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Im Grunde wäre Venedig die perfekte Stadt für Au-
tos. Mit ein paar Schleusen könnte man die City 
problemlos trockenlegen, mit etwas Beton aus den 
Kanälen bequeme Fahrwege machen und aus dem 
Canale Grande eine grandiose, mindestens achts-
purige Stadtautobahn. 

Im Verlauf der Jahrhunderte haben sich in 
Venedig für Bewegungen zu Land und auf dem 
Wasser zwei weitgehend autonome Verkehrssys-
teme entwickelt – würde man sie erhalten, wäre 
das eine enorme Erleichterung für die sonst in 
den großen Städten unseres Planeten doch arg 
gebeutelten Automobilisten. Sie könnten end-
lich Gas geben, ohne fürchten zu müssen, dass 
plötzlich ein Fußgänger vor ihrer Kühlerhau-
be auftaucht – mit großen Augen und kleiner 
Überlebenschance.
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Statt der Vaporetti, die sich heute in lärmigen Ri-
tualen an quietschenden Bootsanlegestellen abmü-
hen, könnte man geräuschlos dahingleitende Busse 
einrichten, die Besucher in nur fünf Minuten vom 
Bahnhof zur Salute bringen.

Natürlich hat es einen gewissen Charme, wenn 
vor San Marco die Gondeln im Meerwasser schau-
keln, ihr schwarzer Lack von der Gischt umspritzt 
wird. Aber hätte es nicht auch seinen Reiz, wenn 
da nachtblaue Limousinen stünden, BMWs mit 
Hybridantrieb und Cabrios mit Kalbsledersitzen? 
Wenn sich das Licht des Mondes in den Wellen 
vor der Accademia bricht und dazu die Stimmen 
muskulöser Rudermänner «O sole mio» intonie-
ren, dann verbreitet das natürlich einen opernhaf-
ten Zauber. Aber bricht sich das Mondlicht nicht 
letztlich fast ebenso schön in der polierten Küh-

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B025'51.8%22N+12%C2%B019'49.1%22E/@45.431047,12.2952931,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.431047!4d12.330312


8. April 2011 – Venedig (Italien) Campo San Vio2

Am schlimmsten ist es im Frühling. Den gan-
zen Winter hindurch waren sie in Schichten 
aus Stoff, aus Gummi und Leder eingepackt, 
oft grauweiß und gefühllos vor Kälte. Dann 
aber kommt der Tag, an dem die Sonne zeigt, 
dass sie mehr kann als bloß wie ein fahler 
Dotter in einem milchigen Winterhimmel 
herum zu lümmeln. Man fragte sich ja schon: 
Braucht es dieses Gestirn überhaupt.

Solar Power. Ich spüre es auf den Armen, 
im Gesicht, im Nacken. Ich schließe die Augen 
und fühle wie sich die Glückshormone in mei-
nem Körper ausschütten. Spring, als wäre etwas 
leck irgendwo, prima vera. Und schließlich tue 
ich es. In einem Anflug von Übermut packe ich 
sie zum ersten Mal aus, zum Beispiel in Vene-
dig, zum Beispiel am Canale Grande. Sekunden 
später baumeln sie hin und her, zwei Bleichhei-
ten über dem Petrolblau der Lagune: Sie sehen 
aus wie Boote, Boote mit Zehen, 5 Stück links 
und 5 Stück rechts, im Regelfall zumindest. 
Was mich zunächst irritiert, ist der Größenun-
terschied: Während die kleinste Zehe wie ein 
unbeabsichtigter Zusatz wirkt, ein Versehen, 
ein Scherz, schiebt sich die größte riesenhaft 
und frech wie eine etwas zu laute Behauptung 
in die Frühlingsluft. Was hat sich die Natur nur 
dabei gedacht? Denkt sich die Natur überhaupt 
etwas? Man kann nicht alles wissen.

Aber die Füße, was für ein unmotiviertes 
Hin und Her am anderen Ende von mir. Spüre 
ich sie denn überhaupt? Gut möglich, dass das 
gar nicht meine Füße sind.

Vor ein paar Jahren setzte jemand ein Kro-
kodil in der Lagune aus. Große Aufregung in 
ganz Venezien. Schon sah man, wie das Mons-
ter die Musiker auf der Piazza San Marco ver-
schlang – mitsamt Geige und Klavier. Nach 
wenigen Tagen verhedderte sich das Tier in 
einer Tintenfischreuse, ging kläglich zugrunde. 
Doch wer weiß, vielleicht hat es vorher Eier ge-
legt. Vielleicht ist die Lagune voller Krokodile, 
die nur darauf warten, dass jemand seine Füße 
über dem Wasser baumeln lässt. Zweifellos 
wäre der Schmerz ein Beweis, dass es sich um 

MAN KANN NICHT ALLES WISSEN
meine Füße handelt. Nur die Füße wären dann 
natürlich weg. Ob man wohl auf Schmerzen 
stehen kann wie auf Füssen? Man will das nicht 
wissen, wirklich lieber nicht.

Hin und her, hin und her über dem nervö-
sen Stahl der Lagune. Fast sieht das von oben 
aus als schreite man über das Wasser. In Vene-
dig wäre das praktisch. Wasser ist hier überall, 
aufdringlich fast. Als wolle uns die Stadt daran 
erinnern, dass wir nicht von den Bäumen ge-
fallen sind, sondern einst aus dem Wasser kro-
chen – in der Gestalt amphibiöser Pioniere. Ich 
konzentriere mich, bilde urzeitliche Runzeln 
auf der Stirn, spanne den Nacken an, spreize 
die Finger – aber nein, ich spüre den Lurch in 
mir nicht mehr. Das Wasser ist unser Medium 
nicht mehr, schon sehr lange nicht mehr. Wir 
haben jedes Geschick der Bewegung in ihm 
verloren. Nichts illustriert das besser als unsere 
Schwimmkünste, die selbst bei Weltmeistern 
von einer peinlichen Plumpheit sind.

Dafür haben wir jetzt Füße. Sie baumeln 
hin und her über dem öligen Spiegel der Lagu-
ne, zwei fahle Gondeln, die einen ganzen Win-
ter lang Trauer trugen. Mehr als jedes andere 
Schiff bringt die Gondel ihren Fahrer in eine 
Haltung, die aussieht als schreite er über das 
Wasser – und also gerade dadurch illustriert, 
dass wir eben nicht auf dem Wasser gehen kön-
nen. Nicht einmal das. Was hat sich der Liebe 
Gott nur dabei gedacht? Denkt der Liebe Gott? 
In der Bibel steht, dass er schuf und befahl und 
bestrafte – aber heißt es irgendwo: Gott dachte 
nach? Man muss nicht alles wissen.

Vielleicht denken ja die Füße, die da über 
der Smaragd-Pfütze der Lagune baumeln, hin 
und her, hin und her. Ob wir etwas davon 
merken würden, wenn unsere Füße denken? 
Vielleicht denken sie über uns nach, wenn wir 
schlafen, heimlich. Vielleicht ist ihnen jetzt ge-
rade schwindlig von dem ständigen hin und her. 
Vielleicht, vielleicht aber sind es doch nicht mei-
ne Füße. Man muss nicht alles wissen. Eins aber 
ist sicher: Im Frühling ist es besonders schlimm. 
Filmische Miniatur zum Text auf https://vimeo.com/305765405

https://vimeo.com/305765405
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lerhaube eines Alfa Romeo, aus dessen geöffnetem 
Fenster purer Zucchero trieft?

Man sollte sich heute fragen, ob das viele Wasser 
dieser Stadt wirklich guttut. Den Gebäuden würden 
ein paar Abgase sicher weniger anhaben als die stän-
dige Unterspülung durch salzigen Lagunenschlamm. 
Und wer nur schon zuschaut, wie sich die Ange-
stellten der Commune abplagen müssen, um das 
bisschen Müll per Schiff aus der Stadt zu schaffen, 
den überkommen Zweifel, Zweifel am Sinn dieses 
ganzen Wassertheaters. Zu dem natürlich auch die 
Selbstinszenierung der Stadt als Mekka maritimer 
Gaumenfreuden gehört. Dabei ließen die meisten 
Fische und Meeresfrüchte, die auf den Märkten ver-
kauft werden, im fernen Atlantik ihr Leben und wer-
den oft als Eisblöcke in die Lagune geschafft, wo sie 
auftauend zu venezianischen Spezialitäten mutieren.

Geht es dem Reisenden gut, dann mag er dem 
feuchten Charme der Lagunenstadt leicht erlie-
gen. Erliegt er aber erst einmal einer bedrohlichen 

Fischvergiftung oder einem anderen Hygiene-
desaster, dann lernt er schnell, wie schwer es einer 
Krankenschwester fällt, in einem über die Wellen 
krachenden Ambulanzboot mit der Spritze auch 
wirklich nur die Vene zu treffen. 
Natürlich gibt es die Touristen, die in Erwartung 
der großen Wasserromantik nach Venedig pilgern 
und in dem überall sichtbaren Zerfall in eigen-
tümlicher Verklärung nur Schönheit sehen. Da die 
großen Massen aber ohnehin immer auf denselben 
Pfaden unterwegs sind, würde es wohl ausreichen, 
für sie ein paar verkehrstechnisch bedeutungslose 
Nebenkanäle mit Wasser zu erhalten. Die Gondo-
lieri schließlich könnte man mit kleinem Aufwand 
zu Straßenkehrern umerziehen – die Geste bliebe 
fast dieselbe. Und warum sollten Straßenkehrer 
nicht auch sehnsüchtige Lieder singen?
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/305474151
Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am 
 Mittwoch, 4. Mai 2011 in der Neuen Zürcher Zeitung.
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