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Giulia. Giulia Fasano* wurde in Venedig geboren.  

Ihre Eltern waren Venezianer, ihre Großeltern 

ebenso. Ihr Stammbaum war venezianisch, soweit 

sich die Familie zurückerinnern konnte.   

Giulia ist in Venedig aufgewachsen. Bereits zu 

ihrer Geburt war sie ein einem der gelben  

ambulancia-Boote zum Hospital gefahren 

worden. Ihr erster, noch unbewusster Blick fiel 

durch das Klinikfenster hinaus auf den breiten 

Kanal, der entlang des Hospitals zum Nordostrand 

der Lagunenstadt  führt, direkt auf die Toteninsel 

ausgerichtet.  

Leben und Tod, Geburt und Begräbnis liegt in 

Venedig schon immer nah beieinander, nicht nur, 

wenn im wässrig staubenden Novembernebel das 

gelbe Boot mit der hoffnungsfrohen Mutter direkt 

neben dem Leichenschiff am Kai des Kanals 

festmacht. 

  



 

 

Giulia hatte in Venedig laufen und sprechen 

gelernt.  

Die engen Vorgaben schmaler Gassen, plötzlich 

an einem Kanal endender Gehwege, düsterer 

Hinterhöfe und leuchten im 

Sonnenuntergangslicht liegender Brücken an der 

zum Meer hin orientierten Stadtseite hatten ihr 

Denken geprägt, Orientierungssinn geschaffen, 

Strukturen für ein ganzes Leben angelegt. 

Schon als Kind hatte Giulia gerne ihre Großeltern 

Paolo und Francesca besucht und die Weite der 

kühlen Räume in deren palazzoartigem Haus in 

Venedigs Stadtteil Castello zwischen Via Garibaldi 

bzw. dem Parco Giardini und dem schmalen Kanal 

an der Ostseite der alten venezianischen 

Galeerenwerft, des Arsenale, genossen.  

  



 

 

Später, als sie älter geworden war, durfte sie die 

Großeltern auch alleine besuchen, allerdings 

während der jedes Jahr länger werdenden 

Hochsaison nur morgens oder am frühen Abend, 

wenn die großen Passagiertransporter an der Riva 

degli Schiavoni den größten Teil der Touristen 

über Punta Sabbioni zu den dort wartenden 

Bussen wieder aus der Stadt geschafft hatten. Die 

Stunden, in denen die Kanalbrücken an der 

Wasserfront schier unter der Menschenlast 

zusammenzubrechen waren notwendiges Übel. 

Sie gaben der Stadt die Kraft zum Leben und 

drohten sie zugleich zu erdrücken. 

*[mehr über Giulia Fasano in: Die Kinder von Gairo, 
 ISBN  978-3844288834] 

  



 

 

Johann Wolfgang Goethe, Reise nach Italien: 

"So stand es denn im Buche des Schicksals auf 
meinem Blatte geschrieben, daß ich 1786 den 
achtundzwanzigsten September, abends, nach 
unserer Uhr um fünfe, Venedig zum erstenmal, aus 
der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken und 
bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese 
Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist 
denn auch, Gott sei Dank, Venedig mir kein bloßes 
Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, 
mich, den Todfeind von Wortschällen, geängstiget 
hat. 

 
Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr (es 
geschieht, um Passagiere, welche Eil' haben, 
geschwinder nach Venedig zu bringen), erinnerte 
ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich 
vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht 
hatte. Mein Vater besaß ein schönes mitgebrachtes 
Gondelmodell; er hielt es sehr wert, und mir ward 
es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen 
durfte. Die ersten Schnäbel von blankem 
Eisenblech, die schwarzen Gondelkäfige, alles 
grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft, ich genoß 
einen langentbehrten freundlichen 
Jugendeindruck". 
 

 



  



 



  



  



  



 



 

 

 

Giulia. Seit einigen Monaten studierte sie in Rom 

Rechtswissenschaften. Ihr Vater, selbst Richter, 

hatte sie nicht dazu überreden müssen. Als 

einziges Kind ihrer Eltern hatte sie zwangsläufig 

früh begonnen, den juristischen Tischgesprächen 

der Eltern zu folgen. Auch ihre Mutter war 

Juristin; sie arbeitete in der Stadtverwaltung. So 

war früh ihre Entscheidung gefallen, selbst in 

diese Wissenschaft vorzudringen. 

Sie hatte Rom rechtzeitig verlassen. Zu lange  

musste ihr Zug vor Bologna wegen eines 

„Vorfalls“ still stehen. Statt um halb sieben zu 

einem langen, gesprächigen Abendessen im 

Elternhaus in Venedig anzukommen, würde sie 

nun erst um 21.30 Uhr Venedigs Bahnhof zur 

Vaporettohaltestelle „Ferrovia“ kurz nach Beginn 

des Canale Grande verlassen können.  

  



 

 

Giulia setzte sich auf eine der Wartebänke und 

vertrieb sich die Zeit damit, dass sie zunächst ihre 

Eltern anrief und informierte und danach auf 

ihrem Smartphone die Kurzfassung einiger Artikel 

aus den Lokalseiten einer in Venedig 

erscheinenden Tageszeitung las. 

Die gesamte Strecke ab Bologna musste sie nun 

bei Nacht fahren, was sie normalerweise vermied. 

So war Giulia froh, als der Zug nach einem letzten 

Halt „auf dem Festland“ in Maestre die letzten 

Meter der schnurgerade auf von in das 

Flachwasser getriebenen Stützen getragenen 

Gleisen in langsamer Fahrt in die Lagunenstadt 

einfuhr. 

Beim Verlassen des Bahnhofs fuhr gerade ein 

Vaporetto der Linie 1 polternd an die 

Anlegepfosten der schwimmenden Haltestelle,  

  



 

 

worauf Giulia zu rennen begann, um eine zu 

spätabendlicher Stunde längere Wartezeit auf das 

nächste Boot zu vermeiden. Der an Deck seinen 

Dienst verrichtende – neben dem Kapitän - zweite 

Mann auf dem Boot, sah sie kommen und ließ die 

niedrige, nur relinghohe Schiebetür noch offen, 

obwohl er die Taue bereits wieder gelöst hatte. 

Offensichtlich hatte er Giulia mit ihrem im 

Laufwind nach hinten wehenden schwarzen Haar 

mit sicherem Blick als Venezianerin erkannt, der 

er – anders als den mit ihren Fotoapparaten 

beschäftigten Touristen – auch ein Aufspringen 

auf das im Anfahren befindliche Schiff ohne 

weiteres zutrauen konnte. Giulia dankte es ihm 

mit einem charmanten Lächeln, während sie ihre 

Tasche auf das Gepäckfach in der Schiffsmitte 

stellte und selbst daneben stehen blieb.  

  



 

 

Die erste Vaporettofahrt nach Rückkehr in die 

Stadt verbrachte sie traditionell – auch wenn es 

innen oder außen genügend freie Sitzplätze gab, 

stehend hinter der kleinen Kapitänskabine, um so 

nach längerer Abwesenheit möglichst intensiv 

wieder am Leben auf dem Kanal teilhaben zu 

können. 

Nachdem der Wasserbus die rechts 

vorbeiziehenden, um diese Zeit verwaisten, 

halboffenen Markthallen des Rialtomarktes 

passiert und zielsicher mittig unter der hell 

beleuchteten Rialtobrücke durchgefahren war, 

was um diese Zeit meist schneller ging als 

tagsüber zur rush-hour des Wasserverkehrs mit 

dem für Fremde als undurchschaubar 

erscheinenden Durcheinander von Vaporettos in 

beiden Richtungen, Wassertaxis, Ambulanz-, 

Feuerwehr- und Polizeibooten, Müllschiffen,  

  



 

 

Bau- und Frachtbooten, legte der Kapitän an 

einem der drei Rialto-Haltestellen-Pontons an. 

Zwischen Giulias Haltestelle Sant` Angelo und 

Rialto lag nur noch, am anderen Ufer, S. Silvestro, 

in wenigen Minuten würde auch sie das 

Vaporetto verlassen und über drei Gassen und 

zwei Ecken wenig später den Campo Sant` Angelo 

erreichen. Erst als der Schaffner sie von hinten mit 

den Worten „Der Kurs endet hier“ zum 

Aussteigen in Rialto aufforderte, sah sie auf dem 

noch von Hand auswechselbaren Kursschild 

seitlich an der Kapitänskabine, dass sie zwar in der 

Hektik beim Einsteigen am Bahnhof die richtige 

Linie gewählt hatte, gerade dieses Schiff seinen 

Betrieb bereits in Rialto bis zum nächsten Morgen 

einstellte. Als gebürtige Venezianerin wäre dies 

für sie eigentlich kein Grund zum Ärgern gewesen, 

sie kannte die verwinkelte Gasse zwischen der 

  



 

 

 Wohnung der Fasanos in der Calle del Cristo 

selbst bei Dunkelheit und Nebel in- und 

auswendig. Allein der während der Fahrt 

einsetzende und sich schnell verstärkende Regen, 

gepaart mit vom Meer kommenden kräftigem 

Wind verleitete sie zu einigen halblaute 

Schimpfworte über die ihre schon seit jeher 

unverständliche Einstellung des Betriebs mitten 

auf der Kanalstrecke. Sie nahm ihre Tasche, 

verließ das Schiff und eilte zielstrebig durch die 

Straßen und Gassen, zunächst auf den 

vielbegangenen, mit gelben „S. Marco“-

Wegweiser ausgestatteten Touristenwegen. Bald 

schon bog sie jedoch ab, die Gassen wurden in 

Ermangelung der auf die Kaufinteressen und 

Kaufkraft vor allem amerikanischer und 

zahlungsfähiger Touristen ausgerichteter hell 

beleuchteter Schaufenster merklich dunkler.  

  



 

 

Als sie dann aus dem Dunkel der Gasse in den 

Regen des sich vor ihr weitenden Campo Sant` 

Angelo einmündete und an dessen anderem Ende 

in Richtung Academia am Gassenrand 

aufgestapelte Stegteile wahrnahm, war ihr sofort 

klar, was sie angesichts des windigen Regens und 

der auch in der Adria spürbaren Gezeiten am 

nächsten Tag erwarten würde: Aqua alta, 

Hochwasser. 

Vom Campo aus waren es nur noch wenige 

Schritte in die Calle del Cristo hinein, wo sie in der 

im zweiten Geschoß liegenden geräumigen und 

gutbürgerlich wirkenden Wohnung mit ihren 

hohen Räumen von ihren Eltern Maria und 

Matteo umarmt und herzlich begrüßt wurde. 

  



 

 

Die nächsten drei Stunden saß Familie Fasano um 

den großen Esstisch des Esszimmers mit seinem 

rötlichen Terracottaboden, von der 

vanillefarbenen Küche durch eine breite Theke 

mit Weinregal abgetrennt und tauschte die 

Neuigkeiten aus dem Leben der 

Familienmitglieder aus. 

Während der Vorspeise, Crostone con funghí e 

asparagi mimosa, ging es vor allem um rechtliche 

Themen, zumal Maria immer wieder in die Küche 

musste, um an den weiteren Gängen letzte Hand 

anzulegen. Matteo berichtete von den 

Rechtsfragen in seinen letzten Verfahren, Giulia 

über ihre letzten Vorlesungen und Klausuren. Ihr 

schillernder Bericht über die von Caparelli 

vorgestellte Carta de Logu weckte auch das 

Interesse ihres Vaters, da der Kodex bis dahin 

auch ihm nicht geläufig war. 

  



  



  



  



  



  



 



  



  





 



  



  



 



 



 





  



  



  



  



  



  



  



  





  



  



  





 



  



  





  



 



  



 

 

 

Der nächste Tag war dunkel und trüb. Die 

Regengüsse sorgten bereits für stehendes Wasser 

in vielen Gassen, die aufkommende Flut 

verhinderte ein Versickern in den Gullys, der Wind 

trieb Regenwasser und die Strömung der Flut vor 

sich her auf Venedigs Wasserfront zwischen Santa 

Maria de la Salute und dem Biennale-Gelände 

beim Stadtpark Giardino zu. Am Vormittag hatte 

Giulia einige Besorgungen erledigt, insbesondere 

das dringend benötigte, soeben erschienene neue 

Strafrechtsbuch gekauft, sinnigerweise in einer 

kleinen Buchhandlung auf der benachbarten 

Campo Stefano mit der Figur des Schriftstellers 

Niccolo Tommaseo mit seinen Büchern. Am 

Nachmittag, der Regen wurde eher stärker als 

schwächer, zog Giulia ihre hohen schwarzen und 

fast schon elegant wirkenden Gummistiefel an 

und ging zunächst zum Markusplatz.  

  



 

 

Wie immer schaute sie nach oben zu den beiden 

roten Lampen, ewigen Lichtern gleich und von 

den meisten Touristen unbemerkt, die dort an der 

Seite des Markusdoms auf Höhe des Umgangs 

angebracht waren, zum Gedenken an einen zu 

Unrecht Verurteilten, und dort seit Jahrhunderten 

– bis auf die Energiequelle unverändert - brennen. 

Eigentlich wollte sie, zum Schutz vor dem Wind, 

hinter dem Markusdom weiter Richtung Arsenale 

gehen, machte aber kehrt, als sie die spritzenden 

Wassermassen gewahr wurde, die aus den 

normalerweise trockenen Wasserspeiern der 

nördlichen Seitenfassade ungebremst auf die 

Straße schossen. So folgte sie der – zum Ausgleich 

für Wind und Regen – nur mäßig begangenen 

Uferlinie, über die verschiedenen Brücken mit 

Blick zur Seufzerbrücke und den Anlegestellen der 

Carabinieriboote, ließ das von Löwen aller Art,  

  



 

 

Größe und Geschlechts gesäumte 

Eingangsgebäude und die Holzbrücke des 

Arsenals links liegen, um dann kurz nach der 

Vaporettostation Arsenale nach links in die breite 

Via Garibaldi mit ihrem herrlich im Regen 

glänzenden Bodenbelag einzubiegen. Sie folgte 

ihr, bis die breite Straße auf das Kopfende eines 

Kanals stieß und sich nur noch in zwei schmalen 

Gehwegen entlang des Kanals fortsetzte. Die 

Männer auf dem dort fest vertäuten Obst- und 

Gemüsehändlerboot waren gerade schon dabei, 

die vielen leeren Holzkisten für das am nächsten 

Morgen vorbeikommende Müllschiff 

bereitzustellen. 

Giulia bog nach links in Richtung Arsenalemauer 

in einen schmalen Gang, einen sottopaso, ein, der 

auf Höhe des Erdgeschosses gerade mal in der 

Breite für eine kräftigere Person ausreichend,  

  



 

 

durch das dicht an das Nachbarhaus angelehnte 

Haus in einen dahinter liegenden Innenhof führte. 

Dort stand sie dann sogleich unmittelbar vor dem 

weinrot gestrichenen, im ersten und zweiten 

Stock mit gotischen, von hellem Stein umsäumten 

Spitzbogenfenstern versehenen Palazzo ihrer 

Großeltern Paolo und Francesca Fasano, die 

bereits auf den Besuch ihres Enkelkindes 

gewartet hatten. Bei einer Tasse latte macchiato 

und einem nahrhaften, sündhaft süßen Stück 

panettone, erzählte Giulia von Rom und wurde 

dabei nicht müde, die tatsächlich sehr gute 

Ausstattung und Lage des von ihrem Vater 

Matteo – er hatte das Apartment gemeinsam mit 

Giulia ausgesucht – und ihrem Großvater – er 

hatte die nicht unbeträchtliche Miete für sie 

übernommen, für ihr Studium beschafften 

Apartments zu loben. Es war dann auch schon  

  



 

 

Abend geworden, als Giulia, beladen mit einem 

der bereits in den Auslagen der Geschäfte 

befindlichen überdimensionalen, bunten und 

gefüllten Ostereis für das bevorstehende 

Osterfest, ihren Rückweg antrat. An der 

Wasserkante beim Hotel Danieli floss die Adria 

bereits in Strömen über den Platz, im 

Hotelrestaurant wurde an den hinteren Tischen 

noch bedient, in weißem Hemd, schwarzen Anzug 

und grünen Gummistiefeln, der Musiker spielte 

die auch aus den Cafés am Markusplatz 

erklingenden bekannten Klassiker, während im 

Bereich der vorderen Fenster und der Türe die 

Wasserpumpen auf Hochtouren liefen und die 

sonst dort bedienenden Kellner die Sessel auf die 

Tische stapelten. Wenn nun noch Kate Winslet auf 

der nächsten Brücke gestanden und mit klarer 

Stimme „My heart will go on“ gesungen hätte, 

Giulia hätte sich wie mit einer Zeitmaschine vor  

  



 

 

den Speisesaal der untergehenden Titanic 

versetzt gefühlt. Eigentlich hätte ihr dann nur 

noch ein Leonardo di Caprio gefehlt. 

In den Gassen hinter dem Markusplatz zerschnitt 

dann ein zweifacher Sirenenton die gurgelnden 

und plätschernden Geräusche der Nacht. Es war 

wieder einmal soweit: In zwei Stunden würden 

zahlreiche Häuser und Geschäfte für den Rest der 

Nacht unter Wasser stehen. Bereits nach der 

nächsten Abbiegung musste nun auch Giulia auf 

die Stege ausweichen, in den Eingang des Hotel 

Torino floss rauschend das Wasser, während eine 

neu angekommene Touristin noch überlegte, ob 

sie nur ihre Füße oder auch die teuren Pumps dem 

Wasser aussetzen sollte. Der Platz vor San Moisè 

war schließlich komplett kniehoch unter Wasser, 

wie auch die ersten beiden Stufen der über den 

nächsten Kanal führenden Brücke; die schwarz 

glänzenden Gondeln mit ihren silbernen und  

  



 

 

goldenen Metallfiguren schwammen, am Ufer 

festgemacht, mit ihrem Kiel auf Straßenniveau.  

Zurück in der Wohnung ihrer Eltern erläuterte der 

Nachrichtensprecher gerade, dass in den 

vergangenen zwölf Stunden eine 

Niederschlagsmenge gemessen wurde, die in 

dieser kurzen Zeit erst einmal gemessen wurde, 

im Oktober 1951 im sardischen Tortoli, mit der 

Folge, dass ein ganzes Dorf, Gairo, zerstört 

worden wäre. Giulia fragte sich, wen es heute in 

Venedig interessieren würde, wann es irgendwo 

in Sardinien einmal stärker als in Venedig 

geregnet hatte. 

  



 

 

 
Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise, 

29. September (Michaelistag), 1786 

 

Über der Wasserfläche sieht man links die Insel St. 

Giorgio Maggiore, etwas weiter rechts die Giudecca 

und ihren Kanal, noch weiter rechts die Dogane und 

die Einfahrt in den Canal Grande, wo uns gleich ein 

paar ungeheure Marmortempel entgegenleuchten. 

Dies sind mit wenigen Zügen die Hauptgegenstände, 

die uns in die Augen fallen, wenn wir zwischen den 

zwei Säulen des Markusplatzes hervortreten. Die 

sämtlichen Ansichten sind so oft in Kupfer 

gestochen, daß die Freunde davon sich gar leicht 

einen anschaulichen Begriff machen können.  

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

Aqua alta 

Die Lagune liegt schwarz und unruhig vor San 

Marco. Der Abend ist kalt, es regnet seit Stunden in 

Strömen. Die Tage sind noch kurz um diese 

Jahreszeit, Ende März. Zwischen den Palazzi hasten 

die Vaporetti von Haltestelle zu Haltestelle durch 

den Canale Grande. Nur wenige Fahrgäste stehen 

unter dem Dach; die Panoramasitze an Heck und 

Bug sind nass und leer. 

Das Wasser steigt. Unaufhaltbar und stetig. Beginnt 

die Piazza San Marco langsam zu überfluten, 

einzukreisen. Von der offenen Lagune, von den 

Seitenkanälen und aus den Kanalschächten. Immer 

glänzender wird der Platz, immer besser spiegeln 

sich die Lichter in der steigenden Wasserfläche auf 

der Piazza. Die Kaffeehausmusiker lassen sich nicht 

beirren. Sie spielen. Klassik. Im vorderen Bereich 

beginnen die Kellner im dunklen Anzug, weißen 

Hemd, Krawatte und Gummistiefeln damit, Sofas,  

  



 

 

 

Sessel und Stühle auf die Tische ins Trockene zu 

retten. Zwei Tische weiter hinten wird zugleich der 

nächste Gang serviert. Mit Musik. Die Melodie von 

„It`s time to say goodbye“, verbunden mit Bildern 

eines sinkenden Salons auf dunklem Meer, dringt 

immer stärker ins Gedächtnis. Stattdessen: Walzer. 

Unter einer kleinen Kanalbrücke sucht eine ganze 

Kolonne Gondeln für ein paar Sekunden Schutz. 

Die Gondolieri muten wie Außerirdische an, im 

langen schwarzen Regenmantel, Kapuze, triefend 

nass. In den Gondeln Asiaten in bunten 

Regenjäckchen. The show must go on. 

(2013)  

  



  



  



  







  







 



  



  



 





 

„FLIPPERS“ 
SONGTEXT 
  
 
IN VENEDIG 
IST 
MASKENBALL 
 
Musik klang am 
Canale Grande 
Bunte Gestalten 
tanzten durch die 
Nacht 
Da hab ich im 
Mondlicht ein 
Mädchen 
gesehen 
Sie war so 
geheimnisvoll 
und 
wunderschön 
"ti amo" hat sie 
zu mir gesagt 

... 

In Venedig ist 

Maskenball 

Komm ich zeig 

dir den Karneval 

Amore mio 



  



  

























 

































































 



















 



 



 

 

 

Conrad Ferdinand Meyer 

 

Venedig 

 

[84] Venedig, einen Winter lebt ich dort – 

Paläste, Brücken, der Lagune Duft! 

Doch hier im harten Licht der Gegenwart 

Verdämmert mählich mir die Märchenwelt. 

Vielleicht vergaß ich einen Tizian. 

Ein Frevel! Jenen doch vergaß ich nicht, 

Wo über einem Sturm von Armen sich 

Die Jungfrau feurig in die Himmel hebt,[84] 

So wenig als den andern Tizian – 

Doch kein gemalter war's – die Wirklichkeit: 

Am Quai, dem nächt'gen, der Slavonen war's. 

Im Dunkel stand ich. Fenster schimmerten. 

Zwei dürft'ge Frauen kamen hergerannt. 

  

http://www.zeno.org/Literatur/L/Meyer-SW+Bd.+2
http://www.zeno.org/Literatur/L/Meyer-SW+Bd.+2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart an die Scheibe preßt' das junge Weib 

Die bleiche Stirn. Was drinnen sie erblickt, 

Das sie erstarren machte, weiß ich nicht. 

(Vielleicht den Herzgeliebten, welcher sie 

An eines andern Weibes Brust verriet.) 

Ich aber sah den feinsten Mädchenkopf 

Vom Tod entfärbt! Ein Antlitz voller Tod! 

Die Mutter führte weg die Schwankende... 

Die beiden Tiziane blieben mir 

Stets gegenwärtig; löschen sie, so lischt 

Die Göttin vor dem armen Menschenkind. 

 





 



 

 

 

Cornelia Funke 

aus: Herr der Diebe 

 

 

  ...... 



























 



 



 





 



 

 

 

August von Platen 

Sonette aus Venedig (Beginn) 

Dem deutschen Freunde, den die Sterne lenken 
Zu dieser Inselstadt vom Meer beschäumet, 
Sei dieses kleine Buch ein Angedenken, 
Wann er am Ufer der Lagune säumet, 
Wann Lieb' und Kunst ihm schöne Stunden schenken, 
Wann er, gestreckt in einer Gondel, träumet; 
Und legt er's weg,  so mag er leise sagen: 
Hier hat vor mir ein fühlend Herz geschlagen! 

Mein Auge ließ das hohe Meer zurücke, 
Als aus der Fluth Palladio`s Tempel stiegen, 
An deren Staffeln sich die Wellen schmiegen, 
Die uns getragen ohne Falsch und Tücke. 

Wir landen an, wir danken es dem Glücke, 
Und die Lagune scheint zurück zu fliegen, 
Der Dogen alte Säulengänge liegen 
Vor uns gigantisch mit der Seufzerbrücke. 

Venedigs Löwen, sonst Venedigs Wonne, 
Mit ehrnen Flügeln sehen wir ihn ragen 
Auf seiner kolossalischen Colonne. 

.... 

  



 

 

 

Rainer Maria Rilke 

Venezianischer Morgen 

Fürstlich verwöhnte Fenster sehen immer,  

was manchesmal uns zu bemühn geruht:  

die Stadt, die immer wieder, wo ein Schimmer  

von Himmel trifft auf ein Gefühl von Flut,  

 

sich bildet ohne irgendwann zu sein.  

Ein jeder Morgen muß ihr die Opale  

erst zeigen, die sie gestern trug, und Reihn  

von Spiegelbildern ziehn aus dem Kanale  

und sie erinnern an die andern Male:  

dann giebt sie sich erst zu und fällt sich ein  

 

wie eine Nymphe, die den Zeus empfing.  

Das Ohrgehäng erklingt an ihrem Ohre;  

sie aber hebt San Giorgio Maggiore  

und lächelt lässig in das schöne Ding.  

 



 



 















 



 

Hermann Hesse 

"Ankunft in Venedig“ 

Du lautlos dunkler Kanal,  

Verlassene Bucht,  

Uralter Häuser graue Flucht,  

Gotische Fenster und maurisch  

verziertes Portal!  

Von tiefem Traum besiegt,  

Vom Tode eingewiegt  

Schläft hier die Zeit  

Und alles Leben scheint so weit, so weit!  

Hier will ich ganz allein  

Durch alte Gassen gehn,  

Bei Fackelschein  

An Gondeltreppen stehn,  

In blinde Fenster sehn,  

Bang-glücklich wie ein Kind im  

Dunkeln sein. 

 



 

 

Lord Byron 

 

Verstummt sind in Venedig Tassos Lieder;  

Still rudert, ohne Sang, der Gondolier;  

Paläste bröckeln auf das Ufer nieder,  

Und selten tönt Musik durch das Revier,  

Die Zeit ist hin, doch weilt noch  

Schönheit hier. 

 















 




