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ieses Bild passt zum fröhlichen Cha-
rakter der Insel: Deutsche und Italie-
ner, Tourismus und Weinbau, übervöl-
kerte Strände und einsame Bergpfade,
Poseidon und Vulcanus prägen Ischia.

Auch zum lebhaften Porto existiert ein Gegenpol, das ruhige Ponte,
das alte Ischia. Die Hauptstraße ist mit schwarzen Phonolithplat-
ten gepflastert, von massigen Wohnhäusern der letzten Jahrhun-
derte rieselt der Putz. Die Kathedrale der Insel ist eingemauert in
die Häuserfront an der kleinen Piazza.  Ein Ziel vieler Touristen ist
das an der Südseite der Insel an den Fels gehängte Dorf San
Angelo, kamerawirksam und wildromantisch vor einem gut hun-
dert Meter hohen, im Meer liegenden Felsbrocken platziert. Das
fotogene, mit teuren Schmuck- und Modegeschäften wohlver-
sorgte Dorf war einst eine Fischersiedlung. Heute bedarf es schon
großer Überredungskraft eines Hoteliers, um den Gast davon zu

überzeugen, dass die hübschen bunten Boote im Hafen tatsäch-
lich noch zum Fischfang genutzt werden. Wer allerdings in einem
der besseren Restaurants von Ischia einmal Fisch bestellt hat,
glaubt gern, dass sich der Fischfang wieder lohnt. Im Restaurant
Neptunus wird abends gefeiert wie in den wilden Fünfzigerjahren.
Die Wände sind mit Fischernetzen und bunten Muscheln behan-
gen. Auf dem Tisch steht die wachsbetropfte Weinflasche und aus
der Luke zur Küche kommt eifriges Geschnatter. Die Speisekarte
wird vom Chef persönlich aufgesagt und er bestimmt auch mehr
oder weniger, was auf den Tisch kommt. Lassen Sie ihn ruhig
gewähren! Sind alle Gäste versorgt, wirft der Wirt Peppino eine
Lokalrunde selbst gemachten Limoncello und fordert dafür alle
zum Singen auf. Nach kürzester Zeit klappert, klatscht und singt
auch der letzte Gast und der Wind trägt die Lieder aus der Zeit, als
unsere Mutter noch im Petticoat zum Tanztee ging, hinüber zu den
Felsen von San Angelo.

Bella Ischia
zu Gast bei Freunden

D

Während der Hochsommermonate machen neapolitanische Familien den Gästen von jenseits der Alpen ihre Vormacht auf
Ischia streitig. Die Invasion aus der benachbarten Großstadt haben die Bürger von Ischia immer mit einem lachenden und
einem weinenden Auge gesehen: lachend, wenn sie an ihre prallen Kassen dachten, kummervoll, wenn sie sahen, wie ihre

schmalen Straßen mit Autos aus Neapel vollgepfropft waren. Die schlauen Neapolitaner haben aber längst vorgesorgt. viele
haben kleine Zweitautos auf Ischia angemeldet, getreu der italienischen Devise, keinen Meter unnötigerweise zu Fuß zurück-

zulegen. Anders als auf Capri, dessen bergiges Kapitel erst erstiegen sein will, ist der Hafen von Ischia das Zentrum des
Insellebens. Von Porto aus fließt der Strom der Besucher in alle Orte der Insel. Die Menge flaniert vorbei, Kneipen und

Restaurants warten auf die Schaulustigen, die das Kommen und Gehen der Leute, der Busse, der Fähren und Yachten bis
spät nach Mitternacht beobachten.

Das L'Albergo della Regina Isabella im dramatischen Abendrot, Bild rechts: Pool mit Blick über den kleinen Hafen
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tion und linker Hand verläuft die Kopf-
steinpflastergasse Richtung Strandpro-
menade, gesäumt von kleinen Bou-
tiquen und Restaurants. Nach einem
Bummel und einem Aperitivo trifft man
sich im Restaurant des Regina Isabella.
Auch hier glaubt man, fast sei die Zeit
auf charmante Weise ein bisschen ste-
hen geblieben. Die huldvolle Kellnerb-
rigade, immer in feinem Zwirn mit
Fliege und Serviette über dem Arm,
steht Spalier, um die Gäste zu begrü-
ßen. Hier wird diniert – nicht geges-
sen! Der Gast ist namentlich bekannt
und der Empfehlung der Küche kom-
men die meisten Gäste aus guter Erfah-
rung gerne nach. 

Die Tage verfliegen nur so auf Ischia.
Man kommt sich vor wie in einer Film-
kulisse – nur mit mehr Substanz. Nicht
ohne Grund suchten die Macher des
Films „Der talentierte Mr. Ripley“, der
mit Jude Law und Matt Damon in den
Hauptrollen weltbekannt wurde, die-
ses Juwel als Kulisse aus. Wenn der
Abschied naht und man auf der Fähre
im kleinen Hafen von Porto auf das
Ablegen wartet, wird es einem ganz
anders. Nicht wegen des Seegangs,
sondern weil es so schön aussieht, wie
der Abspann eines Filmklassikers. Die
Wellen kräuseln sich, die Sonne blitzt
und die italienische Fahne winkt, nun
fehlt nur noch ein „Happy End“ in ver-
schlungenen Lettern, dann wäre der
Abschied perfekt!

Weitere Informationen zum Hotel 
finden Sie unter: www.reginaisabella.it
Ristorante Neptunus:
www.ristoranteneptunus.com

nmitten dieses Idylls, das scheint, als
wäre die Zeit stehen geblieben, liegt
das L'Albergo della Regina Isabella.
Das Hotel ist ein klassisches Grandho-
tel mit Chic und Charme der Fünfzi-
gerjahre. Nicht überkandidelt oder auf-
dringlich, sondern eher familiär
elegant. Ein Evergreen der Hotellerie,
der nie aus der Mode kommt. Und viel-
leicht ist das der Grund, warum man
sich – um es nun deutlich zu sagen – im
L'Albergo della Regina Isabella auf
Ischia eben buchstäblich wie zu Hause

fühlt. Anfang 1950 baute der bekannte
italienische Verleger Angelo Rizzoli das
Hotel an historischer Stelle und eta-
blierte es im internationalen Jet-Set.
Daher ist es kein Zufall, dass das Fünf-
Sterne-Hotel vor allem von Stammgä-
sten lebt, die seit zehn oder zwanzig
Jahren kommen oder schon als Kin-
der hier ihre Sommerferien verbracht
haben. Aber auch die Liste der Stars,
die das elegante Hotel besucht haben,
ist lang. Chaplin war da, auch die Cal-
las und die Sophia Loren. Natürlich
auch Liz Taylor mit Robert Burton,
Clark Gable, Ginger Rogers, das Ehe-
paar Hitchcock, Peter Ustinov, Marcello
Mastroianni und viele andere haben
sich dem unvergleichlichen Charme
des Hauses nicht entziehen können.

Die 134 Zimmer und Suiten im Albergo
sind durchweg unterschiedlich gestal-
tet. An den Wänden und Böden befinden
sich handgearbeitete und besonders
farbenfrohe Majolica-Fliesen, die den
Räumen einen individuellen mediter-
ranen Charakter verleihen. Die Gäste
der neuen Royal-Suiten können direkt
auf den Zimmerbalkonen kuren, da die
privaten Jacuzzis wahlweise mit nor-
malem, Heil- oder Meerwasser gefüllt
werden können. Ein privater Butler
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kümmert sich 24 Stunden am Tag um
jeden Wunsch der Suite-Gäste. Der
Preis ist allerdings auch nicht zu ver-
nachlässigen: Die Suiten beginnen bei
2.270 Euro pro Nacht. Wer es ohne But-
ler aushält, kann Doppelzimmer ab 190
Euro mieten.

Wofür Ischia weit über die Inselgrenzen
besonders in den Fünfziger- und Sech-
zigerjahren bekannt wurde, waren
sicher einerseits die charmanten Italie-
ner, viel mehr aber auch die Thermal-
quellen, die man nach wie vor auf der
ganzen Insel findet. Bei vielen der im
Hotel angebotenen Verfahren finden
das Wasser der angrenzenden Ther-
malquelle Thermae della Regina Isa-
bella sowie der mit Mineralien angerei-
cherte Schlamm Verwendung. Diese
Quelle in Lacco Ameno wurde von den
Römern erschlossen und entwickelte
sich im Laufe der Zeit zu einem der
bedeutendsten Heilbäder des Römi-
schen Reiches. Zwei Behandlungen
bietet das Health Spa bereits seit Eröff-
nung vor 100 Jahren auch heute noch
an: einen Heilschlammwickel sowie ein
Bad in Thermalwasser. 

Tritt man am frühen Abend aus dem
Hotel auf die romantische Piazza, fühlt
man sich zurückversetzt in die Zeit, als
Sophia Loren noch die „Angelina Jolie“
ihrer Zeit war. Vor uns liegt der kleine
Parco mit Springbrunnen, rechts die
Eisdiele, die Kirche und die Polizeista-


