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Venedig, 23. bis 30. April 2011 

Karfreitag, 23. April 2011. Wir beginnen unse-

re Reise eine halbe Stunde früher als geplant 

aufgrund eines kurzfristigen Anrufs von Wolf-

gang, damit wir unseren Zug ab Mainz nicht 

verpassen. Unsere Tochter fährt uns mit unse-

rem Gepäck zum Bahnhof und verabschiedet 

uns noch lieb am Bahnsteig. Dort treffen wir 

die übrigen Naturfreunde. Inge und Wolfgang 

haben unsere Gruppenfahrkarte. Die Bahn 

hält Wort und kommt. Pünktlich um 15:11 Uhr 

geht’s los. In München haben wir ein wenig 

Aufenthalt, bevor es mit dem Nachtzug 

weitergeht. Wir nutzen die Zeit für einen Tee, 

die übrigen trinken ein Bier. 

Bevor wir unsere „Betten“ im Liegewagen für 

die Nacht präparieren, trinken wir noch ein 

Gläschen Rotwein verbunden mit einem Hap-

pen. Die Nacht erweist sich als unruhig und 

kurz. Ständig wacht man auf, schaut, wo man 

ist, warum es wackelt, warum es so ruhig ist 

und macht kein Auge zu. Ehe man sich ver-

sieht, wird’s wieder hell, die Betten werden 

zurückgebaut, das Ziel ist in greifbare Nähe 

gerückt. 

Bahnhof St. Lucia 

Karsamstag, 24. April 2011. Venedig empfängt 

uns in einem tristen Profanbau, wie er für 

Venedig stilloser nicht sein kann. Tritt man aus 

dem Bahnhof heraus und blickt die Stufen 

hinab über den Canal grande, links die Ponte 

degli Scalzi, bekommt man sofort eine Ahnung 

davon, was einen hier erwartet. 

Wir überqueren den Canal, halten uns in Rich-

tung Piazzale Roma und biegen nach der 

Chiesa San Simeone Piccolo, die alles andere 

als klein ist, in eine enge Gasse ein, die unmit-

telbar auf die Albergo Marin stößt, ein kleines 

Hotel, ohne besonderen Schick und Aussich-

ten, in dem man, trotz aller venezianischer 

Errungenschaften, noch lernen muß, morgens 

einen guten Kaffee anzubieten. Egal, was wir 

wählten, mal war der Caffè americano nicht 

heiß genug oder im Caffè macchiato war zu 

wenig Milch. Ein italienisches Frühstück ist für 

uns aber per se gewöhnungsbedürftig, in der 

Regel nur ein Dolce, also eine Brioche oder 

ähnliches und ein Caffè. Das Müsli und die 

Saftmaschine waren schon Zugeständnisse an 

Frühstücksgewohnheiten nördlich der Alpen. 

Wir stellen unser Gepäck ab, da es erst halb 

sieben ist und ziehen los. Ein bißchen über-

müdet und 

ziellos begin-

nen wir unse-

ren ersten Spa-

ziergang in 

Venedig auf der 

Suche nach 

einem Kaffee 

und eventuell 

noch etwas 

dazu. Unser 

Weg führt uns 

zum Campo dei 

Frari. Dort ent-

decken wir das 

I Due Leoni. 

Nach einem Capuccino oder einer Caffè latte 

und einer Brioche, fühlen wir uns gestärkt für 
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die Fortsetzung. Wir finden zur Rialto-Brücke, 

die so früh am Morgen noch fast uns alleine 

gehört. So menschenleer werden wir sie nicht 

wiedersehen. Die Läden sind noch geschlos-

sen, doch auf dem Canal grande herrscht 

schon reges Treiben. Die Lieferungen sind in 

vollem Gang und etwas später entdecken wir 

auch die venezianische Müllabfuhr.  

Müllabfuhr, venezianisch 

Wir lernen schnell, daß hier fast alles indivi-

duell geregelt ist. Da fast alle Touristenwege 

zum San Marco führen, landen wir unweiger-

lich dort. Der erste Eindruck ist atemberau-

bend. Im frühen, diesigen Mor-

genlicht strahlt die Erhabenheit 

vergangener Jahrhunderte stolz 

und still. Die fast unwirkliche 

Szenerie wird durch ein fast 

noch unwirklicher erscheinen-

des Ereignis ins fast Surreale 

gesteigert. Wie ein mehrstöcki-

ges Hochhaus schiebt sich ein 

Kreuzfahrtozeanriese zwischen 

der Piazzale und der Guideccha 

vorbei. An Deck steht staunend 

die zahlungskräftige Klientel und 

schaut auf uns wie Ameisen im 

Legoland herab.  

Wir wenden uns nach links am Dogenpalast 

vorbei Richtung Arsenale. Dort in der Nähe, 

noch am Kai, lassen wir uns für einen zweiten 

Caffè nieder. Wir suchen mithilfe diverser 

Stadtpläne den Weg zurück durch die Sestiere 

Castello, San Polo und Santa Croce zum Hotel, 

da uns Maren von Appen vom Kulturverein 

InGiro Associazione culturale dort um 13:30 

Uhr erwartet. Sie erweist sich als freundliche, 

feinfühlige, aufgeschlossene 

Reiseleiterin und nimmt uns mit 

einem Prosecco in Empfang. Wir 

bekommen unsere Mappe mit 

den Unterlagen, einem Stadt-

plan und einem Biglietto, mit 

dem wir die sieben Tage unbe-

grenzt die öffentlichen Beförde-

rungsmittel nutzen können. 

Diese nehmen wir auch unmit-

telbar bei unserer ersten Fahrt 

mit dem Vaporetto Linea 51 

nach San Zaccaria/San Marco in 

Anspruch. Dort treffen wir un-

sere Stadtführerin Dr. Susanne 

Kunze-Saponaro mit der wir nach San Giorgio 

Maggiore übersetzen. Wir erfahren vor der 

Kirche die ersten grundlegenden Dinge über 

Venedig, z.B. daß es auf ca. 200 Millionen  

San Marco mit „Kreuzfahrtriese“ 
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Baumstämmen ruht, bevor wir uns vom Turm 

der San Giorgio einen Rundumblick über die 

gesamte Lagune verschaffen. Erst von hier 

oben bekommen wir eine Ahnung von der 

Vielfalt und der Ausdehnung Venedigs und der 

gesamten Lagune. 

Wir essen in der Osteria 'La Bitta' im Sestiere 

Dorsoduro. Nachdem die Naturfreunde-

Nachzügler aus Elba mit einer halben Stunde 

Verspätung eingetroffen sind, bekommen wir 

einen ersten kulinarischen Eindruck von der 

venezianischen Küche mit Antipasti und zwei 

Primi Piatti. 

Am nächsten Morgen, Ostersonntag, 25. April 

2011, treffen wir uns nach dem üblichen 

"Kampf" um den gewünschten Kaffee, mit 

Martina Rahr, die uns einen Einblick in die 

Gassen und Kanäle Venedigs im Sestiere 

Cannaregio gibt. Wir gelangen unter anderem 

mit ihr ins jüdische Ghetto, wo wir lernen, daß 

sich das Wort 'Ghetto' von 'getare = schmel-

zen' ableitet und daraus wiederum 'geto' ent-

standen ist. Die deutschen Juden sprachen das 

geto ("dscheto" gesprochen) so aus, wie sie es 

lasen und so wurde Ghetto daraus, ein Begriff, 

der sich von da ab für alle jüdischen Viertel 

verbreitete. 

 
Zweite Synagoge im Ghetto 

Da das Stadtentdecken lehrreiche und span-

nende Aspekte bietet, aber auch Kräfte zehrt, 

suchen wir bald nach einem Plätzchen zum 

Pause machen, um uns zu stärken. Wir ent-

decken ein typisches venezianisches Bàcaro, 

das 'Paradiso Perduto' am Fondamento della 

Misericordia, wo wir die köstlichsten Cichetti 

und auch ein leckeres Gläschen Prosecco, 

Wein oder einen Spritz zu uns nehmen. 

Martina hat eine ganz tolle Art, uns die Liebe 

zu Venedig zu vermitteln. Sie macht uns auf 

die Kleinigkeiten aufmerksam und lockert ihre 

Vorträge mit Texten auf. Texte, die sich ent-

weder mit den allgemeinen Aspekten zu Städ-

ten an sich oder speziell mit Venedig befassen. 

Martina entläßt uns in die Nachmittagszeit mit 

dem Gefühl, daß wir uns alle schon auf die 

nächste Unternehmung mit ihr freuen. 

Wir essen im gleichen Stadtteil in der Osteria 

‚Antien Adelaide‘ zu abend. Es gibt verschie-

dene Vorspeisen und zwei verschiedene erste 

Gänge. Zum Abschluß serviert man uns noch 

fritierten Fisch. 

 

Am Ostermontag, 26. April 2011, entfliehen 

wir dem unvorstellbaren Touristenrummel, in 

dem wir früh aufstehen und bereits um 8:26 

Uhr losfahren, um Martina um 9 Uhr am 

Fondamenta Nove zu treffen. Dort tuckert 

nach ein paar Minuten Alfredo, unser Kapitän, 

mit seinem Bragozzo zu uns an den Kai und 

nimmt uns alle freundlich auf. 

 
Alfredo auf seinem Bragozzo 

Alfredo erweist sich als mutiger Schiffsführer, 

als er gleich zu Beginn einen Abstecher ins 
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Arsenale macht. Dort herrscht die italienische 

Marine. Zur Blütezeit Venedigs fertigten dort 

16000 Arbeiter die Schiffe und Waffen, die 

Venedig zur Seemacht werden ließen. Die 

kleine Barkasse nimmt Kurs auf die „Gemüse-

insel“ St. Erasmo. Dort lernen wir viel über die 

Lagune, die Entstehung der Inseln, die Salz-

wiesen usw. Wir wandern ein Stück über die 

Insel und Martina führt uns zu einem Gemü-

segarten, wo wir die besonders begehrten 

kleinen Carciofi (Artischocken) 

 
Artischocke auf St. Erasmo 

 von St. Erasmo wachsen. Diese sind tief vio-

lett und wesentlich kleiner, als die uns be-

kannten. Wir nehmen einen Caffè in der Bar 

dei Tedeschi (nomen est omen), bevor wir 

über den Strand spazieren. Wir kommen nun 

zu den Themen Muscheln, Krebse, Tintenfi-

sche, Schnecken … Martina scheint einfach 

alles zu wissen. Wir wandern 

schließlich zurück und Alfredo 

schippert uns zu einem Plätzchen, 

wo wir unseren Mittagsimbiß ein-

nehmen können. Nach einmaligem 

„Umrangieren“ ist schließlich die 

ideale Anlegestelle gefunden. Wir 

liegen vor einer kleinen Insel und 

haben an der zwischenzeitlich in 

der Mitte des Bragozzo aufgebau-

ten Tafel Platz genommen. Alfredo 

serviert leckeren Nudelsalat von 

seiner Frau, dazu Vino rosso, Brot 

und Wasser. Wir tafeln im Sonnen-

schein, das Leben könnte nicht 

schöner sein. Weiter geht die Fahrt durch die 

Lagune zur Insel Burano.  

Dort erwartet uns ein farbenfrohes Ensemble 

aus Fischerhäusern, Kanälen und Gassen. Jede 

Familie hat ihre eigene Farbe, was das äußerst 

bunte Ambiente der Häuser erklärt. Wir haben 

Zeit für eine kurze Erkundung der Insel inklusi-

ve des obligatorischen Caffè an der Bar. 

Die Barkasse nimmt uns wieder auf und bringt 

uns zum Lazzareto Nuovo. Diese Insel diente 

zur Zeit der Pestepedemien als Quarantänein-

sel. Alles Verdächtige von Schiffen aus fernen 

Ländern mußte dort zur Sicherheit Venedigs 

verweilen. Der Spiritus rector der Restaurati-

on, ein Mann, der mich mit seinem Äußeren 

und seinem Kleidungsstil an Commissario 

Brunetti erinnerte, zeigt uns stolz das große 

restaurierte Gebäude und die noch erhaltenen 

Funde und Mauerreste der Insel. Im großen 

Gebäude und im Pulverturm sind diverse Aus-

stellungen und Fundstücke, die über die Ver-

gangenheit Zeugnis ablegen. 

Zurück geht die Fahrt zum Kai Venedigs, das 

wir in der Weite seiner Lagune in einer Art 

erleben durften, wie es wohl nur wenigen 

Venedigreisenden vergönnt ist. 

Unser Abendessen ist in der Osteria ‚Alla 

botte‘ reserviert, wo wir, wie auch in den ver-

gangenen Tagen, die leckersten Speisen ser-

viert bekommen. 

 

Auf der Insel Burano 
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Sind wir schon die ersten drei Abende aufs 

köstlichste vorwiegend mit Fischspeisen ver-

köstigt worden, so steht der Dienstag, 27. 

April 2011, doch völlig im Zeichen der 

Kulinarik. Wir fahren mit dem Vaporetto Linea 

1 bis Rialto Mercato, um gemeinsam mit unse-

rer Köchin Maria Grazia Calò auf dem Markt 

einzukaufen. Sie empfängt uns stilvoll geklei-

det mit Einkaufswagen präpariert und zeigt 

uns den schier vor Waren überquillenden 

Markt und seine Produkte. Dreh- und Angel-

punkt sind die Fisch- und 

Meeresfrüchtestände. 

Akribisch prüft sie die 

Frische der angebotenen 

Meeresfische und disku-

tiert mit dem Händler 

über notwendige Men-

gen, um uns zu versorgen. 

Auch beim Gemüse wird 

sorgfältig geprüft, abge-

wogen, verworfen, disku-

tiert und auch gelacht.  

Maria Grazia Calò 

 

Da keiner von uns das exakte abendliche Me-

nü kennt, sind wir um so mehr auf den Abend, 

den Palazzo und den Kochprozeß gespannt. 

Maria Grazia ist noch so freundlich, uns den 

Weg zu ihrer Wohnung  im Palazzo zu be-

schreiben, damit wir ihn zu gegebener Zeit im 

Gewirr der Gassen am Rialto auch finden. 

Ihr Palazzo steht am Ende der Calle al Forno. 

Wir klingeln und gelangen über das Treppen-

haus in ihre Wohnung. Unsere Erwartungen 

werden nicht enttäuscht. Das Wort Palazzo ist 

absolut angebracht. Sowohl die Dimensionen, 

als auch die Ausstattung werden den Vorstel-

lungen mehr als gerecht. Die Küche erwartet 

uns gut vorbereitet. Man erkennt sofort, daß 

es sich bei Maria Grazia um einen echten Profi 

handelt. 

Die meisten der Zutaten stehen in Gruppen 

für den jeweiligen Gang des Menüs küchenfer-

tig bereit. Der frisch eingekaufte Fisch und 

einige andere Zutaten sind allerdings noch zu 

verarbeiten. Schritt für Schritt führt uns Maria 

Grazia durch diese Arbeiten. Bei jedem Schritt 

können ein paar von uns Hand anlegen. Man-

fred glänzt mit der Perfektion eines ambitio-

nierten Hobbykochs beim Zwiebelschneiden. 

Doch ganz so fein, wie gewohnt, müssen die 

Zwiebeln für Sarde in saor gar nicht sein. 

Die Brotscheiben mit Bacalà mantecato berei-

tet der helfende ‚Küchengeist‘ von Maria Gra-

zia, aber Tintenfisch, Sardinen, Artischocken, 

Pasta, Zwiebeln und Kartoffeln werden alle 

von immer wechselnden Gruppen zubereitet. 

Ich wage mich für den Risotto vor an den Herd 

und freue mich später darüber, daß daraus 

unter Marias Regie ein super leckeres Primo 

geworden ist. Der Fischragù aus einem richti-

gen Fischfond, bei dessen Zubereitung uns 

fünf Seeteufelköpfe vom Topfboden her an-

blicken, zubereitet, verschlug mir zusammen 

mit den handgemachten Tagliatelle allerdings 

die Sprache, so delikat schmeckte der. 

 
Basis für Fischfond 

Als alle praktisch schon satt waren – wer kann 

sich schon bei einer solchen Speisenfolge zu-

rückhalten? – kam der Wolfsbarsch aus dem 

Ofen, gefolgt von einer modifizierten Zabaione 

mit Schokosplit. Satt und trunken von Ein-

drücken und Wein verabschiedeten wie uns 

von unserer Köchin, die sicher bei allen lange 

ein besonderes Plätzchen in den Erinnerungen 

behalten wird. 

Mittwoch, 28. April 2011, früh schippern wir 

mit der Linie 1 zur Accademia, wo uns Frau Dr. 

Kunze-Saponara durch einen Teil ihrer großen 

Leidenschaft führt. Diese wird sofort spürbar, 
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wenn sie der Gruppe zugewandt, mit dem 

Rücken zu den Bildern, jedes Detail erklären 

kann und dabei die Kunstgeschichte und da-

malige Zeit fast zum Greifen nah, lebendig 

werden läßt. Ihr Wissen scheint sich über die 

gesamte Accademia und sämtliche dargestell-

ten Jahrhunderte zu erstrecken. Keine 

Zwischenfrage bleibt unbeantwortet. Nach 

einer kurzweiligen Führung entläßt sie uns mit 

einer kleinen Ahnung von längst vergangenen 

Zeiten in den für eigene Unternehmungen 

freien Mittag. 

Abends geht’s wieder mit der „1“ bis Ca‘ 

d’Oro, wo wir im wenige Meter entfernten 

gleichnamigen Bàcaro, auch ‚Dalla Vedova‘ 

genannt, auf der Basis von Cichetti zu Abend 

essen. Kaum haben wir die eine servierte Lek-

kerei probiert, reicht man uns schon die 

nächste nach. Die Lokale und ihre Tafeln darin 

scheinen fast zu klein, um den Reichtum der 

venezianischen Küche an einem Abend auf 

den Tisch zu bringen. Zu Fuß sind wir anschlie-

ßend immer der Verlängerung der Strada 

Nuova folgend schnell wieder in der Nähe des 

Hotels für einen „Absacker“. 

 

Am Donnerstag, 28.4.11, bewegen wir uns für 

venezianische Verhältnisse ungewöhnlich. Wir 

gehen früh morgens zu Fuß zur Piazzale Roma 

und fahren mit dem Bus Nr. 80 in Richtung 

nördliche Lagune. Am WWF-Schutzgebiet Val-

le Averto steigen wir aus und werden dort am 

Eingang von einem Mitarbeiter empfangen. Er 

führt uns durch einen Teil des Schutzgebiets. 

An verschiedenen Stellen halten wir und er-

fahren vieles über die Entstehung und Nut-

zung der Lagune. Wir können ein paar Vögel 

beobachten, wie z.B. den Purpur-Reiher und 

besichtigen Bereiche, in denen Fischzucht für 

den Speisezettel der Venezianer betrieben 

wurde. Am Beobachtungspunkt sehen wir 

weitere Arten von Wasservögeln, wilden Spar-

gel später auf dem Rückweg. Wir fahren mit 

dem Bus und der Erkenntnis zurück, daß die 

Lagune ein fein abgestimmtes Ökosystem ist, 

das für ihre Erhaltung die kluge und weitsich-

tige Hege des Menschen braucht. 

Im Sestiere Cannaregio erwartet uns abends 

eine lange gedeckte Tafel in der kleinen Trat-

toria ‚Dalla Marisa‘ am Fondamento San 

Giobbe. 

 
An unserem letzten Tag, Freitag, 29. April 

2011, stimmt uns Martina morgens am Arse-

nale auf ein Städteerleben der besonderen Art 

ein. Wir versammeln uns an einer kleinen 

Gedenkstätte, wo sie beginnt, unsere Sinne 

literarisch zu öffnen. Nicht das touristische, 

von den Städteführern vorgegebene, Erleben 

ist gefragt, sondern das individuelle, besonde-

re mit allen Sinnen erfassende. 

Also machen wir uns auf den Weg. Achtsam-

keit ist gefragt und Schweigen angesagt. Mar-

tina beginnt. Sie macht vor, was jeder nach ihr 

noch übernehmen soll: Ein Stückchen führen, 

dabei den Weg nach Belieben wählen und das, 

was einem auffällt mit einem stummen Hin-

weis und einer Geste den übrigen zu zeigen. 

Alles kann Gegenstand der Beobachtung wer-

den. Die Folgenden sind genauso gefragt wie 

der oder die Vorausgehende. Nach ein paar 

Minuten wird gewechselt. Jeder kommt dran. 

Am Ende tauschen wir unsere Eindrücke an 

einer Zisterne aus.  

 
Gemeinsamer Austausch an der Zisterne 

Für alle war es eine intensivere neue Art, eine 

Stadt wahrzunehmen. Es sind Dinge aufgefal-

len, die wir ohne diese „Übung“ nicht oder 

nicht so wahrgenommen hätten. 

Danach ist Martina mit ihrem „Latein“ noch 

lange nicht zu Ende. Wir genießen einen Caffè 
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in der modernisierten Orangerie und Martina 

verteilt anschließend je zwei Aufgabenkarten 

an rasch gebildete Zweiergruppen.  

Martina wählt  Aufgabenkärtchen aus 

Der Clou an der Sache ist, ohne mit den Vene-

zianern in Kontakt zu kommen, sind die Auf-

gaben nicht zu lösen. Zum Glück sind die Aus-

sagen und Fragen in deutsch und italienisch 

auf den Karten. Das erleichtert die Kommuni-

kation erheblich. Denn trotz fehlender Sprach-

kenntnisse erweisen sich die „Einheimischen“ 

als aufgeschlossen und hilfsbereit. Oft werden 

Umstehende oder Nachbarn in die Suche nach 

der Lösung einbezogen und es entsteht das 

fast klischeehafte Bild der temperamentvoll 

diskutierenden Italiener. Wir verabreden uns 

an einem Platz für 15 Uhr, um unsere Erfolge 

und vor allem die Wege zum Erfolg zu bespre-

chen. 

Weiter geht’s mit einem Blatt Papier und Stift. 

Wir erhalten den Auftrag, zwei Details ohne 

künstlerischen Anspruch auf dem Blatt zu ver-

ewigen. Zum ersten Mal merke ich, wie oft ich 

mir die byzantinisch geformten Fenster schon 

betrachtet habe, ohne genau hingesehen zu 

haben, so oft muß ich meinen Blick zwischen 

Blatt und Objekt hin und her wandern lassen. 

Mithilfe der gezeichneten Objekte bilden wir 

bei einem Straßen-Domino Zweiergruppen 

und begeben uns erneut zu je einem der bei-

den Objekte. Dort gilt es, eine Geschichte zu 

erfinden und zu erzählen, die stattgefunden 

haben könnte oder sich vielleicht eines Tages 

ereignen wird. Wir treffen uns erneut in der 

Gruppe und die Partner erzählen die Ge-

schichte des jeweils anderen mit der zugehö-

rigen Skizze. Dramatisches, Tragisches und 

Romantisches werden zu Tage gefördert. 

Wir verabschieden unsere besondere Führerin 

Martina nach diesem Tag besonderer Ereig-

nisse erfüllt und ein bißchen wehmütig, da 

klar ist, daß dies den Schlußpunkt der geführ-

ten Unternehmungen markiert. 

 

In der Enoiteca – das „i“ inmitten des Wortes 

konnte ich noch nicht ergründen – ‚La 

Mascareta‘ werden wir mit einem etwas me-

chanistischem Service aber trotzdem aufs 

köstlichste verwöhnt. 

Mir fielen besonders die 

Weine auf, die von aus-

gesuchter Qualität wa-

ren und sich von der 

üblichen Vino-della-casa-Qualität abhoben. 

 

Als wir am nächsten Morgen, Samstag, 30. 

April 2011, mit unserem Gepäck zum Bahnhof 

zogen, war dies voll mit einer Unzahl gewon-

nener Eindrücke. Auch das ein oder andere 

Souvenir hatte sich dazugesellt. 

Mein Fazit: Venedig ist nicht nur eine Reise 

wert. 

 
Unser letzter Abend in der Enoiteca Mascareta 
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Venezianische Impressionen … 
 

 


