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Saluti da Capri
ein Mythus - verfallen dem Zauber der Insel

„Ach, Du wirst mich verstehen, wenn Du erst dort
gewesen bist. Es sind nicht allein die tausend schönen Bilder,

mein Trost in trüben Monaten. Es sind nicht nur die vielen
Dinge, von denen ich Dir so gern erzähle, wenn ich gerade

nicht dort sein kann. Es sind keine bestimmten Plätze,
die ich suche, wenn meine Gedanken zu ihnen wandern.

Es ist das alles auf einmal, weisst Du, es ist unbeschreiblich.
Es wird Dir langsam zuteil, wenn das Schiff ablegt,

wenn der Wind zunimmt und wenn sich der Dunst scheinbar
lichtet. Dann taucht sie auf aus dem Nichts, erschafft sich

ihre unvergleichliche Silhouette, liegt bald fast klar vor
Deinem Auge und Du beginnst vielleicht, mich zu verstehen.

Capri“ Roland Adams Lieblingsplätze 2004

Capri, ein schwimmender, ungeschliffener Diamant, ist bekannt für das „Dolce Vita“, das süße italienische Leben, und eine atemberaubende Naturschönheit 
im Golf von Neapel, deren verführerischen Reizen ihre zahlreichen Besucher seit Jahrtausenden erliegen. Schon im Altertum galt die Insel als beliebter 
Aufenthaltsort der Kaiser Augustus und Tiberius. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach dem unbeschwerten Lebensgefühl des Südens 
wußten deutsche und andere Künstler und Schriftsteller, die Sommerfrische zu genießen.
Die Kultur, der freundliche Empfang, die Gastfreundschaft, das aphrodisische Klima, die üppigen mediterranen Gärten und spektakulären Aussichten der Insel 
Capri haben Filmstars, Designer, Politiker, Könige und Finanziers angezogen. Trotz des beständigen Stroms der Hautevolee ist dies nicht nur eine prätentiöse 
Insel, Einfachheit wird auch geschätzt. 
Der 10 Quadratkilometer Garten Eden inmitten smaragdfarbenen Wassers lädt zum Träumen ein. Die Natur hat Capri in jeder Weise begünstigt. Das angenehm 
gemäßigte Meeresklima verschont die Insel das ganze Jahr hindurch vor extremen Temperaturen, die Flora schmückt sie mit Blumen, die geschützte Lage im 
Winter schenkt eine lange Blütezeit. Ebenso bereichert Capri eine Vielzahl von Tierarten des Meeres und des Festlandes, wie die ständig auf der Insel lebende 
Möwe "Diomedea" und die seltene blaue Eidechse, die auf den Faraglioni Felsen beheimatet ist.
Das strahlende Licht taucht die Insel während des Tages in unterschiedliche Farben und verzaubert den Betrachter. Ein Mix von Geschichte, Natur, Mondänität, 
Kultur und Veranstaltungen hat den Mythus von Capri hervorgerufen, einen unvergleichlichen Mythus, den es nur einmal auf der Welt gibt. 

i

Nach 45 Minuten Fahrt auf dem Tragflächenboot ist schon die Einfahrt 
in den Hafen Marina Grande mit den pittoresken bunten Häuschen 
sehenswert. Von dort nimmt man ein Oldtimer Taxi, die Zahnradbahn 
„Funiculare“ oder den Bus, um in die Altstadt von Capri Stadt zur Piazza 
Umberto I, Piazzetta genannt, das Herzstück der Ortschaft, zu gelangen. 
Der Höhenunterschied beträgt hier 142 m. Auf der Piazzetta, der Nabel, 
Knotenpunkt, Bühne und Forum der Insel, befinden sich rundherum 
Cafés, Bars und Boutiquen. Hier herrscht Geschiebe, Gedränge und 
baylonisches Sprachengewirr. Menschen eilen vorbei, um ihre Einkäufe zu 
erledigen. Dolce Vita Flair, bizarre Künstler, reiche Exzentriker und 
homosexuelle Dandys sitzen stundenlang in den überfüllten Straßencafés, 
um zu sehen und gesehen zu werden. Jedoch die Capri Aristokratie, jener 
erlesenen Gesellschaft vermögender Inselbewohner, halten auf der 
berühmten Piazetta nur Hof vor 11 Uhr morgens und nach 19 Uhr abends, 
dann, wenn die Insel Ruhe hat vor den über 10 000 Tagestouristen. Hier 
findet dann der obligatorische Nachtflirt statt. Die wenigsten sind Capresi 
d'origine, gebürtige Insulaner, die mit Stil und sattem Immobilienerbe 
gesegnet sind. Vielen erging es eher wie dem Römerkaiser Tiberius, der 
sich hier schon vor 2000 Jahren seine Märchenvilla "Jovis" bauen ließ und 
sie danach kaum noch verlassen wollte. Andere wiederum suchten aus 
Imagegründen eine kultige Adresse für ihr Ferienhaus, wollten den ewigen 
Mythos Capri.



  

Der alte „Torre dell`Orologio“, der Glockenturm (20 m hoch) aus dem 
12. Jahrhundert, überragt kulissenhaft die Piazetta. Umrahmt wird sie von der 
großen Pfarrkirche „San Stefano“  mit der schönen Freitreppe, deren Stufen so 
beliebte Sitzreihen ergeben und von zweigeschossigen Häusern, die in zarten 
Pastellfarben gestrichen sind. An der Piazzetta beginnt das enge Straßen-
gewirr der malerischen Altstadt, die sich ab dem 11. Jahrhundert um die kleine 
Chiesa S. Maria delle Grazie entwickelt hat. Die kleinen Einkaufsstraßen mit 
allen namhaften Designern sind die teuerste und touristischste Gegend auf der 
Insel.  Das verwinkelte Städtchen Capri mit vielen Blumen und Pflanzen wie 
Zitrusbäumchen, Avocado- und Bananenstauden lädt ein, durch die schönen 
Gässchen zu schlendern. Die typischsten Mitbringsel sind die Capri-Sandalen, 
ein Schmuck für jeden Damenfuß, ein kleines Kunstwerk, das man haben muß 
oder ein port-bonheur verziert mit einer „Campanella“ (Glöckchen) von dem 
Juwelier „Chantecler“. Das aus Blumensorten hergestellte Parfum aus der 
Parfumerie „Carthusia“, der süße aber leckere Limoncello (Zitronenlikör) und 
die typische Keramik der Insel sind ebenfalls ein schönes Souvenir aus Capri.

Aber nicht nur Einkaufen kann ein Vergnügen sein. Spaziergänge und Wan-
derungen sind auch eine Muße. Es gibt wohl keinen Ort auf der Welt mit einer 
ähnlich hohen Dichte an Aussichtspunkten. Jeder Weg endet an einem 
Belvedere, als gelte es, die Mühe der Wanderung zu belohnen. Zum Ausruhen 
geben die üppig angelegten Blumengärten, die „Giardini di Augusto“ einige 
Gelegenheiten. Der deutsche Industrielle Friedrich Alfred Krupp ließ sie aus 
Liebe zu seiner Wahlheimat anlegen. Der Park bietet auf den Ruinen einer 
römischen Ansiedlung eine zauberhafte Mischung aus wilder Mittelmeer 
Vegetation und schön angelegten Blumenbeeten. Von hier hat man einen 
wunderbaren Blick auf Marina Piccola und die wieder nach 32 Jahren 
eröffnete grandiose „Via Krupp“, die sich als Fußweg zum Meer schlängelt. 
Einer der schönsten und bestimmt der spektakulärste, in einen steilen 
Felshang an der Südküste Capris gehauene, Wanderweg.

Ein anderer unvergleichlicher Fußweg zur „Punta di Tragara“ ist die „Via 
Tragara“. Dort ist das Panorama auf die „Faraglioni“, die drei Felsen und 
Wahrzeichen Capris, überwältigend.
Im Landesinneren der Insel liegt Anacapri, die zweite Gemeinde. Es geht 
aufwärts, und unterwegs eröffnen sich immer wieder zauberhafte Ausblicke 
auf den Hafen oder in die reizvolle Natur. Der „Arco Naturale“ ist ein ovaler 
nach unten offener Felsen, der hoch über dem Meer steht. Er bildet den 
Überrest einer großen Grotte, die sich in den Berg hinein gefressen hat. Die 
Wellen des Meeres erweiterten die Öffnung. Legenden sagen, daß nachts 
Geister durch die malerische Öffnung dieses Bogens fliegen.     

Im Bergdorf Anacapri angekommen, geht es viel beschaulicher zu als auf der 
anderen Seite des Inselberges. Hier ist die historische Hauptattraktion die 
„Villa San Michele“, Via Capodimonte 34. Der schwedische Arzt und 
Schriftsteller Axel Munthe (1857–1949) ließ diese Villa erbauen. Sie ist heute 
mitsamt gepflegtem Garten ein besuchenswertes Museum für Antiquitäten und 
eine Kunstsammlung und das ganze Jahr zu besichtigen. Axel Munthe erhielt 
zahlreiche Anerkennungen auch als Kunstförderer, Philanthrop und Tierfreund 
und war oft ein Wegbereiter. Die Villa wurde später auf der ganzen Welt durch 
sein Werk "Das Buch von San Michele"  berühmt. Eine Bestätigung dafür 
sind die 45 Übersetzungen des Buches und der nicht abreißen wollende 
Besucherstrom zur „Villa San Michele“.
"Offen für Wind und Sonne und die Stimme des Meeres wie ein 
Griechentempel und Licht, Licht, Licht überall!“                                           
Mit diesen Worten hat Axel Munthe seine Villa und den Garten beschrieben. 
Abgesehen von kurzen Unterbrechungen lebte Axel Munthe über 56 Jahre auf 
Capri. Seine Liebe zur zauberhaften Insel im Golf von Neapel überschnitt sich 
mit dem sich festigenden Ruhm der Insel als bevorzugter Ferienort 
hervorragender Persönlichkeiten aus der ganzen Welt. Von der Terrasse von 
Villa San Michele aus hat man einen atemberaubenden Ausblick über Marina 
Grande und den Golf von Neapel.

 



  

Sportliche Spaziergänger werden wohl auch einmal den „Monte Solaro“ 
(589 m über dem Meer) erklimmen. Wer nicht so gut zu Fuß ist, eine Seilbahn 
bringt alle hinauf. Von hier hat man den unvergesslichen Ausblick auf die drei 
„Faraglioni“, die aus dem Meer aufragenden drei Felsen, die von einem 
Bogen durchbrochen sind.  Wer durch diesen Bogen fährt und sich küsst, so 
sagt die Legende, soll Wunder erleben.

                 

                      

Ein nächster Höhepunkt ist eine Inselrundfahrt mit dem Boot. Der Ausflug 
beginnt in Marina Grande und führt entlang der 17 Kilometer langen 
zerklüfteten Steilküste Capris, vorbei an Dolomitfelsen und mondänen 
Badeanstalten. Erstes Ziel des Boottrips sind die „Bagni di Tiberio” mit den 
römischen Ruinen des “Palazzo al Mare” an der Nordküste. Weiter geht die 
Fahrt an einem eindrucksvoll zerklüfteten Kalkriff entlang zur „Punta di 
Gradola“ und zur berühmten „Grotta Azzurra“ (54 m lang, 15 m breit, 30 m 
hoch, 14 - 25 m tief). Die „Blaue Grotte“ war schon im Altertum bekannt und 
wurde 1826 von dem deutschen Dichter August Kopisch und dem Maler Ernst 
Fries aufgrund Erzählungen einheimischer Fischer wieder entdeckt. August 
Kopisch war der Erfinder der berühmten Heinzelmännchen und ist im Jahre 
1826 in die damals noch als Teufelshöhle verrufene Grotte hinein 
geschwommen und hat damit das touristische Weltwunder mit den intensiven 
und verführerischen Blauschattierungen des Wassers bekannt gemacht. 
„Grotta Azzurra“ ist als Inspiration für Schriftsteller, Maler und als 
Touristenattraktion etabliert. Um die blaue Grotte ranken sich viele Mythen 
und Legenden. Einem Mythos zufolge wurde sie einst von den Sirenen 
bewohnt, die mit ihrem Gesang Seefahrer von ihrer Route abbrachten. Vor der 
Höhle wechselt man vom Ausflugsboot in ein kleines Nussschalenbot und 
wird in die Grotte gerudert. Das blau leuchtende Wasser ist von 
überwältigender, geradezu irrealer Schönheit. Die magischen Licht- und 
Farbeffekte entstehen durch das Sonnenlicht, das durch den niedrigen 
Eingang (1,30 m hoch) nur indirekt einfallen kann. Am späten Nachmittag, 
wenn alle Boote abgefahren sind, kann man auch in die Grotte schwimmen, 
was Glück bringen soll.
Weiter geht es an einer Reihe von anderen Höhlen vorbei, die die steilen 
Hänge der Südküste hinter dem Leuchtturm durchziehen. Es sind die „Grotta 
dei Santi“ (Heiligen Grotte) mit eigenartigen Kalksteinformationen, die an 
Heiligenfiguren erinnern, die dunkle „Grotta Rossa“ (Rote Grotte), deren 
Name die auf dunkle Färbung des Wassers als Folge von Algenablagerungen 
zurückzuführen ist, die “Grotta del Peccato” (Grotte der Sünde), in der sich 
die Liebespaare treffen und die „Grotta Verde“ (Grüne Grotte), funkelnd wie 
flüssiger Smaragd.
Im Westen beim kleinen Porto di Tragara werden die eindrucksvollen 
„Faraglioni-Klippen" umfahren. Die drei Kalksteinfelsen „Faraglione di 
Mezzo“, „Faraglione di Fuori“ und „Faraglione di Terra“ wachsen stolz aus 
dem, je nach Sonnenstand, tiefblauen oder türkisgrünen Wasser.
Danach geht es an der "Villa Malaparte" vorbei. Hingestreckt wie eine 
Raubkatze liegt sie dunkelrot bemalt und 54 m lang auf dem kargen 
Felsrücken. Curzio Malaparte (1898-1957), eigentlich Kurt Erich Suckert, der 
exzentrische italienische Schriftsteller, war Enfant terrible mit extrem linker 
Weltanschauung und hat sich hier ein Denkmal gesetzt.



  

Entlang  der Ostküste, an der Cala di Matermania, liegen weitere 
Grotten. 
Zu bewundern sind die „Grotta del Moschino“, die „Grotta dei Preti“, 
die „Grotta Bianca“ und die  „Grotta Meravigliosa"  mit ihren 
außerordentlichen Lichteffekten und bizarren Stalaktitformationen. 
Die Felsen am Ostkap sind steil und zerklüftet. Zahlreiche Legenden 
ranken sich um den „Salto di Tiberio“, eine 328 m jäh zum Meer 
abfallende Felswand: Ließ der römische Imperator an dieser Stelle 
tatsächlich seine Feinde in den Tod stürzen?
Vorbei an all den Felsen, die sich über den Köpfen bewegen, sie 
strecken sich, dehnen sich, und das Meer glitzert, als hätte jemand 
eine Tüte Pailletten über ihm ausgestreut. Nach 2 Stunden eindrucks-
voller Bootsfahrt erreicht man schließlich wieder Marina Grande.
In hellblau, orange und rosenrot versinkt am Abend hinter dem Monte 
Solaro die Sonne im Meer. Beeindruckend ist der Sonnenuntergang 
auf Capri, wenn die meisten Touristen mit der Fähre die Insel 
verlassen und diese beginnt, ihr anderes Gesicht zu zeigen. Deswegen 
lohnt es sich nicht nur eine Nacht auf Capri zu verbringen, denn Capri 
rührt die Seele zu jeder Zeit.
Abschied „Ich kann Dir nicht sagen, wie eigen mir heute früh zumute war, als 

ich von dem herrlichen Wundereiland Abschied nahm, auf dem ich vier 
Wochen lang den schönsten Künstlertraum träumte.“ 

Ernst Haeckel Briefe an die Braut 1853

Capri c`est fini - aber nur für dieses Mal, ich komme bald wieder.

Inselrundfahrt mit dem Boot                                                 
„Motoscafisti Capri“, Via Provinciale Marina Grande, 282, 80073 Capri,  
Tel. 081 837564, Fax 0818377714, www.motoscafisticapri.com. 
Die Inselrundfahrt mit dem Boot beginnt an der kleinen Quermole des 
Hafenbeckens von Marina Grande.
Restauranttipps
Empfehlenswert auf Capri sind die typischen Inselgerichte Ravioli alla Caprese, den 
Insalata „Caprese“ (süße Tomatenscheiben mit garantiert frischem Mozarella, 
Olivenöl und Basilikum natürlich in den Landesfarben), Totani con Patate 
(Tintenfisch mit Kartoffeln), Pezzogna all’acqua pazza (Brasse in Tomatensud), Torta 
Caprese (Kuchen nach Capri-Art). Der Wein von Capri ist voller Sonne und Aroma. 
Er ist ein Resultat des "Weinbergs voller leuchtender Trauben", welcher der Legende 
nach vom Byzantiner Bischof, dem Heiligen Konstanz, zur Zeit der römischen Kaiser 
in einem Fass auf die Insel gebracht wurde.
Capri:                                                                                                      
Sonne, Meer, guter Wein und hervorragendes Essen vereinigen sich auf einer 
halbschattigen Terrasse des Restaurants „La Fontelina“, Via Faraglioni, 
Tel. 081 8370845. Der Blick auf die Faraglioni ist unvergleichlich.
Klassisch: Im "La Capannina", Via Le Botteghe, 12, Tel. 081 8370732, wird vor allem 
Pasta, Gemüse und Fisch serviert. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollte man 
reservieren. Von der überdachten Terrasse des "Le Grotelle" hat man einen 
wunderbaren Panoramablick auf die Bucht.
„Restaurant Terrazza Brunella“,  Via Tragara, 24, Tel. 081 8370122, 
villabrunella@capri.it,  terrassenförmiges Restaurant und Hotel mit wunderbarem 
Blick auf die Bucht von Marina Piccola.
“Panta Rei“ Restaurants, Via lo Palazzo, 1, Tel. 081 8378898, info@pantareicapri.it, 
schöne Terrasse mit einem großartigen Blick auf den Golf von Neapel, modernes 
Design, mediterranes Essen, Nouvelle Cuisine, mit Lounge und Diskothek, auch 
Wellnessbereich mit Hammam, Türkischem Bad, Sauna, Pool und 
Schönheitsbehandlungen.
Marina Grande:
„Da Paolino“, Via Palazzo a Mare, 11, Tel. 081 8376102, liegt inmitten eines üppigen 
Zitronenhains. Hier wird einfache, gute cucina caprese in angenehmer Atmosphäre 
serviert. Das Hausdessert, das Zitronensorbet, ist sehr zu empfehlen.
Marina Piccola:
„Bagni Internazionali“, Via Mulo, 57, Tel. 081 8370264, 
info@bagni-internazionali.com mit Blick auf die Faraglioni.
Anacapri:
„La Rondinella“, Via G. Orlandi, 295,  Tel. 081 8371223, ist ältestes Restaurant in 
Anacapri mit Terrasse und bietet cucina a la mamma.
„Mamma Giovanna“ Trattoria, Via Chiusarano,  6, Tel. 081 8372057, mit schöner 
Terrasse.
„Lido del Faro“ Restaurant, Punta Carena, Tel. 081 8371798,  info@lidofaro.com, 
liegt am Meer und hat atemberaubende Sonnenuntergänge.

Nachtleben und Lounges                 
„Panta Rei“, Via lo Palazzo, 1, Capri, Tel. 081 8378898, www.pantareicapri.it,
Lounge, Bar, Restaurant mit Terrasse, Wellness mit Schwimmbad und Sauna.
Wine Bar „Pylalli“, Piazza Umberto I, Capri, Tel. 081 8374108, mit kleiner Terrasse 
und Blick auf die Piazetta.
Lounge „Malibu“, Faro di Punta Carena, Anacapri, Tel. 081 8372560.
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