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TIEFGANG
ROBINSONADE DER MODERNE:  

EINE SEHNSUCHT NACH  
AUTHENTIZITÄT UND  
ABGESCHIEDENHEIT

Wenn die Wellen des Alltags 
über uns zusammenzubrechen  
drohen, taucht sie als rettende 

Zuflucht aus den Fluten auf: die nächste 
Reise. Neue Abenteuer in fernen 
Ländern erleben, in Bräuche und 
Traditionen fremder Kulturen ein-
tauchen, eine erholsame Auszeit 
genießen – für viele Menschen ist 
das Reisen wie eine Insel im Meer 
der gewohnten Routine.

Seit der Corona-Pandemie  
gewinnen diese Inseln sowohl im 
übertragenen als auch im wort-
wörtlichen Sinne an Bedeutung. 
Die Sehnsucht nach Urlaubsorten 
abseits der Massen, die schützende 
Abgeschiedenheit und Privatsphäre 
versprechen, ist so groß wie nie. Dazu 
dieser Hauch von abenteuerlichem  
„Robinson Crusoe“-Flair, diese Spur von 
Entdeckerfreude, die in der Luft liegt – 
kein Wunder, dass uns die Inseln dieser 
Welt mit ihrer Vielseitigkeit und unent-
deckten Orten magisch anziehen. Doch 
tatsächlich muss es weder ein wahr- 
haftiges Eiland sein, noch hört der 
Reichtum unseres Planeten am Meeres- 
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saum auf: Unter Wasser tun sich tiefe 
„Blue Holes“ auf, und gewaltige Walhaie 
schwimmen neben Schwärmen bunter 
Fische gemächlich durch das Wasser. 

Ob an Land oder unter Wasser – unsere 
Erde sprudelt förmlich über vor natür-
lichen und kulturellen Phänomenen, die 
uns in Staunen versetzen und unseren 
Horizont erweitern. Diese teils unent-
deckten Schätze auf Reisen erlebbar 
zu machen – das ist unsere Mission. 
Brechen Sie gemeinsam mit uns auf 
zu neuen Ufern. Zu einem Ozean aus  
Abenteuern. Zu Oasen der Ruhe. Zu  
Orten, die zu unseren ganz persönlichen 
Inseln werden. For that moment.

IMPRESSUM

„Der Ozean kennt  
keine völlige Ruhe –  
das gilt auch für 
den Ozean des Lebens.“

– Mahatma Gandhi 

Axel Schmiegelow 
Gründer & Geschäftsführer itravel
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ITALIENS INSELZAUBER 
AUF DER SPUR

ITALIEN | GOLF VON NEAPEL

ZWISCHEN PASTELLFARBENEN HÄUSERN, ALTEN SEEFAHRTS- 
TRADITIONEN UND EINEM HAUCH MITTELALTER –  
ITRAVEL-REDAKTEURIN BERIT SELLMANN ENTDECKT PROCIDA 

LOGBUCH | ADVERTORIAL



eine Augen fahren über die E-Mail, die 
soeben in mein Postfach gehüpft ist. 
Ihr Text wird von einem Bild durch-
brochen – einer kunterbunten Hafen- 
kulisse. „Italienische Kulturhaupt- 
stadt 2022” prangt als Titel über 

der Meldung, die von einer Insel mit dem klang-
vollen Namen Procida erzählt. Ich wende mich 
meiner Kollegin zu: „Hast du schon mal von Pro-
cida im Golf von Neapel gehört?“ Sie schüttelt 
den Kopf. „Neben Capri und Ischia? Nein, noch 

M nie.“ Sicher, Italiens Inselwelten halten einige  
Geheimtipps bereit. Da wären die Liparischen  
Inseln vor Sizilien, die Insel Ponza zwischen Rom 
und Neapel oder die westlich von Sardinien ge-
legene Insel San Pietro. Doch das Postkarten- 
motiv auf dem Bildschirm vor mir lässt mich kaum 
glauben, dass Procida neben ihrer bekannten 
Nachbarin Capri ein Schattendasein fristen soll. 
Ich empfinde Faszination und Liebe auf den  
ersten Klick – und so mache mich auf die Suche 
nach dem Zauber des farbenfrohen Eilands.



ITALIEN

PROCIDA
ISCHIA

ROM

ELBA

KORSIKA

SARDINIEN

NEAPEL
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KAMPANIEN

STOLZ erhebt sich der 1281 Meter hohe Vulkan 
Vesuv hinter der Stadt Neapel.

VON NEAPEL ÜBER DEN VESUV BIS POMPEJI 
 

Die Region Kampanien im Südwesten  
Italiens begeistert Reisende mit einer Viel-
zahl an kulturellen und natürlichen High-
lights. Neben den zauberhaften Inseln 
im Golf von Neapel und einer pittoresken 
Küstenlinie schmückt sich die Gegend auch 
mit antiken Stätten – Besucher können so-
wohl in Pompeji als auch in Herculaneum auf  
den Spuren der Römer wandeln. Geschicht- 
liches Eintauchen verspricht außerdem der 
Besuch des 40 Meter unter den belebten  
Straßen Neapels gelegenen Untergrunds, 
der als Wasserspeicher der Römer sowie 
als Luftschutzbunker im Zweiten Welt-
krieg diente. Über der Erde ist Kampanien 
ebenfalls reich an Wundern: All jene, die 
sich gern sportlich betätigen, können 
sich am Erklimmen des 1281 Meter hohen  

Vulkans Vesuv versuchen. Wer die Schön-
heit der Region vollends erfassen möchte, 
der darf sich das für Kampanien typische 
Küstenflair nicht entgehen lassen. Neben 
den bekannteren Städten Positano und 
Amalfi sorgen auch Praiano, Positanos 
malerischer Nachbarort, oder die grüne 
Bergstadt Ravello an der Amalfiküste für 
Momente voller Staunen. Dreh- und Angel-
punkt Kampaniens ist die geschäftige Stadt 
Neapel, die mit einer UNESCO-Altstadt und 
als Geburtsstadt der Pizza mit den wohl 
traditionsreichsten Pizzerien Italiens lockt. 
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MIT DEN MÖWEN FLIEGEN
Die Wogen peitschen eifrig gegen den 
Rumpf. Sie können beinahe mithalten 
mit den Wellen aus Vorfreude, die mich 
erfassen. In wenigen Minuten werde ich 
die Fähre verlassen und meine Füße auf 
den Boden von Italiens Kulturhaupt-
stadt 2022 setzen. Die vom Salzwasser 
gesprenkelten Scheiben erlauben nicht 
viel Durchblick, doch gerade genug, um 
das kleine Stück Land, das sich, nur ein 
paar Wellenschläge entfernt, aus dem 
Ozean erhebt, näher kommen zu sehen.

Es wird still im Bauch der Fähre. Viel-
leicht, denke ich, verschlägt es auch dem 
Motor die Sprache. Denn das Bild, das 
sich vor mir auftut, hat allemal das Zeug 
dazu: Wie ein zielsicherer Pfeil zeigt 
der Bootsanlegeplatz auf die Häus- 
chen, die sich am Hafen aneinander-
drängen und farbenprächtig vom Blau 
des Himmels absetzen. Es dauert nicht 
lange, bis der Ausruf „Procida!“ durch 
die Fähre tönt.

Kurz darauf finde ich mich selbst in-
mitten der Postkartenkulisse wieder. 
Ich bleibe stehen, lasse den Strom an 
Menschen an mir vorbeifließen. Der 
Geruch von Meer dringt tief in meine 
Nase. Es ist ein Geruch, der beinahe 
so viele Farben hat wie die Häuser, die 
den Hafen schmücken. Hier riecht es 
nach frischem Fisch, nach Salz, nach 
Küste. Und nach Abenteuer, nach Ab-
geschiedenheit und nach Andersartig-
keit. Möwen fliegen über mich hinweg, 
sie ziehen meine Blicke mit sich in den 
wolkenfreien Himmel. Ich kann Worte 
aus ihrem Geschrei angeln. Sie be-
schweren sich, dass ich ihnen nicht folge 
– zumindest nicht mit den Beinen. 
Sie sind ungeduldig. Das haben wir 
gemeinsam. Auch mir geht es nicht 
schnell genug, das Juwel im Golf von 
Neapel zu erkunden und Gründe zu 
sammeln, warum die unter Reisenden 

noch eher unbekannte Insel Procida 
den Titel „Kulturhauptstadt 2022“  
verdient hat. Also breite ich meine  
imaginären Flügel aus und beginne  
damit, mich wie die Möwen im Wind 
über die Insel treiben zu lassen. 

Wenige Meter an Procidas Hafen  
Marina Grande entlanglaufend, bemerke 
ich: Laufen fühlt sich hier tatsächlich an 
wie Fliegen. Ich sehe mich um und ver-
suche, der Leichtigkeit nachzuspüren. 
Der Klang von Kameraauslösern mischt 
sich in lebhafte Gesprächsfetzen, ein 
allgegenwärtiges „Buongiorno“ fliegt 
durch die Luft, und die neugierigen  
Blicke der Einheimischen schwappen 
auf mich wie die seichten Wellen gegen 
das vier Quadratkilometer große Land-
stück, das – scheinbar unbeachtet – im 
Ozean schwimmt. Ich laufe vorbei an 
Cafés, Restaurants und den sich sanft im 
Wasser wiegenden Booten. Es dauert 
nicht lange, bis ich die charmante Hafen- 
kulisse verlasse. Ich bin bereit, hinter die 
Fassade zu schauen. Mein Weg schlän-
gelt sich durch Gassen, die den typisch 
italienischen Charme versprühen.

BUNTE FARBEN lachen  
Besuchern vom Hafen  
Marina Grande entgegen.

STIMMUNGSVOLLES Ambiente 
versprechen die vielen am  
Wasser gelegenen Restaurants.
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UNVERFÄLSCHTE AUSSICHTEN
Ich passiere grüne Fensterläden und 
fröhlich-bunte Hausfassaden, die mit 
den Blüten in den Blumenkästen um 
die größte Pracht zu konkurrieren 
scheinen. Die Atmosphäre wird dabei  
plötzlich unwirklich. Gerade noch haben 
mehrere Dutzend Menschen mit mir die 
Fähre verlassen, doch hier, inmitten der 
Gässchen, fühle ich mich auf einmal, 
als wäre ich der einzige Mensch, der 
Procida entdeckt. Und genau so werde 
ich angesehen: Die Ladenbesitzer, 
die sich draußen vor ihren urigen  
Geschäften versammeln, heben die 
Hand und verteilen Lächeln an die 
wenigen vorbeiziehenden Inselgäste. 
„Unverfälscht“, denke ich, als mich das 
Gässchen plötzlich auf einer Art Dorf-
platz ausspuckt. 

frohen Würfelhäuschen zwischen das 
Tiefblau von Wasser und Himmel. Ich 
bin am wohl aussichtsreichsten Punkt 
Procidas! Zu meiner Linken lässt mich 
ein runder Torbogen in die Vergangen-
heit der Insel eintreten. Wenige, von 
Staunen gefüllte Minuten später stehe 
ich inmitten des von verfallenen  
Wänden eingerahmten Innenhofs 
der Festung Terra Murata – ein Über-
bleibsel aus dem Mittelalter. Ich lasse 
mich von den jahrhundertealten  
Mauern umarmen. „Instituto di Peno“ 
steht in Marmor geschlagen am  
zweiten Tor, das sich innerhalb dieses 
geschichtsträchtigen Settings vor 
mir offenbart. Doch anders als der 
erste Torbogen ist es mit schwarzen  
Gitterstäben versperrt. Ein Unbehagen 
überkommt mich. Die Sonne ist gerade 
warm genug, um gegen die Kälte an-
zukommen, die dieser Ort ausstrahlt.

Kurz darauf erfahre ich auf einer Info-
tafel, wieso: Ich stehe vor den Wänden 
eines einstigen Hochsicherheits- 
gefängnisses. Im 15. Jahrhundert als 
Adelssitz erbaut, lenkte die Familie 
D’Avalos das Inselgeschehen für zwei 
Jahrhunderte von diesem Ort aus, bis 
das Renaissancegebäude 1830 in ein 
Gefängnis umgewandelt wurde, in dem 
Schwerverbrecher noch bis 1988 ihre 
Haft absaßen – mit keinem schlechten 
Ausblick, kommentiere ich später in 
Gedanken, als ich den höchsten Aus-
sichtspunkt der Insel erreiche. Die ver-
lassenen Gefängnisgemäuer klammern 
sich an den Hang, der steil ins Meer 
abfällt. Die Wellenschläge wirken hier 
ganz anders als im Hafen Corricella. 
Fast ein wenig bedrohlich. Ich verlasse 
den Ort – so wie mich auch das unbe-
hagliche Gefühl nach kurzer Zeit ver-
lässt. Als mir eine Einwohnerin wenig  
später von ihrer Heimat vorschwärmt,  
gehört es schon der Vergangenheit an.

Die Piazza dei Martiri liegt vor mir. 
Eingesäumt von gemütlichen Cafés, 
kleinen Lädchen im Tante-Emma-
Stil und der berühmten Kirche Santa  
Maria delle Grazie mit ihrer charakte-
ristischen Kuppel, rollt der Platz seinen 
Charme vor mir aus. Bereits hier ist der 
Ausblick auf den Hafen Marina Corri-
cella zu sehen, der so viele Urlaubs-
fotos von Procida schmückt. Ich muss 
mich losreißen von diesem Anblick,  
folge den Möwen, die nun dort unten 
ihre Kreise ziehen, diesmal nicht. 

Wenig später schlägt mein Herz 
schneller gegen meinen Brustkorb. 
Schuld daran ist nicht der steile Berg, 
der nun hinter mir liegt, sondern die 
Szenerie, die sich rechts von mir offen-
bart: Strahlend, als wüssten sie von  
ihrer Schönheit, nesteln sich die farben- 

GEFÄNGNISMAUERN direkt am Meer: Im Palazzo 
D‘Avalos saßen einst Verbrecher ihre Haft ab.

MÖWEN gehören zum Inselflair wie die Kuppel der 
Santa Maria delle Grazie zum Stadtbild von Procida.
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IM ZEICHEN DER TRADITIONEN
„Ich liebe es, in Procida zu leben, weil 
wir hier wie eine Familie sind“, sagt  
Roberta, die in der Kathedrale Abbazia di 
San Michele für den Verband Millennium 
arbeitet, der sich dafür einsetzt, das  
kulturelle Erbe der Insel zu schützen. 
„Eine große Familie“, legt sie lachend 
nach. Denn mit mehr als 10.000 Ein-
wohnern ist Procida die am dichtesten 
besiedelte Mittelmeerinsel. Besonders 
stolz ist Roberta auf die Seefahrts- 
tradition ihrer Heimat. So gibt es seit dem 
19. Jahrhundert eine Segelschule auf der 
Insel, die Matrosen und Bootspersonal 
ausbildet – auch zur Verstärkung von 
Italiens Marine. Robertas Worte erinnern 
mich an den bunten Hafen Corricella, der 
mich magisch zu sich hinzieht. Wieder an 
der Piazza dei Martiri angelangt, laufe 
ich das ebenso enge wie steile Gässchen 
hinunter und lande mittendrin in der  
beliebtesten Fotokulisse der Insel. Meine 
Augen wissen nicht, woran sie sich  
zuerst festhalten sollen. 

Ich fühle mich, als wäre ich bloß eine 
Protagonistin der Filme „Der Postmann“ 
oder „Der talentierte Mr. Ripley“, die hier 
gedreht wurden. Mein Blick fängt einen 

Fischer in seinem Motorboot ein, das auf 
der Stelle im Wasser wiegt. Ein Lächeln 
legt sich auf sein Gesicht, als ich die  
Kamera auf ihn richte. Und dann, völlig 
unerwartet, greift er nach unten und hält 
mir einen zappelnden Fisch entgegen. 
Der genügsame Ausdruck in seinem 
Gesicht hat einem Lächeln voller Stolz 
Platz gemacht. Der Versuch, Englisch mit 
ihm zu sprechen, scheitert. Doch ehe ich 
mich versehe, steht ein älterer Italiener 
neben mir. Stumm bedeutet er mir, ihm 
zu folgen. Kurz darauf stehe ich vor einem 
Mann um die Sechzig, mit schwarzen 
Haaren und einer Haut, die tief gebräunt 
von unzähligen Sonnenstunden auf dem  
Meer erzählt. Wenig später weiß ich, 
dass es sich um den Eigentümer des 
schnuckeligen Ristorante La Graziella 
handelt, das bereits seit 1964 Gäste be-
wirtet. Meine Antwort auf seine Frage,  
ob ich Reporterin sei, scheint der Start-
schuss zu sein für seine Erzählungen. 
Sanft drückt er seine Hände auf meine 
Schulter und lenkt meine Aufmerksam-
keit auf die pastellfarbenen Gebäude- 
blöcke in unserem Rücken. Die Häuser, die 
sich an den Tuffsteinfelsen schmiegen, 
halten sich aneinander fest, als fürchteten 

sie, sonst ins Meer zu stürzen. Das Dach 
des einen Hauses bildet die Terrasse des 
anderen, und verstohlene, an Labyrinthe 
erinnernde Wege schieben sich durch die 
Bauwerke. „Sie wurden erst später an- 
gemalt, damit die Fischer ihre Häuser aus 
der Ferne wiedererkennen konnten, wenn 
sie nach einem langen Tag heimkamen“, 
erklärt Vincent. „Wir sind stolz darauf, 
noch heute als Seeleute zu arbeiten.”

Ich lasse die Szenerie auf mich wirken. 
Das beständige Rauschen der Wellen 
vermischt sich mit dem Klappern von 
Geschirr, dem gelegentlichen Schreien 
der Möwen und einem lebhaften Gewirr 
aus Stimmen. Hinter mir reißt der Wind 
an den Sonnenschirmen, unter denen 
Einheimische und Touristen ihre Nase 
in dampfende Gerichte halten. Ein alter 
Fischer sitzt auf einem eingerissenen 
Plastikstuhl und erinnert, Fischernetze 
flickend, an eine strickende Frau. Vor mir 
balancieren die Katzen auf der Suche 
nach Fischresten geübt auf der Grenze 
zwischen Wasser und Land – so wie die 
Bilder vor meinen Augen auf der Linie 
zwischen Traum und Realität. „Ich liebe 
meine Insel“, sagt Vincent. Es fällt nicht 
schwer, seinen Worten zu glauben. 

KÜSTENCHARME und mittel-
alterliches Flair verbinden sich in 

Italiens Kulturhauptstadt 2022.
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