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Ich stehe am Eingang des Bootes, es nähert sich langsam dem 
steinernen Fundament. Draußen Nebel über dem Wasser, kalte Fe-
bruarluft, der Mond steht über der Stadt. Das Boot nähert sich 
dem Anleger und ich setze mit meinem Koffer, der alles beinhal-
tet, was ich die nächsten Monate für mein Leben im Alltag brau-
che, meinen Fuß zum ersten Mal auf venezianischen Boden. Kaum 
Leute unterwegs. Es ist Sonntag Abend. Nur ein paar Wenige 
laufen vom Anleger nach Hause, oder hetzen von einem Haus zum 
Nächsten. Zu kalt ist es noch, um zu spazieren. 

Zwei Wochen zuvor habe ich 750€ Kaution an ein italienisches 
Konto überwiesen, ohne zu wissen, ob ich das Geld je wieder 
sehe. Die Wohnung existiert und ich habe sehr liebe Mitbewoh-
ner*innen, die mich direkt am zweiten Abend zum Essen einladen. 
Ich teile mein Zimmer mit einem Schwaben, wir kommen sehr gut 
miteinander aus. Der Palazzo den wir bewohnen liegt zwei Häuser 
neben der Ca D’oro Bootstation, von der aus ich die kommenden 
Monate Richtung Universität ablege. Morgens werde ich vom Ge-
ruch nach Zigaretten und Opium geweckt. Die WG besteht aus einer 
Amerikanerin, einem Italiener, einem Schwaben und mir, einem 
Südhessen. In unserem Palazzo, der das Uruguayische Konsulat be-
herbergt, wohnen Studenten*innen aus Japan, Kolumbien, Indien, 
Frankreich, denen ich im Laufe der Zeit begegne, ob bei Partys, 
Abendessen oder Spritz am Kanal.

Die ersten  Wochen an der IUAV sind ungeordnet, ich schreibe 
mir eine Liste mit Kursen die mich interessieren. Viele fallen 
schon weg, da sie Grundstudiumsniveau haben und die Studierenden 
gerade volljährig geworden sind oder weil die/der Professor*in 
kein Englisch spricht. Mein Tutor ist sehr aufmerksam, unter-
richtet Grundlagen der Ästhetik in den Künsten an der IUAV und 
die andere Hälfte des Jahres an der TU in Berlin. Er spricht 
fließend Deutsch, Englisch, Französisch und selbstredend Italie-
nisch. Sein Kurs wird der hilfreichste und intensivste, ich lese 
ein philosophisches Buch über Fototheorie eines amerikanischen 
Professors bei ihm,als Prüfung sprechen wir darüber am Ende des 
Semesters. Einen Kurs für Italienisch an der IUAV suche ich ver-
gebens. Schon an der HDA sind die Kurse überfüllt. Seit Jahren. 
Keine Aussicht auf Besserung oder Chance auf einen Platz, trotz 
Erasmuspriorität. Paola De Rossi, Leiterin des International 
Office der IUAV hilft uns sehr weiter. Ich starte eine Whatsapp-
gruppe, direkt am ersten Tag. So schaffen wir es unter anderem, 
dass ein Italienischkurs zustande kommt. Bei der »Societa Dante 
Alighieri« ist ein junger Dozent von der Ca Foscari Universi-
tät, die nächsten zweieinhalb Monate zwei Mal die Woche für zwei 
Stunden unser Italienischlehrer, es werden lustige und lehrrei-
che Stunden. 240€, die sich sehr gelohnt haben.

Mein Laboratorio (Entwurfskurs) ist ein Masterkurs zu Ge-
schlechterrollen, bei einer der wichtigsten Kunstkritikerinnen 
Italiens (so wird es gesagt). Angeblich hat sie mit Marina Ab-
ramovic zusammengearbeitet. Ihre sehr chaotische und schrullige 
Assistentin soll für das MoMa in New York gearbeitet haben. Das 
sind nur wenige Rätsel und Gerüchte, von denen ich während der 
Biennale umso mehr gehört habe, die sich vermutlich nie aufklä-
ren lassen werden. Ich lasse mich zum Glück nicht abschrecken 
vom Kult um die Person meiner Dozentin, auch wenn ihr Name einem 
Türöffner gleich zu kommen scheint. Dies bekommen wir während der 



Eröffnungswoche der Biennale zu spüren, bei der wir zu verschie-
denen Eröffnungen eingeladen werden, sowie talks, lectures etc.. 
Mein persönliches Highlight wird die Lesung eines irischen Au-
tors, der in Berlin einen kleinen unabhängigen Verlag betreibt 
und aus seinem Debutroman vorliest. Ich bestelle mir direkt 
eines seiner Bücher nach Deutschland, da eine andere Buchbestel-
lung bereits 3 Wochen auf sich hat warten lassen und ich kein 
Risiko mehr eingehen wollte. Wenn etwas eilt, sollte man den 
Postweg umgehen.

Die meiste Zeit verbringe ich mit den Leuten aus der Whatsap-
pruppe »Primo Giorno«, Studenten*innen aus Bristol, Canada, Chi-
le, Deutschland, Israel, Kroatien, Manchester und der Schweiz. 
Wir trinken, Café, Spritz Select und Vino Frizzante zusammen 
und feiern Geburtstage am Strand auf dem Lido. Mit meiner kroa-
tischen Kommilitonin gründe ich für das Laboratorio das Kunst-
duo »Gastrabajter«. Unsere Arbeit, ein Fragebogen zur sexuellen 
Identität hängen wir noch gemeinsam, die Ausstellung wird einen 
Tag nach meinem Abflug eröffnet. Die Herzlichkeit und Offenheit 
meiner Kommilitonen*innen werde ich nicht vergessen, ebenso 
ihren Eifer in der Kunstwelt Fuß zu fassen.

»The good stuff is always for free« lerne ich von meiner Kom-
militonin aus Zimbabwe und komme so über die doch recht kurze 
Zeit in die schönsten Palazzi, Bibliotheken, Ausstellungen, 
Galerien, Museen und Kirchen. Der Bootspass kostet für Studen-
ten 25€ pro Monat und ich nutze ihn fast täglich. Ich genieße 
das stressfreie reisen von A nach B, ganz ohne das Überqueren 
von Straßen und dem Lärm von Autos. Das Gluggern der Vaporetti, 
der Transport- und Taxibooten nehme ich gerne in Kauf. Mir wird 
bewusst wie Urban, ein abgenutztes Wort, aber es passt in diesem 
Zusammenhang sehr wohl, eine Stadt erst wird, wenn sie keinen 
Autoverkehr in ihrem Inneren hat. Kinder spielen draußen, in den 
Kanal fallen höchstens betrunkene oder balzende Touristen. 100€ 
Strafe und einen unbekannten Keim fängt man sich bestimmt ein.

Das weltliche, das Venedig trotz seiner Dörflichkeit besitzt, 
wird mir sehr fehlen. Ich bin dort Menschen aus den verschie-
densten Ländern, Kulturen und Religionen begegnet, jeder mit 
seiner eigenen Vorstellung von Venedig, vom Leben. Diese Begeg-
nungen habe ich sehr genossen, sie haben mich bereichert, ge-
meinsam haben wir größer gedacht. Es war ein Privileg in dieser 
Stadt leben zu dürfen, die eine große Blase ist, ein Disneyland, 
ein Showroom, eine Bühne für Kunst und Kultur, eine Projektions-
fläche für so gut wie alle Bewohner dieser Erde. Einen Teil die-
ses Geheimnisses konnte ich für mich lüften, aber man muss ein-
mal dort gelebt haben, um das zu verstehen.










