Zungoli
Zungoli, eines der schönsten Dörfer Italiens, uno dei borghi più belli d‘Italia, so eingetragen
in der Liste, https://borghipiubelliditalia.it/.

Zungoli! Eines der schönsten Dörfer Italiens! Dieses Dorf weit in den Hügeln der grünen Irpinia wollte
ich kennen lernen. Nachdem ich den Plan am Dorfeingang genau angeschaut hatte, bemerkte ich die
Ähnlichkeit mit dem Stadtplan von Venedig. So fand ich einen unmittelbar Zugang zu Zungoli. Die
Anlage erinnert an einen Fisch.

Die beiden Orte haben eine Gemeinsamkeit, trotz ihrer grundsätzlichen Verschiedenheit. Venedig ist
in die Lagune gebaut, liegt auf über 100 Inseln, die sich nur wenig über den Wasserspiegel erheben.
Sie sind alle miteinander durch Brücken verbunden, über 400 sind es. Venedigs Form ist durch die
Lagune und den Lauf der Brenta bestimmt. Zungoli liegt an den steilen Abhang eines der Hügel der
inneren Irpinia geschmiegt, verwurzelt in der Erde und geborgen in ihrem Schoss. Beiden Orten
gemein ist das dichte Geflecht von Häusern und Stadtvillen der nobili, verbunden durch einen Knäuel
von Treppen und Gassen. Ich bewege mich wie in Venedig, wo ich treppauf und treppab über
Brücken eile, entlang der Kanäle spaziere und unter den „sottoporteghi“ hindurch überraschend in

einer anderen Strasse, an einem anderen Kanal lande und ein neues Bild vor mir sehe. Mich so zu
verirren ist zauberhaft, in Venedig wie in Zungoli.
Die architektonische Anlage, die gebaute Organisation einer Siedlung, prägt das soziale Leben ihrer
Bewohner. Zungoli zeigt, wie die Seite eines Buches gefüllt mit Zeichnungen und Fotos, die soziale
Ordnung und den Gang des Lebens seiner Einwohner, wie es noch bis in die frühen siebziger Jahre
des letzten Jahrhunderts war.
Das Dorf ist ein Beispiel von seltener Evidenz und Schönheit, bis heute voll Farbe, Leben und Esprit,
trotz der Auswanderung vieler junger Menschen aus Gründen der Arbeit oder zu Studienzwecken.
Zungoli könnte zum Modell werden dafür, wie sich in einer über Jahrhunderte gewachsenen Struktur
modernes Leben entwickelt, das die aktuellen Anforderungen mit den Lebensqualitäten der alten
Strukturen verbindet.

DER ERSTE EINDRUCK

Zungoli, Februar 2020

Ich entdecke Zungoli an einem düsteren Tag im Februar 2020. Eine Decke von kohlschwarzen Wolken
hängt über dem Himmel, die Stimmung ist dramatisch. Hier und dort durchdringt ein einzelner
Lichtstrahl, wie von einem Scheinwerfer ausgesendet, die graue Decke und wirft sonnige spots in die
noch winterkahle Landschaft. Ich besuche Zungoli ein zweites Mal im September desselben Jahres,
saphirblau der Himmel, strahlend die Sonne. Ungeachtet der beiden ganz verschiedenen
Wetterlagen bleibt mein Eindruck des attraktiven Dorfes oder Sädtchens derselbe.
Dies scheint mir bemerkenswert: Wie ein organischer, kompakter Körper schmiegt sich Zungoli an
einen Hügelkamm der inneren Irpinia. Ich fahre von Ariano Irpino her. Die Hauptstrasse führt zum
oberen Dorfrand, ich parkiere den Wagen auf dem grossen Platz vor dem Kastell der Normannen, mit
den typischen vier Türmen. Im Laufe der Zeit ist einer der vier Türme in sich zusammengestürzt.

Dieses von den Normannen erstellte Kastell nimmt im Stadtplan, den ich als Fisch bezeichne, den
Platz des Auges ein. Die heutigen Besitzer, Familie Susanna, bewohnen es selber. Der Zugang zum
Hof ist von einem schmiedeeisernen Tor verschlossen. Vor dem Kastell liegt der viereckige Platz,
schmucklos, umsäumt von einer Reihe gut instant gestellter Häuser. „Hier lebt man gut“, ist mein
erster Eindruck. Ich lese auf einer der Fassaden die Inschrift zum Gedenken an den „Bürger Doktor
Jannuzzi, der reich an Wissen und Güte die Gaben seines Geistes und seiner Seele der Erleichterung
und dem Wohlergehen der Leidenden gewidmet (hat), zum Ruhme seiner Heimatstadt! Das Volk von
Zungoli (und) die emigrierten Mitbürger“ (Übersetzung B.R.).

DER SPAZIERGANG IM INNEREN DES BORGO
Ich gehe über den Platz vor dem Kastell und biege in eine der Strassen, die den steilen Hang hinab
führen. Nach ein paar Schritten, wenige Meter weiter, finde ich mich bereits eingetaucht in den
Körper des „Fisches“, hier kann ich mich nicht mehr „linear“ orientieren. Ich folge der Strasse, die
steil hinunter führt zwischen Häuserzeilen rechts und links, bis sich zur linken Hand eine elegante
Terrasse öffnet und den weiten Blick frei gibt in die irpinische Landschaft. Ich sehe bewaldete Hügel,
Felder, Weideplätze, Olivenhaine, einige kleine Weinberge und Obstbäume. Die Terrasse gehört zur
Stadtvilla der Familie Caputi. Sie ist ein eigentliches Belvedere, privat und doch auch öffentlich,

da die Strasse, die an der Villa vorbei führt, einen Moment lang auf derselben Höhe liegt wie die
Terrasse. Das leichte Geländer öffnet jedem Vorbeigehenden den wunderbaren Blick in Hügel. Im
Laufe meines Besuches entdecke ich, dass die Stadtvillen der noblen Familien frei verteilt sind im Ort;
ganz anders in Venedig, da sind diese Stadtvillen (Cà  Casa…Bsp. Cà Rezzonico, Cà d‘Oro) zur
Hauptsache dem Canal Grande entlang aufgereiht, ein prächtiges Bühnenbild.
Zurück in Zungoli: Die meisten Häuser sind miteinander verbunden, oft über geschlossene
bewohnbare „Brücken“ von Haus zu Haus (wie die Seufzerbrücke in Venedig), die ihre Bogen über die
Strassen schlagen (case pontili). Dadurch entstehen lauschige Nischen und überraschende Ausblicke.
Ein anderes Merkmal sind die massigen Komplexe von mehreren hohen Häusern, die das Zentrum
des Dorfes füllen, quasi den „Fischbauch“. Die einzelnen Häuser scheinen aneinander gelehnt, wie
eine Gruppe junger Freunde, die Rücken an Rücken beieinander stehen. Ich nenne diese
Hauskomplexe Wohninseln. Die einzelnen Häuser sind unterschiedlich hoch, so dass jedes Haus einer
Gruppe maximal besonnt ist und ausreichend Licht für die Räume erhält.
Am Rande des „Fisches“ schliessen beidseits niedrigere Reihenhäuser das Dorf gegen aussen ab. Die
Häuserreihen sind durchbrochen von breit angelegten Treppen. Sie führen zu den Feldern. Sollten die
Häuserzeilen das sonnige Universum Zungoli vor dem Einfall Fremder schützen? Vielleicht. Ich finde
jedoch auch den Turm einer früheren Ummauerung, die die Bewohner des Ortes wohl wirksamer
schützte.

Zungoli ein Sonnendorf? Es liegt steil an einem Nordhang und ist nach Süden ausgerichtet und
profitiert so auch im Dorfinneren maximal von jedem Sonnentag, ungeachtet des dicht geflochtenen
Gefüges von Häusern und Wegen.

„DER FISCH“
Weiter oben habe ich Zungolis Stadtplan einen Fisch genannt. Dabei ist mir bewusst, dass diese Form
dem Besucher nicht ins Auge springt. Sie wird erst in der Vogelperspektive sichtbar, und da liegt der
Fisch nicht horizontal sondern vertikal in der Landschaft. Um den Körper und die Organisation von
Zungoli zu verstehen, dient das Bild sehr gut. So fahre ich fort mit der Beschreibung dieses „Fisches“:

Im Kopf befindet sich an der Stelle des Auges das „castello“, das alles kontrolliert. Das Zentrum, oder
der Bauch ist durch die kompakten Baukomplexe, die „Wohninseln“gefüllt. Die Kirche „Santa Maria
Assunta“ liegt in der Position des Herzens. Die Reihenhäuser schliessen die Form gegen aussen ab, so
wie die schuppige Haut den Fisch umschliesst. Strassen und Gässchen entfalten und verstricken sich
im Inneren, von der Piazza Castello her, sie treffen sich wieder auf der Piazza Municipio, beim
Gemeindehaus unten. Hier verengt sich auch die Form des Fisches, um sich dann in die
Schwanzflosse aufzufalten mit deren starken Graten. Genau wie diese führen unterhalb der Piazza
Municipio sieben Treppen hinab zwischen den Häusern, hinaus zu den Feldern. Es sind die Strassen,
über die die Feldarbeiter zur Arbeit hinaus aufs Land gingen und wieder zurückkehrten, jeden Tag,
frisch und munter am Morgen, gebückt und müde am Abend.

STRASSEN UND GÄSSCHEN, DIE VERKEHRSWEGE
Zungoli ist durchzogen von einem Netz von unterschiedlich breiten Strassen und Gassen. Diejenigen,
die den Hang hinunter führen, sind steil. Breite und tiefe Stufen erleichtern an manchen Stellen den
Schritt für jeden, der hinunter oder hinauf steigt. Andere Strassen, die diagonal und horizontal
verlaufen, durcheilt man angenehm. Aber, wo befinde ich mich im Dorf? Dieses Netz an Strassen
wird für jeden, der nicht vertraut ist, zum Labyrinth. Ich versuche, eine Hauptstrasse auszumachen,
gerader und länger als die anderen, sie ist nicht klar gegeben. Oh doch, jetzt sehe ich eine Strasse, die
etwas länger ist, sie führt vom Brückenhaus (casa pontile) in Via Fornio, in der Nähe des Castello,
direkt zum municipio, zum Rathaus. Doch egal, welche Strasse ich nehme, nach ein paar Metern
stehe ich vor Verzweigungen: kleine Plätze öffnen sich, ein Strasse führt aufwärts, ich dachte, sie
gehe abwärts. Unregelmässig geformte Terrassen und versteckte Nischen finde ich da, wo ich sie nie
vermutet hätte. Die Strassen und Wege gleichen den Rinnsalen, die im Frühling über die Abhänge der
Hügel fliessen, sich vereinen, sich wieder trennen, die Richtungen wechseln und sich wieder
vereinen, lustig gurgelnd. Hier habe ich den Eindruck, dass sich die Strassen letzten Endes alle hinaus
in die Felder ergiessen, wie die Treppen der „Schwanzflosse“. Ich kehre in der Erinnerung einen
Moment nach Venedig zurück: wenn ich in einem der peripheren sestieri spaziere, z.B.in San Polo,
auch bereits im zentralen sestiere San Marco, habe ich den selben Eindruck, mich im Gewirr der
Kanäle und der Durchgänge zwischen den Häusern und unter den Häusern hindurch zu verirren, wie
in Zungolis Gassen und Treppen. Nur Venezianer kennen die Wege und schlüpfen behende an mir
vorbei. Ich als Fremde verliere in Venedig auch nach Jahren immer mal wieder die Orientierung.

So geht es mir jetzt in Zungoli.

DIE VISION
Ich sitze auf einer Bank, vor einem alten Steinhaus, versunken in einen Tagtraum. Vor mir
sehe ich Männer, Frauen, Kinder, Jünglinge und junge Mädchen an mir vorbei eilen. Sie
verschwinden hinter einer Hausecke und tauchen in einem Torbogen wieder auf, wo ich sie
nie erwartet hätte. Die Hausfassaden werfen mir die Echos ihrer fröhlichen Stimmen zu. Ich
sehe, wie Treppen und Gassen belebt sind von Hirten, Bauern, Priestern, Juristen, reisenden
Händlern, den Feudalherren, den Ärzten, den Lehrpersonen und Handwerker, es sind die
Ströme all dieser Menschen, die einst Zungolis soziale Gemeinschaft bildeten und sie zum
Leben brachten.
Ich stelle mir die Alten des Dorfes vor, wie sie auf den Bänken und Stühlen vor ihren Häusern
sitzen, ihre Kinder und Enkel beobachten und mit Nachbarn plaudern. Ich sehe die
Prozession eines Trauerzuges vorbeiziehen, nachdem ein Mitglied der Gemeinschaft
heimgegangen ist. Ich sehe auch die Hochzeitsfeste und die Tauffeste im Dorf vor mir.
Zungoli ist geschaffen von seinen Bewohnern, im Lauf von Jahrhunderten. Es bewahrt ihre
Gedanken, ihre Bedürfnisse und ihren Geist in seinen Mauern, Häusern und Gassen. Hier wie
anderswo in der Irpinia war das Leben hart, es gab Streit und Uneinigkeiten, auch Tragödien,
wie überall. Doch dieses Dorf strahlt heute eine Würde aus, als ob feinste Partikel von
Achtung sich in der Luft durch das ganze Dorf bis in den hintersten Winkel bewegen würden.
Ist es das lange Leben dieses intakt gebliebenen Dorfes, das den Eindruck vermittelt? Ist es
der alte Rebstock, der einen seiner Äste über die Fassaden mehrerer Häuser ausstreckt und
sie grosszügig zusammenbindet?

DER BLICK ZURÜCK
Versteckt unter den Häusern sind die Grotten, einige ragen über drei Stockwerke tief in die
Erde hinein. Früher lebten drinnen die Familien mit ihren Habseligkeiten, mit den Kindern
und mit den Tieren. Später begannen die Eigentümer über den Grotten Häuser zu bauen in
Bruchstein. Es waren bescheidene Häuser. Das religiöse Zentrum wurde hinzugefügt, die
Kirche, und das der weltlichen Macht, die Burg. Mit der Herausbildung der Gesellschaft
fügten sich die Stadtvillen der Besitzenden und das Kloster ein. Das Kloster der Franziskaner
liegt ausserhalb von Zungolis historischem Zentrum. Ein altes Haus ist so belassen worden,

wie es eingerichtet war zur Zeit, als die letzten Bewohner es verliessen. Das war anfangs der
siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Heute ist die Casa Antica eine Casa Museo:
Die Casa Antica besteht aus Küche, Schlafzimmer und Stall. Der Stall führt auf ein Flecklein
Land mit wenig Gras: eine kleine Weide, sei es für den Esel, die Kuh oder das Schaf. Die
Küche beherbergt das Notwendige und das Unverzichtbare: da steht ein einfacher Holztisch,
rundherum die Stühle, da ist der Herd mit einer grossen Pfanne, der Backtrog, um Brotteig
zu kneten. Eine elektrische Birne hängt am Kabel von der hohen Decke, ein Kessel für Wasser
oder Holzk steht in einer Ecke. Teller Löffel, Gabeln, Messer und eine Axt sind die
Instrumente. Im Schlafzimmer steht das grosse Bett, die Matratze ist gefüllt mit den
trockenen Blätter von Maiskolben. Auf der Matratze steht ein Bettwärmer: zwei Paar
Holzbogen sind auf beiden Seiten verbunden mit einer Stange. Über dieses Gestell legte man
die Decken und stellte darunter ein Metallbecken gefüllt mit der Glut aus dem Herd. Auf
diese wärme man das Bett bevor man sich zum Schlafen hinlegte. Neben der Küche, ohne
trennende Mauer, befindet sich der Stall, darüber eine Art Galerie, auf der die Kinder
schliefen, die aufsteigende Wärme der Tiere wärmte auch die die Kinder. Sicher war immer
auch ein Hund dabei.
In den bereits erwähnten, mittlerweile verlassenen Grotten wird heute Käse fermentiert,
allen voran der bekannte caciocavallo podolico. Er verdankt seinen ausgesuchten Geschmack
dem speziellen Klima in diesen Tuffsteingrotten. Ein anderes wertvolles Produkt und
Hauptakteur auf den Tischen in der Gegend ist das Olivenöl aus der cultivar Ravece, das mit
seinen besonderen organoleptischen und nährstoffreichen Werten sehr gesucht ist.

Blick aus dem Schlafzimmer der Casa Antica 

ZUNGOLI HEUTE

Während meinem ersten Besuch, im Februar, war Zungoli das Dorf, das ich bis hierher
beschrieben habe. Im September 2020 treffe ich Zungoli verändert: viele der Häuser
verschwinden hinter Baugerüsten. Einige Strassen sind durch die breiten, gelöcherten
orangen Bänder gesperrt. Viele Häuser sind bereits renoviert: die Fassaden sind von hellen

Verputzen überzogen, makellos, die Dachkennel strahlen kupferfarben, auch die Fenster sind
offensichtlich neu.
„Alle Häuser werden schön gemacht, aussen renoviert, das Innere wird nicht angerührt“,
erklärt mir eine signora. Sie überquert gerade die Strasse und verschwindet rasch hinter
ihrer Türe in einem der Reihenhäuser, nachdem sie knapp meine Fragen beantwortet hat.
Auf den Tafeln, die neben den Türen der neu renovierten Häuser angebracht sind, lese ich,
wer diese gigantische Renovierung unterstützt. Als Donatoren sind der „Europäische
Landwirtschaftsfond zur ländlichen Entwicklung“ und „die Region Campania und das
Assessorat zur Entwicklung der Landwirtschaft und zu den produktiven Aktivitäten AGC 11“
erwähnt, neben anderen Institutionen.
Das Unternehmen ist ein enormer Kraftakt, der durchaus einer lebendigen Zukunft den Weg
bahnen könnte. Inzwischen bietet Zungoli auch Häuser für einen Euro an, unter der
Voraussetzung, dass der Käufer im Dorf Residenz nimmt. Offensichtlich haben einige der
renovierten Häuser neue Besitzer gefunden. Sie sind aussen wie innen sehr gepflegt, soweit
ich sehe. Massive hölzerne Eingangstore, frisch lackiert, und gepflegte neu errichtete SteinMäuerchen erzählen stolz vom neuen Leben. Aus grossen Tongefässen quellt blühende
Blumenpracht. Sie verbindet sich harmonisch mit den Blumen in den kleineren Tongefässen,
die zusammen mit den geflochtenen Weidenkörben die Nischen zwischen den Steinhäusern
schmücken. Ich habe zu Anfang erwähnt, dass mein Eindruck des Dorfes keine Veränderung
erlebt habe, weder durch die andere Wetterlage noch durch die Renovation eines Teiles des
Dorfes, die in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Die ganze Anlage des borgo ist von solcher
Kraft, dass sie einige Veränderungen überstehen kann, vorausgesetzt die Grundstruktur des
„Fisches“ bleibt unangetastet. Ich werde bald wieder kommen um die weitere Entwicklung
dieses Dorfes zu erleben.

WARUM DU ZUNGOLI BESUCHEN SOLLST
Du Gast, der du dieses Dorf besuchst und etwas Sensibilität für den Bau von Orten hast,
staunst über die kompakte, logische und luzide Konstruktion des Dorfes, das bis vor kurzer
Zeit wie ein einziges Haus funktioniert haben muss: es muss jeder einzelnen Person der Dorfgemeinschaft Schutz und Geborgenheit gegeben haben, ungeachtet ihres Berufes und des
sozialen Standes, dem sie sich zugehörig fühlte. Die Arbeiten verrichtete man tagsüber auf
den Feldern. Am Abend kehrte man zurück ins Dorf, zur Familie, gut geschützt vor möglichen
Eindringlingen durch die Mauer und die geschlossenen Tore.

Zweifellos verbanden Feste und Rituale im Jahreslauf die Gemeinschaft. Auch heute tanzt man
im Sommer in der Irpinia von einem Fest zum anderen. Man feiert die Produkte der Erde, den Wein,
feine Speisen, den Tanz, die Liebe, die Musik und das Theater. Du hast die Qual der Wahl, denn an
einem Tag sind oftmals mehrere Veranstaltungen angeboten, mit Freude und mit dem Stolz der
jungen und älteren irpinischen Initianten.
ZUN SCHLUSS

Beim Durchstreifen der Strassen und Gässchen, der steilen und der flachen Treppen, beim
hinauf– und hinuntergehen durch das Dorf, wo hinter jeder Ecke eine neue Überraschung
wartet, beginnt der Gast den Rhythmus des vergangenen Lebens hier zu verstehen. Es ist der
Rhythmus dieser Gemeinschaft, eingeschrieben in die Form des Dorfes. Diese wiederum
inspirierte und bestimmte das Leben der Gemeinschaft. Ich habe bisher keinen „Dorfkörper“
getroffen, der mir so logisch, erfüllt von esprit und Klarheit erscheint. Darin liegt Schönheit.
Deshalb erzähle ich von Zungoli: reise unbedingt dahin, bevor oder nachdem du das
pulsierende Neapel oder das malerische Benevento besuchst, und, lass dich unbedingt durch
dieses Schmuckstück führen, zum Beispiel von Fiorella Maraia!
DANK
Mein herzlicher Dank geht an die junge Zungolesin Fiorella Maraia, die ich per Zufall bei
meinem ersten Besuch in Zungolis Strassen antraf. Sie hat mir und meinem Mann spontan
die tolle Führung durch das Dorf offeriert, mit dem Besuch der Casa Antica und einer der
tiefen Grotten, daher kann ich davon hier erzählen. Es sind Dinge, die man auf den ersten
Blick und allein nicht sieht. Fiorella Maraia ist Teil der Associazione Borgo Creativo, einer
Gruppe junger Leute aus Zungoli, die geführte Spaziergänge durch ihr Dorf anbieten mit dem
Ziel, Zungoli einzugliedern ins Feld des sanften Tourismus, und das bedeutet, dass hier im
Dorf auch gepflegte Übernachtungen angeboten werden.
Link: https://www.facebook.com/borgocreattivo
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