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Reise

Die
Bewertung
eulim ouf dem Flughafen
Changi in SingapW': Man
betrin
eine
Toilette,
w3scht sich gedankenverloren die
Hiinde. Bis der Blic.k neben den
Hiindetrodme, f:illc Don hiingt

N

cinflachbildferns~Toum

.aeen, ®ouf fiinf gelbe Smiley<
zum Antippen. Ein lachender, ein
lic:belnder, einneutraler, ein trauriger und ein sehc tnniriget. Dariiber
steht: ,Please rate ow- toilet." Bitte
bewerten Sie unsere Toilene.
Das wi.rft ein paar Fragen auf:
Was ist der angemessene Smiley
fùr die Bewertung einer Toilette?
Soli man der Traurigkeit Ausdruck
verleihen, erst bei Gate 45 eine gefund.en ru haben, odet der Erleichterung iiber den Hin-weis, dass ,die"' Bildsdlli-m "gelmlillig desinfìziert wird", man nach dem Bewer-

ten also nicht noch mal Hiinde waschen muss? Und warum brauchr

W

enn wir mit dem
Auto heimk.ommen
nach Venedig, dann
sehen wir die Kreuz-

fahrtdampfer bereits von weitem.

An den Hafenterminals liegen sie
angedocla: und iiberragen nicht
rmr die piane Silhouette der Hiiu-

ser knapp iiber der Wasserlinie. Sie
iiberragen auch die Kirchtiirme
tmd den Campani1e von San Marco. Sie thronen iiber der Stadt.
Wenn wir auf der Tronchetto-lnsel geparla: haben und vom Auto
aufs Vaporetto umsteigen, schippert uruer \Vasserbus oft genug direkt unter so einer Fensterfront
von Hunderten von Kabinen emlang. Ganz kl.ein tùhlt man sich

dann als Venezianer gegeniiber diesem Touristensilo, in dem zwischen drei- Wld viertausend Reisen-

den bequem Plarz tìnden kOrmen,
dazu noch einmal iiber tawend

~:n:!~~~ n~:~~
so einer Gelegenhe:it WlSete Freundin I...aun, die in Venedig als Lebrerin arbeitet Wld fast jeden Morgen mit dem Vaporetto unter den
schwimmenden Hotels herfahrt.
, Und es werd.en immer mehr."
In den N~khten werden die Riesen von Servi.cebooten betankt, abgepumpt, beliefert - bevor sich

dann morgens vor dem Kreuzfahrt-

fern in d:ie Kn:ie gezwwtgen 'il.'in:i.
Berechrn.mgen YOn Bruttoregistertonnen, Uegegcbii!n-en, Arbeitsp!arz.en und Touri.st~ domi-

Der Kreuzzug

nieren seit Monaren die venezianioche Lokalpo=e. !)., ganzo Aus-

rnaG der Vemuaung dieser Stadt erv.'eist eine Statistik., auf welche der
&uhere Biirgermeister und jetzige
!'ri;,;dent de. llilenbehOn!e, Poolo

Venedig droht vom Tourismus plattgemacht zu werden.
Jetzt wehren sich die verbliebenen Anwohner - die Zahl der
gro&n Schiffe in der Lagune soli begrenzt werden

Costa, sogar noch stolz i.st. Sei t 1997

Von Dirk Schi.imer
terminai die Bussclùangen stauen.
Dann steigt, meist vom Flughafen
Marco Polo angekant, frische
&mdschaft an Bon!, und di e A!tbelegung wird abgeholt. Vor allem
an Freitagen odec Samstagen legen
die POne gegen Vormittag im Srundentakt ab. Sie seu.en sich am Terminai lanp.m in Fahrt, haben je
ein Lotsenboot vome und binten
an der Leine, wobei wtldar bleibt,
ob die winzìgen Motorscblepper
solch einen Tourisrensupertanker
iiberhaupt halten kOnnten. D:lnn
schiebt si<h der Krau.fahrer in den
Canale della Giudecc::oa, dem man
nichr aruieht, dass man i1m schon
vor langer Zeit fìir ozeantaugl:iche
Schiffe auf gut zwanzig Meter Kielwass.er ausgebaggert hai:. Wer
dann auf der Giudecca beim R-iihsti.ic:k sitzt, wer in einem der vielen

Cafés an Zattere gegeniiber am

~ud:M=a:-a~}deraÌ)~
rasse iiber das Hausenneer blicla:,

::~~~~~ ;p~!e~~
Ganz win.zi.g emheinen neben

dem Ri"'DnU!>pf p!Oclkh sog:or
die Renaissancefassaden gro6er Kirchen wìe San Giorgio Maggiore.
o;, Kirchen und ilv< Campanili
venmwinden .dmdl komplett hmtec dem Dampfer. Tausende Reisende haben <ich auf imn Balkons
oder, wem sie auf der weniger attrakriven Scia: wobnen, an Ded.:
\"ei'S3mlllelt tmd l.ni.psen, was das
Zeug h>k Ganz rnh, ..... fiinfng,
manchm.al krine dreifhgMeter entfernt, gieitet das Schif[ mu1 an der
Piau.etta mit den beiden Pnmksiiulen, am Dogenpalast und seinen
Kolonnaden vorbei. Alles ist zwn

Gmfen deudich. D" gilt auch umgekebrt: Kl.ar erkermen die Veneria""' den abgciunten Fullballplatz
drobenauf dem Oberded<, die Kletrerwand, die

Spafirutsche.

Die

Durchsagen vom Ded.: hallen
kdduig dun:b <lie balbe Stadc !.t
es dl.Ulkel, geht iiber die Hauser
und P=anten an d.,- Riva degli

Schiavoni ein unangenehmes Bliu,.
lid:Jtgewitter niedec. Es ist !dar, wer
in di.eser Bezielumg zwìschen
Schiff nnd Stadt der Boss ist.
,,nd>no", .Iso V...beugung,
hcillt - das weiil ,.;, dem unseHgen
Comandante Schettino jeder - die
ruuu lmappe Vocbei&hrt eines
<>=n<hmpfen an,;,.,. Seben.wUrdi.gkeit. Doch es sind nicht die
Dampfer, die sich hier ehrfurchisvoU vor Venedi.g \-erbeugen. Der
eldatante Grii6enunterschied macht
ldar, dass Venedig von den O:lmp-

STURM Wìe Touristen den Taifun auf den Philippinen erlebt haben, Seite V2

hat sidt die Anzahl der Pam.giere,
die in Venedig ein- oder auschecken, von drcibunderttausend
auf fast zwei .Millionen pro Jahr erhOht.
Diese Venechsfachung in fiinfzelmjahren z.eugt '~m ~en
Boom der Kreuzfahrten, die zum
Vergniigen tùr jederm.ann wurden.
Venedig wurde wegen seines Mythos, aber auch wegen seiner guten

Erreidlbarkeit und vor allem wegen des Terminals direlct bei dee
Altstadt zwn bdiebtesten Kreuzfuhrerhafen i.m ganzen Mittelm.eer.
Baroòooa und Athen, Rom und Gel1112 miissen sich binte.n anstellen.
Ein "Ièchnokrat wìe Cost3 redmet
den Venexianem geme vor, wie vie-

eigendich jeder Lebensbereich
eine Kommentarfunktion?
Nirgendwo wird so viel bewertet illld kommentiert wie im Tourismus. Ktin Horel, kein Untemeh-

kasse nach Rom, und die Arbeitspliitze der HafenbehOrde und
Kre~sdls<haften, die ohnehin fast alle rnit Billigpersonal un-

men, kein Restaurarn:, das nicht geratet, gerankt und mit Feedback
versehen werden will. Auf der Reise-Website Tripadvisor haben si.e
mal
ausgerechnet, dass
Be'l'<-enungen

~e!~rv=~ble~t!

die Lasom, und die bringen nach
fiinhdm]Wen wilden, ungeb><=teo Wachstums die Bi.icger auf di.e
Bamkaden.
ware es nur die bedrohhche
Vorbeifahrt durclt den GiudeccaKmal dicht endan.g der schOnsten
Schaufront der Welt, man mi.isste
taglich zittem, dass kein Schettino-Nachfolger, dass kein Motorschaden oder Fahcfehler solcb ei-

~~ ~lo~e ins!~~~~~~
rammen lià.sst. Die Riesenschrau-

ben verursachen wundersam wmiger ,moto ondoso", a1so unnatii:rlichen Wellengang, als ein kleiner
MO(orkahn oder ein Wassertaxi.

~~~W:scl;~~=

gune:nwasser durch und driicken es
gerade dort an die Kais und Ftmdamente, wo sie aro meisten vom Abbrockdn bedroht Md. Den Schaden unter Wasse:r sieht man nicht.

m.iniidicll

eingehen.. Und
weil Thpadvisor ein Bewertungsportal ist, haben sie gleich auch die
8o

!r7ner:=m?al~ !:~

Nationen: Die positivsten Bewertungen stammten von Nutzem aus
Si.idafrika, die zweitschlechtesten
aus Deutschland. Ein gam trauri-

ger Smiley.
Sind es die Deutxhen einfac:h
leid, stiindig etwas kommentieren
zu miissen? Wìe in der Titoler Ferienperuion, in der einem der
Wm beim Bezahlen einen Zettel
in die H2nd driid..-t, auf dem steht :
,J3ine hiruerlassen Sie im IntcmetBewertungsportal einen kceativen
Kommemar zu unserem Haus."
Jettt soli man also auch noch laeativ sein! Als ob die Welt aus Reiseschriftstellern bestiinde WJd nicht
aus duburlaubem, die im besten
Fall so etWas wie , Supers:chOnes
Hotel! Einfach superi Richtig

:~~ni~=di~~ ~~~~e:::H~~~;
r;=~=~~~r:=:
=g>brn d=h Amchl=iiben=hgleich selbst verfassen.
tungen in di.e Òkonomie flie6en.
Allein, die nonnalen Venerianer ha-

ben wenig davon. Die horrtnden
Uegegebtihren flie.6en indie Staars-

miisste in dieser Metropole im
Meer ohne Autos und mit frischer
Adriabeliiltung das Atmen b=nders leicht fal.len.
F~ungaufSdre
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m Morgen danac:h ist alles, was von dem Superta:ifun bleibt, ein Rauscben
in den W1pfeln der Bi:iume . So als wiire rùchts gescheheJL
Der Bcrufsverkehr qual.t sich
dwrn die Strallen Manil.,, Jogg..-

A

drehen ihre Rtmden durch die
Hochh.ausschluchren im Finanz.zentrum Makat:i., W1d vor den Luxushotels ke~n die Boys di e her-

abgeris.senen Aste zusamrnen. Die
Spuren der Nacht.
Bevor wir ankarnen, wussten wir

ni.chts von dem Taifun. Drei. Tage
in der Hauptstadt Manila, dann
vier Tage auf der Insel Palawan das war der Pian. Eine Pressereise,
Thema.: Die Philippinen errtdecken den Luxus. Wu almten nic:ht,

dass einer der maclttigsten Taifune
aller Zeiten, einen Tei1 des Landes
verwihten und mehrere tausend
Menschen tOten wiirde.
.,Haiyan.. kam :nn zweiten
Abend. Der Rimmel iibe>c Manila
verdunkelt sich, es stiirmt und der

Regen peitscht. Alle Schulen werden evalruiert, alle Irùandsfliige gestrichen, der Fahrverkehr erstarrt.
Ober den Highways blinken Schilder: ,.,Bitte fuhren Sie nach Hause!

Halten Sie sich nicht draullen
aufl", wahrend in der Lobby des
Fiinf-Steme-Hotels ein Streicbquartett alle Bedenken wegfiedelt.
Kurz darauf die ersten Nachfra..
gen aus Deutschland: ,.Habt ihr
W25 von dem Taifun abbekommen?
Geht es euch gut?..
Wu- hatten Gliick, .Haiym"
zog siidwesdich an .Manila vorbei.
ZwOlf Millionen Mensch.en blieben verschont. Doch clie rneisten
Filipinos wirlmn 50 besormen, als
sei die K.atastrophe nm eine weitere Episode in einem vonN3l.Uikatastrophen gebeutelten Land. , W1r
bleiben ruhig, was auch immer uns
widerfabd', sagt Margarita Forés.
1hr geh.Ort eine Kette italienischer
Restaurants in Manila. ,.Egal, was
uns erwisdl.t, wir stehen auf und
machen ~'t:iter.• Viele Filipinos,
zum.indest: in den nicht bet:roffenen Gebieten, reden so wie R:>rés.
Und immer schwingt ein wenig Fatalismus in ihren Worten. Andererseits ist es vielleicht nur. Gleichrnut. Der Ausnahmezustand als feste.- Punkt auf de.- Tag.sonlnung.
Es sind fu.st immer schlechte
Nachricluen, die uru aus den Philippinen etreichen. Ourchschnitt-
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Die Unruhe irn Sturm
Wte ein Reisender am Rande des Taifuns di e Plùlippinen
erlebt - und kaum etwas von der Katastrophe spiirt
lich 10 Taifune toben jedes Jahr
Uber die Pbilippinen hinweg, im
vergangenen Dezember tOtete der
Taifun , Pablo.. rund 1000 Menscben in Mìndanao. Auf dem Klima-Risiko -Index belegen die Philippinen Rang sechs. Die Natur
des Inselreichs raubt einem den
Atem, sie ist Htr Kapita1 und ihre
Gei6el. Vielleiclu erL:liirt das, warum die Philippineo im globalen
Tourismus nur am Rande auhauchen. 4,I Millionen Touristen k.amen im vergangen Jahr, darunter
67 ooo Deutsdle. Zum Vagleictt
In Thailand waren. es .u Millionen,
dawn 68o ooo Deutsche.
Zwei Tag. naoh ,Hzym• iliegen wir in das Fischerdorf El
Nido, :mf die Insel Palawan, JUil'
eine F1ugsrunde von Manila entfentt. El Nido ist die Eintritts-

Venedig wehrt sich
~\r~~~=~

ner der I<reuz.fahrtschiffe fùhren
50lche Falle, oft schon bei Kindern, nicht nur auf den ohnehin
himrissigen Chemiehafen von
Marghera em Fesdand, sondern
auch auf die dampfenden Schomsteine der Ozeanriesm zuriick.
Kommt es an einem Tag zu fiinf,
sieben, zchn Dampferprasenzen in
der Lagune, liegt die Feimtaubbe-

~S:J~~-~n~~=

sieh nicht um kulturbeflissene Indi-

vidualreisende mit dem Kunsdùhrer in der Hand une! rùcht einmal
um eine genervn: Schillergruppe,
die der Lehrer immer 'Wieder in
den Giinse:marsch dirigieren muss.
Solohe Appelle .md bei den HW1derte.-gruppen auf Kreu,{,I,mrlp
hoffimngslos. Als hela:i.sche Herdentiere drangen sich die meist iil.te.-en, oft gehbehin<btm Kmneitbosuche:r ìns Gassengewirr. Sie haben

~~es ~~~~~1as~: ~~er~er!::: si~
im GroJlraum von Mailand. Denn
die Abgase der Kreuzfahrer, die billigstes SchwerOl voller Scbwefel
und Meta.llriickstiinde verbrennen,
miissen durch keinen Katalisator.
\Vie viele der fiinfzigtausend Todesfiille, die jahrlicb in Europa aus
Schiffsabgasen hergeleitet werden,
fallen aufVenedig? Ein Kreuzfahrttourist verbrermt auf seiner Neuntagetour durch die Adria mehr
Kohlendioxld als ein Autofahrer in
einem Jahr. Die Motoren der Riesen, die auch fiir Elekt:rik und Klima an Bord sorgen, brum.men jeden&lls die ganze Nacht durch,
und die Rauchschwaden legen sich
dann Uber die Stadt.
Das ist aber noch nicht alles. Die
lmapp zwei .Millionen Kreuz&hrttouristen werden tiiglich in Gro6-

halb allesamt im Herun der StAClt.
Die stoischen FUhrer mit ihren
Sprechanlagen piloti..-eo ihre Gro6gruppen irgendv.ìe zwischen dem
Marl..'llSdom, dem Teatro La Fenice
und der Rialtobriicke hindurdl. An
v:ie1en Tagen ist zwischen den Horden, die im Mìrw.tentakt um die
Ed.:en biegen und kawn Riick:sicht
auf Anwohner oder EinzelschiOOale nehmen, iiberhaupt kein Durchkom.men mehr.
Ob dìe Stadt Uberbaupt von dieser ziigellosen Reiserei profitiert,
dariiber streiten sich indiesenMonaten die Interessengrnppen. Weil
die Touri.sten ihr Hotelzimmer auf
dem Wasser haben, ist sogar die
Lobby der Hotelìers hier gespalten Der Besitz.er des ehrwiirdigen

ners serviert, wàbrend s.ich sechslmndert Kilometer entfemt die Leichen auf den Gehwegen mpeln.

kawn erlrundete Lagunen und die
besten HO(els des Landes.
D~ El-Nido-Resort liegt auf der

Dabei batte ,.Haiyan"' auch das
Resort gestreift. .Man kormte das
am Sii.gen und Hfunmem erkennen. ,.Haiyan.. hatt:e das Holz des

Insel Lagen, in einer kleinen Buc:ht

zw;.m., zerldilfreren Kalkfehen,
iiber die sich der Dsdumgel legc.
Viele koreanische und japanische
Parchen fe:iern hier FlltterwocbeiL
Die Bilder der Verwiistung auf
CNN und den 1ìtelseiten der Zeitungen wirken hie:r wie aus einer and= Welt. Und " <buert jedes
.Mal eine Weile, ehe wir den besorgtm Anwfem au> Deutschland erldiirtn li>rmen, dass wir gcher sind. Es
ist grotesk, aher di.e Touristen hier
sdleinen die Katastrophe kaum mitbekommen m haben. Auf einer
Saodbaok =-dm Fiinf.Qinge-Dm-

nem noch. nie dagewesenen Stelldichein in Venedig trafen, lief das
Fass iiber - wenn schon nicht die
Lagune. Selbot <lie.es Problem d"'

Furtset:.zung von Seite V 1

Doch irnmer Ofter machen Stru:ist:i-

schleuse zur Bacuit Bav mit ihren
45 Inseln. Es gibt dor't eines der
sdlOruren Korallenriffe der Welt,

gi~

w,,.,.,-enlringung

in der flachen Lagune wird von

,Metropole" sd:Ialtere gar auf eigene Kosten eine Anzeige im Lokalblatt ,.Gazzettino", um seinen Abscheu vor den Dampfem zu bekunden, clie auch in seinen Hotelzimmem bei der Vorbeifahrt den Rimmel verdunkeln.
Das Kleingewerbe der Nippes-,
Masken-, Buntgiasverkaufer, das legal odo. halb legai in den Ga..en
der Ahstadt omniprilsem ist, bat allerdin.gs mehr von den Durchlauftouristen der Schiffe. Die Gastronomie sd:ton wieder weniger, denn
ved:Dstigt werde.n diese Massen ohnehin an Bord. \Vie aber der sensible StadtkOrper den Anstun:n von
dreiGig- oder gar vierzigtausend
Zusatzgiisten auf einen Sclùag verkrafret, Hisst sich an einem Kreuz.fahrtwochenende am restlos iiberlùllten .Mattusplatt gut lrontrollieren: iiberhaupr nicht. Eine venezianiscbe Bekannte, die solche Gruppen auf Polnisch oder Deutsch
dwrn den G.wcnd..d>ungel ochleusen muss, ist von \ Voche zu Woche
gestresster. Die Leute kamen
><lb" dwrn da. obe>cfllkhli<h>te
Sighrseeing nicht mehr durch; alles ist verstopft, und die Laune der
Reisenàen am Boden. Denooch
werden immer mehr Menschen in
die Sta.dt gepumpt.

den BehOrden vernaclùassigt. Die
Akti:\oi.sten der Biirgerinitiative ,.No
grandi navi" nalunen die Kreuz&hrerparade zum Anlass, den sensiblen Canale della Giudecca mit ihren Seglern und Ruderbooten zu
blocki.eren. ,Wtr miissen unsere
Stadt veneidi.gen.., rief uns an jenem Tag WlSere klimpferiscbe
Freundin Paola auf, die mit T"cipfen
klappemd am Ufer stand. Zum
fultrplanmill;gen Ablegen de.Dampfer gegcn .Mittag sti.irzten
sich Dutzende mutige Al.:tivisten in
die triiben Huten - im Neoprenanzug. Vier Stunden lang kam kein
Krtuzfuhrer aus Venedig heraus
und nach Vened;g hemn. Die Poliristen schipperten zwischen den
Demonstra:nten. hin und her, nahmen Personalien auf uod verordneten Tau.sende Euro \o-on Bu.Jlgeld.
Biirgermeister Giorgio Orsoni,
sonst dem Fremden"-erkehrsgewerbe nic::hr gerade abhold, verstand
den Notruf sogar. In Verhandlungen mit dem Infra.st:J'llktur.- tmd
dem Verkehrsminister in Rom
kam man iibemn, ab Aprii ''"4 <lie
Durchfahrten um nmd zwanzig
Proz.ent zu reduzieren. Ab dem
kommenden Herbst sollen nie

Als sich am Rekordtag cles u..

Novcmber w14 sollen die Riesen
mit iiber 96 ooo Bruttoregisrerton-

Septembet zw<;If ~r.,.

'" ei-

:~e:~~:m~:n~~=l

Stegs Ursphttert, den oberen Te:i.l
der Mole zertrii.mmert und die Fi~
sdl.erboote beschadigt. AufVideos,
die Angestellte gedrebt habc:n,
sieht man, "Wie die Brarxhmg wiitet, die Gischt mererweit in die
HOhe spritzt uod Sreine gegen die
Mole scbmettem.
Fiir dìe Gliste habe keine Gefaht best:anden, versichert Jason
Roy B. Apolonio, der R.esidem Manager des Resorts. Ohnehin wiirden sie Evakuierungen monatlich
trainieren, und wenn ein Tsunami
anrolle, kOnnten sie sich auf den
nen ganz. aus Venedig verbannt
-werden. V/egen der Bauarbeiten
des Flutdcichs ,Mose.. kOnnen
jem, nacb dem Ende der Krell2.fahrtsaison, bis zum Aprii "lOJ4 ohnehin keine Grofiboote mehr
durdl die Bocca del Lido in di.e Lagune berrin. Ob sich danach die
Lage wirldioh <n"J>'Ulllt, bleibt
eine offene Frage.
Man miisste nm einen neuen
Kanal hinte:r der Giudecca-Insel
graben, d"' zur Falminne der
Frac:htdampfer fì.ir den Hafen 'i"On
Mestre lùhrt - und selbst die grOfiten Kreuzfahrer lciirnen dann gegen 1015 wieder ans Lagtmentenninal, wenn auch ohne sensible
Durm&hrt wr dem Marbsplan.
Dann wfirde alles noch schlimmer.
Genau diese Variante hat der Hafendirektor Costa im Sinn und

G;pfeln de.- lruel venclwuen.
Apolonio sagt: ,.W1r sind happygo-lucky-people", e.- .agt da. wirk-

lich so, und es klingt, als ob das
vom 1àifun gttriibte Wasser das
Eimlge ist, was ihn bekiim.mert.
Aber es ist nun einmal sein Job,
Sorgen :ru zerstreuen. Eine t.:fber.:.
nachtung in seinem Resort koster:
mehr als 150 Euro pro Nacht. E.rst
sp3rer erziilih: er, dass einige Gaste
ihre Abreise wegen des 1àifuns verschieben mussten und eine :tndere
ihren Urlaub stor-

!e::r::pe

Vielleicht sind die meisten .Rlipino< weder glei<hgiilrig noch g!cim-

miitig. VieUeicht wollen sie rwr
gute Ga.stgeber sein. Die Touristen
sollen ja wiederkommen.
Doch in Fl Nido kann man
auch Meruchen treffen, die sich.
sorgen - 50 wie Carla, die Preunde
in Tadoban hat. Die leme Nac:hricht, die Carla von ihren Freunden erhielt, stammt vow Freitag
vergangener Woche. Sie hOrte,
dass ihre Freunde in ein Evak:u.ienmgszentrum gebradlt worden seien, dann kam der Taifim, und seitdem: nichts mehr. Vermudich wird
es nocb Wochen dauern, ehe das

Telefonnetz. in den Krisengebieten
wiederhergestellt ist. Ode:r man
trifft Juli, ~ Jalu< alt. & .agt,
drei, vier Tage vor dem Taifun seien Delphine in die Bacui.t Bay geschwommen, Plankton wurde angcspiilt, und na.cllts war um den
Mond ein kreisfOrmiger Schatten
zu sehen. Er wusste, dass ein
Sturm heraufziehen werde.
Julis Cousin wusste es n:icht. Er
starb in Coron, einem der belieb testen Touri.stenziele, secbs Stunden nOrdlich von Palawan, auf der
Insel Busuanga. Juli sagt, sein Cous:in sei gerade mit dem Boot unter-

:f.]~~~~ :;;::~s=

Frau und seine drei SOhne warnen,
der jiingste ist: vier Jahre alt. Er ~r
suchte sie aru:urufen, erreichte si.e
nicbt. Spater habe er erfahren,
dass das Haus seiner Familie evalruiert worden sei. Und kurz darauf,
dass es ibnen gut gehe, sagt Juli,
und kurz blitzt so etwas wie Erleichterung in seinem Gesicht auf.
Wahrscheinlich ist es unm.Oglich, sich an den Weltuntergang
zu gewOhnen. Selbst wenn er
einem standig auflauert.

BJÒRN STEPHAN
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Orlando warme jtingst vor einem
tourist:iscben R.auberkapitalismus,
der Itùiens Schèinhcit - Venedig an
enter Stelle - nur abgrast uod dabei keine naclilialrigen Strul."tUrtn
fiir ein lebenswertes Land schafft.
&age mich oft, wie viele
ret noch mebr Durchspiilwtg der
Lagune, mehr Sedimente, mehr Menschen und wie viele Scbiffe VeHochwasser - eine Okologische Ka- nedig iiberhaupt: verkraft:et. Wtr
tastrophe mehr. Die Kreuzfahrtge- hatten jetzt im Herbst Tage mit
seiischaftm wollen aM.ererseits ein Uber bunderttausend Touristen;
Anlegen am hasslichen Indu.sttieha- man konnte nichr aufs Vaporetto,
fen von Mm-gh= unbe<lingt _,._ mm kam auch zu Fu6 nicht mehr
meiden tmd weiter direkt an die durch... So r&oniertt unsere FreunStadt. Andere H.a.fen.stadte wie din Laura beim abendlicben Wein,
Triest wiirden nur auf die Verle- zu dem wir uns seit jataen regelmagung der Rout:en hoffen. Aber ob Jlig auf der Via Garibaldi treffen
d3s wahr ist? Paolo Costa, der die Auch fiir die Kunstbiennale gab es
Proteste als ,rein emotional und as- 1013 so viele Besucher \1-Ì.e noch
thetisch"' abtat, redmete letzte V.lo- nie; dam kommen die zahllosen
che den Venezianem schon einmal Busladungm aus ganz Europa, die
immer neuen Fluglinien, die Véneseine - freilich nidtt unparteilsche
ansteuern, die Gruppenboote
- Bil.am wr. Allein die Redul"'tion dig
von den u.mliegenden Striinden bis
um ZW3Il2'ig Prozent und der Ver- von Dalmatien heriiber.
zicht auf die Gro6schiffe bedeute ei,Das wird mehr, immer mehr,
nen Verlust ,.on mindestens achtzig immer mehr", klagte Laura, wiih111illionen Euro Einnahmen. Vedo- rend sich ein riesigt!s Kreuzfa.hrtrene achthundert Arbeitspllitze - schiffin di e Sichtachse zm Salutekir\\'Ohlgemerkt f.ast alle auf dem Fest- che schob - un d das alte, scbOne Veland - wiinlen om iibe>c d;e Jalue nedig auf einen Schlag m einem fraauf zweieinhalbtausend swnmieren, gilen Uliput herun:rerdimensionierauch das eine Karastrophe in Ita- te. ,Manchrnal.., sagte Laura, .,triiuliem Jobkrue.
me ich nachts, dass es plOtzl.ich eiSo wird auf der kranken A1tst:adt
von Venedig, die viele Besucher
schon "Wie eine urbane Leicht em.p- Oder einfach von der Last ins Wasfinden, wieder einmal ein lnteres- ser gedriid:r wird. ware das nicht
senkampf ausgetragen. Noch mehr mOglich?"' Der Dampfer, gar nicht
Kommerz, noch mehr Touristen, weit hinten :zwischen den Gassen,
noch mehr Belastungen fiir clie im- lie6 ztDll Swt der Adriakreuzfahrt
mer weniger werdenden Bewoh- &ohlim seine Hupe clrolmen. Es
ner? Sogar lt:aliens Umwehm.inisrer klang gar nicht gut.
selbst graben zu lassen.
Das woUen die Anri-KreuzfahrtAlttivismn um jeden Prei.s \o-ethindem. Noch ein tiefer Kanal bedeu-
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WohlfOhlen lasst sich nicht
beschreiben. Aber erleben!
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Tourismus in Venedig
Der Kreuzzug
Venedig droht vom Tourismus plattgemacht zu werden. Jetzt wehren
sich die verbliebenen Anwohner - die Zahl der groBen Schiffe in der Lagune soll
begrenzt werden.

17.11.2013 ·

Von DIRK SCHÙMER
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Kanal voli: An der Guidecca schieben si eh di e groBen Kreuzfahrtschiffe
durch Venedig, in ihrem Bauch tragen sie mehrere tausend Passagiere
und Besatzung

Wenn wir mit dem Auto heimkommen nach Venedig, dann sehen wir die
Kreuzfahrtdampfer bereits von weitem. An den Hafenterminals liegen sie
angedockt und iiberragen nicht nur die piatte Silhouette der Hauser knapp iiber der
Wasserlinie. Sie iiberragen auch die Kirchtiirme und den Campanile von San
Marco. Sie thronen iiber der Stadt. Wenn wir auf der Tronchetto-Insel geparkt
haben und vom Auto aufs Vaporetto umsteigen, schippert unser Wasserbus oft
genug direkt unter so einer Fensterfront von Hunderten von Kabinen entlang. Ganz
klein fiihlt man sich dann als Venezianer gegeniiber diesem Touristensilo, in dem
zwischen drei- und viertausend Reisenden bequem Platz finden konnen, dazu noch
einmal iiber tausend Mann Besatzung. ,Ich habe Angst vor denen", sagte uns

neulich bei so einer Gelegenheit unsere Freundin Laura, die in Venedig als Lehrerin
arbeitet und fast jeden Morgen mit dem Vaporetto unter den schwimmenden
Hotels herfahrt. ,Und es werden immer mehr."
In den Nachten werden die Riesen von Servicebooten betankt, abgepumpt, beliefert
- bevor sich dann morgens vor dem Kreuzfahrtterminal die Busschlangen stauen.
Dann steigt, meist vom Flughafen Marco Polo angekarrt, frische Kundschaft an
Bord, und die Altbelegung wird abgeholt. Vor allem an Freitagen oder Samstagen
legen die Potte gegen Vormittag im Stundentakt ab. Sie setzen sich am Terminai
langsam in Fahrt, haben je ein Lotsenboot vorne und hinten an der Leine, wobei
unklar bleibt, ob die winzigen Motorschlepper solch einen Touristensupertanker
iiberhaupt halten konnten. Dann schiebt sich der Kreuzfahrer in den Canale della
Giudecca, dem man nicht ansieht, dass man ihn schon vor langer Zeit fiir
ozeantaugliche Schiffe auf gut zwanzig Meter Kielwasser ausgebaggert hat. Wer
dann auf der Giudecca beim Friihstiick sitzt, wer in einem der vielen Cafés an
Zattere gegeniiber am Cappuccino nippt, aber auch, wer tief in der Altstadt auf der
Dachterrasse iiber das Hausermeer blickt, dem bleibt angesichts der gewaltigen
Dimensionen die Spucke weg.
Die Anzahl der Passagiere hat sich versechsfacht

Ganz winzig erscheinen neben dem Riesenrumpf plotzlich sogar die
Renaissancefassaden groBer Kirchen wie San Giorgio Maggiore. Die Kirchen und
ihre Campanili verschwinden schnell komplett hinter dem Dampfer. Tausende
Reisende haben sich auf ihren Balkons oder, wenn sie auf der weniger attraktiven
Seite wohnen, an Deck versammelt und knipsen, was das Zeug halt. Ganz nah,
keine fiinfzig, manchmal keine dreiBig Meter entfernt, gleitet das Schiff n un an der
Piazzetta mit den beiden Prunksaulen, am Dogenpalast und seinen Kolonnaden
vorbei. Alles ist zum Greifen deutlich. Das gilt auch umgekehrt: Klar erkennen die
Venezianer den abgezaunten FuBballplatz droben auf dem Oberdeck, die
Kletterwand, die SpaBrutsche. Die Durchsagen vom Deck hallen krachzig durch die

halbe Stadt. Ist es dunkel, geht iiber die Hauser und Passanten an der Riva degli
Schiavoni ein unangenehmes Blitzlichtgewitter nieder. Es ist klar, wer in dieser
Beziehung zwischen Schiff und Stadt der Boss ist.
,Inchino", also Verbeugung, hei13t- das weill seit dem unseligen Comandante
Schettino jeder - die rasant knappe Vorbeifahrt eines Ozeandampfers an einer
Sehenswiirdigkeit. Doch es sind nicht die Dampfer, die sich hier ehrfurchtsvoll vor
Venedig verbeugen. Der eklatante Gro13enunterschied macht klar, dass Venedig von
den Dampfern in die Knie gezwungen wird. Berechnungen von
Bruttoregistertonnen, Liegegebiihren, Arbeitsplatzen und Touristenprasenzen
dominieren seit Monaten die venezianische Lokalpresse. Das ganze Ausma13 der
Vernutzung dieser Stadt erweist eine Statistik, auf welche der friihere
Biirgermeister und jetzige Prasident der Hafenbehorde, Paolo Costa, sogar noch
stolz ist. Seit 1997 hat sich die Anzahl der Passagiere, die in Venedig ein- oder
auschecken, von dreihunderttausend auf fast zwei Millionen pro J ahr erhoht.
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Demo in Venedig: Ein sehr kleines Schiff gegen vie le sehr groBe
Diese Versechsfachung in fiinfzehn J ahren zeugt vom sagenhaften Boom der
Kreuzfahrten, die zum Vergniigen fiir jedermann wurden. Venedig wurde wegen
seines Mythos, a ber auch wegen seiner guten Erreichbarkeit und vor allem wegen
des Terminals direkt bei der Altstadt zum beliebtesten Kreuzfahrerhafen im ganzen

Mittelmeer. Barcelona un d Athen, Rom und Genua miissen sieh hinten anstellen.
Ein Technokrat wie Costa rechnet den Venezianern gerne vor, wie viele Millionen
Euro an Liegegebiihr, Logistik, Dienstleistung, Kollateralausgaben durch
Anschlussiibernachtungen in die Okonomie flieBen. Allein, die normalen
Venezianer haben wenig davon. Die horrenden Liegegebiihren flieBen in die
Staatskasse nach Rom, und die Arbeitsplatze der Hafenbehorde und
Kreuzfahrtgesellschaften, die ohnehin fast alle mit Billigpersonal unter Billigflaggen
fahren, sitzen in Mestre. Fiir die Venezianer bleiben di e Lasten, und die bringen
nach fiinfzehn Jahren wilden, ungebremsten Wachstums die Biirger auf die
Barrikaden.
Immer mehr Krebserkrankungen in Venedig

Ware es nur die bedrohliche Vorbeifahrt durch den Giudecca-Kanal dicht entlang
der schonsten Schaufront der Welt, man miisste taglich zittern, dass kein SchettinoNachfolger, dass kein Motorschaden oder Fahrfehler solch einen Koloss in den
Dogenpalast oder indie San-Giorgio-Kirche rammen Iasst. Die Riesenschrauben
verursachen wundersam weniger ,moto ondoso", also unnatiirlichen Wellengang,
als ein kleiner Motorkahn oder ein Wassertaxi. Doch tiefunten, so sagen Experten,
wirbeln die Schrauben das Lagunenwasser durch und driicken es gerade dort an die
Kais und Fundamente, wo sie am meisten vom Abbrockeln bedroht sind. Den
Schaden unter Wasser sieht man nicht.
Genauso wenig wie die Luftverschmutzung. Denn eigentlich miisste in dieser
Metropole im Meer ohne Autos und mit frischer Adriabeliiftung das Atmen
besonders leicht fallen.
Doch immer ofter machen Statistiken steigender Krebserkrankungen in Venedig
Schlagzeilen. Die Gegner der Kreuzfahrtschiffe fiihren solche Falle, oft schon bei
Kindern, nicht nur auf den ohnehin hirnrissigen Chemiehafen von Marghera am
Festland, sondern auch auf die dampfenden Schornsteine der Ozeanriesen zuriick.

Kommt es an einem Tag zu fiinf, sieben, zehn Dampferprasenzen in der Lagune,
liegt die Feinstaubbelastung fiir die Bewohner um ein Mehrfaches iiber den
Belastungen im Gro13raum von Mailand. Denn die Abgase der Kreuzfahrer, die
billigstes Schwerol voller Schwefel und Metallriickstande verbrennen, miissen
durch keinen Katalisator. Wie viele der fiinfzigtausend Todesfalle, die jahrlich in
Europa aus Schiffsabgasen hergeleitet werden, fallen auf Venedig? Ein
Kreuzfahrttourist verbrennt auf seiner Neuntagetour durch die Adria mehr
Kohlendioxid als ein Autofahrer in einem Jahr. Die Motoren der Riesen, die auch
fiir Elektrik und Klima an Bord sorgen, brummen jedenfalls die ganze Naeht durch,
und die Rauchschwaden legen sich dann iiber die Stadt.
Alles ist verstopft

Das ist aber noch nicht alles. Die knapp zwei Millionen Kreuzfahrttouristen werden
taglich in Grofigruppen auf die schon iiberfiillte Stadt losgelassen. Da handelt es
sich nicht um kulturbeflissene Individualreisende mit dem Kunstfiihrer in der Hand
und nicht einmal um eine genervte Schiilergruppe, die der Lehrer immer wieder in
den Gansemarsch dirigieren muss. Solche Appelle sind bei den Hundertergruppen
auf Kreuzfahrttrip hoffnungslos. Als hektische Herdentiere drangen sich die meist
alteren, oft gehbehinderten Kurzzeitbesucher ins Gassengewirr. Sie haben in der
Regel nur wenige Stunden Zeit und konzentrieren sich deshalb allesamt im Herzen
der Stadt. Die stoischen Fiihrer mit ihren Sprechanlagen pilotieren ihre
Grofigruppen irgendwie zwischen dem Markusdom, dem Teatro La Fenice und der
Rialtobriicke hindurch. An vielen Tagen ist zwischen den Horden, die im
Minutentakt um die Ecken biegen und kaum Riicksicht auf Anwohner oder
Einzelschicksale nehmen, iiberhaupt kein Durchkommen mehr.
Ob die Stadt iiberhaupt von dieser ziigellosen Reiserei profitiert, dariiber streiten
sich in diesen Monaten die Interessengruppen. Weil die Touristen ihr Hotelzimmer
auf dem Wasser haben, ist sogar die Lobby der Hoteliers hier gespalten. Der
Besitzer des ehrwiirdigen ,Metropole" schaltete gar auf eigene Kosten eine Anzeige

im Lokalblatt ,Gazzettino", um seinen Abscheu vor den Dampfern zu bekunden, die
auch in seinen Hotelzimmern bei der Vorbeifahrt den Rimmel verdunkeln.
Das Kleingewerbe der Nippes-, Masken-, Buntglasverkaufer, das legal oder halb
legal in den Gassen der Altstadt omniprasent ist, hat allerdings mehr von den
Durchlauftouristen der Schiffe. Die Gastronomie schon wieder weniger, denn
verkostigt werden diese Massen ohnehin an Bord. Wie aber der sensible
Stadtkorper den Ansturm von drei13ig- oder gar vierzigtausend Zusatzgasten auf
einen Schlag verkraftet, lasst sich an einem Kreuzfahrtwochenende am restlos
i.iberfiillten Markusplatz gut kontrollieren: i.iberhaupt nicht. Eine venezianische
Bekannte, die solche Gruppen auf Polnisch oder Deutsch durch den
Gassendschungel schleusen muss, ist von Woche zu Woche gestresster. Die Leute
kamen selbst durch das oberflachlichste Sightseeing nicht mehr durch; alles ist
verstopft, und die Laune der Reisenden am Boden. Dennoch werden immer mehr
Menschen in die Stadt gepumpt.
Durchfahrten werden um zwanzig Prozent reduziert

Als sich am Rekordtag des 12. September zwOlf Dampfer zu einem noch nie
dagewesenen Stelldichein in Venedig trafen, lief das Fass iiber - wenn schon nicht
die Lagune. Selbst dieses Problem der gigantischen Wasserverdrangung in der
flachen Lagune wird von den Behorden vernachlassigt. Die Aktivisten der
Bi.irgerinitiative ,No grandi navi" nahmen die Kreuzfahrerparade zum Anlass, den
sensiblen Canale della Giudecca mit ihren Seglern und Ruderbooten zu blockieren.
,Wir mi.issen unsere Stadt verteidigen", riefuns anjenem Tag unsere kampferische
Freundin Paola auf, die mit Topfen klappernd am Ufer stand. Zum
fahrplanma13igen Ablegen der Dampfer gegen Mittag sti.irzten sich Dutzende mutige
Aktivisten indie triiben Fluten- im Neoprenanzug. Vier Stunden lang kam kein
Kreuzfahrer aus Venedig heraus und nach Venedig herein. Die Polizisten
schipperten zwischen den Demonstranten hin und her, nahmen Personalien auf
und verordneten Tausende Euro von BuBgeld.

© AFP
~

UnerwUnschte Aussicht: Davon traumt man nicht, wenn man aus dem
Schlafzimm erfenster schaut
Biirgermeister Giorgio Orsoni, sonst dem Fremdenverkehrsgewerbe nicht gerade

abhoid, verstand den Notruf sogar. In Verhandlungen mit dem Infrastruktur- und
dem Verkehrsminister in Rom kam man iiberein, ab Aprii 2014 die Durchfahrten
um rund zwanzig Prozent zu reduzieren. Ab dem kommenden Herbst sollen nie
mehr ais fiinf Schiffe gieichzeitig in Venedig ankem konnen. Und ab November
2014

sollen die Riesen mit iiber 96.ooo Bruttoregistertonnen ganz aus Venedig

verbannt werden. Wegen der Bauarbeiten des Fiutdeichs ,Mose" konnenjetzt, nach
dem Ende der Kreuzfahrtsaison, bis zum Aprii 2014 ohnehin keine GroBboote mehr
durch die Bocca del Lido indie Lagune herein. Ob sich danach die Lage wirklich
entspannt, bleibt eine offene Frage.
Man miisste nur einen neuen Kanal hinter der Giudecca-Insei graben, der zur
Fahrrinne der Frachtdampfer fiir den Hafen von Mestre fiihrt - und seibst die
groBten Kreuzfahrer kamen dann gegen 2015 wieder ans Lagunenterminal, wenn
auch ohne sensible Durchfahrt vor dem Markusplatz. Dann wiirde alles noch
schlimmer. Genau diese Variante hat der Hafendirektor Costa im Sinn und macht
sich gar erbotig, den benotigten Kanai von seinen Experten seibst graben zu Iassen.

,Tage mit iiber hunderttausend Touristen"

Das wollen die An ti-Kreuzfahrt-Aktivisten um jeden Preis verhindern. Noch ein
tiefer Kanal bedeutet noch mehr Durchspiilung der Lagune, mehr Sedimente, mehr
Hochwasser - eine okologische Katastrophe mehr. Die Kreuzfahrtgesellschaften
wollen andererseits ein Anlegen am hasslichen Industriehafen von Marghera
unbedingt vermeiden und weiter direkt an die Stadt. Andere Hafenstadte wie Triest
wiirden nur auf die Verlegung der Routen hoffen. Aber ob das wahr ist? Paolo
Costa, der die Proteste als ,rein emotional und asthetisch" abtat, rechnete letzte
Woche den Venezianern schon einmal seine - freilich nicht unparteiische- Bilanz
vor. Allein die Reduktion um zwanzig Prozent un d der Verzicht auf di e Gro13schiffe
bedeute einen Verlust von mindestens achtzig Millionen Euro Einnahmen.
Verlorene achthundert Arbeitsplatze - wohlgemerkt fast alle auf dem Festland wiirden sich ti ber die Jahre auf zweieinhalbtausend summieren, auch das eine
Katastrophe in Italiens Jobkrise.
So wird auf der kranken Altstadt von Venedig, die viele Besucher schon wie eine
urbane Leiche empfinden, wieder einmal ein Interessenkampf ausgetragen. Noch
mehr Kommerz, noch mehr Touristen, noch mehr Belastungen fiir die immer
weniger werdenden Bewohner? Sogar Italiens Umweltminister Orlando warnte
jtingst vor einem touristischen Rauberkapitalismus, der Italiens Schonheit Venedig an erster Stelle - nur abgrast und dabei keine nachhaltigen Strukturen fiir
ein lebenswertes Land schafft.
,Ich frage mich oft, wie viele Menschen und wie viele Schiffe Venedig tiberhaupt
verkraftet. Wir hatten jetzt im Herbst Tage mit tiber hunderttausend Touristen;
man konnte nicht aufs Vaporetto, man kam auch zu Fu13 nicht mehr durch." So
rasonierte unsere Freundin Laura beim abendlichen Wein, zu dem wir uns seit
J ahren regelmaBig auf der Via Garibaldi treffen. Auch fiir die Kunstbiennale gab es
2013

so viele Besucher wie noch nie; dazu kommen die zahllosen Busladungen aus

ganz Europa, die immer neuen Fluglinien, die Venedig ansteuern, die
Gruppenboote von den umliegenden Stranden bis von Dalmatien hertiber.

,Das wird mehr, immer mehr, immer mehr", klagte Laura, wahrend sich ein
riesiges Kreuzfahrtschiff in die Sichtachse zur Salutekirche schob - un d das alte,
schone Venedig auf einen Schlag zu einem fragilen Liliput herunterdimensioniert.
,Manchmal", sagte Laura, ,traume ich nachts, dass es plotzlich einen Knall gibt und
Venedig an der ganzen Ubernutzung zerbricht. Oder einfach von der Last ins
Wasser gedriickt wird. Ware das nicht moglich?" Der Dampfer, gar nicht weit
hinten zwischen den Gassen, lieB zum Start der Adriakreuzfahrt frohlich seine
Rupe drohnen. Es klang gar nicht gut.

