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«Ich wollte mich mal erkundigen, wie es in unse-
rer Sache denn nun so steht». Freundlich klingt die 
Stimme des Glatzkopfs nicht, aber sehr seriös. Er 
hat es sich auf einer der roten Sitzbänke bequem 
gemacht, die auf dem Campo dei Santi Apostoli 
aufgestellt sind – beschattet von zwei der wenigen 
Bäume, die es in Venedig gibt und die mir stets ein 
bisschen fremd und wundersam vorkommen. Viel-
leicht, weil diese Stadt für mich etwas von einem 
Schiff hat, und auf Schiffen wachsen keine Bäu-
me. Der Kahle hat einen Ordner mit Formularen 
und Listen auf den Knien. Während er sich mit der 
Linken das Telefon ans Ohr drückt, macht er mit 
der Rechten eifrig Notizen. «Wir haben ja bespro-
chen, dass ich mich nach ein paar Monaten wieder 
melde.» Schon hat er den nächsten Klienten am 
Draht: «Nun, haben Sie sich entscheiden können?» 
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Vor dem Telefonverkäufer steht ein Kleider-
ständer mit Herrenanzügen in der Sonne. Er ge-
hört zu einem Second-Hand-Shop, der in der Basis 
des Kirchturms von SS. Apostoli eingerichtet ist. 
Zwei Männer sind damit beschäftigt, die Anzüge 
mit einem Besen abzustauben und dann vor die 
Wände des Raums zu hängen. Das Geschäft ist 
dunkel wie ein Verlies. Neuere Mode landet hier 
wohl nur selten. Jetzt überquert einer der Abstau-
ber den Platz. Er hat Sommersprossen und ein 
Nest aus rötlichen Haaren auf dem Kopf. Er ver-
schwindet in einem kleinen Geschäft mit leicht 
spiegelnder Fensterfront. «Impresa Funebre» steht 
auf der Markise geschrieben. Auf der Vitrine sind 
sechs Plastikrahmen montiert, die Blätter im For-
mat A4 aufnehmen können. Doch nur einer ist be-
setzt. Das Blatt kündigt die Funerali von Professore 
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Vianello an, draußen auf der Isola, wo alle echten 
Venezianer ihre letzte Ruhe finden. Der alte Mann 
auf dem Bild trägt ein Sakko mit Fischgratmuster. 
Und plötzlich bekommt das Geschäft mit den ver-
staubten Anzügen einen neuen Sinn.

«Es ist sehr ruhig. Man hört die Autobahn 
kaum.» Jetzt wirkt die Stimme des Kahlen fast etwas 
ungeduldig. Das ist sicher nicht gut für Geschäft. 
«Ach so, er ist schon… und gut versorgt, na dann!» 
Mit zwei kräftigen Strichen verschwindet ein Name 
aus dem Kundenstamm. Im Rücken des Kahlen, vor 
der Chiesa Evangelica Alemanna, geht eine alte Zi-
geunerin einer anderen Arbeit nach. Sie streckt den 
Passanten ihre leicht verkrüppelten Finger entgegen 
«Prego, Signora, ho fame, una moneta.»

Doch die Touristen, die von der Ferrovia in 
Richtung Rialto oder San Marco unterwegs sind, 
haben meist keine Hand frei. Denn viele tragen 
kleine Becher mit Eis durch die Gegend und blin-
zeln zufrieden ins Sonnenlicht. Nur den Zwillings-
töchtern von «Donald does Donuts» (so steht es 
auf seinem T-Shirt) schmeckt die Gelato ganz und 
gar nicht: «I thought this was cherries! But this 
is just disgusting!» Ich tippe auf Amarena. Leicht 
beschämt drückt Donald die kaum beleckten Ko-
nen seiner Töchter in einen schon ziemlich vollen 

Mülleimer. Und sofort machen sich die Tauben 
über das Biskuit her.

Die Piazza der Apostel zählt nicht zu den großen 
Attraktionen der Stadt. Es gibt hier keine Kirche 
und kein Museum, das man gesehen haben müss-
te. Aber mit seinen Gebäuden in allen Stilen und 
Farben, mit seinen sich wölbenden Bodenplatten, 
seinen Mülleimern aus der Zeit von Mussolini und 
seinen mit Plakaten verklebten Ecken, seinem ab-
gedeckten Ziehbrunnen und dem Eisenwarenladen, 
der Dichtungskitt für Terrassen und Mauern mit 
15% Rabatt anbietet, strahlt der Platz etwas Verleb-
tes, Verbasteltes, Verwachsenes, Verschachteltes und 
Verschobenes, etwas Zerdrücktes und aus dem Lot 
Gerücktes, etwas von den Jahrhunderten Gezeich-
netes und von zahllosen Generationen Zurecht-
geflicktes aus. Und das ist eben jene Mischung aus 
Größe und Zerfall, aus Wehmut und Tapferkeit, mit 
der Venedig direkt in unsere Seele greift. Kein Wun-
der also, legen manche Touristen hier einen kurzen 
Stopp ein, um ein Selfie zu machen oder sich mit 
den frittierten Garnelen zu fotografieren, die sie an 
der Ecke beim Fritoin erstanden haben. 

Sicher trägt auch der alte Kiosk sein Teil zu 
der Stimmung bei. Wie ein kleiner Tempel steht 
er mitten auf der Piazza, behängt mit Zeitungen, 
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Zeitschriften und Touristenkitsch aller Art. Sou-
venir-Teller kosten fünf Euro das Stück, für nur 
acht Euro kann man zwei mit nach Hause tragen. 
Wenn man sich nicht für den Calendario Romano 
entscheidet, der für dasselbe Geld die zwölf hüb-
schesten Priester der Hauptstadt vorführt – im Or-
nat selbstverständlich und in Schwarzweiß. 

Natürlich machen auch die Gondeln ihren 
Effekt, wenn sie, etwas abseits der Piazza, der von 
Arkaden durchbrochenen Fassade des Hotel Antico 
Doge entlanggleiten und unter einer breiten Brü-
cke verschwinden. Diese Brücke hat sich eine ältere 
Aquarellistin mit fahlgelbem Haar zum Motiv ge-
nommen. Sie ist so konzentriert, dass sie die Reise-
gruppe gar nicht zur Kenntnis zu nehmen scheint, 
die sie plötzlich umringt und hier die Kopfhö-
rer für die anstehende Stadtführung in Empfang 
nimmt. Offensichtlich macht sich die Malerin ihr 
ganz eigenes Bild, die Szene auf ihrem Aquarellb-
lock nämlich ist völlig menschenleer.

Dabei sind es doch vor allem auch die Leute, 
die den Charme des Campo ausmachen. Zwei alte 
Damen haben sich in religiöse Heftchen vertieft. 
Ihnen gegenüber macht sich ein mexikanisches 
Elternpaar über ihre schmollende Tochter lustig. 

Zwei Freundinnen tragen einen hechelnden Pudel 
zum Friseur. Eine Mitsiebzigerin wartet in einem 
gewagten rosa Mini auf ihr Rendezvous. Ein Tou-
rist aus China kämpft mit einem saftenden Pfir-
sich. Und auf der Bank vor den Herrenanzügen 
sitzt immer noch der Kahlkopf und telefoniert. 
«Nein, ich garantiere Ihnen, die Aussicht ist ab-
solut unverbaubar. Und das tyrrhenische Meer zu 
ihren Füssen, also gewissermaßen…»

Ein lauter Knall, gefolgt von einem Scheppern 
und Klirren, bringt ihn plötzlich aus dem Kon-
zept. Beim Versuch, die lästigen Tauben mit ihrem 
Stadtplan zu vertreiben, hat eine Touristin sämtli-
che Gläser von ihrem Tisch in der Osteria da Riccio 
Peoco geräumt. Auch eine Flasche Prosecco war da-
bei, deren Inhalt ihr jetzt über die Füße schäumt.

Dem Glatzkopf reicht‘s. Wohl hat er grad wie-
der einen Kunden verloren. Verärgert zündet er 
sich eine Zigarette an und klappt seinen Ordner 
zu. Auf dem schwarzen Deckel ist in Gold eine Art 
Vase mit Henkeln abgebildet. Darunter steht in 
gotisch anmutenden Lettern: «L‘Ultimo Sogno – 
Die schönsten Urnenplätze der Welt».

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 8. Juni 2018 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 60. 
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