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Mein erster Aufenthalt in Jesolo
geriet, gelinde gesagt, zu einer
Katastrophe. Es existiert aus die-
ser Zeit noch ein Foto von mir. Es
zeigt mich als achtjährigen Kna-
ben mit blondgelocktem Haar, die
Badehose weit über den Nabel hi-
naufgezogen, Arme, Gesicht und
Beine braun gebrannt, der mage-
re Oberkörper dagegen weiß. Was
für ein armseliges, bäurisches,
kleines Männlein war ich doch,
der ich beim ersten Versuch, mich
an den Vergnügungen des Meeres
wie Sandburgen, Tauchen oder
Ballspielen zu erfreuen, aufgrund
von Trivialitäten scheiterte, die
mir Tage einbrachten, die ich als
nicht enden wollende Qual der
Langeweile und des Schmerzes in
Erinnerung habe.

Nie wieder ans Meer! Nie wie-
der!

Eine erste Ursache meines Un-
glücks war, dass ich nicht schla-
fen konnte. Denn natürlich waren
alle viel zu knausrig, um wegen
eines Kurzbesuches für Tante Ma-
rie und mich ein eigenes Zimmer
zu bestellen. Wir schliefen zu
zweit in einem Beistellbett, das
neben das Doppelbett des Onkels
und Tante Emmys geschoben wur-
de, weshalb Cousin Berti auf ein
weiteres Bett auf der anderen Sei-
te des Ehebetts ausweichen muss-
te: Fünf Personen nächtigten in
einem kleinen Zimmer, das heute
für zwei Personen gerade ausrei-
chen würde.

Der schnarchende Onkel
Der Onkel schnarchte mit offenem
Mund die ganze Nacht über, ne-
ben mir auf mehrere Kopfkissen
gestützt. Jalousien oder dichte
Vorhänge existierten nicht, sodass
bereits gegen fünf Uhr früh die
Morgensonne grell ins Zimmer
schien. Inmitten einer Anhäufung
dunstender und schnaufender Lei-
ber und bedrängt von Tante Ma-
rie, die sich ohnehin an die Wand
drückte, so weit es nur ging, war-
tete ich auf jeden neuen krachen-
den Atemzug des Onkels, als sei
es sein letzter. Unendlich zogen
sich die Morgenstunden dahin.

Wobei mich wütend machte,
dass alle anderen schliefen! Oder
zumindest so taten! Was waren
das für Menschen? Nicht Men-
schen! Tiere waren das! Die
durchsichtigen Nylonhemden, die
an einer quer durchs Zimmer ge-
spannten Schnur aufgehängt wa-
ren, schwangen im Luftzug. Dra-
lon! Der neueste Schrei! Es genüg-
te, sie am Abend kurz im Wasch-
becken durchzuwringen, das Bü-
geln erübrigte sich. Dafür ver-

strömten alle, die sie auch nur
kurze Zeit am Leibe trugen, einen
faulig ätzenden Schweißgeruch.

Als zweites Desaster erwies
sich Tante Maries Wahnidee,
mich mit einer von ihr selbst ge-
strickten Wollbadehose auszu-
statten, die niemals trocken wur-
de und wie ein feuchter Putzlap-
pen an mir hing. Zuletzt wirkte
die Mischung aus Salzwasser
und Sand in der Leistengegend
und um die Hoden wie Schmir-
gelpapier und scheuerte die Haut
auf, bis ich blutete und vor
Schmerz schrie, wenn sie mich
berührte, um mir Salbe auf die
wunden Stellen zu schmieren. Es
dauerte viel zu lange, bis sie, die
Meisterin pädagogischer Ver-
bohrtheit, mir endlich meine Not

glaubte und von Berti eine Bade-
hose beschaffte, die auftrocknete
und nicht mehr scheuerte. Aber
da war es schon zu spät. Es
schmerzte, ins Meer zu gehen
oder am Strand zu spielen.

Meine entzündete Haut heilte
erst ab, als wir längst wieder zu
Hause waren. Als unser Aufent-
halt endlich zu Ende war und der
Mercedes zur Abfahrt vollgepackt
wurde, kehrte Tante Marie – der
Onkel wartete nervös mit dem Au-
toschlüssel klimpernd – noch ein-
mal an den Strand zurück, blieb
mitten im Weg stehen, wo der
Sand anfing, schaute auf das
Meer hinaus und sagte zu mir,
der ich mitgehen und ihre Hand
halten musste: „Das werde ich al-
les nicht mehr sehen!“

Ihre Prophezeiung bewahrhei-
tete sich wie die meisten Prophe-
zeiungen nicht. Sie kehrte noch
öfter mit meiner Mutter nach Je-
solo zurück und starb hochbetagt
an einem Sommertag im August.
Sie wünschte sich einen raschen
Tod. Der war ihr vergönnt. (. . .)

Die neue Badehose
Zwei Jahre nach meinem miss-
glückten Aufenthalt mit Tante Ma-
rie am Meer wurde ich erneut ein-
geladen, mit Tante Emmy und Cou-
sin Berti mitzufahren.

Das waren glückliche Zeiten.
Meine Badehose war neu und wur-
de rasch trocken. Berti und ich hat-
ten ein eigenes Zimmer weit oben
am Dachboden, von wo man den
Strand überblickte, an besonderen
Tagen, wenn es in der Nacht gereg-
net hatte, sah man am Morgen bis
nach Triest und im Westen, hoch
aufragend und erschreckend nahe,
die schneebedeckten Gipfel der
Dolomiten. Untertags hängten die
Frauen vor unserem Zimmer – ei-
nem für uns freigeräumten Bügel-
raum – die Wäsche zum Trocknen
auf. Wir schliefen auf zwei Matrat-
zen, die am Boden ausgelegt wa-
ren. Hier belästigte uns niemand.
Wer hätte uns auch im Labyrinth
all der Leintücher, zwischen denen
man hindurchschlüpfen musste,
wenn man zu uns vordringen woll-
te, je gefunden? Wir waren allein
in unserem Himmelreich.

Ich lernte von Berti die Vergnü-
gungen des Strandlebens kennen.
Den Bau umfangreicher Burganla-
gen, zu deren höchstem Punkt hin
sich kurvenreiche Sandbahnen
wanden, durch die wir unsere
Plastikkugeln hinabrollen ließen.
Ich wurde mit Flossen und Tau-
cherbrille ausgestattet und lernte
so zu schwimmen, dass das Was-

ser nicht in meinen Schnorchel
schwappte und ich die Krabben,
Schnecken und, an besonderen Ta-
gen, ganze Sardinenschwärme be-
obachten konnte.

Und wir spielten stundenlang
Tormann, bis zu den Hüften im
Wasser stehend, spektakulär und
ohne Verletzungsgefahr zur Seite
hechtend, wenn der Ball, zumin-
dest einmal vom Wasser wieder
aufhüpfend, mit hoher Geschwin-
digkeit auf uns zuschoss. Oft bis in
den späten Nachmittag hinein,
wenn das Licht der Abendsonne
von den kleinen Wellen blitzend
reflektiert wurde und zuletzt
Meer, Strand und dahinter die
Wand der Hotels zu einem einzi-
gen diffusen, immer intensiver mit
Gold durchwirkten Schaubild zu-
sammenflossen.

Wie ja überhaupt das Einprä-
gendste, das man von einem Ort
mitnehmen kann, immer dieses
unverwechselbare Licht ist, dieser
selbst an heißen Sommertagen für
die Adria so typische weiße bis
silbrige, zuletzt golddurchwirkte
gläserne Schleier. Es sind bis heu-
te die späten Nachmittage und
Abende, die sich in der Erinne-
rung zu pointilistischen Gemälden
verdichten. Es ist bis heute jene
Magie der Dämmerung, die all je-
ne, die ihr verfallen sind und sich
deshalb als dumme Stammgäste
verachten lassen müssen, alljähr-
lich an den Ort ihres Lichts, ihrer
Sonnenanbetung und ihrer nack-
ten Strandmeditation zurückruft.

Daneben gab es aber auch noch
andere, weniger diskrete Ekstasen.
Wenn die Erwachsenen sich bei
„Leo“ versammelten zum Beispiel.
In dieser Zeit erschütterte ein gi-
gantischer Weinskandal – angeb-
lich war sogar Stierblut verarbeitet
worden! – Italien. Darüber wurde
heftig debattiert. Berti und ich
durften dabeisitzen und zuhören.
Natürlich sagten wir nichts, son-
dern tranken möglichst unauffällig
mit, was zur Folge hatte, dass mir
nach unserer Rückkehr ins Hotel
übel wurde. Was blieb mir übrig, da
sich im Zimmer kein Waschbecken
und keine Toilette befanden, als in
meiner Not rasch auf das Flachdach
hinauszulaufen und mich über die
Brüstung zu beugen, um auf die
Straße hinunterzukotzen.

Leider erwischte ich dabei eine
ganze Reihe von zum Trocknen
aufgehängten Badeanzügen – ein
absoluter Skandal im Hotel, der
mir das Versprechen meiner
Schwester einbrachte, die über
Jahre Tante Emmy begleitete, mich
nie mehr, nie mehr mit in den Ur-
laub zu nehmen. Berti, der in der
ganzen Angelegenheit vollkom-
men unschuldig war, kassierte von
Tante Emmy, die uns zitternd vor
Wut vor dem Frühstück im Foyer
des Hotels abpasste, eine schallen-
de Ohrfeige. Die trägt er mir im
Scherz noch heute nach.

Nie wieder
ans Meer!

Erinnerungen an erste Aufenthalte in Jesolo, aus
denen eine lebenslange Leidenschaft für den

Ort an der Oberen Adria erwuchs.
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