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Ankunft in Mantua 
Ich hatte mir das gesamte Stadtbild etwas anders vorgestellt: Ich erwartete eher trostlose Vororte, 
die kaum etwas von einer geschichtsträchtigen Altstadt erahnen lassen. Doch die Eisenbahnfahrt 
führte mich durch die weite Poebene mit ihren vielen landwirtschaftlich genutzten Flächen und den 
beinahe romantischen, leider oft etwas vernachlässigten oder sogar verfallenen Gutshöfen, 
umwuchert von bereits blühenden Holundersträuchern, direkt in die Stadt Mantua. 
Zwar liegt der Bahnhof von bescheidener Grösse am Nordrand der Stadt, doch ist es ein 
Katzensprung, von dort aus ins Zentrum zu gelangen. Dorthin machte ich mich mit Sack und Pack 
auf, überquerte die Strasse vor dem Bahnhofgebäude und marschierte frohen Mutes vorbei an einer 
Handvoll Hotels, die gleich dem Bahnhof gegenüber standen. Ich wollte eine möglichst 
preisgünstige Unterkunft finden und nicht durch das Abklopfen verschiedener Hotels Zeit verlieren. 
Deshalb begab ich mich zum zentralen Platz in der Altstadt, an dem das Informationsbüro lag. Da 
ich mir vorgenommen hatte, von hier aus Stadt und Provinz zu erkunden, buchte ich gleich vier 
Nächte. Weil die letzten Nächte auf das kommende Wochenende fielen, war die Auswahl an 
Übernachtungsmöglichkeiten gering, doch fand ich, was ich wollte – just im Hotel direkt gegenüber 
dem Bahnhofsgebäude...  
 
Mit Musse eine Stadt kennen lernen 
Wie ich durch die Strassen und 
Gassen schlenderte, (Zeichnung 
rechts: Piazza Marconi) erkannte 
ich bald, dass ich mich dieser 
Tage ganz der Stadt widmen und 
auf das nicht ganz einfache 
Bereisen der Provinz mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
verzichten sollte: Dieses benötigt 
meist recht viel Zeit und lässt nur 
wenige Besuchsorte zu, während 
ein Aufenthalt in einer Stadt mir 
alles ermöglicht. Ich erkannte 
auch gleich – einmal mehr – , 
dass eine Stadt allzu viel zu 
bieten hat, was mich fasziniert. 
Mich auf die Stadt zu konzentrieren, diese allerdings mit Musse zu erkunden, Zeit für das Tagebuch 
und zum Fotografieren zu haben, dazu sämtliche Tageszeiten mit den verschiedenen 
Beleuchtungssituationen zu nutzen, war mir ein Bleiben hier viel wert. 
Wo die Touristen nur kurze Zeit verweilen, auf der Durchreise vielleicht nach Verona oder 
Venedig, einen Cappuccino auf einer Piazza vor mittelalterlichem Gemäuer geniessend, da wollte 
ich nun einfach ein paar Tage verweilen, die Stadt kreuz und quer durchschlendern, wieder hier, 
wieder dort, zurück und abermals hier und doch nicht dorthin, später sicher, aber jetzt in die andere 
Richtung, an die Seen, den Schilfbeständen entlang, unter den Schatten spendenden Bäumen der 
Uferparkanlagen durch, zu den Fischern, zu den Schwänen, zu den Palästen, unter den dunklen 
Arkaden durch, von Piazza zu Piazza, Renaissance und Barock auf mich einwirken lassen – 
vielleicht beginnt mir der Barock auch noch einmal zu gefallen – Gotik ausfindig machen, 
romanische Reste finden, mich gelegentlich vor zu grosser Anstrengung oder vor Regen schützend 
ins Hotelzimmer zurückbegeben, wieder mich auf die Socken machen, auf breiten, ehrwürdigen 
Treppen, die zu mächtigen Bauwerken führen, sitzen, beobachten, von Informationstafeln 
Wissenswertes über historische Gebäude abschreiben, gucken, in den Reiseführern lesen, um 
Sehenswertes ausfindig zu machen, so viel das Herz begehrt, ohne Besammlungstermine – das 
machte Mantua auf eigene Faust für mich zum besonderen Erlebnis. 



Lügenbilder 
Dass die Welt längst nicht so schön ist, wie sie in Bildbänden dargestellt wird, ist wohl eine 
Binsenwahrheit. Trotzdem verspüren wir alle mehr oder weniger den Wunsch nach Harmonie, der 
bei der Darstellung unseres Lebens weniger Passendes ausschliesst: Gezeigt sollte es nicht werden, 
aber darauf verzichten wollen wir nicht, beispielsweise auf die Autos (an und für sich schon ein 
Tabu): Sie sind unverzichtbar und überall mit dabei, unsere treusten Begleiter, müssen überall hin 
mitkommen, lassen uns nie alleine, aber auf einer Fotografie stören sie. In der oberen Aufzählung 
meiner Tätigkeiten habe ich mich ganz auf die angenehmen beschränkt. Doch an dieser Stelle sei 
auch einmal auf das unselige Warten hingewiesen, das es bedarf, um passable Fotos zu machen. 
Dass sich dann und wann eine Wolke zwischen Sonne und Fotosujet schiebt, ist ja verzeihlich, für 
mutwillig lange parkierte Autos finde ich jedoch weniger Verständnis. Diese verschandeln in 
salonfähiger Manier ganze Städte und lassen mich warten, warten und nochmals warten. Davon 
liest sich in meinen Tagebuchaufzeichnungen nichts, aber beim Betrachten der Fotos sollte man 
sich immer so viel Zeit nehmen, wie ich sie mir nehmen musste, um ein taugliches Bild 
hinzukriegen: 
Automobilisten parken gedanken- und gnadenlos vor den fotogensten Gebäuden, steigen aus und 
kommen nie wieder, lassen zur Bewachung ihres Heiligtums den Hund oder die Schwiegermutter 
drin. Besonders wirkungsvoll sind stehen gelassene Lieferungswagen mit riesigen Aufschriften. 
Eine Dame gesetzten Alters mit knallroter Jacke setzt sich in Szene, um effektvoll eine anständige 
Aufnahme zu verhindern. Von 
der Kommunikatitis befallene 
Typen irren auf der Suche nach 
der besten Stelle für den Handy-
Empfang vor den schönsten 
Monumenten umher, obschon ich 
ihnen keinesfalls fotografisch ein 
Denkmal setzen will. Und 
schliesslich sind da noch die 
unbeirrbar unbeweglichen 
Abfallbehälter, die einer 
Renaissancefassade etwas Zeit-
genössisches verleihen. Viele auf 
meinen Fotos so einladend 
wirkenden Gassen habe ich im 
Ausnahmezustand aufgenom-
men; man muss sie sich im 
Normalfall randvoll mit Autos 
vorstellen. Manch einem stolzen 
Liegenschaftsbesitzer ist jedoch 
eine meiner Aufnahmen 
entgangen, weil er sein Auto 
davor zur Schau gestellt hatte. 
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