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VENEDIG und die INSELN 

Studienreise PLUS Literatur – 23.-27. November 2013 

PALATINA Kunst&Kultur – Reiseleitung Hanskarl Kölsch 

 

Venezia serenissima – „das allerdurchlauchtigste Venedig“ und „das heitere 
Venedig“ – war im Mittelalter eine der mächtigsten Städte des Mittelmeeres. 
Der Handel um die damals noch hölzerne Rialto-Brücke mit Gewürzen und 
Seide wurde von den Feudalhöfen Europas mit Gold aufgewogen und verhalf 
den Kaufleuten der Stadt zu ungeheuren Vermögen. 

Venezianische Kultur – durchdringt die ganze Stadt. Kein Wunder, dass sich 
an dem mächtigen reichen Platz die bedeutendsten Künstler Europas ansiedel-
ten und Bau- und Kunstwerke schufen, die der „allerdurchlauchtigsten“ und 
„heiteren“ Stadt auch zu kulturellem Weltruhm verhalfen.  

Venezianische Geschichte – das ist eine glanzvolle Biographie. Die veneziani-
sche Flotte beherrschte das Mittelmeer – militärisch und wirtschaftlich – und 
behauptete sich sogar gegen die mächtigen Flotten der Osmanen. Diese Ver-
gangenheit ist noch heute zu spüren: in Kirchen, Museen, Palästen – in allen 
Gassen ... Kaum hundert Meter kann man durch die romantischen Winkel 
wandern, ohne schon wieder auf einer kleinen Brücke zu stehen, die ganz 
neue Ausblicke und Motive bietet. Das Flair dieser Stadt, ihrer Kanäle mit den 
Gondeln und das Bild von hunderten Palästen, die sich am Canale Grande 
aufreihen wie eine Perlenkette, ist schlicht unbeschreiblich und bei wiederhol-
ten Besuchen immer wieder ein neues Erlebnis. 

Einmal im Jahr Venedig – wenn der Saison-Tourismus abgeebbt ist – das ist 
für unseren Reiseleiter Hanskarl Kölsch Tradition. Wir werden alle sechs 
Sechstel der Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten erleben - zu Fuß und mit dem 
Vaporetto. 

Es ist eine Studienreise Plus Literatur. An einem Abend interpretiert Hanskarl 
Kölsch in unserem hübschen Hotel Thomas Manns Tod in Venedig. Außerdem 
wird Shakespeares Kaufmann von Venedig in einem Gebäude gedeutet, wo 
der Wucherer Shylock, hätte er gelebt, seine Kreditgeschäfte abgewickelt hätte. 
Wenn wir nach den Besichtigungen noch Lust haben auf einen Spaziergang 
durch das „Tintoretto-Viertel“, werden wir in der Grabeskirche von Tintoretto 
Rilkes Marienleben hören; denn hier wurde Rilke inspiriert von Tintorettos 
berühmtem Gemälde Der Tempelgang Mariens, dessen kongeniales Pendant von 
Tizian wir in der Accademia sehen. – Und abends wollen wir in der Kirche San 
Vidal ein Vivaldi-Konzert besuchen. 
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1. Tag – Samstag, 23.11.2013 

Wir fliegen ab Frankfurt und 
München. Nach Ankunft am 
frühen Nachmittag auf dem 
Flughafen Marco Polo fahren wir 
mit Alilaguna oder mit Privat-
booten (je nach Größe der Grup-
pen aus Frankfurt und München) 
durch die Lagune zu unserem 
stilvoll eingerichteten 3*-Hotel 
Violino d´Oro beim Markusplatz. 
Die Zimmer sind mit dem übli-
chen Komfort ausgestattet. 

Nach dem Hotelbezug führt Sie Hanskarl Kölsch in einem ersten Stadtbummel 
über die Brücken und durch die engen Gassen entlang den kleinen Kanälen, 
vorbei an Kirchen und Palästen. Hier werden wir uns auf die unvergleichliche 
Atmosphäre der Stadt einstimmen.  
Abends sind Sie zu einem gemeinsamen Abendessen in einem hübschen Res-
taurant eingeladen. 

2. Tag – Sonntag, 24.11.2013 
Wir beginnen Tag mit dem Dogenpa-
last, dem Meisterwerk gotischer 
Kunst und einem der bedeutendsten 
gotischen Profanbauten überhaupt. 
Seit dem 9. Jh. war der Palazzo Ducale 
als Sitz des Dogen das Regierungs- 
und Verwaltungszentrum Venedigs. 
Seine prachtvolle Architektur und die 
glanzvollen Innenräume mit den ver-
goldeten Schnitzereien und den 
Wand- und Deckengemälden von 

Tintoretto, Veronese und Tizian repräsentierten Größe, Macht und Ruhm der 
Seerepublik. Wir erleben die Regierungs- und Justizräume und das Gefängnis, 
aus denen Casanova entkam.  

Danach besichtigen wir die Basilika 
San Marco, mit über 500 antiken Säu-
len aus Marmor, Porphyr, Jaspis und 
Alabaster. Der Innenraum bildet ei-
nen Höhepunkt der abendländischen 
Mosaikkunst: über 4.000 Quadratme-
ter Mosaik auf Goldgrund (die ältes-
ten aus dem 12. Jh.) gaben San Marco 
den Namen „Goldene Basilika“. Hier 
sehen wir auch die berühmte „Pala 
d’Oro“. Die Kuppel war das Vorbild 

für die späteren Großkuppelbauten in Florenz und am Petersdom. 
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Am Nachmittag überqueren wir den Canale Grande mit 
der Gondel und besichtigen die Frari Kirche, mit den 
Grabmälern von Canova und zahlreichen Dogen, und dem 
Meisterwerk des jungen Tizian: die „Assunta“ (Himmel-
fahrt Mariens). Mit einer Höhe von 6,90 m und einer Breite 
von 3,60 m ist es das größte von Tizian gemalte Werk. 
Gleich daneben befindet sich die Scuola San Rocco, mit 
dem Großteil des Werkes von Tizians wichtigsten zeitge-
nössischen Konkurrenten Tintoretto, der hier in drei Jahr-
zehnten ein malerisches Wunder schuf. 

Nach dem Abendessen in einer der nahegelegenen Tratto-
rias wird Hanskarl Kölsch im Hotel Thomas Manns „Tod 
in Venedig“ interpretieren. 

3. Tag – Montag, 25.11.2013 

Für unsere ganztägige Kreuzfahrt durch die Lagune mieten wir ein eigenes 
Schiff und sind zeitlich unabhängig von den Fahrplänen und Stationen des 
öffentlichen Schiffsverkehrs. Ohne die Hektik und den Lärm der vielen Anle-
gestellen kreuzen wir ganz nach unserem eigenen Plan. 
Die Fahrt führt uns zunächst zur Insel Murano mit einer der ältesten Traditio-
nen Venedigs: der Glasbläserei. Hier werden wir den Meister bei seiner Arbeit 
erleben. Danach besichtigen wir die Basilika dei Santi Maria e Donato aus dem 
12. Jahrhundert mit einem farbenprächtigen Mosaikboden.  

Von dort fahren wir zur Fischerinsel Burano. Sie 
besteht aus 4 Inseln, die durch etwa 10 Meter brei-
te Kanäle voneinander getrennt und durch Brü-
cken verbunden sind. Die kleinen Häuser haben 
knallbunte Farben zur Orientierung der Fischer 
bei widrigem Wetter. Die Insel ist berühmt für 
ihre Spitzenklöppelei. Hier können wir in einem 
der originellen Gasthäuser zu Mittag essen. 

Nachmittags erwartet uns der kulturelle 
Höhepunkt: Torcello, die kleinste Insel 
in der Lagune, war im 7. Jh. das erste 
Zivilisationszentrum Venedigs. Heute 
leben hier in Stille und Beschaulichkeit 
nur noch 60 Einwohner. Der beeindru-
ckende Kathedralenbau aus dem frühen 
11. Jahrhundert ist auf den Resten einer 
wesentlich älteren Kirche errichtet. Ihre 
Mosaiken aus dem 12. Jh. muss Dante 
gekannt haben: sie scheinen geradezu 
seine Divina Commedia zu illustrieren. 

Wenn es dämmert, bringt uns das Schiff zurück nach Venedig. Und am Abend 
können wir in San Vidal eines der wunderbaren Vivaldi-Konzerte erleben. 



  4 

4. Tag – Dienstag, 26.11.13 

Überfahrt zur vorge-
lagerten Insel San 
Giorgio Maggiore. 
Die Basilika, ein 
Meisterwerk Palla-
dios, mit Marmorfas-
sade und kolossalen 
Säulen auf hohen So-
ckeln, besitzt mehre-
re Altarbilder von 

Tintoretto. Zusammen mit dem Klostergebäude, dem Klostergarten und dem 
Campanile, bildet sie ein einzigartiges Ensemble in „Korrespondenz“ mit dem 
gegenüberliegenden Markusplatz. 

Wir fahren zurück und spazieren über die 
Accademia-Brücke mit dem schönsten Blick 
auf den Canale Grande und seine Paläste, 
zur Accademia mit den Höhepunkten der 
venezianischen Malerei: Bellini, Carpaccio, 
Mantegna, Veneziano, Tiepolo, Tintoretto, 
Veronese... Auch Giorgiones berühmte Tem-
pesta (Gewitter). Das Bild (Abb.) gilt als eines 
der ungelösten Rätsel der europäischen 
Kunstgeschichte, und seine Rätselhaftigkeit 
dürfte Ursache der ungebrochenen Faszina-
tion sein, die es seit Jahrhunderten immer 
neu auf den Betrachter ausübt. 

Nach dem Mittagessen besichtigen wir das 
nahegelegene Guggenheim-Museum: es ist 
die bedeutendste Sammlung für die Kunst 
des 20. Jh. in Italien, mit Werken von Picas-
so, Mirò, Kandinsky und vielen anderen. 
Zwischen den Gemälden geht der Blick 
durch die Fenster auf den Kanal, die Vapo-
rettos und die gegenüberliegenden Paläste. 
Ein unvergleichliches Museumserlebnis. 
 

Gegen 18 Uhr öffnet für uns – gleich hinter dem Rialto – eine kleine Schenke, 
die unter den Gewölben der alten jüdischen Wechsel- und Pfandleihstuben 
eingerichtet ist. Shakespeares Shylock hätte hier seine Geschäfte gemacht, 
wäre er nicht der Phantasie des Dichters entsprungen. Wir steigen ein paar 
Holzstufen hinauf in die kleine Stube unter dem Dach, wo ein Prosecco-Imbiss 
für uns vorbereitet ist. Hier interpretiert Hanskarl Kölsch Shakespeares 
schwierigste „Komödie“: Der Kaufmann von Venedig.  
Danach haben wir es nicht weit durch die abendlichen Gassen zu einer Tratto-
ria bei unserem Hotel. 
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5. Tag – Mittwoch, 27.11.13 

Wenn wir wie in den vergangenen Jahren am späten Nachmittag Flugzeiten 
erhalten, bleiben uns noch mehrere Stunden Zeit zu einer stimmungsvollen 
Wanderung „auf den Spuren Tintorettos“. Jacobo Robusti „Tintoretto“ (der 
„Sohn des Färbers“) hat sein Venedig nie verlassen. Das orientalisch  wirkende 

Sestiere (Stadtsechstel) mit 
seinem Geburtshaus führt zu 
einem der schönsten kleinen 
Plätze von Venedig: dem  ge-
schichtsträchtigen Campo dei 
mori mit den seltsamen Figu-
ren. Die Nase einer Statue ist 
durch eine Metallplatte ersetzt, 
an der die Bürger ihre Be-
schwerden anhefteten. Drei 
Kaufmannsbrüder von Morea 
auf der Peloponnes gaben im 

12. Jahrhundert dem Campo seinen Namen. Ein Geheimtipp abseits vom Tou-
ristenstrom. 

  

Am Ende des Sestiere kommen wir zu Tintorettos Grabeskirche Santa Maria 
dell‘ Orto, wo wir beim „Tempelgang Mariens“, dessen Pendant von Tizian 
wir in der Accademia erlebt haben, Rilkes Marienleben hören, das von Tinto-
rettos Darstellung inspiriert wurde.  

Bei der weiteren Wanderung durch ein selten besuchtes Venedig lernen wir 
romantisch verborge Winkel kennen, in die selten ein Tourist findet. 

Dann holen wir unsere Koffer aus dem Hotel und fahren mit dem Schiff zum 
Flughafen zum Rückflug nach Frankfurt und München. 

Preise und Leistungen erfahren Sie bei den Literarischen Reisen der Homepage 
unten. Der Link führt zu PALATINA Kunst&Kultur.  
Anmeldungen werde ich gerne weiterleiten. 
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