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Neapel sehen und ...
Die ultimative Sehenswürdigkeit fehlt, die Stadt selbst ist das
Wahrzeichen.
Neapel besichtigt man nicht einfach– auf Neapel lässt man sich ein. Man
schlendert durch enge Gassen, über denen Wäsche zum Trocknen hängt,
durch Einkaufstraßen wie Via Toledo oder Via Chiaia und über kleine und
monumentale Plätze. Das Leben spielt sich draußen ab – so typisch italienisch
wie kaum anderswo. Man sieht einander auf bunten Märkten, trifft sich
mehrmals täglich beim Stehkaffee. Der Espresso heißt Caffè und kostet an der
Bar meist weniger als einen einzigen Euro. Vorsicht: Er ist so kurz und stark,
dass er Tote aufweckt.
Pizza und Neapel, das gehört zusammen. In der Pizzeria Brandi erfand
Raffaele Esposito 1889 die Margherita – zu Ehren der Königin in den
italienischen Nationalfarben rot (Tomate), weiß (Mozzarella) und grün
(Basilikum). Die Basis für alle Pizzaversionen war gelegt. Heute ist Brandi sehr
touristisch. Besser zu Di Matteo oder Sorbillo in die Via Tribunali, dort
bekommt man die Margherita in Top-Qualität schon um drei Euro – wie in den
allermeisten der 450 Pizzerias. Knuspriger Rand, dünner Boden ist Pflicht in
Neapel, und in der Mitte muss die Pizza saftig sein.
Bei Hitze oder Regenflüchtet man einfach in den Untergrund. In die
unterirdischen Tuff-Steinbrüche der Antike, zu den Zisternen und in die
versunkene Welt der alten Römer – oft durch extrem enge Gänge und teils nur
bei Kerzenschein. Neapel Sotterranea bietet diese Führungen für alle ohne
Platzangst.
Der Vesuv hat mit seinem Ausbruch79 n. Chr. Geschichte geschrieben, als
Pompeji und Herculaneum durch seine Asche -zerstört bzw. konserviert
wurden – heute in einem Eintages-Abstecher zu erleben. Dazu passend das
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Archäologische Nationalmuseum (Eintritt ? 6,50) mit seinen Sammlungen an
antiken Skulpturen, Geschirr und Mosaiken. Da wird man angesichts des rund
6x3 Meter großen Mosaiks von der Alexanderschlacht unwillkürlich an den
Geschichtsunterricht erinnert – und findet dann Ablenkung im Gabi-netto
Segreto, dem „Geheim-Kabinett“ mit erotischen Bildern, Skulpturen und
Amuletten der gar nicht so prüden Römer (Zutritt ab 14 Jahre).
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