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lebensart reise

In gut zwei Stunden hat man von Deutsch-
land aus den kleinen Flughafen von La-
mezia Terme in Kalabrien erreicht und

wird von warmen Sonnenstrahlen in Emp-
fang genommen. Frühling. Schon ist man um-
geben von satten Baumgrün und frisch er-
blühten Blumen. Mitten in Kalabrien, direkt
am Meer gelegen, ist der Flughafen ein opti-
maler Ausgangspunkt, um diesen wildro-
mantischen Landstrich zu erkunden. Um den
Erholungseffekt zu gewährleisten, sollte man
sich bei einer Woche Zeit entscheiden, ob man
den südlichen oder den nördlichen Teil Kala-
briens bereisen möchte. Denn für eine Strecke
von 80 km, für die man in  Deutschland ca.
eine Stunde braucht, muss man dort mit etwa
drei Stunden deutlich mehr Zeit einrechnen.
Im Folgenden soll der südliche Teil vorgestellt
werden, den man vom Lamezia Terme aus,
z.B. über die schöne Küstenstraße am Tyr-
rhenischen Meer, schnell erreicht.

Unterwegs zur „Perle Kalabriens“
Beginnt man die Reise durch Kalabrien wie
oben vorgeschlagen, liegt als erstes das kleine
Örtchen Pizzo auf der Strecke. Hier kann man

die einzigartige in den Fels gehauene Grotten-
kirche Chiesetta di Piedigrotta besichtigen,
die im 17. Jahrhundert von Matrosen als
Dank für ihre Rettung aus Seenot geweiht
wurde und in der zahlreiche, aus Tuffstein ge-
meißelte Heiligenfiguren zu finden sind. Pro-
bieren sollte man unbedingt das Trüffeleis
Tartufo, das in Pizzo erfunden worden sein
soll und dessen Rezept von den dortigen Ge-
laterie eifersüchtig gehütet wird. Etwas weiter
südlich findet man Tropea, mittlerweile Kala-
briens beliebtestes Tourismusziel und liebe-
voll die „Perle Kalabriens“ genannt, das stolz
auf einem Felsen liegt. Typisches italienisches
Flair zeichnet dieses Städtchen mit seinen en-
gen Gassen, Adelspalazzi und zahlreichen
Trattorien aus. Besonders schön ist der Auf-
stieg in die Altstadt Tropeas von der Uferpro-
menade über eine der vielen Treppen. In Tro-
pea findet man auch eines der beliebtesten Ka-
lendermotive Italiens, die Santa Maria
dell’Isola, eine Benedektinerkapelle, die ro-
mantisch auf einem von Kapernsträuchern
und Wolfsmilch überwucherten Sandsteinfel-
sen direkt unterhalb der Altstadt im Meer
thront. 

Kalabrien – Italiens
spröde Schönheit

Wenn in Deutschland das Wetter noch kühl ist und der Frühling auf sich
warten lässt, was ist da schöner, als dem Frühling ein Stück entgegenzu-
reisen? Gerade in dieser Zeit lohnt sich eine Reise an Italiens südlichen Zip-
fel. Insbesondere die schroffe westliche Steilküste mit ihren malerischen
Buchten am Thyrenischen Meer hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Prallvolle Orangen- und Zitronenbäume und ein Meer von Blüten und
Knospen erwarten den Besucher.
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Malerische Bucht bei Tropea.

Prallgefüllte Orangenbäume überall.



Nahe Tropea liegt Nicotera, ein ebenfalls weit
oben am Felsen über dem Meer gelegenes
Städtchen, wo man vor allem den Bauern-
markt am Sonntagvormittag nicht verpassen
sollte. Kalabresische Spezialitäten wie die
„’nduja“, eine höllisch scharfe Wurst aus
Schweinemett und „peperoncini“ oder die
zwischen Holzbrettern flachgedrückte Sa-
lami „soppressata“ bzw. den „butirri“, einen
mit frischer Butter gefüllten, birnenförmigen
Kuhmilchkäse und viele andere Köstlichkei-
ten kann man dort probieren. 

Abseits touristischer Pfade
Verlässt man Nicotera in Richtung der Berge,
bietet sich ein Abstecher in das nahe gelegene
Bergdorf Zungri an. Auf meanderreichen
Straßen verlässt man hier die touristischen
Pfade und taucht in das „wahre“ Kalabrien
ein. Vorbei an Olivenhainen, Feldern mit den
in ganz Italien berühmten „Cipolle di
Tropea“ – einer süßen roten Zwiebel –, hat
man immer das türkisblaue Meer und die
grandiosen Berge im Blick. In Zungri selbst
findet man eine phantastisch erhaltene Grot-
tenstadt aus byzantinischer Zeit, die auf jeden
Fall einen Besuch lohnt. Leider gibt es hier
außer den Erklärungen des Wegweisers keine
weiteren Hinweise. Der liebevolle und inte-
ressierte Umgang mit dem eigenen kulturellen
Erbe lässt an vielen Stellen noch zu wünschen
übrig. Andererseits ist es gerade die noch vor-
handene Ursprünglichkeit von Menschen
und Landschaft, die den Reiz dieser Region
ausmachen. Das Hinterland wirkt auf den Be-
sucher wie ein roher Diamant, der geduldig
auf seinen Schliff wartet. Aber da Kalabrien
touristisch ein noch recht junges Ziel ist, wird
sich im Hinblick auf die Aufarbeitung der ei-
genen Geschichte und Kultur in naher Zu-
kunft sicher eine Menge tun. Denn das posi-
tive wirtschaftliche Potentzial des Tourismus
für die Region hat man bereits erkannt. 
Weiter nach Westen gelangt man über die Ser-
pentinenstraßen der Serre nach Serra San
Bruno und Stilo in Richtung Ionisches Meer.
Ein kleiner Geheimtipp: Auf der Strecke bie-
tet sich ein Zwischenstopp in Soriano
Calabro an, einem Handelsstädtchen, in des-
sen Zentrum man die Ruinen eines Domeni-
kanerkonvents besichtigen kann, der im 16.
Jahrhundert als einer der größten Europas im
Stil des spanischen Escorial errichtet wurde.
Zerstört wurde der Konvent während des ver-
heerenden Erdbebens von 1783, welches fast
ganz Kalabrien dem Erdboden gleich machte.
Dieses Beben und ein weiteres aus dem Jahr
1908 haben die Region stark geprägt und

demzufolge begegnen diese Jahreszahlen
dem Besucher von Kalabrien allerorts. In
Serra San Bruno findet man dann das vom
heiligen Bruno von Köln 1091 gegründete
Kartäuserkloster und nach einem lauschi-
gen Waldspaziergang auch die idyllische
Kirche Santa Maria del Bosco, die als Ster-
begrotte des hl. Bruno verehrt wird. Eine
großartige, von Fiumaren, den sommer-
trocknen Wildbachbetten zerrissene Berg-
landschaft begleitet den Weg von Serra San
Bruno in Richtung Stilo. Der Ort selbst liegt
malerisch am Hang unterhalb der burgge-
krönten Felskulisse des Monte Consoliano.
Sehenswert ist neben den romantischen
Ruinen des Castello Normanno auch die
kleine niedliche Ziegelkirche La Cattolica,
das aus dem 10. Jahrhundert stammende,
byzantinische Wahrzeichen Kalabriens. 

Entlang der Stiefelspitze
Bewegt man sich von dort aus weiter nach
Osten, erreicht man bald die andere Seite
des italienischen Stiefels, das Ionische Meer.
Auf der Küstenstraße entlang herrlich lan-
ger Sandstrände und der Berge des Aspro-
monte, kann man die Südspitze Italiens um-
fahren und gelangt direkt in eine der Me-
tropolen Kalabriens, nach Reggio di Cala-
bria. Bereits im 8. Jh. v. Chr. gegründet,
blickt die Stadt auf eine wechselvolle Ge-
schichte zurück. Leider hat das schwere
Erdbeben von Messina im Jahre 1908 auch
in Reggio viel alte Bausubstanz zerstört. In-
teressant ist auf jeden Fall ein Besuch des
Domes und Museo Archeologico Nazio-
nale, einem der großen Antikenmuseen Ita-
liens. Dort kann man die berühmten, zwei
Meter großen Bronzekrieger von Riace aus
dem 5. Jh. v. Chr. sehen, die Taucher in den
70er Jahren zufällig auf dem Meeresboden
entdeckten. Entgehen lassen sollte man sich
auf keinen Fall einen Bummel auf dem
„schönsten Kilometer der Welt“, der Ufer-
promenade von Reggio, von der aus man
über die Meerenge hinweg Messina auf Si-
zilien erblicken kann. Nach Sizilien über-
setzen kann man ein wenig nördlich von
Reggio di Calabria, in Villa San Giovanni,
im Frühling verbunden mit angenehm kur-
zen Wartezeiten an der Fähre. 
Folgt man der Küstenstraße weiter gen Nor-
den kommt man nach kurzer Zeit wieder in
Lamezia Terme an, im Gepäck Eindrücke
von grandiosen Landschaften, aufgeschlos-
senen, ursprünglichen Menschen und den
Seelentank aufgefüllt mit der warmen Früh-
lingssonne. �
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Die Benediktinerkapelle Santa
Maria dell’ Isola in Tropea.

Ruinen des Domenikanerkon-
vents in Soriano Calabro.


