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Revival      
   einer Küste

Blauer wird’s nicht!  
an der AmAlfi-küste  
sieht italien aus  
wie im FarBFlim aus den 
50ern. doch CApri,  
positAno & Co. sind chic 
wie nie dank neuer  
hotels und hotspots. 
italien-insiderin  
anja Fischer hat uns 
hingeFührt

kleiner HAfen, großes Glück:  
An der marina praiano liegen blaue 
fischerboote und kleine restaurants 
wie die trattoria Da Armandino,  
in der frisch gefangener fisch ganz 
köstlich zubereitet wird

1 mit meerbliCk direkt in die Felsen gebaut wurden die ehemaligen Fischerhäuschen am strand la gavitella. heute nennen sie sich 
eaudesea experience, gehören zum darüberliegenden hotel casa angelina und können als hotelzimmer gebucht werden. das Besondere: 
die zimmerwände zur hangseite bestehen wie früher aus grob behauenem Fels 2 küstenflitzer am hafen von Praiano starten wir 
unsere rundfahrt mit italien-expertin anja Fischer 3 entDeCkunGstour hinter jeder kurve der küstenstraße Via smeraldo richtung 
amalfi schmiegen sich kleine Örtchen ans Wasser 4 postkArten-pAnorAmA Positano mit seinen bunten häusern, terrassen 
und treppen ist der wohl bekannteste ort der „amalfitana“ – und eine beliebte Filmkulisse. zuletzt wurde hier „Mr. & Mrs. smith“ gedreht  
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EntdEckEn reportage
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wir liEbEn 

 italiEn!



1000-DollAr-bliCk Wo der 
Himmel das meer küsst, setzt  
sich der terrassenförmig angelegte 
Garten der Villa rufolo in szene 

 ein Blick, 
      so weit  
  wie das Meer

Und jetzt noch eine Portion spaghetti? Gott bewahre! aber  

anja Fischer besteht darauf: „Die darfst du dir nicht entgehen 

lassen!“ Die Geschäftsführerin des italienreise-spezialisten 

„siglinde Fischer – charming Places“ weiß: Hier ist widerstand 

zwecklos. schließlich ist die kleine Bucht zwischen capri und Posi-

tano ein echtes Paradies. Und da ist es natürlich Pflicht, alles zu  

probieren, was das Restaurant la conca del sogno zu bieten hat. Das 

lokal schmiegt sich über dem kleinen sandstrand an den Felsen, 

vom Bootsanleger sind es nur ein paar stufen, schon landet man auf 

der terrasse von orlando, anna, antonella und Francesca. ich gebe 

zWisCHenstopp 
zitronen, orangen 
und tomaten werden 
an jeder straßenecke  
verkauft. unbedingt 
probieren: limon-
cello, den typischen 
zitronenlikör – am 
besten eiskalt und 
gern auch tagsüber
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FRüH 
    RaUs?             
Aber gern!

mich geschlagen: Die spaghetti mit Zucchini aus der kleinen küche der 

vier Gastronomie-Geschwister schmecken wirklich umwerfend gut. 

solche versteckt gelegenen wohlfühlplätze gibt es reichlich an der 

amalfiküste, die sich zwischen neapel und salerno am Mittelmeer ent-

langschlängelt. Und seit eine neue Generation von Hoteliers und Gastro-

nomen das sagen hat, rückt auch frisches Design ins Bilderbuch-Panorama. 

klar, kult wurde die küste bereits in den 50er- und 60er-Jahren, schon 

damals flog der Jetset auf capri. stars wie liz taylor, Greta Garbo und 

Marcello Mastroianni brachten Glanz auf die insel im Mittelmeer. Der 

schah von Persien reiste mit seiner soraya an, Jackie kennedy mit Reeder 

onassis. Und Brigitte Bardot soll hier erstmals caprihose getragen haben.  

noch heute stehen die sonnenverwöhnte steilküste und ihre vorgela- 

gerten inseln in den schlagzeilen, wenn Filme wie „Mr. & Mrs. smith“ mit 

1 zuCkersCHleCken Bei andrea 
Pansa, der ältesten und bekanntesten 
konditorei von amalfi, ist alles noch wie 
vor 100 Jahren. spezialität: kandierte 
und in schokolade gedippte zitronen- 
und orangenschalen
2 urlAubsGlüCk die gäste der 
Pension la conca del sogno freuen  
sich über kleine Preise – und den Blick
3 kult-kerAmik teller, tassen, 
schalen und Vasen – was aus der Manu- 
faktur solimene kommt, macht gute 
laune. allein der spektakuläre Bau in 
Vietri sul Mare, außen üppig verziert,  
ist einen abstecher wert

4 poleposition auf der sonnen-
terrasse des hotels la Minervetta:  
Bricht die Fähre von sorrent richtung 
capri auf, kann man ihre route  
vom Frühstückstisch aus verfolgen
5 klein, Aber fein ist die 
Weinbar Vivaro an der hauptstraße von 
Praiano. hier serviert Besitzer gennaro 
wunderbare Weine von Winzern aus der 
region und köstliche gerichte dazu
6 VillA kunterbunt Mal blau- 
weiß gestreift, mal leuchtend türkis – 
im hotel la Minervetta sieht jeder raum 
anders aus. Bildschön: der ausblick auf 
den golf von sorrent 
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Brad Pitt und angelina Jolie in Positano gedreht oder Jennifer lopez und 

Julia Roberts im Urlaub beim sandalen-shopping geknipst werden. 

aber auch abseits von Hollywood-stars und Paparazzi ist das Flair der 

„amalfitana“ unschlagbar: wo sonst kann man sich in versteckten Buchten 

in Ruhe sonnen, am straßenrand ein Gläschen limoncello trinken, durch 

Gassen mit von Bougainvilleen bewachsenen Mauern schlendern oder mit 

Dorfbewohnern und einem Glas spritz auf die blaue stunde anstoßen? 

nach einem solchen traumtag sollte man sich übrigens bei armandino 

Gamberdella stärken. am Rande des Mini-Hafens von Praiano stellt er mit 

seiner Frau carmella schon seit über 25 Jahren seine tische und stühle 

am strand auf und serviert authentische Meeresküche, während die Fischer 

nebenan ihre netze flicken.

ein paar geschwungene küstenstraßenkilometer weiter begrüßt Danilo 

di vuolo vom Restaurant capo la Gala anja Fischer mit küsschen. Der 
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caPRis 
   Beste  
 Plätze

33-Jährige ist im vergangenen Jahr mit einem Michelin-stern ausgezeichnet 

worden und kocht tatsächlich so göttlich, dass wir begeistert seufzen. auf 

der modernen terrasse mit weißen Panton-stühlen flackern kerzen, und 

die wellen klatschen im takt an die felsengerahmte Bucht – ein traum. 

auch die Hotels an der amalfiküste wurden gründlich entstaubt und 

sind nach ihren Design-Updates wirklich sehenswert. wer morgens im 

farbenfroh eingerichteten la Minervetta in sorrent aufwacht, genießt den 

Blick auf den vesuv im azurblauen Golf und kann in der lounge fröhliche 

keramiken der kultmanufaktur solimente bestaunen. schon in den Fifties 

war das Haus (damals „nur“ ein Restaurant) ein beliebtes ausflugsziel. 

Jetzt haben es der neffe des Besitzers und seine Frau in ein schickes  

Boutiquehotel mit einer handvoll Zimmern verwandelt und dabei kräftig 

in Farbe getaucht. „Die keramiken werden übrigens in vietri sul Mare ge-

brannt, eine knappe autostunde südlich von hier“, erzählt anja Fischer. 

Das städtchen ist ein Magnet für architekturstudenten: sie zieht’s in die 

keramikwerkstatt, die von architekt Paolo soleri in den 50er-Jahren ge-

baut wurde und innen wie eine moderne kathedrale wirkt.

Ganz pur präsentiert sich dagegen das neu gestaltete 5-sterne-Hotel 

casa angelina in Praiano mit komplett weißem interieur. Hier lenkt nichts 

von der fantastischen aussicht auf capri ab. wer die insel erkunden will, 

braucht keine stunde mit dem Boot. schon sitzt man auf der terrasse des 

luxuriösen Hotels J.k. Place capri und genießt den Blick auf den Hafen. 

Zum sundowner fahren wir per schiff zur angesagtesten Beachbar der  

insel: in sattem Blau leuchtet il Riccio auf den Felsen. „wenn bei capri 

die rote sonne im Meer versinkt …“, kann sich anja nicht verkneifen zu 

summen. als das schauspiel beginnt, sitzen wir in der ersten Reihe. 

3 seilsCHAften Wer in die Marina 
grande von capri einläuft, wird mit einer 
seilbahn bergauf in den ort befördert. 
diesen schönen Blick hinüber zum hafen 
genießt man von der terrasse des luxu-
riösen hotels J.k. Place capri 
4 sCHmuCkkÄstCHen innen wurde 
das J.k. Place capri mit einem kreativen  
Mix aus Farben und Formen, kunst und 
erlesenen einzelstücken ausgestattet.  
die elegant möblierten zimmer sind in 
Blau-Weiß oder gelb-Weiß gehalten. 
highlight: der große außenpool mit be- 
quemen Polsterliegen. Mehr infos unter 
www.jkcapri.com
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online bereisen wir eine weitere  
wunderschöne region italiens: die Abruzzen! 
www.livingathome.de/abruzzen

 anreise
mit Dem fluGzeuG nach neapel, z. B. 
mit lufthansa (ab ca. 99 euro) oder air 
Berlin (ab ca. 120 euro). Von dort aus weiter 
per Mietwagen, z. B. über sunny cars, ab 
ca. 235 euro pro Woche, www.sunnycars.de

 übernachten
lA minerVettA liegt am golf von 
sorrent und ist originell mit farbenfroher 
keramik und designerstücken ausgestattet. 
dz ab ca. 180 euro, www.laminervetta.com 

CAsA AnGelinA liegt in Praiano, ist 
ganz in Weiß eingerichtet und gehört zu den 
small luxury hotels of the World.  
dz ab ca. 270 euro, www.casangelina.com

lA ConCA Del soGno die Pension 
mit restaurant in der Bucht von recommone 
bietet einfachere zimmer und eine schöne 
terrasse mit Meerblick. dz ab ca. 130 euro, 
www.concadelsogno.com

 sightseeing
kerAmik solimene – ceramica artistica 
di Vietri ist nicht nur zum stöbern  
einen Besuch wert: die Fassade erinnert an 
hundertwasser, das innere an eine 
kathedrale. Via Madonna degli angeli 7, 
Vietri sul Mare, www.solimene.com

GArtenAnlAGe der prächtige garten 
der Villa rufolo wurde im 19. Jahrhundert 
terrassenförmig angelegt. Piazza duomo in 
ravello, www.villarufolo.it

Unsere lieblingsadressen

1 Hotspot die von cafés gesäumte 
Piazza umberto i., von der eine  
treppe zur kirche santo stefano führt, 
zählt zu den beliebtesten Plätzen 
capris. dort nippte schon der Jetset in 
den 50er-Jahren unterm sonnenschirm 
am cappuccino oder stieß mit einem 
glas Wein auf den abend an – genauso, 
wie man es heute auch noch macht
2 VerfüHrunG das il riccio, ein Mix 
aus Beachclub und restaurant direkt 
neben der Blauen grotte, gehört zum 
capri Palace hotel. draußen sitzt man 
an blauen holztischen, drinnen lockt ein 
raum voller desserts Fo
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 Restaurants & Bars
restAurAnt mAxi stylishes sterne-
restaurant am Meer in Vico  
enquense, www.hotelcapolagala.com

trAttoriA DA ArmAnDino 
authentische Meeresküche am hafen von 
Praiano, www.trattoriadaarmandino.it

il riCCio restaurant und Beachclub auf 
capri, www.capripalace.com

 Genießen 
pAstiCCeriA pAnsA amalfis 
bekannteste konditorei. Piazza duomo 40, 
www.pasticceriapansa.it

lA trADizione shop für delikatessen 
wie schinken, käse etc. in Vico equense,  
Via r. Bosco 969, www.latradizione.com

ViVAro Wine bAr regionale  
Weine und köstliche kleinigkeiten in Praiano, 
Via g. capriglione 156

 Reisepakete für  
 living at Home-leser: 
romAntik-tour 7 nächte in einem dz 
der Pension la conca del sogno (s. s. 126), 
inklusive halbpension und einer ganztägig 
geführten Bootstour entlang der küste, ab 
998 euro pro Person. individuelle anreise. 

zu buchen über siglinde Fischer – charming 
Places, es wird auch ein luxuriöseres amalfi- 
Paket angeboten. tel. (0 73 55) 9 33 60, 
www.siglinde-fischer.de
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