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Vorwärts leben, rückwärts erzählen –
diese Methode hält jung
Martin Amis, der Bürgerschreck der britischen Literatur, wird 70

JANWILM

Das Lebensthema des englischen
Schriftstellers Martin Amis ist die Zeit.
Die Zeit, die sich in Menschen ansam-
melt und sie von Geburt an nur in eine
Richtung zum Älterwerden zwingt; die
Zeit als grosse Hetzerin, gegen deren
Fortschreiten Menschen groteske,
schreckliche, aber auch anständige
Dinge tun; die Zeit der Geschichte und
ihre unglaubliche Unerbittlichkeit; und
die Zeit, die im Takt steckt, im Rhyth-
mus, in derMusik eines Satzes Literatur.

Die Literatur hat den Vorteil, dass
sie imTextraum demTaktstock der Zeit
nur bedingt folgen muss; sie kann den
«Pfeil der Zeit» sogar in seiner Flug-
bahn umdrehen, wie Amis es in sei-
nem gleichnamigen Roman von 1991
furios vorführte. Heute lebt der Autor
in Brooklyn, wo er an seinem 15. Ro-
man schreibt. 2018 erschien der beein-
druckende Essay-Band «Im Vulkan»,
der aus einem über die Jahre angeleg-
ten Reservoir von Reportagen und lite-
rarischen Essays schöpft, aber auch poli-
tische Betrachtungen der Jetztzeit ein-
bezieht, zum Beispiel des «fetten Dep-
pen, der Amerika regiert».

Kollidierende Affekte

Als 2015Amis’ jüngster Roman, «Inter-
essengebiet», vom deutschen Hanser-
Verlag abgelehnt wurde, entflammte
eine Debatte über die moralischen Fol-
gen einer Literatur, die nicht nur nach
Auschwitz dichtet, sondern nach (und
sogar in) Auschwitz lacht und liebt. Der
Roman, schliesslich im Zürcher Verlag
Kein & Aber erschienen, ist eine gro-
teske Komödie. Erzählt von drei Figu-
ren, die auf unterschiedlicheWeise in die
Verbrechen des Holocaust verwickelt
sind, unternimmt er das Risiko, eine
Geschichte über die Shoah mit Humor
zu erzählen – ohne dabei in irgendeiner
Weise dieVerbrechen zu bagatellisieren
oder die Opfer zu entwürdigen.

Deutlicher als zuvor folgt Amis der
Lektion Vladimir Nabokovs, der sein
eigenes Schaffen stark beeinflusst hat.
Nabokov wusste genau: Ein Buch über
die Verderbtheit der Pädophilie lässt
sich nur in einer Sprache erzählen, die
für die Dauer des Romans die Schre-
cken des erzählten Stoffes ausblen-
det und sich einen honigsüssen Stil er-
schafft. Wie Nabokov zieht Amis auf

diese Weise seine Lesenden in die Mit-
verantwortung: Denn wer beim Lesen
über den Höllenort des Holocaust kein
Unbehagen angesichts von Humor und
Eros empfindet und sich diesem Ge-
fühl auch aussetzt, betrachtet die mög-
lichen Effekte und Affekte von Litera-
tur vielleicht zu kurzsichtig. Literatur
darf, kann, soll und muss auch gleich-
zeitig vergnügen und schmerzen, wie
das Leben.

Gegen den Strich

In vielen früheren Kurzgeschichten und
Romanen liess Amis durch seinen uner-
hört satirisch-ironischen Ton schon die
Register von tieftraurig und lauthals-
lachend kollidieren. In seinem 2003 für
den Booker-Preis nominierten Roman
«Yellow Dog» filterte er verschiedenste,
von Gewalt geprägte Leben durch die
grossmäulige, ungestüme Sprache, für
die er bekannt ist und die es ihm erlaubt,

entsetzliche Schrecken gleichzeitig als
Tragödie und als Farce zu erzählen.

Zweifellos ist der Schaden, den
die Shoah in der Geschichte und der
Zeit angerichtet hat, für Amis perma-
nent präsent, und sein riskanter Ver-
such, eine tragische Erzählung über das
«Dritte Reich» mit Komik zu spicken,
entstammt auch dem Impuls, die star-
ren Strukturen der voranschreitenden
Vernichtung ästhetisch auszuhebeln.
Auch in seinem ersten für den Boo-
ker Prize nominierten Roman, «Pfeil
der Zeit», suchte Amis 1991 schon nach
einer Methode, das Unfassbare, das Un-
beschreibliche in der konkreten Form
der Sprache fassbar zu machen – fass-
bar, nicht erklärbar.

Dieser Roman,Amis’ wichtigster und
klügster, beginnt mit dem Tod von Tod
Friendly. Anschliessend wird Tods Le-
ben konsequent rückwärts bis zur Ge-
burt erzählt. Zurück durch die Zeit flie-
gend, wechselt Tod Identitäten, Namen,

Sprachen und Länder, bis er im Leben
von Odilo Unverdorben ankommt und
als KZ-Arzt den organisierten Massen-
mord unterstützt. Die Schilderung der
rückwärtig laufenden Vernichtung hilf-
loser Opfer in Auschwitz stellen einige
der bedrückendsten und berührendsten
Szenen der zeitgenössischen englischen
Literatur dar.

Amis’ bekanntestes Buch ist der
1984 erschienene Roman «Gierig», der
ihm grossen Erfolg brachte und das aus-
ufernde, aus allen Rudern laufende Le-
ben des Filmregisseurs John Self eben-
falls gewissermassen vom Ende her er-
zählt: als «Abschiedsbrief» vom Leben
und vom verschwenderischen Lebens-
stil im transatlantischen Konsumchaos
der Thatcher-Reagan-Jahre. «Wie ich
mein Leben hasse», klagt Self. «Ich
muss damit Schluss machen, jung zu
sein. Warum? Es bringt mich um.» Die
Schlussfolgerung: «Ich muss erwachsen
werden. Es ist an der Zeit.»

Rückblickend betrachtet ist das Buch
auch ein Abschied von der themati-
schen Konzentration aufs Zeitgenössi-
sche, denn danach wird Amis vermehrt
historische und politische Stoffe suchen.
So ist «Gierig» auch ein Abschied vom
Einfluss des Vaters, des Autors Kings-
ley Amis.

Die beste Art von Langeweile

KomplexeVerhältnisse zwischenVätern
und Söhnen sind alltäglich – in Schrift-
stellerfamilien wird daraus immer-
hin Literatur, im besten Fall zweifach.
Kingsley Amis liess seinen Sohn wis-
sen, dass «Gierig» nicht sein Ding war,
er schaffte es nicht bis zum Ende. Mar-
tins ersten Roman, «Das Rachel-Tage-
buch» von 1973, für den der Autor den

Somerset Maugham Award neunzehn
Jahre nach seinem Vater gewann – die-
ser Roman gefiel Kingsley sehr, weil es
thematische und stilistische Parallelen
zumVater gab.

Als Kingsley Amis in den vierziger
Jahren in Oxford forschte, wurde am
25.August 1949 dort sein Sohn Martin
geboren,der ihmauf denWeg des Schrei-
bens folgen sollte. Martin spekulierte
später, sein schriftstellerisches Arbeits-
ethos gründe vielleicht imVerhältnis zu
seinem Vater, allerdings weniger in ver-
erbtem Talent, sondern eher darin, dass
er das Alltagsleben eines Schriftstellers
tagtäglich mit ansah. Typisch wegwer-
fend schob er nach, dass es doch nichts
Langweiligeres gebe, als den Beruf des
eigenen Vaters zu erlernen. Vielleicht
liegt in dieser lässig geäusserten «Lange-
weile» ein Teil von Amis’ schnodderi-
ger, distanzierter Fähigkeit zur Betrach-
tung dessen, was andere mystifizieren.
Wir können uns glücklich schätzen, dass
er in diesen langweiligen Beruf hinein-
geboren wurde.

Mit scharfem, kühlem Blick betrachtet Martin Amis dieWelt. LEEMAGE

Die Splitter fügen sich zu einem Kaleidoskop des Lebens
Die Schriftstellerin Ilma Rakusa unternimmt eine Erinnerungsreise und ordnet ihr Leben nach einem Wörterverzeichnis

PAUL JANDL

Man könnte das Alphabet vor sich her-
sagen. In dieser Reihe von Buchstaben
wäre alles enthalten. Die Wörter, die
Sätze und dieWelt. Ilma Rakusas neues
Buch heisst «Mein Alphabet», und es
ist genau auf diese Weise grösser, als es
auf den ersten Blick scheinen könnte.
«Mein Alphabet» ist ein autobiografi-
sches Inventar, das sich in poetischer
Beschwingtheit über die Enge des Ichs
hinwegsetzt und das Leben weit macht.

InalphabetischgereihtenStichworten
wird fortgesetzt, was Rakusa 2009 mit
«Mehr Meer» begonnen hat. Am Ende
steht das Z und damit der Zaun, der uns
wieder einfängt, nach Exkursen über
Gott (der laut Rakusa gelb ist) und die
Welt. Die Welt der Kindheit. Die Welt
des Ostens und des Westens. Die Welt
der Liebe und der Träume. Es sind Ge-
dichte, die man hier lesen kann, Prosa-
passagen und kurze Interviews.

Ilma Rakusas Alphabet beginnt
mit den beiden Worten «anders» und
«Angst», und vielleicht gibt es gerade
zwischen diesen ein intrikates Verhält-
nis. «Die Wir-Spiele liefen an mir vor-

bei», heisst es in einem Gedicht, das
auf die Kindheit zurückschaut. Wie ein
Echo hört man auch die Stimmen von
der anderen Seite des Andersseins. Fra-
gen wie: «Wo kommt die her?»

Farben werden Klänge

Als Tochter eines slowenischen Vaters
und einer ungarischenMutter im slowa-
kischen Rimavská Sobota geboren, hat
Rakusa ihre Kindheit in Budapest, Lju-
bljanaundTriest verbracht,bis ihreFami-
lie nachZürich zog.Alle dieseOrte kom-
men auch in «MeinAlphabet» vor, aber
sie sind nichtGrenzsteine vonErfahrun-
gen, wie man sie heute in der sogenann-
ten Migrationsliteratur zu finden meint.
DieseOrte sindAnfänge, aus denen sich
alles entwickelt. Ilma Rakusa könnte sa-
gen «Ich bin von hier», weil ihr Schrei-
ben die Erinnerungen ganz nahtlos in
die Gegenwart trägt und die alten Orte
in neuer Umgebung wieder neu werden.

Synästhetisch wandeln sich in «Mein
Alphabet» Farben zu Klängen, wird aus
einemdunklenBlau einBild japanischer
Schuluniformenundaus einembestimm-
tenBraundieLandschaft rundumKairo,

wieman sie beimLandeanflug sieht.Ein
Mohrenkopf aus der Kindheit ist Raku-
sas Madeleine. «Während des Schrei-
bens wurde aus den Splittern ein Kalei-
doskop», sagt die Schriftstellerin, und so
fügen sich in ihrem neuen Buch Erin-
nerung und Gegenwart immer wieder
anders. Stichworte wie Camera obscura,
Geduld,Joghurt,Leere,Malewitsch,Pan-
toffeln,Poetik,Schlaf,Tagebuch,Wolken,
Zärtlichkeit undZwetajewa laden einan-
der auf und drehen sich weiter.

Dass einem das eigene Ich auch um
die Ohren fliegen kann, unterschlägt
«Mein Alphabet» nicht. Es erzählt von
Transformationen, in denen man sich
selbst fremd wird.Und von jenenTrans-
formationen, in denen wir werden, wer
wir sind. In Triest hebt das Kindermäd-
chen ihren kleinen Schützling vor das
Fenster. Es ist ein Blick auf die Stadt,
aber auch über eine Schwelle, wie es
später noch viele geben wird.

Die Gedichte und Texte Ilma Raku-
sas sind voller solcher Szenen.Wenn die
Füsse noch die Phantasie brauchen, um
Boden unter sich zu spüren.Wenn noch
nichts als ausgemacht gelten kann.Aber
was gilt in diesem Buch schon als aus-

gemacht? Selbst der Tod bekommt ein
schillerndes Eigenleben,wenn dieAuto-
rin an ihn erinnert.Dann sind sie wieder
da, die verstorbenen Freunde und Kol-
legen. Péter Esterházy, Maruša Krese,
Danilo Kiš.

Auch Städte sind wie Wörter

Ilma Rakusas Kunst ist eine höhere
Form der Beweglichkeit: ein gleichzeiti-
ges Schauen undDenken,einGehen und
Schreiben.Wir begegnen den topografi-
schenWirklichkeiten, die die Schriftstel-
lerin bereist hat, und denWirklichkeiten
der Malerei, der Musik und der Litera-
tur.Das Gelesene ist immer präsent und
öffnet selbst wieder Räume.

Francis Ponge hat den Dingen in
der Sprache eine Gestalt gegeben. Der
Seife oder der Aprikose. Friederike
Mayröcker hat den Dingen Flügel ge-
geben, damit sie sie als engelhafte Exis-
tenzen umschwirren. Danilo Kiš hat
die Welt in Listen neu zu ordnen ver-
sucht, nachdem sie ihm als Kind grau-
sam auseinanderzufallen schien. Sein
Vater, ein ungarischer Jude, wurde in
Auschwitz ermordet.

Ilma Rakusa hat Danilo Kiš in ihrem
neuen Buch einen eigenen Text gewid-
met. Eine Hommage an einen wesens-
verwandten Dichter, denn auch Rakusa
selbst glaubt nicht an die Geschich-
ten, die sich in Romanen erzählen las-
sen. Ihre Form ist kurz und knapp, und
oft bestehen die Texte auch ausAufzäh-
lungen. Mehr braucht es nicht, um den
Blick zu lenken.Über ganze Grossstädte
und Landschaften kann man dann hin-
weggleiten. Über die Lehmziegelmina-
rette von Isfahan, über die Regendäm-
merung in Kyoto und den Lichtschein
des Leuchtturms von Triest. Städte sind
selbst wie Wörter, die man zu lesen ler-
nen muss.Auch dabei hilft Ilma Rakusas
emphatisches Alphabet.

DasAlphabet steht amAnfang unse-
res Wissens. An der Schwelle zu einer
Wirklichkeit, die uns durch die Spra-
che verbürgt ist. Und es ist da, wenn wir
fürchten, die Wirklichkeit zu verlieren.
In diesem Sinn geht etwas Tröstliches
von Ilma Rakusas ergreifendem, aber
gänzlich unsentimentalem Buch aus.

Ilma Rakusa: Mein Alphabet. Droschl-Verlag,
Graz 2019. 312 S., Fr. 35.90.

Literatur darf,
kann, soll und muss
gleichzeitig vergnügen
und schmerzen –
wie das Leben.
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Es muss nicht gleich der totale Medienverzicht sein
Wer ständig Nachrichten konsumiert, dem drohen Erschöpfung und Stress. Aber es gibt smarte Methoden, auch einmal loszulassen

DOMINIK LUSSER

Die ungeheure Geschwindigkeit der
digitalen Welt stimuliert unser Gehirn
mit einer Flut von Reizen. Der Neuro-
loge Jean-Philippe Lachaux,Forscher am
Neuroscience Research Center in Lyon,
erklärt: «Unsere Aufmerksamkeit split-
tet sich, genauso wie die Zeit, die wir mit
einer Sache verbringen.» Darum hätten
wir den Eindruck, dass alles schneller
werde und alles schnell gehen müsse.
Wir werden immer ungeduldiger.

«Unser Gehirn sucht ständig das Ge-
fühl der sofortigen Befriedigung», er-
zählt er weiter. «Eine neue Informa-
tion, ob positiv oder negativ, stimuliert
das neuronale Belohnungssystem. Da-
durch gerät man schnell in eine Dyna-
mik, in der man versucht, immer mehr
zu bekommen, so häufig wie möglich.»

Für die gesteigerte Erwartungs-
haltung der Konsumenten im digitalen
Zeitalter hat der österreichische Schrift-
steller Peter Glaser bereits 2007 den Be-
griff der «Sofortness» geprägt. Gleich-
zeitig buhlt dieWerbebranche mit immer
subtileren und wirkungsvolleren Strate-
gien um die knappe Ressource unserer

Aufmerksamkeit. Denn für die Wirt-
schaft bedeuten Sekunden Milliarden.

Das trifft auch auf die Medienbran-
che zu. Mittlerweile ist es ein beliebtes
Geschäftsmodell der Nachrichtenindus-
trie, nicht die Informationen als relevant
zu verkaufen, die es wirklich sind, son-
dern diejenigen, die die grösste Auf-
merksamkeit erzeugen. Zu Recht wer-
den die Forderungen nach «Digital De-
tox» deshalb immer lauter.

Mentale Überforderung

Was aber passiert, wenn alles zu viel
wird? Die Neurowissenschaft geht
gegenwärtig davon aus, dass sich unser
Gehirn maximal jede Zehntelsekunde
bewusst einem neuen Inhalt zuwenden
kann. «Unser aller Erfahrung sagt uns,
dass wir gerade an die Geschwindig-
keitsgrenze kommen, die unser Körper
verträgt», sagt Virginie van Wassenhove,
die über das Zeitgefühl im Kopf forscht.

Erhöhe sich die Reizintensität den-
noch weiter, könne das Gehirn die In-
formation nicht mehr verarbeiten, weil
ihm dazu die Ressourcen fehlten. Phy-
siologische Auswirkungen wie Erschöp-

fung wären dann die Folge.Bereits 73 Pro-
zent der Franzosen denken, dass sie von
ihren digitalen Hilfsmitteln abhängig sind.
Gleichzeitig glauben 72 Prozent,dass digi-
tales Fasten ihrer Gesundheit guttäte.

Der Pariser Neurologe Lionel Nac-
cache hat angesichts dieser Entwick-
lung bereits eine Lösung für die Men-
schen parat: «Die Herausforderung be-
steht darin, sich einen mentalen Raum
zu schaffen, um ein geistiges Innenleben
zu entwickeln, was für das menschliche
Denken grundlegend ist. Wenn ihr Um-
feld solche Erfahrungen nicht zulässt,ris-
kieren sie garantiert eineVerarmung der
Vorstellungskraft oder ihre Versklavung
durch die digitale Unmittelbarkeit.»

Diese Erkenntnisse der Neuro-
wissenschaft hören sich an wie ein Echo
auf das, was der Theologe Thomas von
Aquin in der «Summa Theologica»
über die Lebendigkeit geschrieben hat:
Lebendig ist das, was sich selbst zu sei-
nem Tätigsein bestimmt und nicht von
anderen Dingen dazu bewegt wird. Je
mehr etwas aus sich selbst heraus wirkt,
desto lebendiger ist es.

Den Graden des Lebendig-Seins ent-
sprechen also Grade des Innenlebens.

So hat ein Stein kein Innen und darum
auch kein Leben. Das Innen meint näm-
lich, so der Aquin-Interpret Josef Pieper,
jene dynamische Mitte eines Wirklichen,
aus der alles Wirken entspringe und auf
die alles Erfahrene gesammelt bezogen
wäre. Erst mit einem solchen «Innen»
wäre auch die Beziehungsfähigkeit ge-
geben. Denn auch Beziehungen würden
von innen nach aussen geknüpft.

Aus dem Alltag ausbrechen

Nun sind Lebendigkeit, Innenleben, Be-
ziehungsfähigkeit und Freiheit im Men-
schen zwar natürlich angelegt. Sie kön-
nen ihm daher nie ganz abhandenkom-
men. Doch ebenso wie sich diese Fähig-
keiten im Laufe eines Lebens entfalten
können, drohen sie in einem unvorteil-
haften Umfeld und bei falschen Ent-
scheidungen zu verkümmern. Es geht
beim Umgang mit digitalen Hilfsmitteln
letztlich um folgende Fragen:Wollen wir
uns nur noch treiben und hetzen lassen?
Oder wollen wir Herr im eigenen Hause
sein und unser Leben selbst gestalten?

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt
für digitale Entschleunigung als die

Ferien. Doch auch wer diese Chance
gerade wieder einmal verpasst hat und
am Strand oder in der Bergbahn ständig
zum Handy greifen «musste», kann aus
dem digitalen Hamsterrad aussteigen.

Wie wäre es etwa, wenn man bei der
Zugfahrt zur Arbeit das Auge einfach
mal auf der schönen Landschaft ruhen
lassen würde? Oder wie wäre es, wenn
wir gelegentlich ins eigene Innere hor-
chen würden, anstatt nur am Handybild-
schirm zu kleben,uns News reinzuziehen
oder den Beliebtheitsstatus zu checken?

Ein Vorsatz könnte ebenso sein, ganz
bewusst nur noch wenige reale, anstatt
unzählige, dafür umso flüchtigere virtu-
elle «Beziehungen» zu pflegen. Ein ein-
samer Waldspaziergang hilft ebenfalls
dabei, die nötige Distanz zwischen unse-
rem Selbst und den Eindrücken, die uns
umtreiben, wiederzugewinnen.Wer hin-
gegen aus jedem «Reizvakuum» reflex-
artig in digitale Ablenkungen flüchtet,
riskiert, von der Flut der Reize weg-
gespült zu werden, innerlich zu verküm-
mern und seine Freiheit zu verlieren.

Dominik Lusser hat Philosophie, Soziologie
und Theologie studiert und ist Publizist.

Eine kurze Anleitung
zum Reisen im digitalen Zeitalter
Man meint, ohne Google komme man heute nicht mehr voran. Doch es geht auch ganz anders: Bücher einpacken und aufbrechen

DANIEL C. SCHMID

War das vor Ihren Ferien auch so? Stun-
denlang blätterten Sie diverse Online-
Kataloge durch, fuhren mit Google
Maps virtuell Ihre Reiseroute ab und
buchten Ihr Hotel direkt, nachdem Sie
mit Street View sichergestellt hatten,
dass sich dieses an bester Lage befindet.
Selbstverständlich lieferten Rankings
von Tripadvisor oder Holidaycheck alle
relevanten Insiderinformationen bezüg-
lich Servicequalität und Speiseplan, so
dass auch Ihr Magen bestens auf das
vorbereitet war, was ihn am Zielort er-
wartete. Und beschlich Sie schliesslich
auch das flaue Gefühl, bereits vor Reise-
antritt alles erfahren zu haben?

Als reisende Zeitgenossen sind wir
immer auch dem Zeitgeist verhaftet,
und die Tage, da man sich im internet-
freien Paläolithikum in den mittler-
weile todgeweihten Reisefachgeschäf-
ten auf das grosse Ziel vorbereitet hat,
scheinen weit entrückt. Aber vielleicht
ist diese Zeit auch gar nicht allzu fern.
Sein «Flugscham»-behaftetes Billigflug-
ticket klebt sich heute keiner mehr ins
Erinnerungsalbum, stattdessen ist über-
all von Entschleunigung die Rede. In der
goldenen Ära des Reisens um die vor-
letzte Jahrhundertwende brauchte man
für diese Erfahrung noch kein spezielles
Wort – blicken wir zurück und reisen wir
einmal mit drei antiquarischen «Baede-
ker»-Exemplaren (1898, 1908, 1913) an-
statt Hunderten von Internet-Empfeh-
lungen.

1. Etappe: Zürich–Mailand

Wir fahren in anderthalb Stunden von
Zürich nach Arth-Goldau und steigen
dort in den Expresszug erster Klasse,
den sogenannten «Blitzzug», um, der
die Strecke Basel–Mailand in insgesamt
sechs Stunden bewältigt und auch einen
Speisewagen führt.Von Luzern bis Flüe-
len sitzen wir rechts, von Flüelen bis
Göschenen links, um den Ausblick auf
den Vierwaldstättersee in vollen Zügen
zu geniessen; für den Abschnitt zwi-
schen Airolo und Bellinzona wechseln
wir nach rechts, bei Lugano und Como
sitzen wir wieder links.

Nach der Ankunft in Mailand geht
es mit der Droschke oder dem Hotel-
omnibus direkt zum Hotel, wobei die
Gasthöfe ersten Ranges und die bes-
seren zweiten Ranges über Aufzug und

Zentralheizung verfügen. Für Mailand,
das als erster Bank- und Börsenplatz
Italiens und zugleich wichtigster Sei-
denmarkt der Welt gilt, berechnen wir
zwei Tage ein. Wir besichtigen den be-
rühmten Dom, von dessen Dach das ge-
samte Alpenpanorama zu überblicken
ist. Danach flanieren wir durch die Gal-
leria Vittorio Emanuele, unter den über-
deckten Kaufhallen Europas weitaus
die schönste und grossartigste, und be-
suchen das Museo Poldi Pezzoli sowie
die Pinacoteca di Brera, beides hervor-
ragende Gemäldesammlungen.

2. Etappe: Mailand–Venedig

Der zweite Tag führt uns zur Klosterkir-
che Santa Maria delle Grazie, wo wir das
«Abendmahl» von Leonardo da Vinci
besichtigen. Dieses präsentiert sich lei-
der in einem beklagenswerten Zustand,
da es durch die Feuchtigkeit sehr gelitten

hat, hauptsächlich, weil es mit Ölfarben
direkt auf die Mauer gemalt wurde.
Zur Weiterfahrt nach Venedig begeben
wir uns per Strassenbahn zurück zum
Hauptbahnhof, wobei wir uns besonders
vor Taschendieben zu hüten haben. Man
sei möglichst frühzeitig zur Stelle, zumal
der Schalterdienst erstaunlich langsam
ist. Die Zugfahrt führt uns über Padua
in die Lagunenstadt, wo uns am Bahn-
hof bereits die Kommissäre der Hotels
erwarten.Venedig, einst die glänzendste
Handelsstadt der Welt, jetzt Provinz-
hauptstadt mit 148 500, zu einem Viertel
ganz verarmten Einwohnern, liegt vier
Kilometer vor dem Festland und wird –
mit Ausnahme der seichten Küstenstri-
che – durch den Wechsel von Ebbe und
Flut vor der Malaria bewahrt.

Unser Programm führt uns zunächst
per Gondel bis zum Palazzo Vendramin
und zurück bis zum Ponte Rialto, von
hier geht’s zu Fuss durch die Merceria

auf den Markusplatz; eine Tour von zwei
Stunden, welche die erste Neugierde be-
friedigt. Für einen flüchtigen Überblick
reichen drei bis vier Tage aus, die Benut-
zung der Stadtdampfer und der Gondeln
vorausgesetzt. Die Dienste der aufdring-
lichen Fremdenführer sind mit einem
guten Reisehandbuch absolut entbehr-
lich. Kutscher, Gondoliere und ähnliche
Leute sind durchweg zudringlicher als
bei uns. Die Erlernung wenigstens der
Anfangsgründe der italienischen Sprache
kann daher nicht genug empfohlen wer-
den, schon weil man ohne diese Kennt-
nisse wesentlich teurer reist und vor vie-
len Buchungen den Preis vorsichtig aus-
macht («contrattare», akkordieren).

3. Etappe: Venedig–Wien

Die maritime Lage Venedigs eröff-
net eine Vielzahl von Möglichkeiten
zur Weiterreise: Der Österreichische

Lloyd fährt dreimal wöchentlich nach
Triest, dem wichtigsten Hafen der Do-
naumonarchie, die Ungarische Dampf-
schifffahrtsgesellschaft läuft mindestens
einmal pro Woche Fiume an. Schliess-
lich nimmt die Peninsular and Oriental
Steam Navigation Company alle drei
Wochen Kurs auf Brindisi, Alexandria
und Port Said.

Wir entscheiden uns für den Land-
weg und fahren über Udine zum ita-
lienischen Grenzort Pontebba, von wo
uns der Luxuszug in vierzehn Stun-
den nach Wien bringt. Bei beschränk-
ter Zeit genügt eine Woche zum ober-
flächlichen Überblick, zusätzlich bieten
sich diverse Orientierungsrundfahrten
zu Wagen oder mit der Strassenbahn an.
Seit im Jahr 1910 durch die Einführung
des Taxameters die Tarife neu geregelt
worden sind, nimmt die Zahl der Kraft-
droschken (Autotaxis) rasch zu, die die
eleganten Fiaker mehr und mehr zu
verdrängen beginnen.

Die Wiener Küche ist fast durch-
gängig gut, Suppe, Rindfleisch und
Mehlspeise, das übliche Bürgermahl,
meist vortrefflich zubereitet. Kaffee-
häuser, zumeist mit ausgezeichnetem
Kaffee, gibt es in den Städten und Kur-
orten der Donaumonarchie überall.
Auch geistige Nahrung ist in grosser
Auswahl vorhanden: «Wenn man sei-
nen Kaffee ausgetrunken hat, so wer-
den einem gewöhnlich zwei Glas Was-
ser vorgesetzt, wobei man ruhig noch
längere Zeit beim Lesen von Zeitun-
gen verweilen kann.»

4. Etappe: Wien–Gegenwart

Nach sieben Tagen Aufenthalt besteigen
wir den Railjet nach Zürich. Die male-
rische Zugfahrt führt uns donauauf-
wärts am Stift Melk vorbei, und wir las-
sen unsere Zeitreise in die Belle Epoque
nochmals Revue passieren.

Wie werden wir das elegante Flanie-
ren in Mailands Passagen und das un-
aufgefordert gereichte Wiener Wasser
im 21. Jahrhundert vermissen! Auch auf
unserer nächsten Reise wird uns neben
dem neuen «Lonely Planet» ein anti-
quarischer «Baedeker» begleiten. Die-
sen finden Sie übrigens nicht nur auf
Ebay zum Ersteigern, sondern auch
direkt bei Ihrem Antiquariat im Quar-
tier. So kann der Prozess der Entschleu-
nigung bereits bei Ihnen vor der Haus-
türe beginnen.

Aufbrüche ins Unbekannte sind selten geworden. Heute weiss man bereits imVoraus, was einen am Ziel erwartet. SIMON TANNER / NZZ


