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Disneyland an der Lagune
Venedig, einst stolze unabhängige Republik, ist heute eine Touristen-
stadt – und wird von Chinesen aufgekauft. Von Slavenka Drakulić

Die Venezianer wandern aus, weil sie sich
das Leben in ihrer Stadt nicht mehr leis-
ten können. Einst der Inbegriff kultureller
Werte Europas, verkommt «La Serenis-
sima» zu einem touristischen Vergnü-
gungspark, den Immigranten betreiben.

Für die Venezianer ist ihre Stadt wahrscheinlich
am schönsten aus der Ferne, wenn sie aussieht wie
auf einer Vedute von Canaletto. An einem Herbst-
nachmittag, mit den prächtigen Palazzi, die sich im
schimmernden Wasser spiegeln, wirkt Venedig in
seiner ganzen irrealen Schönheit wie ein Filmset.

Tatsächlich ist Venedig heute nicht viel mehr als
eine Kulisse.

Als meine Nachbarin vom ersten Stock des
Palazzo, wo ich eine Wohnung gemietet hatte, end-
lich die Treppe heruntergekommen war, schloss ich
das schwere Eingangstor. Weit über achtzig, ging
Signora Immacolata an einem Stock. Wir nahmen
die Calle dei Fabbri; sie wollte mir den nächsten
Supermarkt zeigen. Nur langsam kamen wir voran,
auch ihretwegen, aber vor allem, weil der Weg vom
Rialto nach San Marco schon um neun Uhr mor-
gens mit Touristen verstopft war. Klein, in sich zu-
sammengesunken, schwarz gekleidet, schaffte es
Signora Immacolata nur mit Mühe, sich mit dem
Einkaufswägelchen im Schlepptau einen Pfad
durch die Masse zu bahnen. Bei der ersten kleinen
Brücke hielten wir an. Ans Geländer geklammert,
zog sie sich die Stufen hoch. Es gibt zwei solche
Brücken auf dem Weg zum Supermarkt, beide mit
Treppenstufen. Obwohl der Coop in der Nähe des
Campo Santa Maria Formosa eigentlich nur beque-
me fünf oder sechs Gehminuten von ihrem Wohn-
sitz entfernt ist, braucht Signora Immacolata gut
zwanzig Minuten bis dorthin.

Souvenirshops statt Bäckereien
Bei unserer Ankunft finden wir eine lange Schlan-
ge an der Kasse vor, denn jeder preisbewusste Tou-
rist scheint unweigerlich hier zu landen. Insgesamt
braucht die alte Dame mindestens eine Stunde für
diese Exkursion. «So ist das jeden Tag», seufzt sie.
Ihre Beine sind noch in Ordnung, aber sie kann die
Einkäufe nicht die Treppen hinauf transportieren.
Zum Glück kommt ihre badante bald zurück, die
Betreuerin aus Kroatien.

Früher gab es in der Nachbarschaft der Corte
Gragolina, wo Signora Immacolata wohnt, einen
Bäcker, einen Metzger und einen Gemüsehändler,
auch einen Zeitungskiosk und einen Schuhmacher
– kurz: alles, was man im Alltag braucht, lag in un-
mittelbarer Nähe. Jetzt sind all diese Geschäfte
Souvenirshops. Die Strasse ist eine einzige Abfolge
von kleinen Geschäften, die falsches Muranoglas
verkaufen; von Pizzerias, die acht Euro für eine
Pizza-Schnitte verlangen; von Touristenrestau-
rants, Kaffeebars und pasticcerie. Für die gesamte
Gegend um San Marco müssen gerade mal zwei

Supermärkte reichen, einer kleiner als der andere,
und – so scheint mir – ein einziges Postbüro, das ich
erst nach langem Suchen fand.

«In Venedig kann man nicht mehr normal
leben», sagt mein Nachbar, ein Bankangestellter,
der gegenüber wohnt. «Man kommt zu spät zur
Arbeit, weil morgens alles so verstopft ist, dass
man sich kaum zum Vaporetto durchkämpfen
kann. Die ganze Infrastruktur ist auf das Touris-
musgeschäft ausgerichtet, von den Preisen in Ge-
schäften und Restaurants über die Theaterauffüh-
rungen in englischer Sprache bis zu den Konzerten
in Kirchen, bei denen die Musiker Barockkostüme
tragen. Wohneigentum ist absurd teuer; langsam
verschwinden Supermärkte, Schulen, Kindergär-
ten, Spitäler.»

Abwanderung und Braindrain
Natürlich hat mein Nachbar recht. In den letzten
zirka fünfzig Jahren hat Venedig 65 Prozent seiner
Bevölkerung verloren, und nur 23 Prozent der jet-
zigen Bevölkerung, hauptsächlich Betagte, leben
im historischen Zentrum. Noch vor wenigen Jahr-
zehnten lebten dort 150 000 Leute, heute sind es
40 000, Tendenz abnehmend: einerseits weil Vene-
dig zu teuer ist und die Bewohner ins Hinterland
ziehen, nach Mestre zum Beispiel, anderseits weil
die Jungen keine Arbeit finden. Venedig hat eine
ausgezeichnete Uni mit massenhaft Studenten,
aber sie bleiben nicht hier. Wem ein Job im Service,
als Putzhilfe oder in der Altenbetreuung nicht ge-
nügt, der hat schlechte Karten. «Und auch diese
Aufgaben übernehmen Ausländer: Immigranten»,
sagt mein Nachbar resigniert.

Mitleidstränen brauchen die Venezianer keine.
Einige verdienen dank Wohnungsvermietungen
gutes Geld, andere haben ihre Immobilien ver-
kauft und knabbern am Ertrag. Trotzdem: für die –
vorwiegend älteren – Zurückgebliebenen wird die
Existenz hier immer schwieriger. Nur schon der
Ansturm von Millionen Touristen jährlich, die
Menschenmasse in der prachtvollen Lagunenstadt,
deren Gassen selten breiter als drei bis vier Meter
sind, ist eine Zumutung. Die Venezianer wissen ge-
nau, dass ihre Stadt ausstirbt und dass sie nurmehr
ein Museum der Vergangenheit Europas bewoh-
nen, in dem Glanz und Glorie, Reichtum, Schön-
heit und Kunst versunkener Epochen zu bewun-
dern sind. Eben das zieht ja die Touristen an. Der
Massentourismus realisierte sofort, wie viel Geld
in dem Open-Air-Museum steckte, welches diese
Stadt verkörpert.

Gleichzeitig ist Venedig eine perfekte Metapher
dafür, was Europa einmal war, jenes Europa, auf
dessen kulturelle Werte Europäer schwören, Wer-
te, die ihr Stolz sind und die sie erhalten wollen.

Made in China
Doch vielleicht ist es Zeit, sich klarzuwerden über
die Veränderungen vieler – uns wertvoller – Tradi-
tionen. Nehmen wir die Muranoglas-Produktion.
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Die kleine Insel Murano, berühmt für ihr Glas seit
Ende des dreizehnten Jahrhunderts, macht heute
einen pitoyablen Eindruck. Der Grossteil ihrer
Fabriken wurde geschlossen. Schmuck, Nipp-
sachen, Trinkgläser, Lampen, Briefbeschwerer,
Weinflaschenpfropfen, wie sie Hunderte von vene-
zianischen Shops anbieten, stammen aus China.
Klar, man kriegt ein Zertifikat mit der Bescheini-
gung, dass die erstandene Halskette aus Murano-
glas sei, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit han-
delt es sich um Muranoglas made in China. Der
durchschnittliche Tourist merkt den Unterschied
nicht, noch wundert er sich, wie denn das tags zu-
vor besuchte Inselchen, wo Glas nicht industriell
hergestellt wird, eine solche Unmenge von Souve-
nirs produzieren soll. Oder warum diese wunder-
schönen Fingerringe oder Armbänder aus Glas
bloss ein paar Euro kosten. Und, vor allem, wes-
halb sie alle identisch aussehen – wo doch in
Murano keines der einzeln von Hand angefertigten
Stücke dem andern gleicht. Da nämlich liegt,
neben der kunsthandwerklichen Qualität, der ent-
scheidende Punkt.

In einem Laden hinter meiner Wohnung, Ecke
Calle Fiubera, hatte ich Gelegenheit, dies mit eige-
nen Augen zu sehen. Andrea, dort angestellt, nahm
mich mit ins Atelier hinter dem Geschäft und
zeigte mir alle möglichen Objekte, von Brief-
beschwerern bis zu wundervollem Schmuck. Es
heisst, die in Murano fabrizierten Originale seien
schwierig zu unterscheiden von ihren chinesischen
Kopien. Im Internet finden sich Warnungen und
Informationen, aber auch Reklamen für in China
produziertes Muranoglas, was Quatsch ist, weil
Murano nicht nur für eine bestimmte Glasverar-
beitungstechnik steht, sondern auch für die in
Murano hergestellten Glasgegenstände. Andrea
pflückte zwei Armbänder heraus. Das eine lupen-
reines Kunsthandwerk, das andere, wie ich bei ge-
nauem Hinschauen merkte, ein grobes chinesi-
sches Imitat. Der Massentourismus hat eine Nach-
frage geschaffen, die Murano niemals befriedigen
kann. Und die Chinesen, sagt Andrea, haben
weder dieselbe Auffassung vom Begriff Original
noch irgendein moralisches Problem, wenn es um
Kopien geht. Was mich schliesslich speziell auf-
brachte, war seine vergleichende Demonstration
einer Millefiori-Halskette aus Murano und einer
aus chinesischer Produktion. Denn jetzt kapierte
ich, dass meine Kette, die ich am Vortag woanders
gekauft hatte, eine Fälschung war!

Ausverkauf der Heimat
Die «Invasionsgefahr», wie europäische Politiker
mit der üblichen Übertreibung sagen, liegt nicht
einfach in der Anzahl Immigranten (übrigens be-
laufen sich die Chinesen in Italien auf bloss
200 000, wovon 2000 auf Venedig fallen), sondern
in den Investments und Immobilienkäufen. Geld
bewirkt viel schneller Veränderungen, als die Ein-
wanderer es tun. Zuerst kauften die Chinesen in
Venedig kleine Läden und machten daraus «Mu-
rano»-Glas-Souvenirshops und Lederwarenge-
schäfte. Dann kauften sie Bars und Restaurants,
jetzt geht’s weiter mit Palazzi, die sie in Hotels um-
funktionieren.

Eines Abends nahm ich den Vaporetto der
Linie 2 vom Ponte dell’Academia zur San-Marco-
Haltestelle an der Riva degli Schiavoni und be-
merkte, dass ganze Abschnitte dieser Strecke des
Canal Grande dunkel waren. In Finsternis ge-

taucht, lagen die riesigen Palazzi da, als würden sie
gar nicht bewohnt. Es sind die Sommerresidenzen
der Reichen. Ausserdem befinden sich darunter
aber Palazzi, die der Stadt gehören und die sie ver-
kauft, wie mir eine ortsansässige Freundin erklärte.
Veränderungen kommen auf vielen Wegen, nicht
einfach durch jene paar armen Schlucker, die es
lebendigen Leibs nach Lampedusa oder sonst
irgendeinem Landflecken Italiens schaffen; nicht
einfach durch Essen, Mode, Lifestyle, Musik; son-
dern auch via Banken, Investments, Geldwäsche-
rei, Korruption der lokalen Verwaltung.

Und während die Europäer über künftige Ver-
änderungen philosophieren und darüber, ob sie
eine Mauer um Europa herum aufziehen sollen –
wenn sie bloss wüssten, wo seine Grenzen verlau-
fen –, während sie Massnahmen erwägen, um die
Migranten an jenen imaginären Grenzen zu stop-
pen, und die zu schützenden kulturellen Werte
Europas heraufbeschwören (obwohl die Globali-
sierung, anders gesagt die Amerikanisierung, diese
längst gründlich unterwandert hat), sind die Chine-
sen frisch-fröhlich dabei, zu investieren, indem sie
venezianische Palazzi kaufen und in Hotels ver-
wandeln – und so aus den europäischen Kultur-
gütern noch mehr Kapital schlagen. Vom venezia-
nischen Standpunkt aus wirkt die Angst vor mus-
limischen Einwanderern in Frankreich, Deutsch-
land oder weiter im Norden, verglichen mit den
chinesischen Investitionen – welche gewisse Leute
hier notabene als Geldwäscherei bezeichnen –, bei-
nahe pathetisch.

Mein Nachbar sagt, Venedig verwandle sich
immer mehr nicht in ein Museum, wie ich romanti-
scherweise glaubte, sondern in ein Disneyland im
Besitz der Chinesen, die allein von dem Geschäft
profitieren. Wahrscheinlich stimmt das. Ob lang-
sam oder schnell, legal oder illegal, mit oder ohne
Geld, als Flüchtlinge oder anders: Die Immigran-
ten kommen. Als ich aus Venedig abreise, mein fal-
sches Murano-Collier um den Hals, versuche ich
mir vorzustellen, wie Mozart tönen würde, adap-
tiert von einem chinesischen Orchester im Teatro
La Fenice in einer nicht allzu fernen Zukunft.
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Slavenka Drakulić, geb. 1949 in Rijeka, ist Schriftstellerin und freie
Journalistin. – Aus dem Englischen von vil.


