Auferstehung
Das süditalienische Matera ist Europäische
Kulturhauptstadt – ein Ort, der nach
Jahrtausenden durchgehender Besiedlung
bereits kurz vor dem Aussterben stand.
Text: Martin Swoboda

24

Schaufenster

M

an kennt diesen Hügel mit dem
Kreuz darauf, jedenfalls als
Cineast mit Hang zum Historischen. „Ich war hier oft meine
Oma besuchen,“ erinnert sich
hingegen Enzo Montemurro.
„Das war sehr spannend, in
den Höhlen und Ruinen zu spielen.“ Und seit 1968 verboten, was natürlich einen Ragazzo aus dem Süden
nicht wahnsinnig beeindruckt. Doch auch die Oma hat
das Angebot, in eine Sozialwohnung über dem Flusstal
zu ziehen, irgendwann angenommen. Womit die 10.000
Jahre lange Geschichte der durchgehenden Besiedlung
der Höhlen (Sassi) von Matera zu Ende ging. Beinahe.
Begonnen hatte sie auf der gegenüberliegenden Seite
des tief eingeschnittenen Tals der Gravina. Auch war es
wohl dieser Grenzfluss zwischen Apulien und der Basilicata, der Jungsteinzeitmenschen den Weg vom Golf von
Taranto zu dieser perfekt geschützten Siedlung gewiesen hatte. So perfekt, dass sie Matera nie wieder verlassen mussten und somit zu einer der ältesten durchgehend besiedelten Städte der Welt machten. Das Buch
„ Jesus kam nur bis Eboli“, in dem Carlo Levi 1944 die
Lebensumstände der Menschen in den Sassi beschrieb,
und eine Malariaepidemie kurz darauf hätten dem aber
fast ein Ende gemacht. Dass Menschen hier noch in
Höhlen lebten, galt als die Schande Italiens. Die Bewohner wurden in Neubauten umgesiedelt, ihre Behausungen enteignet und dem Verfall preisgegeben. Den Rest
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Einschnitt. Der Fluss Gravina
hat sich bei Matera durch das
Gestein gefräst.

erledigte das Erdbeben von 1980. „Ich bin froh, dass
meine Eltern schon in den 1950er-Jahren weggezogen
sind“, gesteht Gaetano Ricci und genießt seinen Affogato
al caffè auf der Piazza Vittorio Veneto. „Wir sind nach
Taranto gezogen, so wie man sich Italien gemeinhin vorstellt, damit wir Kinder gesund aufwachsen, hat die
Mama entschieden. Ich war ihr immer dankbar dafür.
Doch jetzt, als pensionierter Postbeamter, komme ich
immer wieder einen Sprung hierher, treffe alte Freunde
und Verwandte und staune, wie sich Matera gemausert
hat. Bis vor zehn Jahren kannte es keiner, außer ein paar
über 50-Jährige, die Levi in der Schule lesen mussten.
Und nun gibt es sogar ein Luxushotel in der Stadt!“ Was
für Einheimische immer noch überraschend ist, erklärt
sich aus dem Gemeinderatsbeschluss, sich als Europäische Kulturhauptstadt zu bewerben. Auch wenn Matera
lange schon Provinzhauptstadt ist und rundum Indus
triebetriebe angesiedelt wurden, war es doch nie leicht
hier unten, sich wirtschaftlich über Wasser zu halten.
 ystem von Zisternen.Apropos Wasser: Gerade eben ist
S
Enzo auf dem Weg zu seinem Dienst im Palumbaro
Lungo vorbeigekommen, der größten Zisterne der Stadt.
Diese wurde erst vor 20 Jahren entdeckt, als man die
Piazza Vittorio Veneto fußgängerfreundlicher machen
wollte. Immerhin treffen hier etliche Treppen, die von
der Höhlenstadt heraufführen, auf die mehr oder weniger neue Stadt, die im 19. Jahrhundert modernisiert
wurde. Und weil hier oben am Rand der GravinaSchlucht apulischer Kalkstein auf den Lehm der Basilicata stößt, hat man das geologische Geschenk genutzt,

Archaik.
Lange galten die
Sassi als eine
Schande Italiens.
Heute sind sie
Weltkulturerbe.

um ein riesiges Speichersystem aus dem Fels zu schnitzen, von dem aus das Wasser schwerkraftgetrieben den
gesamten Ort versorgen konnte. Interessant, dass es
Jahrtausende gebraucht hat, bis die Menschen, die täglich zum Fluss hinunter mussten, auf diese Idee kamen.
Enzos Begeisterung ist ansteckend, wenn er in den riesigen Steinkathedralen sein Matera auferstehen lässt.
Noch etwas hat er wiedererweckt: „Alle Höhlen von
Matera gehören dem Staat, aber die Häuser, die davor
errichtet wurden, sind privat. Dieses hier war Teil eines
Klosters, meine Familie hat es gekauft und wir haben es
zum Gästehaus umgebaut. Komm weiter!“ Wir befinden
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geologie.
Kalkstein trifft
auf Lehm. In der
Jungsteinzeit begann die Besiedlung der Höhlen.

uns jetzt viele Meter unter der Piazza in Sasso Caveoso,
einem der beiden historischen Stadtviertel. Ins andere,
Sasso Barisano, wäre es links hinuntergegangen, auf
dem Grat dazwischen balancieren Palazzi und ganz
oben der Dom. Von diesem aus sieht man auch hinunter
auf den „Convento“, das von außen nur ein paar Meter
tief scheint, innen aber tief in den Fels reicht. Durch ein
im Boden des Bades eingelassenes Glas sieht man in ein
beleuchtetes Loch. „Eine der Zisternen, die man hier
einst nutzte, man sieht noch die Einschnitte vom Seil,
mit dem man den Kübel heraufgeholt hat“, erklärt Enzo.
Auch die aus dem Fels geschürften Ablagen hat er konserviert, während alle Einbauten aussehen wie aus
einem Designmagazin. Die Zimmertür geht direkt auf
die Gasse, nachts ist nicht viel zu hören, Autos sind Hunderte Meter entfernt. Und scheinbar auch
hundert Jahre.

kann sich gut vorstellen, dass es keine guten Bedingungen waren. Man versteht Gaetanos Dankbarkeit für den
Umzug vor seiner Geburt. Erst recht, wenn man weiß,
dass seine Familien am Morgen Wasser holen musste,
vom Fluss, den man an der Talsohle gurgeln hört.
Und blinken sieht. Denn in der Zwischenzeit haben die
Sonnenstrahlen die letzten Winkel erreicht, selbst die
Piazza San Pietro und das Kreuz auf dem felsigen Hügel,
der aus der tiefsten Stelle von Caveoso ragt und schon
so manche Rolle gespielt hat, sei es in Pier Paolo Pasolinis „Matthäusevangelium“, Mel Gibsons „Letzter Versuchung Christi“, Francesco Rosis Verfilmung von „ Jesus
kam nur bis Eboli“. Speziell bei schlechtem Wetter oder
Dämmerung drängt sich der Ort für schwere Stoffe auf.
Jetzt zu Mittag hingegen eignet er sich ganz hervorragend, um sich kulinarisch mit der Gegend vertraut zu machen. Das tut man am besten bei
Illaria in ihrer Keiv Bar in einem ganz normalen oberirdischen Haus auf der Piazza San Pietro. „Wir waren die Ersten, die in der Altstadt
eine Trattoria aufgemacht haben, und lange
die Einzigen, die ganzjährig geöffnet hatten“,
erzählt Illaria. „Funktioniert hat das nur, weil
wir an einer hervorragenden Location mit
Ausblick sitzen und uns dezidiert der lokalen
Küche und ihrer Geschichte widmen.“ So passt die
Kulisse perfekt zum Menü. Das beginnt, wie es sich für
karge Gegenden gehört, bei Suppen und Eintöpfen mit
Hülsenfrüchten, dazu das lokale Brot, übrigens mit
einer geschützten Herkunftsbezeichnung geadelt. Auch
tierisches Eiweiß liefern die Bauern der Basilicata,
guten Käse etwa oder herzhafte Bresaola, beides von
frei lebenden Podolica-Weiderindern. „Das ist die Rasse,
die im Zuge der Völkerwanderung mit den Menschen
nach Europa gekommen ist und mit dem kargen Boden
zurechtkommt.“ Immer wieder hat man versucht, leistungsfähigere Rinder einzukreuzen, ohne Erfolg.

Hinterm Eingang
eine Wohnküche,
ein paar Stufen
hinunter der Stall.

 chauhöhlen. Die Stadt wacht langsam auf,
S
zumindest unten in Sasso Caveoso. Die
Sonne braucht länger, bis sie jene Teile
Materas erreicht, die im Flusstal liegen, die
beste Zeit, um ungestört den Genius Loci
wirken zu lassen. Auch wenn schon einige
Häuser entlang der Hauptstraße revitalisiert
sind, liegt noch ein Großteil im Dornröschenschlaf, der
südöstliche Anhang harrt noch seiner Erweckung.
Gegen neun Uhr trifft ein Trupp von Archäologen ein,
sie machen sich an einer Ausgrabung zu schaffen,
schließlich wollen die Langobarden-Gräber bis zum Eintreffen der Besuchermassen im Frühling ordentlich präsentiert werden. Schon länger fertig sind zwei Schauhöhlenwohnungen, um zu zeigen, wie der Alltag hier bis
in die 1950er-Jahre ausgesehen hat. Gleich hinterm Eingang eine Wohnküche, ein paar Stufen runter der Stall,
ganz unten die Cantina, hier wurde Wein gelagert und
Käse gemacht. Alles sehr schön hergerichtet, aber man
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Sieht so aus, als würden sich in Matera weder Tiere
noch Menschen so einfach modernisieren lassen, auch
Bürgermeister De Ruggeri ist der Stolz anzusehen, wenn
er von den zwei Schwestern erzählt, die sich seit ihrer
Kindheit erfolgreich geweigert haben, ihre heimatliche
Höhle aufzugeben. Erst als die Unesco 1993 Matera Weltkulturstatus zubilligte, wurde ihnen öffentliche Hilfe
zuteil. Aber genau wie De Ruggeri fürchten auch die beiden die plötzliche Aufmerksamkeit und halten sich im
Hintergrund. „Wir möchten vermeiden, ein Must-seeStopp zu werden, den man zwar schnell besucht, aber
nicht wirklich begreift und dabei auch noch die Identität des Ortes zerstört“, präzisiert der Bürgermeister.
Deshalb steht das Kulturhauptstadtjahr auch unter dem
Motto „Insieme“: gemeinsam – genau so will man es
auch begehen.
Für Matera geht die Rechnung auf: „Im Vorjahr kamen
viermal so viele Touristen wie vor unserer Nominierung.
Mittlerweile hat nicht nur meine Familie dank unseres
Hotels direkt etwas davon“, ergänzt Enzo, der auch im
Fremdenverkehrsamt arbeitet. Wenig Profit erwirtschaften werden nur Hotelketten, denn die haben hier nicht
Platz. Das Konzept des Albergo Diffuso passt hingegen
perfekt: ein Hotel, das insofern diffus ist, als es vorhandene Räume als Quartier nutzt. So wie Enzo mit seinem
B&B Al Convento oder Daniele Kihlgren auf luxuriösem
Level im Sextantio. Beiden gemeinsam ist das Gefühl,
Bestandteil der Stadt zu sein, wenn man vom Zimmer
auf die Gasse tritt – näher wird man einer Europäischen
Kulturhauptstadt nie kommen. s

tiefbau. Von
oben schmal und
klein, doch nach
hinten und unten
dehnen sich die
Räume aus.

Infos
Europäische Kulturhauptstadt:
Die Eintrittskarte zu den Ausstellungen und allen Veranstaltungen kostet nur 19 Euro. Das
umfangreiche Programm startet
am 19. Jänner. www.matera-basilicata2019.it/en/
Unterkunft: Originelles Quartier
in den Höhlen beziehungsweise
in einem alten Konvent: B&B Al

Convento, www.bbalconvento.it
Exklusives Höhlenerlebnis,
spartanisch, aber sehr edel im
Sextantio, www.sextantio.it
Einkehren: Bei Illaria in ihrer
Keiv Bar (in Anlehnung an cave),
www.keivmatera.com
Infos: www.basilicataturistica.it/
de/matera-2019/, www.italia.it
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