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Kunst, Kirehen und Museen,
Bars, Restaurants, h{oteis
und die sehansten Spaziergfrnge
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Vemedlg soll
denen gehorert?

Basketballmannschaft trainieren durfte, bis zum versteckten >Ai Biliardi<.
eine der wenigen Kneipen, die auch
dann noch geoftnet hat, wenn die Touristen schon lange mit mtiden FiiBen
in ihren Hotelbetten liegen.
Es ist der Sestiere der 33 lnseln. der
Stadtteil. der durch KanAle in so viele
Einzelfliichen parzelliert ist wie kein anderer: ein Mosaik aus Bars und Handwerksbetrieben. Wohnhiiusern und Kirchen. ein Nebeneinander von Musea-

lem und Alltiiglichem. Dabei immer
tranquillo: gelassen und gemrichlich.
>Wann schlieBt die Stadt?<, sagen die
Venezianer belustigt verbittert, wenn
sie ihr Venedig mal wieder an ein einziges groBes Museum erinnert, mit

Ausstellungsstiicken und Offnungszeitet Cannaregio. hiilt dagegen. Wie
schafft es dieser Stadtteil bei sich zu
bleiben ? Echt, tr anquil/o und offen?
R.enzo Doni betreibt gemeinsam mit
seiner Schwester das >Ca' D'Oro alia
Vedova<, ein Restaurant in einer kleinen Calle nicht weit entfernt von dem.
was er >den Staubsauger< nennt: der

die es lieben
Strada Nova, die auf der ganzen Liinge

verschiedene Namen hat, aber vor al-

lem unter diesem bekannt ist. Sie ist
die Schlagader des Sestiere, die vom
Bahnhof bis nach Rialto fiihrt. Eine
Laufmeile, gerade, breit, rechtwinklig:
ganz und gar unvenezianisch. Hier

reihen sich Filialen internationaler
Ketten von Lush bis zu Intimissimi,
Masken- und Souvenirgeschrifte mit
ganzjzihrigen Super-Sonderangeboten.

Er

unterscheide, sagt Renzo, zwischen Besuchern der Stadt und Touristen. Touristen nennt er die, die keine
Zeit haben und nur moglichst schnell
zum Markusplatz wollen. Irgendein Pro-

gramm abhaken. Die, die in Venedig

tun. was sie iiberall sonst auch tun
konnten: Unterwdsche oder Kosmetik

kaufen. Fastfood essen. >Die Stradi
Nova schiitzt uns. Sie hzilt die reine:
Touristen raus aus dem Rest des Stad;
teils. Wie ein Staubsauger.< Das >Alll
Vedova<, obwohl nur 20 Meter abseir.
der Meile, gehort zu diesem Rest de.

Stadtteils. Es ist wie beim Mosait
kombinieren. nicht mischen. nebeleinander sein lassen.

fl enzo tritt vor sein Lokal. Sofort
ist da das Gemurmel, Gegurgd
l(
I Iund Geraune, das Geklackervc:
Schuhen und Rollkoffern. Sollte ma:
sich in dieser Gegend verlaufen, kar:man den Strada-Nova-Sound als Konpass benutzen. Es geniigt, in eine de:
nzichsten Gassen hinein zu lauschel
irgendwoher kommt sie immer, dies.

Mischung aus Schulpausenhof un:
Bahnhofshalle.

Bis vor ein paar Jahren, erzahRenzo, war hier noch ein biayarol, e'kleiner Lebensmittelladen: Brot, Kds;

rriefe

::r Apt
:-n Bei

die guten alten Zeiten beschworesich aufregen iiber Ignoranz und ze:-

r:ube11
-,:nedig

storerischen Kommerz. Er aber her:
das kleine Glas mit Wein - derr omb-i
di vino - sein 124 Jahre altes, gut t'.-

t.uft

suchtes. aber nicht iiberfiilltes Lok:
im Rtcken: >Die Kunden von friihe:.
sagt er und grinst, >sie sind inzwisch.:

tot.< Er trinkt, dann deutet er a:
schmale weiBe Marmorsteine, die st.
StraBenmarkierungen links und rech-.
a1le

-:.

eingelassen sir:
und nach zehn Metern ptotzlich a:brechen. Diese weiBen Unisn. dis ;:r

seinem Lokal entlang fiihren,

erkli-

Renzo, heitten friiher den direkten \\
=l
zum Bahnhof gewiesen.

Es geniigen hier winzige Deta""
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in die kleine Gasse

Nirgends ist Venedig so sehr Labyrinth wie in Cannaregio. Wer rlber den Rio di
Santa Caterina gleitet, verliisst sich am besten auf die Ortskenntnis des Gondoliere

l

Salami. Heute schaut man von hi;:
durch groBe Glasscheiben iiber r.cbesetzte Tische auf die Toilettentiire:
von McDonald's. Renzo konnte jer
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hat den Verein
Ein junger Mann, der alte Boote wiederbelebt: Emiliano Simon, hier mit seiner Freundin lsabella,
,Venice Onboard. mitgegriindet. Auch viele Einheimische lernen hier traditionelle venezianische Rudertechniken

und
zrihlt
'1,

ein

Kiise,

lertiefe Mulde im StraBenpflaster vor

hier

der Apotheke >Alle due Colonne<

: voll

zum Beispiel. Hier wurde noch bis ins

tiiren

19. Jahrhundert Theriak hergestellt.
jenes Allheilmittel irgendwo zwischen
Zaubertrank und Aspirin, das von
Venedig aus in den Rest der Welt ver-

: letzt
riren.

: zer-

ln

der Mulde vor der

hebt

kauft wurde.

,n.bra

Apotheke stand das Bronzegefti8, in

-t be-

dem die bis zu 300 ZLLIaten, darunter
auch Vipernpulver und OPium, in einer offentlichen Zeremonie zerkleinert

-oka1
,her<.

,chen
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sind
r ab_-e an
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weg
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.rlen,
:ntel-

und gemischt wurden. SPiiter dann
sol1en die Briider Branca. Hersteller
des Magenbitters Fernet-Branca. das
Rezept gekauft haben.
Oder die zwei Eisenhaken direkt vor
der Ponte San Canzian. Sie anzuheben
und an die Hauswand schlagen zu 1assen, soll Gliick bringen, den Tod vertreiben. Die Mauer dort ist ausgefriist von
den vielen Gliickssuchenden. Eine ziltere

Venezianerin nimmt im Vorbeigehen
einen der Haken. Das Eisen klirrt. Sie
tut dies alles ohne innezuhalten. ohne

irgendwie aus dem Schritt zu kommen.
zu verlangsamen. So wie man es auch
oft auf der StraBe beobachten kann.
wenn sich zwei Venezianer unterwegs

begriiBen. ,Ciao more.o Sogar das ,a.
von )>amore< wird eingespart.
C)der Ponte Chiodo. die letzte Briicke
von Venedigs Altstadt ohne Geliinder:
Wer hier oben steht. den befiillt eine
merkwi-irdige Mischung aus Erhaben-

heit und Fragilittit: unter einem

das

und Wasser. Nur 70. rnanchmal 80 Zenti-

meter Erdschicht haben die Pflanzen,
bevor sie auf Saizwasser stoBen. >Es ist
schwierig, hier Halt zu finden.< Daniela
sagt das in einem Ton, als ob sie damit nicht nur die Pflanzen meint. >Wer
hier wohnt. der kennt das Griin nicht.

Die schonen Giirten. sie sind nur in
den Btichern.<

I

I

nd trotzdem

zihlt die Stadt

mehr

graugriine Lagunenwasser des Rio di
San Falice, hoch iiber einem die aufge-

I I als 500 Gdrten, versteckt hinter
lJ Murarn, bcsonders vtete tlegen

hilngte Wiische, die zwischen den H2iusern wie tibetische Gebetsfahnen bau-

in Cannaregio. Priichtige Anlagen. etwa
die Gzirten auf dem Gelzinde des kirch-

melt. Frtiher hatte in Venedig kaum

liclren Altenheims Casa Cardinal Piazza'

eine Briicke ein Geliinder.

mit einem kleinen Weinstock, der

Und natiirlich erz:ihlt in so einer
Gegend auch das eine Menge. was
fehlt. >Die Venezianer halten nicht

fragola,deren Friichte tatstichlich nach

sehr viel vom Grtin<, sagt Daniela Toso.

seit 15 Jahren bei der Laguna Fiorita,
Venedigs einzlger Gdr.tnerei. Brticken
und Kaniile. Pliitze. Gassen und Hiiuser: Venedig ist eine Stadt aus Stein

ttvn

>fragole<. Erdbeeren, schmecken. Gra-

natapfelbiiume stehen dort und vom
Wind gebeugte Zypressen. Der Park
ist so weitliiufig, dass die Schwestern

-

manchmal
mit dem Fahrrad von einem Ende
zum anderen fahren.

ein Unikum in Venedig

-
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Lange Nachte und geheime Garten
Wo Sie zu gutem Essen die beste Stimmung bekommen, wo Sie hinter die Fassaden des Sestiere
blicken konnen und wo Billard gespielt wird, wenn der Rest der Stadt schon schldft
ESSEN UND TRINKEN

vertautes Boot nehmen und dort mit

@ Atla F asca

einem Wein genieBen konnen. Aber

Kleines Restaurant an einem versteckten Platz. Die tdglich wechselnde
Karte bietet keine groBe Auswahl,
dafur aber lauter gute Optionen. Leckere
Gerichte wie die Spaghetti mit
Meeresfruchten sind ihren mittelhohen
Preis absolut wert. Nette, entspannte
Atmosphdre!
Corte de la Cariti, Cannaregio 5176

auch sehr ordentliche Hauptgerichte.
Fondamenta Ormesini, Cannaregio

Tel.041 2412585
Vaporetto: Fondamente Nove

@ru Iron
Viele suchen unbedingt einen freien Tisch
am Rio della Misericordia. Lassen Sie
sie suchen und steuern Sie selbst lieber
dieses entspannte Restaurant an.
Es gibt gute cicchetti, venezianische Vorspeisen-Happchen, die Sie auf einem
Plastikteller mit auf eine Treppe oder ein

2754, Tel.04l 5246066
Vaporetto: Orto oder San Marcuola
Bar Puppa
Die einfache kleine pastbceria isl perfekt fLir den Mittagshunger, zum Beispiel dann, wenn es danach mit dem
Vaporetto auf die lnseln geht. Tipp:
die tdglich wechselnden Fischgerichte
und der absurd groBe ,Puppa-Burger".
Calle d. Spezier, Cannaregio 4800

@

Tel.041 4767454
Vaporetto: Fondamente Nove
Ca' D'Oro alla Vedova
Wenn Sie genervt sind von all den Touristenfallen an der Strada Nova, lhre FUBe
aber trotzdem eine Pause brauchen, sind

@

Sie im ,alla Vedovau, direkt hinter
dem lVcDonald's genau richtig:
Gonnen Sie sich an der Barzum Beisplel
einen schnellen ombra di vino

(dauert auch nicht ldnger als ein Espresso)
und ein Schwdtzchen mit den
lnhaber-Geschwistern Mirella und Renzo.
Dazu kommen vielleicht ein paar
frittierte Kleinigkeiten, und irgendwann
werden Sie sich dann doch hinsetzen.
Calle del Pistor, Cannaregio 3912
Tel. 041 5285324, Vaporetto: Ca'd'Oro
Dalla Marisa
Wundern Sie sich nicht, wenn man
lhnen keine Karte bringt, hier bekommt
jeder dasselbe MenU, das entweder
fisch- oder fleischlastig ist - auf jeden
Fall aber deftig und sehr kostlich.
Die Tische drauBen stehen direkt
am hinteren Ende des Canale
di Cannaregio, von wo Sie einen
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Bars und Caf6s am laufenden
Meter: die Fondamenta Ormesini

d'Oro

Kleines Juwel an der Strada
Nova: die Farmacia F. Ponci

schonen Blick und lhre Ruhe haben.
Jnbedi ngt reservieren
Fondamenta San Giobbe
Cannaregio 65218, Tel. 047 7 20211
!

Vaporetto: Tre Archi

@

las

Paradiso Perduto
Essen (etwa frische

bEoli typisch

,'enezianische dicke Nudeln) ist gut,

,ber das Besondere in dem fast immer
'rmsvollen,Verlorenen Paradiesu
st die nette Atmosphhre. Oft wird Live-

rusik gespielt. Es kann

gut sein,
:ass Sie erst spat und sehr glucklich
'ier hinausgefegt werden.
Fondamenta della Misericordia
Cannaregio 2540, Tel. O4L 7 2O58L

Vaporetto: orto

@ vino Vero
Fonda

mente
Nove

.;.1

E&l,ri

)ie Bioweine in dieser schonen
.rren

Preis

-

Bar haben

sind dafur aber ebenso

cicchetti mit Sicherheit ein Genuss
Fondamenta della Misericordia
,vie die

Cannaregio 2497, www.vinovero. it
Vaporetto: Fondamente Nove
ERLEBEN

g

ein kaum bekanntes Venedig erleben,
vorausgesetzt Sie haben am ndchsten Tag
nicht viel vor - und Sie meistern die
Aufgabe, die gut versteckte Bar um die
Ecke der Ponte delle Guglie zu finden.
Sotoportego Ca' Pozzo, Cannaregio
1253A, Vaporetto: Guglie
Farmacia F. Ponci
Die immer volle Strada Nova ist wenig
inspirierend, aber diese Apotheke sollten
Sie sich ansehen. Die Einrichtung stammt
zum Teil noch aus dem l8.Jahrhundert.

@

Strada Nova, Cannaregio 223314
Vaporetto: San Marcuola-Casi nd
My Art Guides
Als Guide fur zeitgenossische Kunst versteht sich der Blog My Art Guides zu finden auch in Form einer APP und
als Magazin. Chefin Mara Sartore
hat weltweit ein Dutzend Destinationen
im Programm - und selbstverstiindlich auch Venedig. Angefangen hat sie,
die man oft im "Vino Vero. trifft,
dort, wo sle herkommt und immer noch
lebt: in Cannareglo.
www.myartguides.com

Ai bitiardi

Ischtennisplatte und Billardtische,
Scfas, Bar und Livekonzerte, auch gern
spontan. ,Ai biliardi" ist eine der
,venigen Locations in Venedig, die noch
geoffnet haben, wenn fast uberall
:ie Lichter ausgehen. Hier konnen Sie

@

orsoni

Die Welt besteht aus Teilen. Und zwar aus

ganz kleinen Teilen. ln der Mosalk-Fabrik
Orsoni konnen Sie vom Brennofen uber
die sogenannte Bibliothek der Farben
bis zum Goldsteinschneiden alles rund

um die Herstellung der Kleinstteile live
erleben. Auf jeden Fall vorher anmelden!
Calle dei Vedei, Cannaregio 1045
info@orsoni.com, Vaporetto: Guglie

Venice Onboard
Wer sich den Sestiere errudern mochte
auf traditionelle Weise und in einem
historischen Boot -, ist bei diesem sympathischen Verein richtig.
Fondamenta Contarini, Cannaregio

@

-

3009/G, Tel. 034 29510166
Vaporetto: Tre Archi oder San Alvise

@we ern

Wunderbar weitlSufig. Mit einem Spritz
in der Hand konnen Sie sich entweder auf
die Terrasse am Kanal setzen oder
in den lnnenhof des fruheren Konvents,
das jetzt ein Studentenwohnheim
ist. ln den Semesterferien werden hier
auch Zimmer vermietet.
Campo dei Gesuiti, Cannaregio 4878

Tet.041 5286827 oder 039 32595412
Vaporetto: Fondamente Nove
Wigwam Club Giardini Storici Venezia
Doch, es gibt sie: Hinter hohen
Mauern sind in Venedig mehr als 500 Gzirten versteckt, viele in Cannaregio.
Mariagrazia zeigt sie lhnen auf den
von ihr gefuhrten Spaziergiingen.

Mariagrazia Dammicco, Tel. 032
8841 67 48, www. giard i n i-venezia. it
mgdammicco@hotmail.com
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