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Italien – Venedig für Insider
Impressionen einer Leserreise vom 20. März – 24. März 2016
Venedig, die Stadt der Verliebten, ist zu jeder
Jahreszeit eine Reise wert.
Die
einzigartige,
dem
Meer
abgetrotzte
Lagunenstadt, liegt insgesamt auf über 100
Inseln, deren Kanäle von mehr als 400 Brücken
überspannt werden. Die Gebäude und die
eindrucksvollen Paläste ruhen auf Millionen in den
Boden gerammter Baumstämme, ursprünglich als
Fluchtburg vor den heranstürmenden Westgoten
und später der Hunnen unter Attila. Bedingt durch
den Schiffsbau und den Handel nimmt Venedig
rasch eine Vormachtstellung in der Adria und
später im gesamten östlichen Mittelmeer ein und
wird reich. Über viele Jahrhunderte behauptet
Venedig seine Macht und Dominanz.

Dieses Gesamtkunstwerk, bestehend aus dem
Markusplatz, den ihn einrahmenden Gebäuden,
dem Markusdom, dem Campanile, dem Uhrturm
und dem Dogenpalast, ist wohl einmalig auf der
Welt.

Der Ausdruck dieser Vormachtstellung ist auch
heute noch mit dem Dogenpalast weithin sichtbar.
Er war das aus Stein gewordene Symbol der
Macht der seinerzeitigen Seerepublik Venedig und
der Amtssitz des Dogen, des einstigen Staatsoberhauptes. Der Dogenplast war die mächtigste
Schaltzentrale und das prächtigste Bauwerk der
Stadt. Nirgends sonst verspürt man so einprägsam
den vergangenen Glanz und den Ruhm der
Lagunenstadt.

In Venedig sind zu jeder Jahreszeit viele Touristen
unterwegs. Da diese Leserreise Ende März bei
herrlichem Reisewetter stattfand, hielt es sich,
was die Anzahl der Touristen anbetraf, in erträglichen Grenzen. Wenn man am Abend, nachdem
die Tagestouristen weg waren, über den Markusplatz schlenderte, hatte man sogar das Gefühl, als
hätte man ihn für sich allein. Da unser Hotel, das
Hotel Bonvecchiati, sehr zentral mitten in der
Altstadt lag, waren die Reiseteilnehmer sowohl bei
den geführten Stadtrundgängen als auch bei den
eigenen Erkundungen sehr viel zu Fuß unterwegs,
gemäß dem Goethe-Zitat „Nur wo du zu Fuß
warst, bist du wirklich gewesen“. Durch die
optimale Lage des Hotels konnte man das
malerische Labyrinth der Gässchen, Kanäle und
Brücken und schönsten Plätze bequem zu Fuß
erkunden, so hatten wir nur fünf Minuten zum
Markusplatz oder zur Rialtobrücke mit dem Canale
Grande und den bezaubernden Palästen entlang
des Wassers.

Unmittelbar an den Dogenpalast schließt sich der
eindrucksvolle und imposante Markusdom an.
Architektonisch ist er eine Mischung aus byzantinischer Kreuzkuppelkirche und spätgotischer,
abendländischer Kathedrale, ausgestaltet mit
venezianischer, goldglitzernder Dekorationskunst.

So war es immer wieder beeindruckend, wenn
man die schwarzglänzenden Gondeln durch die
Vielzahl der Kanäle gleiten sah, wie sie von den
Gondoliere gekonnt gesteuert wurden, auch wenn
eine Fahrt mit der Gondel kein ganz billiges
Vergnügen ist.

Natürlich durfte auch ein Schiffsausflug zu den
faszinierenden Laguneninseln Murano und Burano
nicht fehlen. In Murano, der weltberühmten Insel
der Glasbläser, besuchten wir eine Glasbläserei
und bestaunten die fragilen Kunstwerke,
hergestellt nach alter Tradition.
Burano ist die malerischte Insel der Lagune,
berühmt durch die fein geklöppelten Spitzen und
die buntbemalten Häuschen, zusammen mit den
Brücken ein idyllischer Anblick, überragt von dem
schiefen Glockenturm.
Den Abschluss dieser Leserreise bildete ein
gemütlicher Spaziergang durch die unberührten
Gassen abseits der üblichen Touristenwege und
der Besuch eines Privatpalastes aus dem
16. Jahrhundert, direkt am Canale Grande
gelegen, der „Hauptstraße“ Venedigs. Beim
Besuch einer Gondelwerft erfuhren wir viel
Wissenswertes über den Bau der schwarzglänzenden Wahrzeichen Venedigs. Die Gondeln
dieser Werft werden immer noch nach dem
gleichen Modell des Gründers der Firma, dem
Großvater des heutigen Besitzers, gebaut.
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