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Kolonien, Kastelle und Kathedralen 
 

Die Basilikata, eine Region Süditaliens zwischen 

Kampanien, Apulien und Kalabrien, fällt durch die 

Vielfalt  ihrer Orte und Landschaften auf. Eine 

Gegend, die nicht im Fokus von Italientouristen liegt, 

sondern von individuell Reisenden besucht wird, die 

neue Eindrücke von Natur und Kultur Italiens 

gewinnen wollen. Belohnt wird man mit einer 

abwechslungsreichen Landschaft, zauberhaften 

Dörfern und einer ungewöhnlichen Geschichte. 

 

Ingrid Hölbl führt in einer kurzweiligen 

Gesamtdarstellung durch die Basilikata und spannt einen 

Bogen über die Jahrtausende bis heute.  

Bekannt ist Matera, europäische Kulturhauptstadt 2019 

und Weltkulturerbe, als die Stadt der „Sassi“, wo viele 

Menschen bis in die fünfziger Jahre des vorigen 

Jahrhunderts in Grotten wohnten.  

An der ionischen Küste gründeten Griechen das heute 

noch eindrucksvolle Metapont.  

Der Leser besucht Venosa, die Geburtsstadt des 

römischen Dichters Horaz, ein Beispiel für die 

ungebrochene Kontinuität eines politischen Zentrums von 

der römischen Republik bis in die Gegenwart.  

In Melfi begann die Herrschaft der Normannen in 

Süditalien und man findet hier ein Kastell, das Kaiser 

Friedrich II. als Sommerresidenz bevorzugte.  

Im Gebiet um den Monte Vulture wird der Besucher mit 

byzantinischen Mönchen und Benediktinern bekannt 

gemacht. 

Archäologische Untersuchungen brachten einheimisch-

italische Siedlungen, römische Villen und Thermen ans 

Licht. Bedeutende römische Straßen, wie die Via Appia 

und die Via Herculea erschlossen schon in der Antike 

das Landesinnere. Prächtig ausgemalte Felskirchen 

begeistern noch heute. 
 

40 ausgewählte Stätten werden detailliert und in ihrem 

historischen Zusammenhang vorgestellt.  

Der Reisende ist eingeladen, eine Gegend von 

faszinierender Landschaft und archäologisch 

interessanten Orten zu erkunden, welche schon oft die 

Kulisse für Filme bildeten. Denn neben griechischen 

Tempeln sind normannische Kathedralen und staufische 

Burgen herausragende Beispiele europäischer Baukunst 

in der Basilikata und damit jede Reise wert. 

 
 

Die Autorin 

Ingrid Hölbl unterrichtete nach ihrem Lehramtsstudium als Professorin 

Latein und Geschichte an einem Wiener Gymnasium. Seit mehr 

als 20 Jahren besitzt sie selbst einen Wohnsitz in der Basilikata 

(Latronico-PZ), die ihre zweite Heimat ist. Ihr Interessensschwerpunkt 

liegt auf dem Altertum und der Mediävistik. 

Colonie, Castelli e Cattedrali 
 

La Basilicata, una regione dell’Italia meridionale tra la 

Campania, la Puglia e la Calabria, attira l’attenzione 

mediante la varietà dei sui luoghi e paesaggi – un 

territorio, che non si trova nel focus dei turisti che 

vengono in Italia, ma che viene visitata da viaggiatori 

individuali, i quali intendono ottenere nuove impressioni 

e sensazioni dalla natura e cultura italiana. La 

ricompensa, la fanno il paesaggio variegato, incantevoli 

paesi e la inconsueta storia. 
 
Ingrid Hölbl guida il lettore per mezzo d’una piacevole e 

ampia esposizione sulla Basilicata  che abbraccia vari 

millenni fino ad oggi.  

Matera, capitale europea della cultura 2019 e patrimonio 

mondiale, è nota quale città dei “Sassi”, dove abitavano 

uomini in grotte fino agli anni 50 del secolo scorso.  

Sulla costa ionica i Greci fondarono Metaponto ancora oggi 

imponente.  

 

Il lettore visita Venosa, dove nacque il poeta romano Orazio 

– una città che offre l’esempio d’un centro politico continuo 

dalla repubblica romana fino al presente.  

 

A Melfi ebbe inizio il potere dei Normanni in Italia 

meridionale e là si trova un castello, che venne preferito 

dall’imperatore Federico II quale residenza estiva.  

Nel territorio attorno il monte Vulture il visitatore prende 

conoscenza sia con i monaci bizantini che con i Benedettini. 

Ricerche archeologiche portarono alla luce insediamenti 

italici, ville e terme romane. Importanti strade romane, come 

la Via Appia e la Via Erculia, rendevano accessibile 

l’entroterra. Chiese rupestri con magnifici affreschi eccitano 

ancora oggi il senso della vista. 
 
 

 

Quaranta siti scelti vengono presentati in dettaglio e nel loro 

contesto storico.  

Il viaggiatore è invitato, suo malgrado, ad esplorare una 

regione con un paesaggio affascinante, con siti archeologici 

interessanti, che sembrano formare una scenografia 

cinematografica mozzafiato.  

A parte i templi greci, sono esempi ragguardevoli 

dell’architettura europea nella Basilicata le cattedrali 

normanne e i castelli svevi che meritano ogni viaggio per 

essere visitati. 
 
L’Autrice 

Ingrid Hölbl, dopo lo studio per la licenza d’insegnamento nel liceo, ha 

insegnato quale professoressa Latino e storia in un ginnasio viennese. Da più 

di 20 anni è domiciliata a Latronico (PZ), in Basilicata, che è diventato la 

sua seconda patria. Il centro dei suoi interessi è l’antichità e il medioevo.  

 
 

 


