitlicher Ac-
tion abgesperrt: Der US-Regisseur Cary 
Fukunaga setzt gerade Passagen des neu-
en Bond-Films «No Time to Die» in Sze-
ne. «Daniel Craig kam bei mir bisher nicht 
vorbei», sagt Michele Nuzzolese, 26, der 

mir in seiner Bar Lucano nach dem zwei-
ten Negroni einen Espresso spendiert. 

Edleres wird mir hingestellt, als ich zur 
ionischen Seite von Süditalien wechsle 
und in der Winzerei «Trullo di Pezza» der 
aristokratischen Familie Lacaita nahe 
Manduria einige Jahrgänge Primitivo de-
gustiere. Dieser Wein, benannt nach der 
frühen Traubenreife Ende August, ist ein 
Klassiker – alljährlich werden in Apulien 
über zehn Millionen Hektoliter produ-
ziert. Das Gut der Lacaitas umfasst 10 000 
Reben, und «von jeder werden nur 

500 Gramm Trauben gelesen», weiss der 
Sommelier Alessandro Basile, 39. Die da-
raus gewonnenen Tropfen, sagt er, reifen 
sechs Monate im Eichenfass und ebenso 
lang in der Flasche. «Der Primitivo ist ein 
echter Gaumenschmeichler.» Und er hat 
es in sich. Seine bis 15 Volumenprozent 
trinkt man mit Vorteil dosiert.

Über die Küstenstrasse, die winzige 
Traumstrände mit zum Teil sonderlichen 
Namen wie «Punto Prosciutto» (Schin-
kenfleck) säumen, erreiche ich Gallipoli. 
Hell und erfüllt von eruptiver Daseins-
freude mutet mich die Siedlung an,  
in der alles zu finden ist, was man  
sich unter dem Adjektiv mediterran 
 vorstellt. «Kalé polis» nannten die 
 Griechen ihre  Gründung, die schöne 
Stadt. Ich unterschreibe jede Silbe. 

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Car Rouge.

Die Winzerei «Trullo di Pezza» 
zelebriert ihren Wein aus der 
frühen Traubenreife in ihrem 
Degustationskeller.

ANZEIGE
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