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Nun, gerade ist er wieder vorbei – der Valentinstag. Was haben
Sie denn so gemacht? Die üblichen Blumen? Nett! Aber haben Sie
denn mal über ein Geschenk nachgedacht, das sich in die Erin-
nerung einbrennt und von dem Ihre Frau noch lange schwärmen
wird?
Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen über das perfekte
Wochenende in Venedig. Die Hauptstadt der Romantik, Hochburg
der Verliebten und Mekka der Sentimentalität. Venedig mit seinem
morbiden Charme ist in der Jahreszeit des Karnevals, also rund
um den Valentinstag, am schönsten. Auch wenn das Wetter etwas
neblig oder duster ist, besser könnte man es nicht treffen, um den
Charakter der spektakulärsten Stadt der Welt zu empfinden. 

Der Lagunenstadt, so behaupten die Bewunderer Venedigs, sollte
man sich nur mit dem Boot nähern. Und deshalb steigt der stil-
volle Mitteleuropäer zunächst einmal ins Flugzeug. Direkt vor
dem Flughafen “Venezia Marco Polo” warten auf einen die Was-
sertaxis und besser könnte es sich nicht fügen. Wenn man dann
auf einer durch Pfähle gekennzeichneten, lebhaft befahrenen
Wasserstraße auf die Stadt zukurvt, die in der Ferne wie ein Pol-
ster auf dem Wasser schwimmt, ist man geneigt, schon jetzt den

schönsten Tag seines Lebens auszurufen. Das Meer glitzert, eine
salzige Brise liegt in der Luft und man sitzt auf eleganten Leder,
hat seine Liebste im Arm und versteht den Satz „Venedig sehen
und sterben“ schon fast. Aber erst wer länger als ein paar Stun-
den in der Stadt bleibt, am besten in der Vor- oder Nachsaison,
wird sie richtig genießen können, wird in Venedig mehr als nur ein
Ausflugsziel sehen. Er wird über den Markt schlendern und auf
den Steinstufen der Kirchen, den Terrassen der Hotels sitzend, das
Leben auf und mit dem Wasser beobachten können.

Venedig – Stadt der Verliebten. Ja so sehe ich es, denn wo lässt
es sich schöner bummeln als in einer der verwinkelten dunklen
Gassen oder sich herzen mitten auf der Piazza San Marco bei
einem der teuersten Cappuccinos der Welt. Das ist einem aber in
dieser Sekunde wirklich egal, Hauptsache man ist glücklich. 
Die Lagunenstadt, das riesige Freilichtmuseum. Natürlich kom-
men die Piazza San Marco, der Dogenpalast, der schönste Profan-
bau des Abendlandes und die düster-bunte Basilika in einem
perfekten Tag vor. Vielleicht auch eine Gondelfahrt. Sie können sich
aber auch einfach nur treiben lassen, ein Wochenende erleben
ganz ohne Zwänge, Pläne oder Termine.

Der Zauber Venedigs
Es müssen nicht immer Blumen sein, meine Herren. Und Schokolade – 

ach, vergessen Sie es! Ein romantisches Wochenende mit Gondoliere reicht
als Valentinstagsgeschenk für Ihre Angebetete vollkommen aus.

von Britt Heudorf
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usgangspunkt ist selbstverständlich das
perfekte Hotel. Und meine Herren, bitte!
Wenn Sie schon mal hier sind, sparen Sie
nicht am Zimmer. Mein Geheimtipp für Sie
ist das Hotel Ca´ Sagredo. Ich befürchte
zwar, dass ich nun die nächsten Jahre auf
die schönste Suite Venedigs verzichten
muss, da sie ab jetzt  durchgehend reser-

viert sein wird. Das in dem noch etwas unentdeckteren Stadtteil
Canareggio gelegene 5-Sterne-Hotel befindet sich direkt am Canal
Grande, zwischen dem Ca D'Oro und der Rialto-Brücke. 

Das Gebäude stammt ursprünglich aus dem 15. Jahr -
hundert und wurde vor Kurzem liebevoll und detailge-
treu renoviert. Vor allem besticht das Luxushotel durch
original architektonische Details und elegant gestaltete
Zimmer mit Meisterstücken aus der Geschichte der
Stadt. Die  Werke der wichtigsten venezianischen Maler
aus dem 17. und 18. Jahrhundert wie Giambattista Tie-
polo, Sebastiano Ricci,
Nicolò Bambini und Pietro
Longhi schmücken die ein-
zelnen Räume. Aber zurück
zur schönsten Suite der
Stadt! Es ist „La Suite della
Biblioteca“. Man betritt die
Räume vom großen impo-
santen Prunksaal im ersten
Stock des Palazzos. Die
Suite empfängt seine tem-
porären Bewohner mit der
opulenten Aura des 16.
Jahrhunderts. Aber keine
Angst, nur die Optik versetzt
Sie in die Original-Biblio-
thek von Zaccaria Sagredo
aus dem Jahr 1720 – alle
anderen Einrichtungen sind
auf neuestem Niveau und
werden einem Luxushotel
gerecht. Der Raum in voller
Höhe ist weit über 7 Meter
und wird von einem umlaufenden Balkon eingefasst. Alle Bücher-
schränke stammen aus der Gründerzeit des Palazzos. Aufwendiger
Stuck und Muranolüster vervollständigen den historischen Charme
der Suite. Tritt man dann aus dem leichten Dunkel des Raumes hin-
aus auf den Balkon, verschlägt es einem endgültig die Sprache. Der
Canale Grande liegt einem glitzernd zu Füßen. Der Blick schweift von
der Rialto-Brücke über den berühmten Fischmarkt weit hinauf zur
nächsten Biegung einer der berühmtesten Wasserstraßen der Welt.
Lassen Sie es mich einfacher zusammenfassen, ohne weitere Details
zu verschwenden. Ich schwöre Ihnen, Sie werden die Nacht in der
Biblioteca Suite so schnell nicht vergessen. Das Ambiente ist einma-
lig und der Raum ist unbeschreiblich. Alles Weitere liegt bei Ihnen.

Eigentlich sollte man dieses Hotel und die Suite nicht verlassen,
bestenfalls für einen kleinen Spaziergang über den gegenüberliegen-
den Markt oder einen Besuch des Palazzos Ca' d'Oro, einem der
schönsten Prachtbauten Venedigs. 

Wenn Sie aber ein bisschen Glück mitbringen zu Ihrem perfekten
Wochenende in Venedig, dann lacht die milde Sonne Italiens auch am
14. Februar und lädt zu einem Gang über die Brücken und Gassen
der Stadt. Wer Hunger hat, stärkt sich in den schönen kleinen Restau-
rants abseits der ausgetrampelten Touristenpfade. Ein Geheimtipp

ist das Corte Sconta. Dort, wo man im
Sommer malerisch unter wildem Wein
sitzt, sind die Vorspeisen der eigentliche
Hauptgang. Diverse Meeresbewohner
in leckeren Saucen oder Garzuständen
serviert die Chefin aus der kleinen
Küche. Dazu ein Glas Vino Frizzante aus
Venetien und Sie sind gestärkt für den
Weg über die tausend Brücken der
Stadt.

Neben dem Ca` Sagredo liegt ein wei-
teres Restaurant, das, wenn man in San
Marco wohnt – wie die meisten Touri-
sten, oft schwer zu erreichen ist. Das
Vini da Gigio liegt malerisch an einem
der weniger bekannten Seitenkanäle
und serviert echte venezianische Küche
vom Feinsten. Die Weinkarte hat es in
sich und wer den edlen Tropfen zu sehr
zugesprochen hat, wird über den kur-

zen Weg zurück in
die Biblioteca Suite
sehr erfreut sein.
Zuletzt noch ein
Tipp für alle Ge -
nießer: Die Osteria
alle Testiere ist mit
ihren 10 Tischen
beinahe immer
ausgebucht und
über Tage steht das
Telefon nicht still.
Wer in den Genuss
der frischesten und
orginellsten vene-
zianischen Speisen
gelangen möchte,
reserviert lange im
Voraus. Es lohnt
sich wirklich! 

Viel zu schnell geht so ein Wochenende  leider vorbei. Gerade
sitzt man noch auf der Piazza und träumt oder kuschelt
unter den Jahrhunderte alten Lüstern, da ruft einen der

nahende Abflugtermin auch schon zurück in die Realität. Ein letz-
ter Blick über die Schulter, wenn das Wassertaxi seinen Weg Rich-
tung Flughafen einschlägt. Der Campanile winkt zum Abschied über
die schiefen Dächer und Schornsteine der Palazzi und schon ist
man fast zurück im Alltag. Aber ich kann Sie mit zwei Dingen trö-
sten. Eine so wunderbare Zeit trägt man im Herzen, die einem nie-
mand mehr nehmen kann. Und: Sie können doch jederzeit wieder-
kommen. Ich finde, dieses Argument tröstet ungemein!

Mehr Inforamtionen zum Hotel Ca´Sagredo finden Sie im Internet unter:
www.casagredohotel.com. Die Adressen der genannten Restaurants finden Sie
auf der Website: www.veneziaristoranti.it

A
Vergessen Sie die üblichen über laufenen

und abgewohnten Luxus-Hotels.
Überfüllt mit den sich auf Hochzeitsreise

befindenden  Amerikanern oder
Japanern.

. 
Das Ca´ Sagredo hat Charme und Stil

aus einem einfachen Grund: Es hat
Charakter und biedert sich nicht als

Touristenattraktion an.


