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R E I S E N

    HEER  
FÄHRT 
       ANS  
   MEER

Vor dem Ende des Sommers  
will annabelle-Kulturredaktor Frank 

Heer unbedingt noch das Meer  
sehen. Er hat ein vollgetanktes Auto, 

vier Tage Zeit und keinen Plan.

Auf seinem Roadtrip wird unser Autor nur von seiner Kamera und seiner Lieblingsmusik begleitet.  
Fast wie damals, als der Asphalt in Richtung Süden noch nach Abenteuer roch! Nach zwölf Stunden Fahrt sind 

Lignano Sabbiadoro und das Meer erreicht, mit schmerzendem Hintern und trunken vor Müdigkeit
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eben mir liegt Holga. Holga ist eine sehr 
billige Mittelformat-Rollfilmkamera aus 
China. Daneben eine Schachtel CDs. 
Den Soundtrack zu meiner Reise hatte 
ich mir in Gedanken schon Wochen im 
Voraus zusammengestellt. Am Morgen 

vor meiner Abfahrt stand ich noch immer vor dem  
Regal. Die Qual der Auswahl war fürchterlich. Dylan 
ja oder nein, wenn ja, welche: «Nashville Sky» oder 
«Blonde on Blonde»? Und so ging das von Arcade Fire 
bis ZZ Top. Seit einer Stunde bin ich unterwegs und 
höre erst mal Radio.

Herr Heer fährt mal kurz ans Meer. So lautet der 
Arbeitstitel meiner Mission. Klingt f lott und reimt sich 
schön, doch jeder weiss: Ins Auto steigen und ans Meer 
fahren, das war früher, als der Asphalt Richtung Süden 
noch eine Verheissung war. Motor andrehen und los-
fahren. Ohne Tripadvisor und Lonely Planet. Genau 
das will ich auch. Ich konsultiere die Europakarte. 
Nord- und Ostsee kommen nicht in Frage, ich habe nur 
vier Tage Zeit und möchte das Meer schon am ersten 

Abend riechen. Mein Finger streicht von der Côte 
d’Azur nach Genua und weiter zur Adria. Triest könn-
te ein Etappenziel sein. 7 Stunden und 15 Minuten, be-
rechnet Google Maps die Fahrt über Mailand. Ein 
Kollege empfiehlt den Umweg übers Südtirol, dauert 
länger, dafür sei die Fahrt viel schöner.

An einem Septembermontag fahre ich los, leicht  
diesig der Himmel, doch es ist noch immer spätsom-
merlich mild. Tankstellen, Raststätten, Brüttisellen. 
Strommasten, Maisfelder, Winterthur. Weiler, Weiher, 
Wil. Bei St. Gallen fühle ich mich schon schläfrig. Als 
ich kurz vor Rorschach im Nebel versinke, schiebe ich 
Philip Glass, den genialen Wahrnehmungsverstärker, 
in den CD-Player. Seine Pianokapriolen machen aus 
jeder Landschaft einen Dokfilm mit Chancen auf den 
Goldenen Leoparden. Und die A1 so bedeutungsvoll 
wie ein Satz von Peter Handke. 

Bei Dornbirn tauche ich aus dem Nebel auf. 22 Grad 
zeigt das Armaturenbrett. Ich überprüfe die Angabe, 
indem ich das Fenster einen Spalt öffne und die Hand 
ins Freie schiebe. Auf einer Raststätte fotografiere ich 
eine retro-futuristische Fussgängerüberführung. Trin-
ke Kaffee an der Theke. Studiere den Road Atlas. Der 
Herr neben mir trägt Dauerwelle. Er liest die Zeitung 
und trinkt ein Bier. Vor mir steht ein Aschenbecher. Ich 
mag Autobahnraststätten, besonders im Ausland. Sie 
haben eine grosse Aussagekraft. Hier schrumpft eine 
Nation auf ihr Stereotyp. Zum Beispiel in der Raststät-
te Trofana zwischen Feldkirch und Innsbruck, wo mich 
ein falsches Tiroler Bergdorf mit Bretterverschlägen, 
Gabeln, Sensen, Maiskolben und Biergarten beglückt. 
Sogar ein Wasserrad (aus Plastik?) dreht sich gemäch-
lich wie zu Spitzwegs Zeiten. Passanten auf dem Weg 
zum Bauernbuffet fotografieren es mit ihren Handys. 
Ein Fall für Holga.

Die Brennerautobahn! Allein der Name klingt ver-
wegen. Seit 1974 verbindet sie als erste Gebirgsschnell-
strasse der Welt den Norden mit dem Süden, Österreich 
mit Italien, Tirol mit Südtirol. Eine technische Gross-
tat, die sich rücksichtslos durch Fels und Urwald über 
den Brenner fräst. Ich lege Kraftwerk in den Player und 
singe fröhlich mit: «Wir fahrn, fahrn, fahrn auf der 
Autobahn.» Das Lied entstand, als die Brennerauto-
bahn eröffnet wurde. Beim Zoll wird lässig durchge-
wunken. Willkommen in Südtirol.

Ich biege auf die Strada Statale ins Pustertal. Irgend-
wo müssten die berühmten Sextner Dolomiten sein, 

Ich mag Autobahn raststätten,  
besonders im Ausland.  

Sie haben eine grosse Aussagekraft. 
Hier schrumpft eine  

Nation auf ihr Stereotyp 

Von alpin nach maritim: Vorbei an  
den Dolomiten immer weiter südwärts 
auf endlosen Auto strade. Und ja,  
miese Absteigen steigern den Meerwert 
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aber man sieht sie nicht vom Auto aus. Selber schuld, 
ich könnte ja mal aussteigen. Aber ich will nicht die 
Berge, sondern das Meer sehn. Beim Dürrensee halte 
ich auf dem Besucherparkplatz, vertrete mir die Beine, 
Holga um den Hals, wenigstens schalte ich den Motor 
ab, während ich fotografiere. Das machen hier lang 
nicht alle. Im türkisblauen See spiegelt sich der Monte 
Cristallo, gigantisch und wie hineingemalt.

Vor der Provinz Bozen lichtet sich der Verkehr, man 
hat zum ersten Mal die Landschaft für sich allein. Der 
schroffe Fels verschwindet im Rückspiegel, die Topo-
grafie wird versöhnlicher. Sie öffnet sich gegen Süden 
und legt beschauliche Täler, Dörfer und Wiesenhügel 
frei. Ich fahre auf einen Feldweg. Auf der Kühlerhaube 
entfalte ich die Karte. Ich weiss nicht, wo ich bin – Süd-
tirol oder schon Friaul? Die Küste der oberen Adria 
zwischen Venedig und Triest ist zerklüftet, die Namen 
der Ortschaften sagen mir nichts. Ich male mit dem 
Kugelschreiber einen Kreis um einen Ort namens Ligna-
no Sabbiadoro. Letzte Ausfahrt Sehnsucht: Hier wer-
de ich noch heute das Meer sehen.

Die Sonne taucht das Land in dunkelgelbes Licht. 
Aus den Lautsprechern tönt die warme Stimme von 
Alexandra Savior. Der Plattenhändler meines Vertrau-
ens hatte sie mir ausdrücklich für meine Reise empfoh-
len. «Belldonna of Sadness» heisst das Album. Musik 
für die Dämmerung mit traumhaften Refrains zum Mit-
summen. Ich folge einer schmalen Strasse ohne Mittel-
streifen, die friedlich durchs Land mäandert. Durch 
Reben, Äcker, Olivenhaine. Ich habe alle Fenster ge-
öffnet und fotografiere aus dem fahrenden Auto: die 
erste Palme. Auf einem Hügel parkiere ich neben einer 
Kirche und steige aus. Von hier kann ich das Land über-
blicken. Ich atme tief ein und rieche Eukalyptus. Oder 
ist es schon das Meer?

Bei einem Kreisel drehe ich zwei Championsrunden, 
um alle Wegweiser lesen zu können. Ein Schild zeigt 
zur Autobahn. Nach einigen Kilometern erreiche ich 
die A4 nach Triest. Ich gebe Gas, denn ich habe Hun-
ger. Mit 120, 130, 140 dem Meer entgegen. Fuck yeah! 
Ich höre «Red Eye» von War on Drugs und bin wie auf 
Drogen. Die Geschwindigkeit gepaart mit Musik und 
Erschöpfung ist berauschend. War on Drugs spielen 
Songs für die Strasse. Diese verschwommenen Gitar-
ren, und der Rhythmus, der nach vorn drängt, gradaus 
und immer dem Horizont entgegen. Im Rückspiegel 
brennt der Himmel pink. Seit zwölf Stunden bin ich 
unterwegs. Das Hemd klebt am Rücken, mein Hintern 
ist taub, die Hüfte schmerzt. Ich ertappe mich, wie ich 
mit mir selbst rede.

Irgendwann biege auf die Strada Statale ein. Die 
Landschaft kann ich nur erahnen, ferne Lichter leuch- 
ten in der jungen Nacht. Kurz nach zehn erreiche ich 

Lignano Sabbiadoro. Ich kurve von Kreisel zu Kreisel, 
passiere einen Vergnügungspark mit Achterbahn, Pira - 
tenschiff und dröhnender Musik. Cafés, Hotels und 
Restaurants reihen sich unter riesigen Pinien, die Trot-
toirs sind voller Menschen in Flipflops und kurzen Ho-
sen. Rechts muss sich der Strand befinden, doch es ist 
dunkel und das Meer zu weit, als dass ich es sehen könn-
te. Die Hotels heissen «Atlantico», «Florida», «Bella 
Vista», «Playa». Eine Leuchttafel verspricht günstige 
Zimmer mit Meerblick und gratis Parkplätze. 

Der Mann an der Réception starrt in den Bildschirm. 
Ich habe Glück, murmelt er. Ein Zimmer sei noch frei. 
Es riecht nach Putzmittel, wie in allen italienischen Ho-
tels. Ich werfe meine Tasche auf den roten Bettüber-
wurf. Das Badezimmer ist eine Toilette, in der es eine 
Brause ohne Duschvorhang gibt. Weil sie sich nicht aus 
der Halterung entfernen lässt, muss ich mich bücken, 
um meinen Kopf zu waschen. Das Wasser tröpfelt so 
spärlich, dass ich auf Seife verzichte. Der Blick vom Bal-
kon fällt auf das Hotel gegenüber, Kastenarchitektur. 
Auf den Geländern trocknen Badetücher, hinter den 
Vorhängen f limmern Fernseher, die Luft ist warm und 
feucht. Beim Réceptionisten erkundige ich mich nach 
der besten Pizzeria. Gleich um die Ecke, sagt der Mann.

Vorher möchte ich ans Meer. Ich spaziere durch Rei-
hen leerer Liegestühle und zugeklappter Sonnenschir-
me. Es sind Hunderte. Vielleicht Tausende. Dann stehe 
ich am Wasser. Es ist schwarz und seicht. Der Mond 
tanzt in den Wellen. Ich schlüpfe aus den Schuhen, wate 
hinein und schaue zurück zur Promenade, mit ihren 
beleuchteten Hotels und Bars. Ich denke daran, wie ich 
heute Morgen auf der A1 im Nebel versank.

Das empfohlene Restaurant heisst «Mirella». Es sieht 
nicht aus, als gebe es hier die beste Pizza. Ich setze mich 
auf die Terrasse mit Blick auf einen hell beleuchteten 
Parkplatz, bestelle Campari und Chianti und eine Mar-
gherita Bufala. Im Radio läuft «Wind of Change» von 
den Scorpions. Ich sehe mich um. Am Nebentisch ist 
eine Familie mit ihren Handys beschäftigt. Meine Pizza 
wird von einem dürren Kellner an meinen Tisch balan-
ciert. Sie sieht verdammt gut aus und schmeckt auch so.

Ich schlafe mies. Morgens um sechs erwache ich in 
zerwühlten Betttüchern. Ich ziehe mich an und gehe an 
den Strand. Das Licht ist golden, der Sand erst an der 
Oberfläche warm. Kaum jemand unterwegs. Die Lie-
gen und Schirme sind symmetrisch angelegt und nach 
Farben geordnet: 100 Quadratmeter rot, 100 Quadrat-
meter weiss, 100 Quadratmeter grün. Am Wasser set-
ze ich mich in den Sand und höre den Wellen zu. Ein 
Planierfahrzeug verwischt die Spuren des Vortags. Der 
Weltklasse-Espresso in einem Bistro an der Promena-
de stimmt zuversichtlich: Ich werde heute Abend ein 
besseres Hotel finden. Erneut muss ich auf der Karte 
nachsehen, wo ich mich befinde: Lignano Sabbiadoro, 

Morgens um sechs  
erwache ich in  

zerwühlten Betttüchern. 
Ich gehe an den  

Strand. Das Licht ist 
golden, der Sand erst an 

der Oberf läche warm

Irgendwie vertraut: Die  
Hotels in Lignano  

Sabbiadoro heissen «Bella  
Vista» oder «Playa»
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richtig. Der Badeort scheint in den Fünfzigern gewach-
sen und in den Achtzigern verharrt zu sein, es gibt kaum 
ältere oder neuere Architektur. An der Via Centrale 
sind die Läden, Gelaterien und Restaurants geschlos-
sen, die Touristen schlafen noch. 

Weiterfahrt durch Felder, vorbei an alten Gehöften 
und durch staubige Dörfer. Mein Plan, sofern man von 
einem Plan sprechen kann, ist, nach Triest zu fahren, 
ein hübsches Hotel zu finden und den Tag in den Cafés 
zu verbummeln. Auf der Autobahn kommt gute Laune 
auf. Mit einer Kompilation von äthiopischen R&B-
Songs aus den Siebzigern. Mein Plattenhändler hatte 
sie mir als «magische Musik aus dem Anderswo» ans 
Herz gelegt. Nach dem vierten Song stehe ich im Stau. 
Nichts bewegt sich mehr. Arschbacke, sage ich zu mir 
selbst, warum musstest du auf diese verdammte Auto-
bahn. Für solche Fälle gibt es die Band Black Moun-
tain aus Vancouver. Die rocken härter als Black Sabbath. 
Ich fahre die Fenster hinauf und drehe die Anlage auf. 
Dazu schüttle ich wild den Kopf, wie Mike Myers im 
Film «Wayne’s World». Nach 90 Minuten und 600 Me-
tern entkomme ich der Blechlawine durch eine Aus-
fahrt. Die Strada Statale führt mich näher zur Küste. 
Steineichen, Tamarisken, Wacholder, Feigenbäume. 
Dann plötzlich, weit unten, silbern funkelnd das Meer.

Die Klippen von Grignano sind wie eine Sprung-
schanze in den Horizont. Ich stehe an der Brüstung 
einer Aussichtsterrasse. Weit unter mir schweben Men-
schen und Luftmatratzen im Wasser. Ich finde einen 
Trampelpfad, der zu einer kleinen Bucht mit Hafen, 
Kiesstrand und einer Imbissbude führt, in der Fisch ge-
braten und Pasta gekocht wird. Die Gerichte werden 
auf der Terrasse davor serviert. Ich bestelle einen 

Die Sonne steht schon viel zu tief, als ich einen Hotel-
komplex vor einer Bucht bei Strunjan passiere. Er liegt 
direkt am Meer, und ich wünsche mir plötzlich nichts 
sehnlicher, als abrupt zu bremsen und mich ins Wasser 
zu stürzen. Die Réceptionistin spricht Englisch, Italie-
nisch, Slowenisch und Kroatisch, wie sie mir in ein-
wandfreiem Deutsch erklärt, bevor sie mir die Mag- 
netkarte zu meinem Einzelzimmer überreicht. Ich kann 
mein Glück kaum fassen: Das Badezimmer hat eine 
Duschkabine. Und der Blick aus dem Fenster fällt über 
einen Park aufs Meer. Auf einer Liege am Strand rolle 
ich das Frottiertuch aus. Als die Sonne hinter den Hü-
geln versinkt, schwimme ich zurück ans Ufer.

Ich reihe mich mit den anderen Hotelgästen, haupt-
sächlich Familien, in die Schlange vor dem grossen Buf-
fet ein. Es gibt leichte slowenische Küche: Schweinswürste 
an brauner Sauce, Hackbraten an brauner Sauce, 

Trutenschnitzel an brauner Sauce, Schinken an brau-
ner Sauce und Fisch an weisser Sauce. Dazu weich ge-
kochte Kartoffeln, weich gekochten Blumenkohl, weich 
gekochtes Kraut, weich gekochte Bohnen und hart ge-
kochte Eier. Später setze ich mich mit einem Pils in den 
Park und versuche zu lesen, was nicht funktioniert, weil 
eine Schlagerkapelle im Pavillon die ganze Bucht be-
schallt. Ich setze mich an die Hotelbar in der Lobby 
und bestelle ein neues Bier, diesmal ein grosses. Ich ver-
suche weiterzulesen, doch die Lobby ist auf 14 Grad ge-
kühlt, worauf ich mich mit einem doppelten Scotch in 
mein Zimmer verziehe und mir den Horrorfilm «Der 
eisige Tod» im Fernseher anschaue. Als er fertig ist, hat 
auch die Kapelle vor dem Fenster die letzte Note ge-
spielt: «Buona Sera, Signorina» von Louis Prima.

Am Morgen meiner Abfahrt Richtung Norden bre-
che ich die Regel: Ich reserviere ein Hotel für meine 
dritte und letzte Nacht. In Lenno am Lago di Como. 
Hier war ich vor vielen Jahren mit meiner Frau. Dann 
kamen die Kinder, und die romantischen Hotels ver-
schwanden aus unserer Ferienplanung. Bevor ich los-
fahre, möchte ich das Städtchen Piran besuchen, das 
ein paar Kilometer von meinem Resort entfernt liegt. 
Ich will vermeiden, dass sich meine Slowenien-Eindrü-
cke auf ein Fleischbuffet und einen Horrorfilm be-
schränken. Als ich durch die Gassen von Piran spaziere, 
kommt ein Hauch von Reue auf. Reue darüber, dass ich 
den Ort nicht schon gestern besucht hatte, mit seiner 
venezianischen Architektur, den netten Restaurants, 
dem Marktplatz und einer eindrücklichen Piazza. Auch 
ein paar freundliche Hotels entdecke ich. Beim Hafen 
setze ich mich in ein Café und werde ein wenig melan-
cholisch. Es bleiben mir zwei Stunden, drei Espressi 
und ein Stück Apfelkuchen, bevor ich ins Auto steige. 
Auf dem Weg zur italienischen Grenze nehme ich zwei 
Autostopper mit, er aus Holland, sie aus Frankreich. 
Sie werfen ihre Rucksäcke und die Gitarre in den Kof-
ferraum. Seit vier Wochen seien sie unterwegs. Spanien, 
Italien, Kroatien, Slowenien. Wie die Reise nun weiter-
gehe, möchte ich wissen. Keine Ahnung, lacht der Mann, 
der Zufall entscheidet. Seine Freundin nickt verliebt.

Die Autobahn von Triest nach Mailand ist so lang-
weilig, dass ich die Fahrt nur mit Musik überstehe. Ich 
höre abwechslungsweise: «Blonde on Blonde» von Dy-
lan. «Have You In My Wilderness» von Julia Holter. 
«Zukunftsmusik» von DJ Hell. «Sound & Colour» von 
den Alabama Shakes. «Lost Horizon» von Friends of 
Dean Martinez. Und bei Stau immer wieder: Black 
Mountain. Nach acht Stunden erreiche ich den Lago di 
Como. In der Dämmerung sieht die Landschaft aus wie 
in Öl gemalt. Mein Hotel ist 100 Jahre alt und steht in 
einem kleinen Park direkt am Ufer. Von meinem Zim-
mer blicke ich lang über den See. Als ich vor dem Es-
sen noch kurz hineinspringe und untertauche, bin ich 
überrascht, wie kühl das Wasser ist. • 

Teller Casarecce mit wildem Fenchel, Pecorino und 
Sardellen. Dazu ein Bier. Ich bin grad sehr glücklich. 
Danach gehe ich schwimmen. Bevor ich weiterfahre, 
werfe ich einen Blick auf die Karte. Es sind nur 30 Ki-
lometer bis zur slowenischen Grenze. 

Fahren mit offenen Fenstern, Wind im Gesicht, 
«Destination Unknown» (passender Albumtitel!) von 
Sexsmith & Kerr im CD-Player. Die Schönwettersongs 
des kanadischen Duos sind so aufgeräumt und schwär-
merisch wie die slowenische Hügellandschaft, die ich 
durchfahre. Kirchtürme, die aus goldenen Feldern  
ragen, immergrüne Hänge, die zur Küste abfallen. An 
einer stillen Bucht passiere ich ein Haus mit einem Gar-
ten voller Bäume und blühender Sträucher. Ich steige 
aus. Am Tor hängt ein Schild: «Bed & Breakfast». Wie 
viele Nächte, fragt der Hausherr. Nur eine? Er schüt-
telt den Kopf. Drei Nächte Minimum. 

Unten in der Bucht bestelle ich einen Teller 
Casarecce mit wildem Fenchel,  

Pecorino und Sardellen. Dazu ein Bier.  
Ich bin grad sehr glücklich 

So ists schön: 
Die Klippen von 

Grignano,  
kurz vor Triest 

Im malerischen 
slowakischen 
Städtchen Piran 
(links) reicht die 
Zeit gerade 
noch für Kaffee 
und Kuchen, 
bevor es zurück 
in den Norden 
geht – mit einem 
nos tal gischen 
Zwischenhalt 
am Comersee 
(rechts)


