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Perle am Thyrennischen Meer
Basilikata: Maratea mit seinem historischen und kulturellen Erbe ist noch immer ein Geheimtipp

Von Diana Seufert

säulen innen hohl sind, erzeugen sie
einen herrlichen Klang, wie der Führer mit sichtlich Spaß demonstriert.
Zur Abkühlung oder zum Aufwärmen nach der kühlen Grotte geht es
dann ans Meer. Zwischen den steilen Berghängen finden sich unweit
des Hafens wunderschöne Strände
zum Baden. Zwar haben die wenigsten Sand, sondern vom Wasser geformte Kiesel, doch kann man in so
manch kleiner Bucht ungestört
schwimmen und sich sonnen. Ein
kleines Juwel ist dabei der Spiagga
Nera, der schwarze Strand. Er ist
nicht das Resultat eines Vulkanausbruchs, wie man vielleicht vermuten
würde, sondern verdankt seinen Namen und sein Aussehen dem hohen
Karbongehalt des umgebenden Gesteins, das ihn schwarz färbt.

Die Westküste der Basilikata, ganz
im Süden Italiens, ist für die meisten
noch ein Geheimtipp. Der Küstenstreifen am Golf von Policastro bietet
auf 32 Kilometer Länge eine unglaubliche landschaftliche Vielfalt
und ein reiches historisches Erbe.
Für die Italiener ist Maratea die „Perle am Thyrennischen Meer“.
Mit weit ausgebreiteten Armen
erhebt sich die Christus-Statue auf
dem Bergkegel direkt am Meer – den
Blick fest ins Landesinnere gerichtet.
Unten tost das Meer gegen die Felsen, oben bläst einem der Wind kräftig entgegen. Wer sich nun in Rio de
Janeiro wähnt, wird die Copa Cabana vermissen. Der Christus Redentore von Maratea erweckt aber auf den
ersten Blick die Assoziation des Vergleichs – auch wenn er auf den Ausläufern des Apennin und am Thyrennischen Meer zu finden ist.

Tipps zur Basilikata
� Anreise

Pilgerweg für Gläubige

1965 von Bildhauer Bruno Innocenti
erschaffen, ist die Statue aus Marmor und Zement am Gipfel des
Monte San Biagio zum Wahrzeichen
der Stadt geworden. Ein breiter Fußweg umrundet das riesige Kunstwerk und lenkt den Blick auf die Basilika San Biagio mit den Reliquien
des Heiligen Blasius. Bereits im 6.
Jahrhundert wurde mit dem Bau des
romanischen Gotteshauses begonnen. Zu Ehren des Heiligen ziehen
noch heute die Gläubigen jedes Jahr
im Mai in einer großen Prozession
durch die Hauptstraßen der Stadt.
Zahlreiche Besucher pilgern hierher zum Gebet und zur Kirche – oder
einfach nur, um die Aussicht zu genießen. Wagemutige nehmen nicht
die Straße oder den Pilgerweg zur
Basilika, sondern den Klettersteig,

Die Basilikata in Süditalien ist
am besten per Flugzeug zu
erreichen: Von Frankfurt nach
Neapel und weiter per Mietwagen.
� Unterkunft
Schön gelegen: Hotel Borgo La
Tana, www.latanahotelmaratea.it
� Informationen über die Stadt
und zur Grotta della Meraviglie
gibt es unter www.maratea.it

Hoch über Maratea, am Küstenstreifen der Basilikata, erhebt sich die Christus-Erlöser-Statue.

der nur unweit der Erlöser-Statue
endet. Egal wie man hoch kommt–
das Küstenpanorama ist grandios
und bietet bei gutem Wetter sogar
den Blick auf die Liparischen Inseln
und den Stromboli. Ganz in der Ferne ist am Horizont der Kegel des Vulkans auszumachen. Viel näher dage-

Maratea präsentiert sich als schmuckes Städtchen.

gen sind die beiden Inseln Santojanni und Scolglio della Matrella. Die Eilande sind gleichzeitig auch die beiden einzigen der Basilikata.
Die Funde römischer Amphoren
auf Santojanni zeugen von einer frühen Besiedlung der Region und einer
wirtschaftlichen Blütezeit. Das dort
produzierte Garum, eine häufig in
der Küche verwendete Fischsoße,
wurde selbst ins ferne Rom verkauft.
Allerdings ist der Geruch nichts für
feine Nasen, kein Wunder, dass die
Herstellung von der Küste verbannt
wurde.
Der Fußweg vom Gipfel ins Tal
führt vorbei an den Ruinen der alten
Zitadelle, die allerdings zusehends
verfallen. Hoch über dem Meer boten die Mauer Schutz vor Angreifern
oder Piraten. Verlassen wurden die
Gebäude im 15. Jahrhundert, nachdem die Bewohner bereits 300 Jahre
früher begonnen hatten, näher am
Meer und ihrer Nahrungsgrundlage,
dem Fischfang, zu siedeln.
In Serpentinen schlängelt sich
der Pfad vorbei an Ginster, Pinien
und wildem Fenchel – stets mit einem tollen Ausblick auf das Meer. Zu
Füßen des Monte Biagio liegt das
muntere Städtchen Maratea mit sei-

nen schmalen Gassen, alten Wachtürmen und steilen Treppen. Die üppige Blumenpracht unterstreicht
den Charakter eines charmanten
Örtchens. Einen typisch italienischen Espresso oder einen Cappuccino sollte man sich auf der Piazza
gönnen und das südländische Flair
genießen.

mals standen Bauarbeiten für die
Straße darüber an. Führer Pompeo
hat noch eine Überraschung für die
Besuchergruppe. Mit einem schlanken Klöppel schlägt er vorsichtig gegen die mächtigen Röhren, die von
der Decke wachsen – und kann sogar
eine Melodie spielen. Weil die Kalk-

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

Klingende Kalksäulen

Gläubige Christen waren die Stadtbewohner von Maratea schon immer. 44 Kirche und Kapellen zeugen
davon. Sehenswert ist die Hauptkirche St. Maria Maggiore, die aus dem
15. Jahrhundert stammt und mit reichen Stuckverzierungen ausgestattet wurde.
Einen Abstecher wert ist die Höhle „Grotta della Meravigle“. Mit rund
90 Metern Länge ist sie die kleinste
Höhle Italiens. Tropfen für Tropfen
hat das Wasser in Jahrtausenden ein
atemberaubendes Kunstwerk erschaffen. „Romeo und Julia“, „Elefant“, „Bär“ oder „Pieta“ heißen die
Tropfsteine. Und am Ende der kleinen, aber feinen Höhle steht die
Krippe – zumindest stehen die Stalagmiten so aus. Entdeckt wurde das
Naturwunder 1929 per Zufall. Da-

In der „Grotta della Meravigle“ lässt Führer Pompeo die Tropfsteine erklingen.

Wassersport auf
der Seenplatte

Die Queen & Co.

Die sieben Seen der Westerwälder
Seenplatte sind im Sommer willkommene Gelegenheit für eine Abkühlung, etwa während einer Wanderung oder Radtour. Ursprünglich
wurden sie im 17. Jahrhundert vom
Fürsten zu Wied als Fischweiher
künstlich angelegt und durch Zuund Abflüsse miteinander verbunden. Jetzt sind die Weiher und die
angrenzenden Uferwälder mit einer
Gesamtfläche von 228 Hektar im Besitz der Nabu-Stiftung Nationales
Naturerbe. Der Brinkenweiher, der
Haidenweiher, der Wölferlinger
Weiher und die südlichen Teile des
Dreifelder Weihers sind mittlerweile
zum Naturschutzgebiet erklärt worden.
Bei Freilingen ist der 13 Hektar
große Postweiher mit Naturstrandbad eines der wenigen EU-Badegewässer im Westerwald mit einem
Bootsverleih, einer Surfschule und
einer Minigolfanlage. Übernachten
kann man direkt am See auf dem
Campingplatz. Er liegt auf der fünften Etappe des Westerwaldsteiges,
die von Westerburg nach Freilingen
führt. Etappe sechs tangiert den
Dreifelder Weiher, wo Ruder- und
Tretboote sowie Stand-up-Paddelboards ausgeliehen werden können.

London: Das Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. ermöglicht interessante Blicke auf das royale London. Doch die britische Metropole hat natürlich weit mehr zu bieten.

i

Infos unter www.rlp-tourismus.de/westerwald

Von Konstantin Groß
Der junge Mann, den wir auf der Terrasse des Hotels treffen, kommt aus
Kolumbien. Er hat eine Reise um die
halbe Welt hinter sich. Und das alles,
um im fernen Europa das Thronjubiläum der Queen mitzuerleben. Der
Südamerikaner ist nicht der einzige,
der sich deswegen dieses Jahr nach
London aufmacht.
Da stellt sich zunächst die Frage
nach der Anreise. Wir nehmen diesmal die Bahn, also die Fahrt durch
den Tunnel unter dem Ärmelkanal.
Die Begleiterscheinungen (Einchecken zwei Stunden vor Abfahrt und
strengste Sicherheitskontrollen) ähneln eher einem Flieger als einem
Zug. Nur 20 Minuten braucht es für
die 50 Kilometer lange Tunnelstrecke 75 Meter unter dem Wasserspiegel – irgendwie aber ein seltsames
Gefühl. Erst recht, wenn man den
Thriller „S. A. S. Red Notice“ kennt.
Und welcher Zeitpunkt ist richtig,
um die Royals zu sehen? Natürlich,
wenn sie groß feiern wie in diesem
Jahr, zum Platin-Thronjubiläum der
Queen. Doch gerade dann wollen
das ja sehr viele, Menschenmassen
sind unterwegs. Um ihrer Herr zu
werden und aus Sicherheitsgründen
sind viele Locations weit abgesperrt.

Bei der Feier Anfang Juni etwa haben
die meisten nur etwas im Himmel
gesehen – als Helikopter die Zahl 70
bildeten und Düsenjets die Nationalfarben in die Wolken malten.

Wenn Royals vorbeifahren

Mehr Glück hat man kurioserweise
im Alltag. Einfach auf Polizeimotorräder achten, die einen Autokonvoi
anführen. Nicht selten sitzt ein Royal
drin. Wie etwa an jenem Sonntag,
12.20 Uhr, vor der Royal Albert Hall:
Prinzessin Kate winkt in einem roten
Kostüm. Solche „Begegnungen“
sind übrigens gar nicht so selten.
Doch an Festtagen steht die ganze Stadt in ihrem Zeichen. Nahezu
jedes Schaufenster gratuliert „Her
Majesty The Queen“, überall Union
Jacks, sogar in die Muffins gesteckt,
beim Frühstück im Hotel. Im Foyer
steht für Selfies eine Pappfigur der
Queen in Originalgröße bereit. „Wie
klein sie doch ist“, staunt eine Dame.
Und wer es noch realistischer haben
will – in Madame Tussauds berühmtem Wachsfigurenkabinett sind die
Royals lebensnah nachgestellt.
Ganz ernsthaft geht es dagegen
bei den legendären Kronjuwelen zu.
Im Tower verwahrt, streng gesichert.
Nach Passieren der wanddicken
Stahltür fährt der Tourist auf einem

Laufband langsam an ihnen vorbei.
Zum Ziel eines Trips unter dem Motto „Queen“ gehört ein Besuch in der
Westminster Abbey, Krönungs- und
Grabeskirche der Monarchen. Aber
auch Geistesgrößen haben hier ihren Platz: Newton, Darwin, Stephen
Hawking sind auf Bodenplatten verewigt.
Ganz anders der Charakter in der
St. Paul‘s-Kathedrale, Ort wichtiger
Gottesdienste für die Royals. Angesichts dessen frappierend die Bestuhlung: Sitze wie aus dem Baumarkt.

Jüngere britische Geschichte begegnet dem Besucher im WinstonChurchill-Museum. Ein Muss, weil
Geschichte zum Anfassen, ein Meisterstück der Museumspädagogik. In
jenen originalen Räumen, in denen
der große Premier den Krieg führte.
Und sie kommen uns auch bekannt
vor – ja, aus dem Oscar-prämierten
Kinofilm „Die dunkelste Stunde“.
Apropos Film: Flanieren vor einem unscheinbaren, aber legendären Bürobau an der Vauxhall-Bridge:
der Zentrale des Geheimdienstes
MI 6, weltbekannt aus jenen James-

Derzeit präsentiert sich London (hier Big Ben und Parlament) patriotisch.

BILD: GROSS

Bond-Folgen, in der Bösewicht Blofeld ihn in die Luft jagt.
Big Ben, der Turm am Kopfe des
Parlamentsgebäudes ist erstmals
seit langem ohne Gerüst zu sehen,
glitzert frisch in der Sonne. Eine Besichtigung des Parlaments ist aber
kompliziert. Langfristige Buchung
im Web ist notwendig. Die Downing
Street, Sitz des Premiers, ist gar komplett abgeriegelt.
Auf der Tower Bridge, technisch
und architektonisch ein Schmuckstück, geht es über die Themse – zu
zwei kulturellen Highlights: dem
Nachbau von Shakespeares Globe
Theatre und der Tate Galery für moderne Kunst. In der alten Fabrikhalle
steigt gerade eine Performance: Ein
japanischer Künstler formiert mit einem Besen Sand auf dem Boden.
Überhaupt das rechte ThemseUfer: Früher Hafengebiet, ist es heute eine einzige Gastro-Meile mit Cafés und nachgebauten historischen
Kneipen wie dem „Anchor“ – man
weiß gar nicht, wo man einkehren
soll. Und dazwischen die zu Stränden umfunktionierten Piers, Ort von
etwas typisch Englischem: Picknick.
Ansonsten gibt’s leider nur noch wenig Typisches: Die roten Telefonzellen werden ersetzt, auch die klassischen Taxis sieht man kaum mehr.

