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Wie Venedig den Overtourism überwinden könnte
Die Lagunenstadt droht zum Grosshotel ohne Einwohner zu verkümmern – Städteplaner Sergio Pascolo will diese Entwicklung stoppen

ANDRESWYSLING, VENEDIG

«Venedig hat das Potenzial, zu einer der
lebenswertesten Kleinstädte der Welt zu
werden.Aber wir müssen unsere Chance
packen.» Sergio Pascolo, Städteplaner
und Architekturprofessor an der Uni-
versität Iuav in Venedig, gehörte zu den
internationalen Architekturnomaden,
die auf der ganzen Welt Städte umge-
stalten und aufwerten. Dann hat er sich
mit seiner Familie in Venedig nieder-
gelassen, weil diese Stadt schön ist – und
zudem praktisch und lebenswert. Wo
sonst lebt man in einem Bild von Cana-
letto oder Renoir oder Kokoschka? Wo
sonst kann man alle Alltagsgeschäfte zu
Fuss erledigen? Wo sonst können Kin-
der gefahrlos auf der Strasse spielen?

Viel vom Charme eingebüsst

Zum Gespräch treffen wir uns auf dem
Campo Santa Margherita. Der Platz liegt
etwas abseits des Touristenstroms. Hier
treffen sich die Einheimischen, Kinder
rennen hinter einem Ball her, man grüsst
sich, wechselt ein paar Worte. «Das ist
für mich Lebensqualität: Wenn ich auf
der Strasse Leute treffe, wenn ich mit
jemandem schwatzen kann», sagt der
Städteplaner. Man könne an einem sol-
chen Ort alt werden, man habe immer
seine Umgebung, man vereinsame nicht.

Allerdings:Venedig hat in den Augen
Pascolos in den letzten Jahren viel von
seinem Charme eingebüsst, die Stadt
verliert für die Bewohner an Attrakti-

vität. Den Beweis liefert die Statistik:
Jedes Jahr wohnen 1000 Einwohner
weniger in der Lagune, es sind offiziell
noch 50 000, in Wirklichkeit wahrschein-
lich weniger. Besonders viele Junge
wandern ab. «Diese Stadt ist wunderbar,
aber die Einwohner wandern ab. Es ist
paradox. Etwas stimmt nicht.» Was nicht
stimmt, lässt sich in einem Wort zusam-
menfassen: Overtourism. 12 Millionen
Übernachtungen wurden 2019 gezählt.

Pascolo will eine Trendwende einlei-
ten. Die Zahl der Einwohner soll wieder
steigen, die Zahl der Touristen abneh-
men. Wie das geschehen könnte, zeigt
der Architekt in seinem soeben ver-
öffentlichten Buch: «Venedig, 21. Jahr-
hundert». Geschrieben hat er es vor dem
Lockdown, es ist die Summe vieler Ein-
zelstudien und Workshops mit Exper-
ten und Studenten. Im Unterschied zu
andern Studien oder Streitschriften zur
Zukunft der Lagunenstadt befasst diese
sich nicht nur mit der monumentalen
Altstadt auf dem Wasser, sondern weitet
den Blick auf das Festland aus. Dort, in
der Hafenstadt Marghera und der Indus-
triestadt Mestre, wohnt die Mehrheit der
Bevölkerung der Gemeinde Venedig.

Der Stillstand wegen des Corona-
virus hat Venedig eine Atempause ver-
schafft. Nach dem Karneval reisten die
Touristen fluchtartig ab. Viele Vene-
zianer haben in dieser Zeit, das erzäh-
len manche, ihre Stadt für sich neu ent-
deckt. Es ist ein neues Bewusstsein für
die hier vorhandene Lebensqualität ent-
standen. Inzwischen hat es wieder Tou-

risten, aber nicht Horden. Man kann
sich in der Stadt bewegen und schauen
und staunen, in Ruhe. Wirtschaftlich ist
es allerdings eine Katastrophe. Viele
Hotels sind geschlossen oder haben nur
wenige Gäste, die Gondeln liegen in lan-
gen Reihen an den «fondamente» ver-
täut.Viele Unternehmen der Reisebran-
che werden untergehen, Überkapazitä-
ten werden abgebaut.

«Mit der einseitigen Ausrichtung auf
den Massentourismus haben sich unsere
Politiker gründlich getäuscht»,findet Pas-
colo. Das grösste Ärgernis sind für ihn –
und für viele andere auch – die Kreuz-
fahrtschiffe.«Sie sagen,die Schiffe bräch-
tenArbeit undWohlstand.Doch sie brin-
gen mit ihrenTausenden von Passagieren
vor allem überfüllte Gassen. Und dazu
verdrecken sie die Luft. Wir haben hier
keine Autos, dennoch ist unsere Luft
schlecht.Auch das ist paradox.» Die For-
derung ist kurz und klar: «Die grossen
Schiffe müssen weg.» Seit dem Corona-
virus-Stillstand hat kein einziges Kreuz-
fahrtschiff mehr in Venedig angelegt,
es laufen keine Schwerölmotoren im
Dauerbetrieb.Die Luft ist rein.Vorläufig.

«Wir brauchen Qualität statt Quanti-
tät im Tourismus», sagt Pascolo. Die Tou-
risten sollen nicht für ein paar Stunden
kommen, sondern für mehrere Tage, sie
sollen die Stadt nicht überschwemmen,
sondern entdecken. Neben dem Tou-
rismus sollen sich innovative und krea-
tive Industrien ansiedeln mit innovati-
ven und kreativen Leuten, die gerne in
einer solchen aussergewöhnlichen Stadt

leben.Eine Startup-Szene könnte entste-
hen rund um die Themen Energie, Land
und Wasser – das würde zu der Lagunen-
stadt passen.Man könnte an frühereTra-
ditionen anschliessen und neue Kom-
petenzzentren und Wirtschaftsmotoren
schaffen, wie es einst die Künstlerschu-
len (scuole grandi) und die Kaufleute-
herbergen (fondaci) waren. «Wir haben
hier die Biennale. Da wird Kunst ausge-
stellt. Aber man sollte Kunst hier auch
herstellen.» Oder auch etwa Elektrizität,
mit kleinen Dynamos in den Kanälen,die
vom Wellenschlag angetrieben werden.

Einwohner statt Touristen

Als Architekt denkt Pascolo ans Bauen
und Nutzen. An der «waterfront» sol-
len nicht Riesenschiffe ihren Qualm ver-
breiten, sondern Wohn- und Grünland-
schaften entstehen. Entwicklungspoten-
ziale gibt es auch drüben auf dem Fest-
land, in Marghera und Mestre, auf den
grossen Industriebrachen. «Green»
und «smart» soll es werden, Luxus- und
Sozialwohnungen, Gewerbeflächen und
ein «Haus des Wassers», das Ganze mög-
lichst ohne Autos, dafür mit Velowegen,
Tram undVaporetto.Es ist ein Gegenent-
wurf zur Spekulations- und Bauwutarchi-
tektur, die heute in der Umgebung des
Bahnhofs von Mestre zu bewundern ist.

Offiziell gilt aber immer noch die
ausschliesslich auf den Massentouris-
mus fixierte Stadtentwicklungspolitik.
Der Bürgermeister von Venedig, Luigi
Brugnaro, hat einmal für einen Eklat ge-

sorgt mit der Aussage, die Zukunft der
«lebendigen» Venezianer liege nicht in
der Lagune, sondern auf dem Festland.
Anders gesagt: In der Lagunenstadt wird
niemand mehr leben, die Stadt wird zum
grossen Hotel und Museum ohne Ein-
wohner. «Das ist das genaue Gegenteil
von dem, was ich will», sagt Pascolo. Ihm
ist klar, dass ein Kurswechsel nur mög-
lich wird, wenn die Einwohner Venedigs
ihn wollen, vor allem auch die 200 000
auf dem Festland, die in der Mehrheit
sind.Viele von ihnen pendeln täglich von
Mestre in die Lagunenstadt zur Arbeit,
sie leben von den Touristen. Sie scheuen
jede Störung des bisherigen Geschäfts-
modells, denn das könnte Arbeitslosig-
keit bedeuten. «Die Leute auf dem Fest-
land müssen von der Aufwertung profi-
tieren. Dann machen sie mit.»

Vor kurzem wurde an den Fonda-
mente Nove, in einer eher abgelege-
nen Zone der Lagunenstadt beim Spi-
tal, ein Schiffsteg für Touristen gebaut,
ein neuer Zugang für Kreuzfahrtpassa-
giere.Anwohner demonstrierten: Sie be-
fürchten, dass ein neuer Trampelpfad für
Tagesausflügler entsteht, wo chinesischer
Ramsch Platz hat, aber nicht mehr die
Lebensmittelläden für den täglichen Be-
darf. «Das Umdenken findet statt», sagt
Pascolo. «Es sind nicht mehr nur ein paar
spinnerige Architekten, die eine andere
Zukunft für diese Stadt wünschen.»

Sergio Pascolo: Venezia secolo ventuno. Visio-
ni e strategie per un rinascimento sostenibile.
Anteferma, Venedig 2020.

Die Pandemie hat der Stadt und ihren Einwohnern eine Atempause verschafft. GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS Wo heute die Kreuzfahrtschiffe anlegen, soll ein neues, grünes Stadtviertel entstehen. SERGIO PASCOLO ARCHITECTS
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Erleben Sie das puristische und weltoffene Konzept des Spitzenkochs Thomas
Bissegger im neuen Fine-Dining-Restaurant «1904 Designed by Lagonda». Neben
einem vollendeten Menu erwartet Sie exklusiver Champagnergenuss, denn zu je-
dem Gang wird eine passende Spitzen-Cuvée aus dem Champagnerhaus Laurent-
Perrier serviert, ausgewählt von «NZZ am Sonntag»-Weinredaktor Peter Keller.
Im Gespräch mit dem NZZ Weinexperten geben Thomas Bissegger und Geschäfts-
leiter Dario Cadonau zudem spannende Einblicke in ihr Erfolgsrezept.

Champagne & Dine: Zu Besuch im
Restaurant 1904 Designed by Lagonda
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Freitag, 9. Oktober 2020

19.00 bis 23.00 Uhr
Apéro ab 18.30 Uhr

Restaurant
1904Designed by Lagonda, Zürich

Tickets undweitere Informationen
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044 258 13 83


