



Reisen Hahn hebt ab
Ein Provinzflughafen tief im
Hunsrück hofft auf
internationalen Anschluss

C
apri is back, eats liest es allenthalben:
Din Seciety hat wieder Kurs aufdie In-
sel vor Neapel genommen. Im hand-

genähten Gepäck fuhrt ein den passen-
den Lebensstil - lachen, lästig ned echt, echt tenet.

Diego delle Valle, Herrsche, alles Neppensohlen
teameet lOde, dee Ferrari-Boss Luca di Monteze-

male, Laciene Pavarotti, Calvin Kleie, Modeme-
ahnt nit der Mimik eines Gummibandes ... Sin
steuern, von Sardinien kommend, aufihren Yach-
ten die Marina Grande an. Nicht ahen einen leicht

angewiderteen Bick ettf die Ladung Mensch ge-
aveefen anheben, daytripper!, die eben wieder can
einem der Katamarane ausgespuckt wurde, ver-
schwinden ein eben irgendwo bietet Bougainvil-
lea-übertkrusteten Mauern in einem des Palazzi.

Hanglage mit Panoramablick auf die Faraglioni-
Felten. Geld, was willst dc mehr!

Yen einer Renaissance its also zu berichten.

Umgehend ---,machte tie bei allen Gala-Blättern
des Alten and Netten Welt jenes Zelebritäten-
Koma, das ausbricht. kaum heben sich mal drei Su-

pernasen estglnich an irgendeinem Ort versam-
melt. Ob Vanity Fair eder Bunte - die Botschaft
lautet: Alle bin (und wie each)!

Sonderbare Gleichzeitingkeiren tied die Folge.
Esscheint,alstrügenzweiInselndenNamenCap-
ri. Din eine ist ein Magnet für Teeritten, die in

sechs Stunden überprüfen, ab at das tatsachlich

gibt: Blaue Grotte, Villa Tiberius, Villa Axel
Munthe. bin überstrapazierter Markenartikel,
weltbekannt, ---latscht, zertrampelt. Din andere
Intel erwacht erst nach 18 Uhr, wenn den letzte

Trupp die Funicolare, die Zahnradbahn, hinunter
,um Hafen genommen hat. Ausatmen, aufatmen.

je., hebst südlich. Laisser-faire aal den Gassen
nie, bisschen shoppen, nie Espresso in der Bar Tiberio

Menschen also, die selbst die vermu-
teteNähezuposhpeoplealtChampagnerduscheer-
leben, hemmen aal diesen acht Quadratkilome-
tern großartig aufihne Kessen. Namen sind Schall
und Rauch? Irrtum. Namen sind Fantasie! Sind
Mattem, manikürte Garten, schwere Teen mit
schmiedeeisernen Blütenornamenten und Ober-

das sehen ehe,. Ow ist die Vil-
la van Rocco Barocco. Da drüben lugt das Hens
wo Diego della Wie mischen Zypressen hervor.
DawohntValentino,wennetimSommerkommt.
Dieses Hate hat Fiona Swarovski

gekauft,jetzthälteinHofmitEhemannNummerdrei.Sogehtesaal

Capri alle 50 Metre Nach vier, fünf Namen erin-
nert man sich an Satt- Din Hölle, das sind die an-
deren.

Allrrdingt tall llesimmernachMenschengeben,
die nach nie da teeren. Noch NIE. Und das, we

doch Capri ein Ort-, der ant Schönheit naraa
strotz. Hier and da bietet sieh freilich each Gele-

genheit, rich Gedanken- machen am die Fragi-
lität von Schönheit. Zum Beispiel unten am Ha-

fen, ma Capri etwa so schon its win ein verlauster

Bahnhofsplatz irgendwo aal der Welt, mit schä-

bigen Saat and dem Detach brackige, Wassers.
Schön muss man auch den Rummel vor der Blau-
en Graste nicht Enden, wo durchtrainierte Li-
zenzrudeter noch den unbeholfensten Touris van
den Vaporettos in ihre Nussschalen hinab helfen,
am im Minutentakt ne Weltwunder vorzu-
hibtnn. Übrigens wird berichtet, dass immer wie-

der mal Japaner in Tranen ---brechen, wenn tie

zufälligslate jenerTageerwischtheben,andenen
eszustürmischist,amdieGrottezubesichtigen.
Grotta=um- no!

Alle Logos sind schon da

"Die Blaue Grotte its bekannter als de, Eiffel-
turm«, ragt Elio Sica, der seit knapp 30 Jahren die

TouristenströmeaufCaprilenkt.Ersiehtnichtbe-
tandere glücklich aus dabei. Dean bei 16 000 Ta-

gnssaerirsaa liegt die Schallgrenze mehr irreinfach
nicht na bewältigen. Dime 16 000 bereiten Pro-
bleme genug, was den Platzbedarf in den engen
Gatten, was Strom, Warm and Mull betrifft. Der-
mit gibt m 60 Schiffsverbindungen täglich nach

Capri. Zn gern warden die Reedereien nach nacht
einrichten. Aber Signor Sica ragt: Et reicht.

Ein Ort der Gefallsucht also. Weil die Natur so

gefallt> wollen each die Menschen gefallen. Sent-

klärt es rich, dass Capri plötzlich sin Hot Spot
sämtlicher angesagter Modemarkenwurde.Din

winzigen Läden, flagships en miniature, stoßen
rich, bildlich gesprochen, die Kaschmir-Ellenbo-

gen in die Rippen Gucci, Prada, Moschino, Dol-
ce & Gabbana, nicht ea vergessen Roberto CavalIi,

der Lieblingsdesigner den Pop-Society.
Din Mieten den Ladenlokale sind im Astrono-

mische gestiegen. Schon wird es schwierig, einen

gärt, normalen Backer mischen Via Camerelle
and Vie Emanuele ne finden. Und der Hype geht
weiter: Noch in diesem Sommer will Prada oben
nahen der zentralen Piazzetta einen Superstore,
eröffnen, größer alt alles, was bislang üblich war.
Wer sich dort eindeckt mit den blau-weißen, Strei-

fenpullis zum wait schwingenden tatefatbnenn
Rock?Amerikanernatürlich,nicht ear diejenigen,
die die 3500 Betten aal Capri fallen. Nein, sin
kommen herüber von Sorrent end Positano. Din

Capreser hingegen me zum Einkaufen inzwi-
rchrn liebst nach Neapel. Eine Ans Überhitzung,
die jeer klimatische dm Monats August mühelos
in den Schatten stellt. Verkäuferin in einem diesen
Läden tu sein bedeutet übrigens, unendlich re-

flektiv die Ware in Fenstern end Schaukästen tena

arrangieren> dass die Leere Begehrlichkeit wacht.
Aufdass die Flanierenden der Vermutung erliegen,
durch Insignien da Outfits in irgendeiner Weis,
teilhaben ca können am coolen Treiben hintenden
o.e. Mauern: Dime Illusion ist der unique

sellingpointdieserLäden.ObdieRechnungtatsachlich

aufgeht? Geschäftsgeheimnis.
Wer nun am all dem Vorangegangenen der,

Schluss zieht, wear fahre bearer nicht hin, weil die

Vorstellung von Capri ohnehin schöner sei alt die
Wirklichkeit, den wollen wir erlösen. Diets un-
wirkliche Blau, so blau, dass man schreien moch-
te! Dieses Licht ringsum, dm verschwenderische
Leuchten, die üppige Allgegenwart an Wein,

Aprikosen, Karen ... Karg gehaltenen Nordlich-
tern aller Couleur kann so aid Überfluss leichtden

Verstand rauben. Selbst am Tage gibt es Kitchen,
in denen sich Stillt and Idylle treffen, each scents
er beam au glauben its. Hint sie kleinereskaum Flecken, ma ein Kess davon na späten ist,
was einmal die unglaubliche Leichtigkeit des Seins
an diesem Der ausgemacht ham. Dm Spiel heist;
Vermeide die vielen> anddesgehtungefäh r

Kette Station: Van Anacapri ant immer nach
Westen, au Fuß tam Belvedere dellaMigliara.Ac-
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fangs führt der Weg mitten durch die Gärten;
Mandelbäume, Kapuzinerkresse und Glyzinien
rahmen den Blickaufs Meer ein. Dannwerden die
Häuser spärlicher, bis sich am Ende die kleine
Plattform öffnet: 1000-Dollar-Blick Nummer
eins. Schroffe Felsen in Grüngrau links, schroffe
Felsen rechts, unten Wellen. RechterHandin der
Tiefeder berühmte Leuchtturm Punta Carena, ir-

gendwie Abschied und Ende darstellend. Das
Atemberaubende aber istdie blaueSeideüberdem

Felsvorsprung, viele, viele Ballen davon, sich bau-
schend und fältelnd im Spiel mit dem Wind.Yves
Klein - sehen Sie sich das an: nichts außer Azur-
blau, Türkisblau, Himmelblau, Preußischblau,
Ultramarinblau. Nichts zu sehenaußer Pinien,Ta-
marisken und blühendem Ginster. Nichts zu hö-
ren außerdem auf- und abschwellendenWind in
den Pinien unddem Rauschen tief unten. Nichts
zu ahnen außer einem unbegrenzt südlichen Ge-
fühl, das irgendwo dort hinten, wo Meer und
Himmel aneinander stoßen, im Ungefähren ver-
schwimmt.
Kein Ziel für Tiefenpaniker und Depressive.

Das Licht untenin der Buchtzittert und tanzt, in

hypnotisierenden Rhythmen, in monotonenWel-
lenlinien, aufund ab. Bis uns schwindelt.

Depressionen sind keine Seltenheit bei uns«,

sagt Donatella, die Capreser Freundin. - Wie,
hier: mitten in diesem verschwenderischen Licht,
derWärme, den Farben?-«Doch»,beharrtsie. »Es
sind diese scharfen Gegensätze, weißt du.« Das
Meer so weit, die Gipfel so nah. Im Winter die
Einsamkeit und Isolation, ins Sommer die drän-

gende Fülle, die Hektik. »Keiner von uns Capre-
sern kommt zwischen April und Oktober zum
I.uftholen. Istdasvorbei,passiert sechsMonate gar
nichts. Eine schlechte Balance."

Balance ist das Geheimnis der Möwen. Drei,
vier Flügelschläge, darin wieder dieses Gleiten, das
nichts von Anstrengung weiß. Hinaufschrauben,

herunterfallen, fallen, fallen, tiefer fallen, noch tie-
fer, in das Blau dort unten

Jetzt. Genauhier. Gelegenheit, die Flügel aus-
zubreiten, ganz weit, den sanften Luftzug zu

spüren, der plötzlich allesleicht macht. Dann ab-
wärts, hinein, einfach den Boden hinter sich las-
sen und die Erdenschwere. Gerade ist das Holz-

geländer noch imstande, unsaufzuhalten.»Komm

jetzt«, sagt Donatella.
ZweiterOrt: Mirdens Sessellift hinauf aufden

Monte Solaro. Knapp streichen die Füße hinweg
über Kartoffeln, Erbsen und Bohnen, die in den
kleinen Gärten am Hang oberhalbvon Anacapri
gedeihen, ohne dass die Gärtnerviel Mühe darauf
verwenden müssten. ZwölfMinuten, und die In-
sel liegt uns als lang gestreckter Rücken zu Füßen.
Oben liegt das windige Plateau, eine kleine Bar,
eine Gipsstatue von Kaiser Augustus, der mit er-
hobenemArmnach Sorrent hinübergrüßt. Salve,

Augustus. Ohne Respektvor historischen Zusam-

menhängen fläzt man sich in einen Liegestuhl -
und lässt den Blick schweifen, wackelt dazu mit
den Zehen im weiten Rund des Horizonts, kann
dösen, träumen, lesen und sehr, sehr zufrieden
sein. Mehr alsvier, fünfandereMenschen,diedie

gleiche Idee haben und nicht weiter stören, sind
hier nicht zu treffen.





Die Nähe, so fern - das täuscht

Anderswo aufder Welt gibt es Landschaft, sie liegt
einfach da, als hätte sie es immer schon gegeben.
Hier ist das anders. AufCapripassiert Landschaft.

Liegt es an den kalkig-schroffen Felsen, die rings-
umaufdasMeer zustürzen wieimgrimmigenEnt-
schluss? Liegt es an dem Licht, vom Wasser he-

rangetragen undirisierend von stumpfem Grau bis
ins Violett? Hier oben ist plötzlich die Ahnung
groß, einerTäuschung erlegen zu sein: Diejagen-
de Persepktive, die steil abfallenden Schluchten
verschiebenjedes Gefühl für Abstand, für Entfer-

nung und Proportion. Wie seltsam, vor30 Minu-
ten noch in einem dieser weißen Boote gesessen

zu haben, nicht größer als einBabyfingernagel, die
unten an der grüssen Grotte vorbeituckern. Wie
tief das ist, wieendlos sich dasstreckt ... Capri -
ein Ort derTrugbilder und Phantome.Wo ist das

Alltagsgesicht der Insel? MitArzt sind Schule und
Ehekrach?

Eskapismus pur: Dafür bot dieser Fokus aller
Italien-Sehnsucht immer wieder die ideale Kulis-
se.Im 19.Jahrhundertzogdie Inselvor allemPoe-
ten, Komponisten und Maler an (Heine, Liszt
und, unvermeidlich, Rilke); dann kurzes Zwi-
schenhoch mit Friedrich Krupp, der eine Art ho-
moerotisches Coming-out zelebrierte: schließlich:
die zitronengelbe Nachkriegsidylle der fünfziger
Jahre, begossen in endlosen Limoncello-Orgien
der Show- und Filmcrews.Jetzt ist es vorwiegend
frisches Geld. aus Medien Mode sind E-Com-
merce, das sich hier trifft und feiert.





Nach dem Absturz die letzte Ruhe

Aber dann fanden wir, ultimative Station, den ein-
samsten Ort von Capri überhaupt. Gerade mal
eine Viertelstunde zu Fuß von der Piazzetta ent-
fernt, direkt an der staubigen Straße hinunter zur
Marina Grande. Kaum ein Lebender verirrt sich
hierher, denn hier ruhen dieToten. Obgleich der
Ort eingeklemmt wird zwischen einem Schrott-

platz undeinem Bauhof, lässtsich ohne Übertrei-

bung sagen, dass seine Lage beneidenswert ist. Ge-
nau: 1000-Dollar-Blick Nummer drei.

EinToröffnet sich knarrend, und dann stehen
wir aufdemNon Catholic Cemetery, dem 1889

gegründeten Friedhof für Ausländer, wie dieTafel
vermerkt: »irrespectiveofrace or religion«. Daswa-
ren nicht wenige. Ein zauberischer Ort, an dem,
kein 'Widerspruch, das alte Europa lebt. Auf
bemoosten Ziegelwegen wandert der Besucher
zwischen Pinien und Ginster durch Lebenslinien
sind Dramen hindurch, diehier ihr Ende,ihre Kli-
max fanden. Marmor, verschwenderisch einge-
setzt für Säulen, Kreuze und Amphoren, Bögen
und Stelen. Die Gräber selbst: bucklig, uneben,

überwuchert von Brennnesseln und verwilderten
Rosen. Die Begrabenen: geboreninNewYorkund
Kiew, in Riga, Budapest und in Berlin. Ein däni-
scher Sozialdemokrat liegt neben einem türki-
schen Konsul, ein »dottore amato« neben einem
schwedischen Lebenskünstler, den eine Überdosis
Kokain hierher brachte. »Selig der, des Lebens-
frucht gereift ist, denn er wandert friedlich in den
Abend, den ein gnädig Schicksal ihm gewahrt
hat

	

, ein besänftigendes Resümee in Stein ge-
hauen.

Ach, so gnädig lächelte das Schicksal eben
nicht. Sie kamen her, getrieben meist vom fata-
len Ziehen in der Herzgegend sind gewiss auch
vom Klima der Libertinage, die hier gedieh. So
der Baron von Fersen, der die Sache mit den

Capreser Lustknaben erfunden zu haben scheint.
Andere aber zahlten für ihren Traum. Auch ein
baltischer Basen Rehden, dem an seiner Wiege
sicher niemand sang, dass er einer Mesalliance

wegen seineTage als Portier des Hotel Quisisana
beschließen würde (wo er wohl den einen oder
oderen Standesgenossen begrüßén durfte). Um

glatt 30 Jahre überlebte seine Frau Rhea ihn,

Kirchgängerin bis ins hohe Alter, wie die Anna-
lenderdeutschen Gemeinde belegen. Mach End,
o Herr, mach Ende! Hier, mit Blick auf den Golf
you Neapel,den Jüngsten Tag erwarten. Schlafen,
träumen -ja, da liegt's

Dann kommt der Sturm, völlig unerwartet. Er
wühlt in den Kronen der Korkeichen und Pinien,
er knickt Zitronenbäume, reißt Bougainvillearis-
pen ab und Lorbeerblätter. Er klappert an den
dünnen Fensterscheiben und schüttet gleich eine

ganzeSchubkarre voller Blütenblätter aufdie Stu-
fen der Via Tragara. Blau ist plötzlich nichts als
eine Unbekannte, eine Erinnerung. Und hier ist
es, das Alltagsgesicht der Insel. In diesem Mo-
ment, aller Klischees, aller vordergründigen Reize
beraubt, zeigt sie ihre Schönheit. Die Spur Wild-
heit, die ihr sonst längst ausgetrieben schien. Bel-
lissima!

Information
Anreise: Lufthansa fliegt von Hamburg über
München nach Neapel und zurück zu einem
Preis von 500,68 Mark plus Steuern und
Gebühren. Bedingung: eine Vorausbuchungsfrist

von 21 Tagen. Für einen Char-

terflug bei Hapag Lloyd sind mindestens
599 Mark zu zahlen. Die Überfahrt nach

Capri kostet mit dem Tragflügelboot rund
20 Mark, mit der Fähre circa 10 Mark und
dauert etwa eine Dreiviertelstunde

Hotels: Immer noch die Nummer eins, aber
wirklich teuer: Hotel Quisisana (2, via Came-
relle, Tel, 0039-081/837 07 88). Auf der Bel-
etage, nicht weit von den Faraglioni-Felsen:
Villa Brunella, 24, via Tragara, Tel. 0039-
081/83701 22, Fax 0039-081/837 0430,
E-Mail: villa brunella@capri.it. In absoluter
Eins-a-Lage: das angeblich auch von Wins-
ton Churchill so geschätzte Hotel Punta
Tragara, 57, via Tragara, Tel. 0039-081/
8370844, Fax 0039-081/8377790

Restaurants: Vor allem für Fischgerichte:
Villa Verde, 6a, via Sella Orts,Tel, 0039-
081/8377024.
Zitronen-Ambiente satt: Le Grottelle, ein
Freiluftrestaurant direkt am Arco Naturale,

Via Matermania, Tel. 0039-081/8370469
Auf dem Wegzum Belvedere della Migliara,
mit unschlagbarer Aussicht: Da Gelsomina
altra Migliara, 72, via Migliara, Anacapri,
Tel/Fax 0039-081/837 1499
Websites: www.enit.it: für alle Basisinfor-
mationen; www.italianita.de: private Link-

Sammlung eines leidenschaftlichen Italien-
kenners, zeit Einzelheiten bis hin zum Streik-
kalender; www.discoveritalia.de: deutsch-

sprachiger Online-Italienführer

Auskunft: Azienda Autonoma di CuraSog-
giorno e Turismo, Piazzetta I. Cerio, Isola di
Capri, Tel. 0039-081/837 0424, Fax
081/83709 18, E-Mail: touristoffice@capri.it.
Staatliches Italienisches Fremdenverkehrs-

amt Enit, Kaiserstraße 65, 80329 Frankfurt

am Main, Tel, 069/237434, Fax 232894


