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Lese gekeltert. Der Winzer kommt
ohne Zucker oder Zusätze aus, wie er
erzählt. Bei einer Weinprobe und ty-
pischem Essen aus der Maddalena,
wie die Region genannt wird, kön-
nen nicht nur Hausgäste von Lagala
süditalienische Gastlichkeit genie-
ßen.

Von seiner schönsten Seite zeigt
sich das Bergdorf Sasso di Castalda,
20 Kilometer südlich der Hauptstadt
Potenza. Ein kleines Örtchen, in dem
jeder jeden kennt. Schmuck heraus-
geputzt sind die Häuserzeilen in ty-
pisch süditalienischen Stil. Warum
die Besucher trotzdem strömen, hat
einen besonderen Grund: die tibeta-
nische Brücke. Auf 300 Metern Län-
ge ist die Konstruktion nur etwas für
Schwindelfreie. Schließlich geht es
rund 120 Meter in die Tiefe. Gut ge-
sichert im Klettergeschirr kann sich
jeder ins Abenteuer stürzen und die
wackelige, aber sehr moderne Hän-
gebrücke überqueren.

Wer nicht ganz so wagemutig ist,
nimmt den schmalen Pfad um den
Hügel, vorbei an Ginster, mediterra-
nen Sträuchern, wildem Wein und
Feigen zum Endpunkt der Brücke.
Einen Blick auf das Gestein sollte
man trotzdem wagen: Millionen
Jahre der Erdgeschichte treten hier
zum Vorschein.

Ein Abenteuer ganz anderer Art
wartet im nahen Pietropertosa, ei-
nem der schönsten Orte Italiens. Wie
an die spitzen Felsen der Lukani-
schen Dolomiten geklebt, wirken die
Häuser mit den engen Gassen. Die
Schönheit lässt sich oft nur erahnen,
weil die Wolken gerne an den Fels-
nadeln hängenbleiben. Nieselregen
begleitet die meisten, die den „Flug
der Engel“, den „Volo dell’Angelo“
wagen. Ein gigantisches Stahlseil
verbindet Pietropertosa und den
Nachbarort Castelmezzano. Nur we-
nige Minuten, aber quasi durch die
Wolken geht der rasante Flug im
Faltsack. Da stockt einem schon
beim Zuschauen der Atem. Denn der
ständige Wind über dem bewaldeten
Tal sorgt für einen besonderen Adre-
nalinschub – unten auf dem Boden
und oben zwischen den Bergspitzen.
Abenteuer, die man in den histori-
schen Örtchen wohl weniger vermu-
ten würde.

Ob der Dichterfürst Horaz den
Wein gekostet hat, der an den Hän-
gen schon früher gediehen ist? Dem
ökologischen Weinbau haben sich
Angelica und Arnaldo LaGala auf ih-
rem kleinen Hof mitten in den Wein-
bergen verschrieben. Nach alter Tra-
dition werden die Trauben nach der

Blick auf die Geschichte der Stadt
gibt es im Archäologischen Natio-
nalmuseum mitten im Ort, unterge-
bracht im ehemaligen Wasser-
schloss. Dessen Stallungen werden
mittlerweile als urige Cafés und Res-
taurants genutzt und laden auf der
Piazza zum Espresso ein.

Basilikata: Der Süden Italiens ist noch immer ein Geheimtipp und verbindet die reichhaltige Historie mit grandiosen Naturerlebnissen

Atemberaubende Augenblicke
Von Diana Seufert

Sizilien und Apulien im Süden Ita-
liens kennt man, die Basilikata ist da
eher noch ein Geheimtipp. Während
die Küstenlinie geprägt ist von
schroffen Felsen, bieten im Landes-
inneren sanft geschwungene Hügel
fruchtbares Ackerland, vor allem für
den Weinbau. Zwar wird in der Basi-
likata lange nicht so viel Wein und
Olivenöl produziert wie im angren-
zenden Apulien, doch liefert die
Aglianico-Traube den richtigen
Grundstock für angenehme Weine.

Einen Abstecher wert ist Matera
mit seinen Höhlenhäusern. Aus dem
Dornröschenschlaf hat der Titel der
europäischen Kulturhauptstadt
2019 den Ort geholt. Die Siedlungen,
Sassi genannt, zählen seit 1993 zum
Unesco-Welterbe. Einfach sind die
Behausungen, die in das weiche Ge-
stein gegraben wurden und bis in die
1950er Jahre noch besiedelt waren.
Heute werden sie liebevoll restau-
riert und gerne als Restaurant oder
für kleine Geschäfte genutzt.

Rund um Venosa, der Geburts-
stadt des antiken Dichters Horaz, hat
die Aglianico-Traube auf den frucht-
baren Böden am Fuß des erlosche-
nen Vulkans Monte Vulture perfekte
Bedingungen. Das heute rund
12 000 Menschen zählende Städt-
chen war schon bei den Römern ein
wichtiger Handelsstützpunkt. Im 11.
und 12. Jahrhundert fanden die Nor-
mannen Gefallen an Venosa.

Vom Reichtum der Stadt zeugen
die Überreste des antiken Lebens.
Das Amphitheater und die Mauern
der Therme werden im Freilichtmu-
seum restauriert. Antike Mosaikbö-
den und Überreste des Marmors
sind dort zu bewundern, zwischen
denen wilder Thymian seinen Duft
verströmt.

Das Museum grenzt an die Abtei-
kirche Santissima Trinita, die im 14.
Jahrhundert auf einem römischen
Tempel erbaut wurde. Den Eingang
der Kirche mit Mosaiken aus früh-
christlicher Zeit, Tempel-Relikten
und Spuren einer Glockengießerei
bewachen zwei steinerne Löwen.
Doch wartet das unvollendete Got-
teshaus gleich mit mehreren Beson-
derheiten auf: Statt einer dunklen

Apsis finden sich hier viele Fenster-
öffnungen, damit die Gläubigen ei-
nen guten Blick auf die Reliquie hat-
ten. Und an den hinteren Mauern
dieses Bauwerks, das an das be-
rühmte Kloster Cluny erinnert, wur-
de der Eingang zur Gladiatorenschu-
le „eingebaut“. Einen spannenden

Eine besondere Herausforderung in der Basilikata ist die Tibetanische Brücke in Sasso di Castalda. BILDER: DIANA SEUFERT

Wissenswertes über den Wein erfährt
man bei Arnaldo und Angelica Lagala. An die Felsen der lukanischen Dolomiten geklebt wirken die Häuser von Pietropertosa.

Die Semana Santa in der Provinz
Granada hat eine lange Tradition.
Vom Norden bis zum Süden, vom
Osten bis zum Westen breitet sich
die Karwoche voller Inbrunst,
Schönheit und Originalität in der ge-
samten Provinz Granada aus.

Allein fünfzehn Bruderschaften
ziehen betend inmitten lodernder
Fackeln durch Guadix. In Baza ste-
hen der Cristo de la Misericordia y la
Soledad, die Kreuzabnahme und die
Schmerzensreiche Jungfrau „Virgen
de los Dolores“ im Zentrum der Fei-
erlichkeiten. Am Gründonnerstag
wird um Mitternacht dem Cristo del
Silencio, eine Nachbildung der
Schnitzerei von José de Mora, Ehrer-
bietung erwiesen.

Im Geopark von Cuevas del Cam-
po wird die Karwoche durch eine le-
bendige Passion bereichert, die je-
des Jahr am Donnerstag und Freitag
von rund 500 Dorfbewohnern nach
monatelangen Proben aufgeführt
wird und in Fleisch und Blut der Lai-
endarsteller übergegangen ist.

Auch in Huéscar nehmen die Bü-
ßer ihre Rolle ernst, allerdings auf
eine strenge Art und Weise: Sie zie-
hen barfuß durch die Dunkelheit;
manche von ihnen tragen ein Kreuz.

In Loja die Los Incensarios ziehen
reich gekleidete Gruppen von je
neun Männern von den Prozessio-
nen unabhängig am Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag und Karfreitag
tanzend und singend durch den Ort.
Die Incensiarios oder Weihrauch-
brenner schwängern die Luft mit
dem Duft des würzigen Heilkrauts.
Der Auftritt der „corría“, wie die
Gruppe genannt wird, wird von Pro-
to-saetas, den Sátiras begleitet.

Auch an der Küste von Granada
wird die Semana Santa gefeiert,
denn auch das Meer und die Passi-
onswoche sind miteinander verein-
bar. Motril eröffnet die Feierlichkei-
ten der Karwoche mit der Bruder-
schaft des Triumphalen Einzugs in
Jerusalem. Sie enden mit der Prozes-
sion der Kinder, bei der Hunderte
von Kindern weiße Tonglocken läu-
ten.

Die Prozession von Almuñécar
erreicht ihren Höhepunkt am Kar-
freitag mit El Paso, einer bewegen-
den Darstellung eines Autosakra-
mentals, das auf das 16. Jahrhundert
zurückgeht. Gelenk-Skulpturen stel-
len den Aufstieg Christi die Calle de
Amargura hinauf dar. Sie bewegen
ihre Arme und verbeugen sich vor
den Gläubigen und Schaulustigen
am Straßenrand. Auch in Salobreña
ist der Aufstieg der Bruderschaften
auf die steilen Hänge des Ortes mit
dem Mittelmeer im Hintergrund ein
Spektakel für sich.

i Informationen: Patronato Pro-
vincial de Turismo Diputación de
Granada Cárcel Baja, 3. Granada,
www.turgranada.es oder unter
www.universolorca.com.

Granada

Prozessionen in
der Heiligen Woche

Wissenswertes über die Basilikata

Ferien auf dem Bauernhof und Agritu-
rismo mitten im Weinberg, stehen
Angelica und Arnaldo Lagala in
Venosa, Infos unter www.lagala.it. Im
Agriturismo Dimora dei Cavalieri,
www.dimoracavalieri.it, in Vaglio
Basilicata darf man neben vielen hei-
mischen Produkten nach dem Pasta-
Kurs mit Nonna Maria auch selbst
gemachte Nudel genießen.

� Aktivitäten: Der Engelsflug Volo
dell’Angelo in den Lukanischen Dolo-
miten nahe der Hauptstadt Potenza
kostet 35 Euro pro Person, Infos unter
www.volodellangelo.com. dib

� Allgemeine Informationen über
die Basilikata gibt es unter www.basi-
licataturistica.it/en/, https://
www.enit.de/reiseziele/regionen/
basilicata/allgemeines/ oder http://
www.italia.it/de/italien-entdecken/
basilikata.html

� Anreise: Der nächste Flughafen ist
Bari. Dort gibt es eine Autovermie-
tung.

� Unterkunft: Hotels unterschiedli-
cher Kategorien finden sich in den
Städten und Orten. Für gehobene
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In einer Folge multimedialer Firmenvorstellungen in den nächsten  
Monaten beleuchten die Fränkischen Nachrichten Firmen und ihre  
Macher, Menschen und Strategien, die einen wichtigen Beitrag zu  
Gestaltung der Zukunft in unserer Heimat leisten.

Seien Sie gespannt, wie sich die Ansmann AG am 16. 4. 2022  
den Herausforderungen der Zukunft stellt! 
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