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Mit dem Förderverein des jüdischen Museums Hohenems nach Apulien 

und die Basilikata 

26. Oktober bis 03. November 2019 
 

 Apulien! Wo liegt das nochmal? Ach ja, das ist der 

italienische Stiefelabsatz! Und die Basilikata, ehemals 

Lukanien, liegt gleich daneben, auch ziemlich 

abgelegen. Wem fällt dazu Carlo Levis „Christus kam 

nur bis Eboli“ ein?  

In diese „gottverlassene Gegend“ wird Carlo Levi, 

Arzt, Maler und Schriftsteller, 1935 wegen 

antifaschistischer Aktivitäten verbannt. In seinem 1945 

erschienenen Buch erzählt er in unvergesslichen 

Bildern von dem erbarmungslosen Leben der Bauern 

dort am Ende der Welt. Anklage und Liebeserklärung in einem. (Die Verfilmung des 

Klassikers des italienischen Neorealismus entstand 1978 unter der Regie von Francesco Rosi.) 

Wie in ganz Süditalien wechselten sich in Apulien und der Basilikata Herrscher und Kulturen 

wie Sturmfluten ab, brachen herein und wurden wieder ins Meer gespült - hinterließen 

Spuren: 

Griechen, Römer, Langobarden, Sarazenen, Staufer, Normannen. Bis zur Stein- und  

Bronzezeit reichen hier die Spuren menschlicher Behausungen und Kulturen zurück. 

 

Auch wir begeben uns auf Spurensuche. Wir starten in Bari. Oder eigentlich in Zürich, wo 

sich unsere Reisegruppe trifft und wir den Flieger besteigen, der uns über die Alpen trägt und 

dann den ganzen Stiefel entlang. 

(Ich genieße das Fliegen, obwohl ich gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen habe. Seit 

kurzem gibt es sogar ein Wort dafür: „Flugscham“…) 

 

Von Bari, der alten Hafenstadt an der Adria und Hauptstadt Apuliens, sehen wir nicht viel. 

Sie ist vor allem bekannt durch die Basilica San Nicola aus dem 11. Jahrhundert, einer 

bedeutenden Pilgerstätte, wo die Überreste des Heiligen Nikolaus aufbewahrt sein sollen. 

Wir fahren vom Flugplatz direkt weiter nach Altamura, vorbei an schönen Olivenhainen, die 

hier noch ganz gesund sind. 

 

Die Stadt der „hohen Mauern“ („alta mura“) wurde im 5. 

Jhd. vor Christus gegründet. Aber schon Jahrhunderte 

vorher war die steinige Anhöhe auf der sie liegt besiedelt. 

Im 9. Jh. wurde Altamura von den Sarazenen zerstört und 

im Jahre 1230 von Friedrich II neu gegründet. Durch ihn 

siedelten sich hier vor allem Griechen und Juden an. Er 

erbaute hier nicht nur seine einzige Kirche, sondern ließ 

ein verwinkeltes Gassensystem, die Claustri, erbauen. 

Diese kleinen Gassen enden nach vielen Abzweigungen und unerwarteten Richtungswechseln 

in geschlossenen Hinterhöfen. Auch wir besichtigten in der Altstadt einige davon, die vor 

allem der Verteidigung dienten, aber auch für das soziale Leben wichtig waren. Noch heute 

ist der gemeinsam genutzte, versteckte Hof „Wohnzimmer“ und Treffpunkt für die Nachbarn.  
 

Die imposante von Friedrich dem II in Auftrage gegebene romanische Kathedrale Santa 

Maria Assunta ist interessanterweise nicht nach Osten, sondern nach Westen ausgerichtet. Sie 
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liegt zentral auf dem Corso Federico II. Auf dem Kirchenplatz an ihrer Seite genießen wir in 

der Sonne sitzend unseren ersten italienischen Cappuccino und einen „Sprizz“.  

Das aufwendig gearbeitete Portal der Kathedrale ist ein 

Meisterwerk der Bildhauerkunst im späten apulisch-romanischen Stil 

und gilt als das filigranste der gesamten Region. Nach einem 

Innenstadtbummel besichtigen wir gemeinsam auch das Innere der 

Kirche. 

Altamura war bereits zu Zeiten des römischen Dichters Horaz die 

„città del pane“, die Stadt des Brotes. Berühmt für seine runden, 

knusprigen Weißbrote aus Hartweizen. Aber es gibt hier in der 

Umgebung auch Wein und so landen wir noch in „La Cantina 

Frrud – museo del vino“. Die jungen Besitzer Paolo und Donato 

haben einen alten Weinkeller aus dem 16. Jhd. liebevoll restauriert und daraus ein kleines 

Weinmuseum inklusive Verkostungsmöglichkeit für Bio-Weine der Gegend gestaltet. Zu 

Oliven und Brot und anderen kleinen Leckereien dürfen wir den roten und leicht süßlichen 

Wein verkosten. Die Begeisterung hält sich bei den meisten von uns in Grenzen, vor allem da 

es auch keine Sitzmöglichkeiten gibt. Trotzdem war es ein netter Abstecher und es ist 

erfreulich, junge engagierte Menschen zu erleben, die „bio“ groß 

schreiben und die alten Gemäuer restaurieren und beleben. 

Randbemerkung: Einen großen Erfolg des einheimischen Brots 

und der „Slow Food Bewegung“ feierte man in Altamura im Jahre 

2002: Eine kleine Focaccia-Bäckerei zwang den Fastfood-Riesen 

Mac Donald zum Schließen und behauptete sich mit den lokalen 

Backwaren.  
 

Mit Wein und Brot gestärkt freuen wir uns nun auf unser eigentliches Ziel des Tages und für 

die nächsten zwei Tage: auf Matera, die europäische Kulturhauptstadt 2019. 

Bekannt ist Matera vor allem für seine Altstadt, die zu einem erheblichen Teil aus 

Höhlensiedlungen, den berühmten Sassi, besteht. Die Sassi gehören seit 1993 zum UNESCO-

Welterbe. 
 

Da die Höhlen bereits in der Jungsteinzeit besiedelt waren, 

zählt Matera zu einer der ältesten Städte der Welt. Nach 

der griechischen, römischen, langobardischen und 

byzantinischen Geschichte verwüsteten auch hier 938 die 

Sarazenen den Ort. Im Jahre 1043 eroberten die Normannen 

die Stadt und machten sie zum Königssitz. Die daraus 

folgende Blüte setzte sich unter der Herrschaft der Staufer 

und der Anjou fort. Ab 1270 wurde die imposante 

Kathedrale erbaut.  

In den folgenden Jahrhunderten wurde Matera von lokalen Adeligen beherrscht, wobei es zu 

Rivalitäten, Machtkämpfen und Revolten kam.  
 

Bereits zu Beginn des 8. Jh zog die Gegend griechisch-orthodoxe Mönche an, die 

Einsiedeleien, kleine Kapellen, Kirchen und ganze Klöster in den weichen Stein hauten. 

Zu dieser Zeit begann auch die Besiedlung der seitlich gelegenen Talmulden. In die Felshänge 

oberhalb der Schlucht wurden Behausungen, Werkstätten, Ställe und auch wieder Kirchen 

direkt in den weichen Kalkstein geschlagen.  

Das ausgehobene Material wurde verwendet, um vor die Höhlen weitere Räume aufzumauern.  
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Mitte des 17. Jahrhunderts war die Stadt im Besitz der 

Familie Orsini und gehörte zu Apulien. 

1663 wurde Matera Hauptstadt der Basilikata. 

In der Folge setzte eine rege Bautätigkeit auf dem 

Hochplateau „Piano“ ein. Barocke Kirchen wuchsen in 

den Himmel. Auch der reiche Adel und das reiche 

Bürgertum ließen neue Palazzi auf der Hochebene 

errichten. In den Sassi blieben die Armen zurück. Bauern, 

Hirten und Tagelöhner.  

1806 verlor Matera die Hauptstadtfunktion an das zentral 

gelegene Potenza. Als die Stadt im Faschismus 1927 zur 

Provinzhauptstadt erhoben wurde, konzentrierte sich die 

Bautätigkeit ausschließlich auf das Piano. Mit der starken 

Bevölkerungszunahme – die Emigration war unter Mussolini verboten – verschlechterten sich 

die Lebensbedingungen in den Sassi dramatisch. Carlo Levi legt mit seinem Buch den Finger 

auf die Wunde und macht die untragbaren Lebensverhältnisse weit über die Grenzen Italiens 

bekannt. 
 

1950 lebten 18.000 Menschen – zwei Drittel der Bevölkerung – in den Sassi. In den feuchten 

Höhlenwohnungen ohne Strom und ohne Wasser hausten mit den Menschen auch die 

Haustiere. Die Kindersterblichkeit lag bei 45 Prozent, fast alle Bewohner litten unter Malaria. 

In der Nachkriegszeit empfand Italien die Sassi als „nationale Schande“. 1952 wurde ein 

Sondergesetz erlassen, das die Errichtung moderner Wohnviertel und die Evakuierung der 

Bevölkerung vorsah. Natürlich regte sich zuerst Widerstand. 

Tatsächlich wollte aber kaum jemand, der in den Sassi gelebt hatte, dorthin zurück und auch 

die neuen Stadtteile verkamen keineswegs zu Ghettos.  

Mit dem Weltkulturerbe Status von Matera 1993 explodierten die Immobilienpreise und auch 

der Tourismus. 

Viele Sassi wurden zu komfortablen Hotels, 

Restaurants, Kunstgalerien und Museen umgebaut. 

Unser Hotel, „Hotel Sassi“, war das erste Hotel, das 

verschiedene Höhlen auch zu modernen Hotelzimmern 

umfunktionierte. Hier kommt man nicht mit dem Auto 

hin, sondern stapft zu Fuß über viele unebene 

Treppenstufen.   

Bei der Ankunft am Busbahnhof wird uns unser Gepäck 

abgenommen und wir machen uns zu Fuß auf den Weg. 

Mit städtisch geschäftigem Flair begrüßt uns Matera in 

der goldenen Abendsonne. Über die großzügige Piazza 

Vittorio Veneto mit dem imposanten Palazzo d’ell 

Annunziata geht es durch eine kleine Fußgängerzone 

vorbei an der Chiesa di San Giovanni Battista zu den 

Stufen, die in das „Sasso Barisano“ hinab führen. Hier 

können wir zum ersten Mal einen Blick auf diesen Teil 

der verwinkelten Altstadt werfen. Er ist von atemberaubender Schönheit. Ich bin ganz 

verzaubert. Der helle Sandstein leuchtet im Abendlicht. 

Unsere Hotelzimmer liegen weit verstreut, aber zunächst bekommen wir einen 

Begrüßungsdrink auf der Terrasse vor dem Eingang des anheimelnden Hotels. Auch von dort 

ist die Aussicht traumhaft schön, fast ein bisschen unwirklich. 

Wir beziehen die Zimmer. Leider ist unseres wirklich eine muffig riechende, dunkle Höhle 

mit Wasserflecken an der Decke. Vor dem modernen Badezimmer gibt es dann ein kleines 
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Fenster mit spektakulärem Blick, aber alles in allem ist es uns doch zu dunkel und 

ungemütlich. Am nächsten Tag wechseln wir in ein kleines modernes Zimmer auf einem 

Dach und mit Balkon. Es liegt schräg gegenüber dem Hoteleingang. Zimmer und Bad sind 

winzig, aber hell und der Blick wieder unsagbar großartig. Wir sind mehr als zufrieden. 
 

Am nächsten Tag besichtigen wir den Dom, die „Cattedrale della 

Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio“. Sie steht an der Stelle 

des alten Benediktinerklosters St. Eustachius, dem Schutzpatron 

der Stadt, auf dem höchsten Punkt zwischen den beiden Sassi 

(Barisano und Caveoso). Aus lokalem Sandstein erbaut, erhebt sich 

der schlichte Bau mit dem 52 m hohen Campanile als ein 

Musterbeispiel apulischer Romanik. Besonders auffällig ist die 

gewaltige Fensterrose. Das Innere wurde wie üblich üppig 

barockisiert. In einem Seitenschiff wird in einem Rahmen das von 

der Wand gelöste byzantinische Fresko der „Madonna della 

Bruna“ verehrt. Ihr ist neben dem Heiligen Eustachio der Dom 

geweiht. 
 

Im Museum der „Casa grotta di Vico Solitario“ besichtigen wir 

eine typische Felsenwohnung mit alten Möbeln und Werkzeugen. 

Die Wohnhöhle war bis 1956 bewohnt. In ihr hausten 11 

Menschen, 1 Esel, 1 Schwein und Geflügel. Für uns wirkt alles 

irgendwie „pittoresk“, unvorstellbar aber hier leben zu müssen. 

Auch jetzt drängeln sich hier viele Menschen, allerdings Touristen. 

Verrückte Welt. 
 

Weiter schlendern wir mit Blick über die gewaltige Schlucht der „Gravina di Matera“ hin 

zum Naturschutzgebiet „Parco della Murgia“, wo es in den vielen natürlichen Höhlen bis zu 

150 Kirchen gab. 1990 wurde das Gebiet zum „Archäologischen Naturhistorischen 

Regionalpark der Steinkirchen“ ernannt. Am Nachmittag werden wir dort auch 

herumwandern und dann den Blick über die Schlucht auf die Stadt, wo wir jetzt stehen, 

genießen. 
 

Auch die Aussicht auf die mit dem Felsen scheinbar 

verwachsene Felsenkirche Santa Maria dell’Idris tut sich 

spektakulär auf. Links davon direkt am Abgrund zur 

Schlucht steht die größere Kirche San Pietro Caveoso. 

Der Vorplatz wimmelt vor Besuchern. Als ich in die 

Kirche hineinschauen möchte, findet gerade eine Messe 

statt und ich werde verscheucht. 
 
 

Nach einer entspannten Mittagspause in einem kleinen 

schattigen Gastgarten schlendern wir zum Palazzo Lanfranchi, in 

dem sich das „Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna 

della Basilicata“ befindet. Viel gäbe es hier zu sehen, aber wir 

beschränken uns auf die Gemäldeausstellung von Carlo Levi. 

Seine realistisch-expressiven und farbigen Bilder werden 

historischen schwarz-weiß Fotografien gegenübergestellt. Auf 

beiden sieht man ausgemergelte Menschen, Gesichter mit großen 

hungrigen Augen, Mütter, Frauen mit dunklen Kopftüchern, 

Kinder – immer wieder Straßenszenen. Sehr beeindruckend. 
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Zur spektakulären Steinlandschaft des Parco della 

Murgia, auf der anderen Seite der Schlucht, fahren wir 

mit dem Bus. Überall Brauntöne, Sand und von Flechten 

fleckiges Gestein, durchlöcherte, ja „durchhöhlte“ Felsen, 

kaum Vegetation, viele Disteln. Auf braunen Halmen 

sitzen wie kleine weiße Blüten tausende von Schnecken. 

Die meisten der zahlreichen Felsenkirchen, Kapellen und 

Einsiedeleien verfielen und dienten später den Hirten als 

Ställe.  

Doch zeugen sie noch heute von der Präsenz der 

Benediktinermönche, der Langobarden und der Byzantiner. Im 

Laufe der Zeit wurden fast alle „geplündert“ und sogar die 

Fresken oft „abgetragen“ und verkauft. Um die letzten Reste 

der verblichenen Schönheiten zu schützen, sind die Kirchen 

nun gesichert. Wir dürfen zwei besichtigen und betreten im 

Halbdunkel fremde Welten und staunen. Verblasste Farben an 

den Wänden lassen meist nur mehr erahnen, was sie einst 

darstellten: den Gekreuzigten, Heilige, immer wieder Maria 

mit dem Kinde. Einer Maria mit Kind fehlt das Gesicht, immer 

wieder sind Kreuzzeichen in den Stein geritzt. 
 

In der Abendsonne wirkt die Landschaft draußen vor den Höhlen unwirklich, wie eine 

Filmkulisse. 

Das war und ist sie auch: Genau hier 

auf den Hügeln in dieser archaisch 

wirkenden unwirklichen Landschaft 

und auch auf der anderen Seite der 

Schlucht in den Sassi von Matera 

wurden viele Filme gedreht. 

Nachdem Pier Paolo Pasolini 

vergeblich Drehorte in Palästina 

gesucht hatte, drehte er hier1964 sein 

„Matthäusevangelium“. Auch Mel 

Gibson nahm den Großteil der 

Außenszenen seines Films „Die 

Passion Christi“ (2004) vor den 

Felsenkirchen und in den Sassi auf. 

Weitere Filme, die hier entstanden: 

Christus kam nur bis Eboli (1979), Das Omen (2006), der neue Ben Hur (2016), Wonder 

Woman (1984) und auch der nächste James Bond Film „No time to die“, der im April 2020 

erscheinen wird, zeigt tolle Bilder von Matera – schon im Trailer anzuschauen.  
 

Unseren letzten Tag in Matera nutzen wir alle sehr individuell für 

Einkäufe und Stadtbummel. Ich erfreue mich an den kleinen 

Balkons und Verandas mit bunten Blumentöpfen und Kakteen, wir 

bewundern Details wie die zahlreichen verzierten 

Lüftungsöffnungen, wir entdecken kleine versteckte 

Galerien und Läden, eine Ausstellung bunter 

Hühnerplastiken mit Botschaften, einladende Cafés 

und Eissalons und vieles mehr. Und wieder geht es 

munter treppab und treppauf… 
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Gemeinsam besuchen wir die Dali-Ausstellung „La persistenza 

degli opposito“ (Die Beständigkeit der Gegensätze) in den 

miteinander verbundenen Felsenkirchen „San Nicola dei Greci“ 

und „Madonna delle Virtù“. Zum Museum, das 

Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst zeigt, gehört auch 

der ehemalige in den Stein gehauene 

Weinkeller. Irgendwann gehörten 

die Räumlichkeiten auch zu einem 

Kloster. Riesige „Dali-Skulpturen“ 

wie der Elefant mit Pyramide, haben 

wir schon verstreut in der oberen 

Stadt gesehen. Hier können wir nun unter Gewölbebögen mit 

uralten Fresken oder auch in überdachten Nischen im Freien, 

die nachgebauten surrealen Bilder von Dali bestaunen. Licht- und Schatteneffekte 

kontrastieren sich mit Neu und Alt, Realem und Surrealem. Die Gegensätze sind hier nicht 

nur  „standhaft“, sondern auch sehr begreifbar und sinnlich. 

Schön wäre es, länger zu verweilen. Beim kleinen Museums-Café auf Dachterrasse mit – wie 

immer spektakulärer – Aussicht glänzen die schönsten Granatäpfel in den Zweigen der 

Bäume. Hier ist es Sommer und wir können uns wieder nicht sattsehen. 
 

Noch viel gäbe es über Matera zu sagen und noch viel mehr zu 

sehen. Ob sich der Tourismus etwas beruhigt nach dem 

„Kulturhauptstadtjahr 2019“? Oder wird er noch zunehmen? 

Werden es die Einheimischen schaffen, sich eine lebenswerte 

Stadt und nicht nur ein Museum für Touristen zu erhalten? Wird 

Matera eine Art Venedig der Steine? Ich weiß es nicht. Aber ich 

weiß, dass ich gerne einmal wiederkommen würde.  
 

Wir verabschieden uns von der sandsteinfarbenen Pracht Materas 

und fahren über Oria und Manduria zum Meer nach Santa Maria 

al Bagno. Ins Blaue. 
 

Die kleine antike Stadt Oria liegt auf einem Hügel mit weit 

sichtbarem Kastell und Kathedrale. Wir betreten die Altstadt – nach 

einem Cappuccino auf dem beschaulichen Vorplatz – durch das „Porta 

Ebreica“ (das jüdische Tor). Wir schlendern am Pferdemetzger vorbei 

durch kleine Gassen zur großen Kathedrale, die allerdings 

verschlossen – und die bekannt für ihre 

Krypta mit Mumien ist. Bevor wir den 

Platz verlassen, kommt noch ein Mann der 

Kirche angerannt und bietet uns eine 

kostenpflichtige Führung in der „Krypta 

delle Mumie“ an, die wir aber dankend 

ablehnen. Durch das jüdische Viertel „Quartiere Ebraico“, das 

aber kaum mehr als solches erkennbar ist, spazieren wir zum 

Parco Montalbano am Fuße des Castellos. Wir erhaschen von 

beiden nur einen Blick und weiter geht’s Richtung Süden nach 

Manduria. 
 

Manduria, ca. 10 km entfernt, ist für seinen Rotwein „Primitivo“ bekannt, dem wir auf 

unserer Reise immer wieder begegnen und auch kosten. Hier gibt es ein besser erkennbares 

mittelalterliches jüdisches Viertel und einige katholische Kirchen. Die Stadtmauern stammen 
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von den Messapiern, die vor den Römern in Südapulien bewohnten. Der Name bedeutet 

„Volk zwischen zwei Meeren“.  

Die Mutterkirche „La Chiesa Madre“ zu der uns unser 

Rundgang führt, beeindruckt durch ihren verfallenden 

Charme. Sie ist eine romanische Stiftskirche, erbaut im späten 

15. und frühen 16. Jahrhundert mit spätgotischen Elementen. 

An ihrer Fassade über dem Haupttor fällt mir zum ersten Mal 

die übergroße Darstellung von Gott Vater mit „Rauschebart“ 

auf, der den kleinen Jesus am Kreuz stützt und hält, ihm hilft, 

sein Kreuz zu tragen. Eine sehr berührende Darstellung für 

mich, der ich später, zum Beispiel auch in Lecce, noch öfters 

begegne.  

Gleich hinter der Chiesa Madre erstreckt sich das Ghetto 

Ebraico oder Ghetto degli Ebrei, das jüdische Viertel aus dem 

Mittelalter. Noch heute gibt es hier eine Synagoge. Wir sehen 

hohe Wände oft mit Verzierungen, dahinter teils prächtige Innengärten, kleine Höfe, die 

manchmal den Blick auf prunkvolle Palazzi ermöglichen. 

Unser kurzer Rundgang führt uns weiter zum Hauptplatz vor dem Rathaus, der Piazza 

Garibaldi, wo wir noch schnell einen Espresso trinken. Neben der dreieckigen Form des 

Platzes ist das Streifenmuster typisch für Manduria, wie es auch die Straßen aus schwarzem 

Lavagestein sind. 
 

Am Nachmittag treffen wir in Santa Maria al Bagno 

ein, einem kleinen malerischen Fischerort, wo uns ein 

modernes Hotel direkt am ionischen Meer erwartet. 

Und ein kleiner wunderbarer Strand nicht weit 

entfernt, quasi im Ortszentrum. Weißer, feiner Sand 

und glasklares grünschimmerndes Wasser laden zum 

Baden ein. Auch die Wassertemperatur ist sehr 

annehmbar – vor allem für den 29. Oktober! 

Später gibt es noch ein wunderbares Abendessen im  

 

Restaurant „Art Nouveau” direkt vor dem kleinen Strand, wo 

wir auch am nächsten Tag noch einmal baden gehen. Diesmal 

hat es in der Nacht geregnet und so sind die oberen 30 

Zentimeter des Wassers recht kühl, aber darunter ist es fein 

warm. Das Gewitter mit seinen großartigen Licht- und 

Wolkenspielen am Vorabend konnten wir in all seiner Pracht 

direkt am Wasser beobachten. 
 

Santa Maria al Bagno besitzt ein hochinteressantes Museum, das wir am nächsten Tag 

besuchen: das “Museum of Memory and Welcome”. Denn hier wurde 1943 von den 

Alliierten nach der Befreiung von der deutschen Besatzung das Camp 34 für „displaced 

persons“ errichtet. Die Alliierten errichteten in Apulien eine Reihe von Massenunterkünften 

(DP- Camps) für Menschen, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielten 

und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich in einem anderen Land neu ansiedeln konnten. 

Dafür wurden öffentliche Gebäude genutzt und private Landhäuser und Villen requiriert. 

Insgesamt „passierten“ 150.000 Jüdinnen und Juden zwischen 1943 

und 1947 das Lager, das 1947 geschlossen wurde. Nach Angaben des 

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) beherbergte 

Santa Maria al Bagno auf dem Höhepunkt der Belegung Anfang 1946 
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ca. 2.300 jüdische Flüchtlinge. Das Museum erinnert an diese Zeit: Es werden viele 

Originaldokumente aus unterschiedlichen Archiven, Urkunden, Tagebuchauszüge und 

Fotografien sowie Zeitzeugenberichte von früheren Insassen ausgestellt. Außerdem gibt es 

einen Multimediaraum und eine Bibliothek. 

Das Museum gibt es seit 2009. Der lokale Verein, der es 

gründete, hatte sich seit 1997 für den Erhalt der 

Wandbilder (Murales) von Zvi Miller eingesetzt und 

auch für die Errichtung eines Ortes in Gedenken an das 

Camp und den Holocaust. 
 

Zvi Miller war einer der Insassen des Lagers. Er stammte 

auch Bukarest. Er hat das Vernichtungslager Auschwitz  

überlebt, in dem seine gesamte Familie ermordet wurde. In 

dem kleinen Häuschen, das er im Lager bewohnte, 

verarbeitete er die in Auschwitz erlebten Grauen und die 

Hoffnung auf eine neue Zukunft in Palästina in drei großen 

Wandbildern. 

Mit seiner italienischen Frau, die er in Santa Maria al 

Bagno kennenlernte, gelang ihm später über Nicosia 

(Zypern) die Ausreise nach Palästina, wo er bis zu seinem 

Tod lebte.  

Unsere Führerin im Museum macht ihren Mangel an Deutsch- und Englischkenntnissen mit 

ihrer Begeisterung wett. Sie ist überzeugt, dass damals auch die italienische Bevölkerung den 

Camps und den Vertriebenen sehr positiv gegenüberstand, da sie Geld und viele 

Nahrungsmittel der Alliierten in diese arme Gegend brachten. Viele Fotos und Dokumente 

zeugen auch von Eheschließungen mit Einheimischen. Aber vor 

allem untereinander versuchte man der erlebten Vernichtung 

ganzer Familien durch Gründung neuer und der Geburt vieler 

Babies entgegenzusteuern. 

Eine Teilnehmerin unserer Gruppenreise stellt einen persönlichen 

Bezug zu ihrer Familie her. Kurz vor ihrer Abreise erhielt sie von 

einem Cousin ein Schreiben eines Verwandten, der hier im Camp 

34 eine Zeit verbracht hatte und auch auf einem der Originalfotos zu sehen ist. Auf Nachfrage 

per Handy kann sie die betreffende Person auf dem Foto wirklich finden und identifizieren. 

Wir sind alle sprachlos. Wir haben nicht erwartet, dass wir hier so hautnah Zeit- und 

Familiengeschichte erleben. 

Am 31. Oktober fahren wir weiter. Den Stiefelabsatz 

hinunter an der ionischen Küste entlang bis nach 

Gallipoli. 

Ein Brückendamm verbindet Gallipolis auf einer 

Felsinsel im Meer gelegenen Altstadt mit dem 

Festland. Vor mehr als 2500 Jahren wurde Gallipoli 

als „kale polis“, als schöne Stadt gegründet.  

Die aufwendige Barockfassade der Kathedrale in Gallipoli kündet vom Reichtum des 16. und 

17. Jahrhunderts, als vom hiesigen Hafen aus Lampenöl (aus extrem lang gelagerten Oliven) 

nach ganz Europa verschifft wurden. 
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Auch wir starten unsern Rundgang am Hafen bzw. direkt 

am nach wie vor bekannten Fischmarkt. Über eine Stiege 

betreten wir die historische Altstadt und bestaunen bald die 

reich geschmückte Fassade der Agatha Kathedrale. Auch 

der Innenraum ist reich ausgestattet und Barock. Auf der 

Promenade entlang am Wasser umrunden wir die Altstadt. 

Der durch den Handel mit Lampenöl erfolgte Reichtum 

hatte auch zur Folge, dass sich viele Bruderschaften 

bildeten, wie die der Ölmüller oder der Fassbinder, die eigene Kirchen erbauen ließen. Eine 

der reichsten Bruderschaften war die der Hafenarbeiter, die ihre Kirche „Chiesa della Purita“ 

nannten. Von außen wirken diese kleinen Kirchen meist unscheinbar, aber innen entdeckt 

man wahre Schätze. In der Chiesa della Purita befinden sich neben 

der üppig barocken und vergoldeten Ausstattung wunderschöne 

Majolikafliesen. (Majolika ist ein traditionsreiches und aufwendiges 

Keramikverfahren, das seine Schönheit und Farben über Jahrhunderte 

erhält. Die Fliesen, die aus dem 15. Jahrhundert stammen, wurden mit 

deckender weißer Zinnglasur überzogen und anschließend mit 

leuchtenden Farben bemalt.) 

Wir haben das Glück und können dieses Kleinod besichtigen. 
 

Weiter geht’s und wir fahren zum südlichsten Punkt Apuliens. In Santa Maria di Leuca 

liegt die Punta Ristola, der südlichste Punkt Apuliens, der den Schnittpunkt zwischen dem 

Ionischen und dem Adriatischen Meer darstellt.  

Auf dem „Kap Punta“ steht auch der 47 m hohe imposante 

Leuchtturm. Daneben steht die „Basilica Santa Maria de Finibus 

Terrae“. Die Kirche ist der Heiligen Maria geweiht und ist 

namengebend für den Ort Santa Maria di Leuca. Hier soll auch 

der Heilige Petrus auf seiner Reise nach Rom Zwischenstation 

gemacht haben. 
 

Ab jetzt fahren wir Richtung Norden die Adria hinauf an 

der Küste entlang. Im schön gelegenen Santa Cesarea 

Therme gibt es einen kurzen Jausenstop. Interessant ist 

das Portal des Cafés „Porta d’Oriente“ wo hebräische 

Schriftzeichen zu sehen sind. Sie erinnern an die jüdischen 

Flüchtlinge, die im nahen „DP Camp No 36“ untergebracht 

waren und sich hier trafen. 

Empfehlung am Rande: Einen sehr interessanten Artikel in 

englischer Sprache mit Originalfotos über beide DP- 

Camps (34 und 36) findet man unter: 

www.postphotography.eu/longform/jewish-refugees-

salento 
 

Nächster Halt: Otranto. 

Otranto beeindruckt sofort mit seiner riesigen Wehranlage, 

der Festung Castello Aragonese. Auch die gesamte Altstadt 

ist von einer mächtigen Stadtmauer umgeben. In der 

Altstadt scheinen alle Häuser ganz neu weiß angestrichen zu 

sein. Hier wohnen fast keine Einheimischen mehr. 

Wohlhabende Bürger aus der Region haben die alten 

Gebäude gekauft, saniert und restauriert und Feriendomizile 

http://www.postphotography.eu/lo
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für Touristen darin errichtet. Statt Bäcker und Gemüsehändler gibt es jetzt hier Boutiquen und 

Souvenirläden. Im Sommer ist die Altstadt aber nicht nur von Touristen überlaufen, sondern 

auch von den Jugendlichen aus der ganzen Umgebung, die hier in ihrer Freizeit „abhängen“.  
 

Ein weiterer Hauptanziehungspunkt der Stadt ist die Kathedrale 

von Otranto, die 

Cattedrale Santa 

Annunziata mit ihrem 

berühmten Mosaikboden 

aus dem 12. 

Jahrhundert. Das riesige 

Kunstwerk wurde aus 10 

Millionen Steinen gelegt mit einer Fläche von 1596 m².  
Der Künstler war ein Mönch namens Pantaleone. Er galt 

in seinem Heimatkloster San Nicola di Casole als 

jemand, der es versteht, die griechischen und nordischen 

Mythen zu deuten und ihren geheimnisvollen 

Beziehungen zu den christlichen Geschichten und Gleichnissen eine künstlerische Gestalt zu 

geben. Das Bodenmosaik zeigt einen „Lebensbaum“ von der Schöpfung bis zum jüngsten 

Gericht. Insgesamt sind in diesem Mosaik über 700 einzelne „Geschichten“ miteinander 

verwoben. Leider kann man vor lauter Menschen bzw. Beinen 

immer nur Teile dieses unglaublichen Werkes in Ruhe betrachten. 

Aber einige faszinierende Details springen mich an und lassen 

mich alles herum vergessen. Wieder könnte man hier viel mehr 

Zeit verbringen. 

Wir aber verabschieden uns in der Abendsonne am Hafen von 

Otranto und fahren zu unserem letzten Ziel: Lecce. 
 

Lecce, auch Florenz des Südens genannt, gilt als 

eine der schönsten Städte Süditaliens und wird als 

Hauptstadt des italienischen Barock angesehen.  

Wir wohnen zwar sehr nüchtern und 

„unitalienisch“ in einem Hilton Hotel außerhalb 

der Innenstadt, aber schon auf dem Weg in die 

Altstadt kann ich ein wenig den Zauber dieser 

Stadt erahnen. Spätestens am „Giardini Pubblici 

Guiseppe Garibaldi“ mit seinen Palmen, Pinien 

und Wasserfontänen zwischen lautem 

Kinderlachen, stellt sich italienisches Flair ein. 

Durchquert man dann noch den weitläufigen Palazzo del Governo (ehemals Convento 

Celestini) steht man schon vor einem der größten Barock-Schmuckstücke der Stadt, der 

Basilika Santa Croce. Die Fertigstellung der Kirche nahm über 300 Jahre in Anspruch. Vor 

allem von außen beeindrucken die detaillierten Steinmetzarbeiten der überbordend reichen 

Fassade.  
 

Sie zeigt Reliefs, Säulen, Kapitelle und Grotesken in 

einzigartiger Weise. Sie ist das Werk berühmter 

Barockkünstler. Über dem Portal verziert eine Balustrade 

mit Tier- und Menschenkaryatiden die Fassade. Darüber 

befindet sich eine mit 13 Cherubinen geschmückte 

Brüstung über der das von von Früchten und Blumen 

umrankte Rosettenfenster thront. 
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Gleich neben der Kirche betritt man ein paar Stufen unter der 

Erde das kleine „Museo Ebraico“, das jüdische Museum. Das 

Museum, das fast auf dem Platz der ehemaligen Synagoge 

steht, erzählt die Geschichte der jüdischen Gemeinde in 

Lecce, die im 16. Jahrhundert endete, als die Juden während 

der spanischen Herrschaft vertrieben wurden.  
 

Lecce war schon zur Römerzeit ein wichtiger Militär- und 

Handelsstützpunkt. Die Größe und Bedeutung der Stadt erkennt man auf der Piazza 

Sant'Oronzo im Zentrum, wo die 

Reste des halb freigelegten 

Amphitheaters zu sehen sind, das einst 

bis zu 20.000 Zuschauer fassen konnte. 

Ihre wirtschaftliche und künstlerische 

Blütezeit erlebte die Stadt dann 

zwischen 1550 und 1750, als sie zum 

Stützpunkt des spanisch beherrschten 

Süditaliens gegen die Türken ausgebaut 

wurde. Damals erhielt die Altstadt von 

Lecce auch ihr charakteristisches 

barockes Aussehen, das sie auch heute 

noch auszeichnet. Mit Hilfe des 

honigfarbenen, weichen Tuffsteins der Region, der gut zu bearbeiten war, entstand ein eigener 

Stil, der "Lecceser Barock". 
 

Wir schlendern durch die Stadt, die keineswegs 

wie ein Museum oder alt wirkt, sondern jung und 

dynamisch, was sicher auch an der Universität 

und den vielen jungen Menschen liegt. Überall 

gibt es kleine Läden, die Cafés sind gut besucht. 

Bekannt ist Lecce auch für seine Pappmaschee-

Figuren. Die „Cartapesta“-Kunst, wurde für die 

Herstellung von großen Heiligenfiguren benutzt, 

die in Prozessionen herumgetragen wurden und 

rasch die schweren Holzfiguren ersetzten.  

Ausgangspunkt einer jeden Figur ist ein mit Stroh 

umwickeltes Drahtgestell, auf das dann die spezielle 

Pappmasse aufgetragen wird. Obwohl die Figuren 

nur aus Pappe und Mehl und Salz bestehen, sind sie 

erstaunlich stabil. Selbst Regen kann ihnen nichts 

anhaben. So können Cartapesta-Kunstwerke 

Jahrhunderte überstehen. 

In den 13 Ateliers, die es noch heute in Lecce gibt, 

werden längst nicht mehr nur Heiligenfiguren 

hergestellt, sondern auch 

kleine Tiere, Fußballspieler, 

Tänzerinnen, alles was auch 

den Touristinnen gefällt. 
 

Wir besuchen außer dem Dom und seinem Museum mit alter und 

moderner Kunst auch noch einige Kirchen, genießen es aber auch 

einfach in der Sonne im Straßencafé zu sitzen, das bunte Treiben zu 
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beobachten und immer mal wieder jemanden aus unserer 

Gruppe zu treffen. Einmal singt am Rande neben dem 

Café eine junge Sängerin vor sich hin und begleitet sich 

dabei mit der Gitarre. Ich mag ihre Musik. Als ich ihr ein 

kleines Trinkgeld dafür gebe und sie anlächel, schenkt sie 

mir eine CD. Ich höre sie gerade beim Schreiben. 
 

 

Am Sonntag, dem 3. November geht unser Rückflug 

mittags von Brindisi. Wir gönnen uns vor der Fahrt zum 

Flughafen noch einen Bummel entlang der 

Hafenpromenade, ein paar Treppen hinauf gelangen wir 

sogar zur „Colonne Romane“, dem Endpunkt der Via 

Appia, die in 

Rom beginnt.  

 

Von hier hat man eine herrliche Aussicht über den 

Hafen und es sind auch nur ein paar Schritte zum 

Dom (der Basilica Cattedrale de Giovanni Battista) 

aus dem sonntägliche Kirchenmusik erklingt. 

 
 

Ein schöner Abschluss. Und was bleibt sonst noch?  

 

 

Für mich waren die stärksten Eindrücke: Matera im 

Abendlicht, das Schwimmen im herrlichen Türkis des 

Meeres in Santa Maria al Bagno, die Geschichten im 

Museum dort, die guten Gespräche immer wieder in der 

Gruppe, die Begegnungen, ja und auch die Olivenbäume. 

Die sterbenden am Straßenrand (durch das im Salento 

weitverbreite „Feuerbakterium“ Xylella fastidiosa) und die, 

die widerstehen und resistent werden, die, die noch grün sind 

und die uralten Einzelexemplare wie der im Park von 

Brindisi. Hoffentlich überleben sie. 
 

 

Besonderen Dank an Jutta Berger für die 

unaufgeregte, kompetente Leitung der Reise, dem 

Förderverein des jüdischen Museums und auch der 

ganzen wunderbaren Gruppe!  

 

 

Wohin geht es nächstes Jahr? 


