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Luther in der Lagunenstadt
Venedig hat 24 Millionen Besucher – und eine kleine evangelische Gemeinde  Von Anja Boromandi

Venedig im Sommer. Das ist nicht nur Hitze 
und Gedränge in den Gassen, sondern auch ein 
Massenphänomen globaler Selbstinszenierung. 
Es grassiert die »Selfiestickmania«, denn die 
moderne Philosophie des Reisens heißt: Ich 
und Venedig. Die Stadt dient lediglich noch 
als Dekokulisse, die Bewohner werden zu 
Statisten. Inmitten von Massentourismus und 
Selbstverliebtheit macht Pfarrer Bernd Prigge 
(Bild Seite 1) lieber Werbung für Martin Luther.

K lack. Klack. Klack. Ein junges Pärchen 
zieht geräuschvoll seine Trolleys durch die 

schmalen Kopfsteinpflastergassen Venedigs. 
Dabei schauen sie immer wieder gebannt auf 
ihr Smartphone mit Navigationssystem, ohne 
das sie im Straßenlabyrinth der Lagunenstadt 
vermutlich deutlich länger nach ihrem gut ver-
steckten Hotel suchen müssten. Die gewonne-
ne Zeitersparnis geht ihnen dafür allerdings 

schon wenige Meter weiter gleich wieder ver-
loren. Wie bei einem Computerspiel mit erhöh-
tem Schwierigkeitsgrad müssen sie den nicht 
enden wollenden Besuchergruppen, die sich 
wie Herden durch die stickig warmen Gassen 
schieben, geschickt ausweichen.

Sich treiben oder überraschen lassen: Dafür 
hat der digital reisende Tourist keine Zeit mehr. 
Erst recht nicht in Venedig, in dem Reisen-
de laut Statistik nur ein, zwei Nächte verbrin-
gen. Kreuzfahrtpassagiere und Tagestouristen 
sogar nur durchschnittlich wenige Stunden. 
Das unausgesprochene Motto scheint zu lau-
ten: Die Sehenswürdigkeiten schnell abhaken. 
Mit dem sofortigen Fotobeweis: »Ich war da«. 
Selfie vor der Rialtobrücke. Schnell weiter. Die 
chinesische Reiseleiterin mit dem Fähnchen in 
der Hand wedelt wild und treibt ihre Gruppe 
zügig zum nächsten Stop. Markusplatz. Klick. 
Auch dieses Foto wäre im Kasten. Abgehakt. 
Was als Nächstes? Die berühmte Fahrt mit der 
Gondel kostet um die 100 Euro für rund 30 Mi-
nuten.

Auf der kleinen Brücke, von der aus man in 
den engen Seitenkanal schauen kann, drän-
gen sich Touristen aus aller Welt und recken 
ihre Arme hoch, um mit den Smartphones Bil-
der von denen zu machen, die sich gerade 
so eine Fahrt gönnen. 15 Gondeln auf einen 
Schlag bekommt man ohne Problem aufs Bild. 
Wie an einer Perlenkette aufgereiht quetschen 
sich die Gondoliere mit ihren Gefährten und 
Passagieren durch den engen Wasserweg. Und 
die wiederum sitzen mit Selfiesticks bewaffnet 
in ihren Gondeln und filmen sich selbst.

Die auf den Brücken knipsen die, die sich 
in den Booten filmen. Wozu Land und Leu-
te kennenlernen, wenn man sich selbst trifft? 
Was die Menschen, die hinter den Fassaden 
leben, darüber denken? »Residenti resistenti«. 
Was sinngemäß »Uns reichts« bedeutet. Das 
steht auf den Stoffbannern an einigen Balko-
nen, auf denen Anwohner ihre Wut über den 
zügellosen Einfall in ihre Stadt kundtun.

In der Lagunenstadt ist der allgegenwär-
tige Kollaps fühlbar. Wie um Himmels willen 

n Gondelstau in der Lagunenstadt. Foto: Boromandi
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kann man hier überhaupt dauerhaft leben, 
wenn schon der kurze Gang zum Bäcker zum 
Nervenkrieg wird? Wie halten die wenigen 
verbliebenen Venezianer diesen Besucheran-
sturm überhaupt aus?

Pfarrer Bernd Prigge leitet seit sechs Jah-
ren die älteste evangelische Kirchengemein-
de Italiens, direkt im Herzen Venedigs gele-
gen, am Campo Santi Apostoli (kleines Bild 
oben). Ohne gewisse »Überlebenstechniken« 
und Strategien, gibt er zu, würden alltägliche 
Erledigungen zum Spießrutenlauf. »Es gibt ja 
Hauptstrecken, die man zwischen 9 und 18 
Uhr einfach meidet und lieber durch verwin-
kelte Seitengassen geht.«

Seit 2010 ist Prigge nun schon Wahl-Vene-
zianer. Davor war er in Brasilien und hat mit 
Straßenkindern gearbeitet. Seine Gemeinde 
hat sich seit seiner Übernahme vor sechs Jah-
ren von 80 auf rund 100 Mitglieder vergrößert, 
aber klein war die lutherische Kirche von Be-
ginn an. In ihren bewegten Anfängen, erzählt 
Prigge, wurde die evangelische Kirchenbe-
wegung zunächst durch italienische Patrizier 
unterstützt. Nach Martin Luthers Thesenan-
schlag von 1517 und im Zuge der darauffol-
genden Inquisition mussten sich die Gläu-
bigen gut 300 Jahre heimlich im Schutz des 
deutschen Handelshauses treffen (welches üb-
rigens kürzlich von der Firma Benetton für an-

geblich 50 Millionen Euro gekauft wurde und 
in dem sich ab Oktober eine Luxus-Shopping-
meile befindet – großes Bild oben). 

Im Untergrund galten strenge Auflagen, 
so war es verboten, bei den Gottesdiensten zu 
singen. In dieser Zeit schrieb Luther 1543 zwei 
Briefe an die evangelischen Mitglieder der ve-
nezianischen Gemeinde, um ihnen geistlichen 
Beistand zu geben. Schon alleine deshalb fühlt 
sich Prigge dem Reformator sehr verbunden. 
»Im kommenden Jahr 2017 feiern wir ja 500 
Jahre Reformation, da wird es viele Feierlich-
keiten dazu in unserer Gemeinde geben«, ver-
spricht der 46-Jährige. Immer wieder wird er 
als Luther-Experte zu Vorträgen in Schulen 
und bei Organisationen eingeladen. »Unsere 
Gemeinde ist quasi eine Art Aushängeschild 
geworden. Wir halten die lutherische Flagge 
in der Diaspora hoch.«

Das Miteinander zwischen den verschiede-
nen Konfessionen und Religionen, versichert 
Prigge, funktioniere sehr gut. »Viele meiner 
Kollegen treffe ich einmal monatlich im Chris-
tenrat, den es schon fast 30 Jahre gibt und der 
als erster in ganz Italien gegründet wurde«, 
erzählt er. In diesem sitzen Vertreter der ka-
tholischen, griechisch- sowie russisch-ortho-
doxen Kirche und Adventisten. Jubiläen wer-
den meist ökumenisch gefeiert und einmal im 
Jahr im Januar findet die Weltgebetswoche     

Lutheraner in Venedig
Die lutherische Gemeinde Venedigs 
wurde noch in den Sturmjahren der 
Reformation gegründet. Unbeirrt hat 
sie ihren Glauben fast 500 Jahre lang 
gegen alle Bedrohungen verteidigt.

IM 13. JAHRHUNDERT wurde Venedig zur 
Drehscheibe des Orienthandels – auch für 
Kaufleute aus Augsburg, Regensburg und 
Nürnberg. Die Republik Venedig verlang-
te von den Deutschen, in einem eigenen 
Gebäude zu wohnen und zu handeln. Das 
deutsche Handelshaus, der Fondaco dei Te-
deschi unmittelbar neben der Rialto-Brü-
cke, war eine abgeschlossene Welt – mit 
dem Vorteil der freien Religionsausübung.

ALS SICH IM 16. JAHRHUNDERT eine 
wachsende Zahl deutscher Kaufleute zum 
Luthertum bekannte, wurde der Fondaco 
in Venedig zu einer Keimzelle des evange-
lischen Glaubens. Ein weiterer Brennpunkt 
war das Augustinerkloster neben der Kir-
che Santo Stefano. 1519 trafen sich hier 
mehr als 1000 Delegierte des Ordens aus 
ganz Europa, um über den »Fall Luther« 
zu beraten. Dadurch kamen auch viele Lu-
therschriften nach Venedig, die hier nach-
gedruckt wurden und reißenden Absatz fan-
den.

1527 ließ die Stadtverwaltung Venedigs die 
Schriften Luthers demonstrativ verbrennen, 
konnte damit aber die Begeisterung nicht 
bremsen. Jugendliche des Adels trafen sich 
zu Bibelstunden und lasen das Neue Testa-
ment in der Originalsprache Altgriechisch – 
was von der Kirche verboten war.

1542 belebte der Vatikan die Inquisition. In 
Venedig zählte man 219 Prozesse wegen lu-
therischer Häresie. Alle, die nicht fliehen 
konnten, kamen grausam zu Tode. Die vene-
zianischen Lutheraner schrieben an Luther 
und baten um Hilfe. Zwei Antwort-Brie-
fe des Reformators von 1543 sind erhalten. 
1556 wurde der Franziskaner Fra Baldo Lu-
pettino in der Lagune ertränkt und bis Ende 
des 16. Jahrhunderts gab es keine Luthera-
ner mehr in Vendig – bis auf die deutsche 
Gemeinde im Fondaco dei Tedeschi. Die ve-
nezianische Regierung tolerierte evangeli-
sche Gottesdienste im Fondaco, solange sie 
geheim blieben. Der erste evangelische Pfar-
rer aus Deutschland, der ab 1650 im Fonda-
co Dienst tat, übte sein Amt getarnt als Arzt 
aus. Man durfte nicht in größeren Gruppen 
in den Gottesdienst gehen, man durfte nicht 
laut sprechen, es wurde nicht gesungen.

1797 kam mit den Truppen Napoleons die 
Religionsfreiheit nach Venedig. Als das deut-
sche Handelshaus aufgelöst wurde, zogen 
die Lutheraner 1813 in die Scuola del Angelo 
Custode, die Schutzengel-Kirche. fra

n Der Fondaco dei Tedeschi, das deutsche 
Handelshaus neben der historischen Rialto-Brücke, 
war seit der Reformationszeit die Keimzelle des 
evangelischen Glaubens in Venedig. Kaufleute aus 
Augsburg, Regensburg und Nürnberg feierten hier 
über drei Jahrhunderte ihre geheimen lutherischen 
Gottesdienste. Man durfte nicht in größeren 
Gruppen in den Gottesdienst gehen, man durfte 
nicht laut sprechen, es wurde nicht gesungen.

n Seit 1813 versammeln sich die Lutheraner im 
ehemaligen Oratorium »Zum Heiligen Schutzengel« 
(Scuola dell`Angelo Custode) in der Nähe der 
Rialtobrücke am Campo SS. Apostoli. Hier ist die 
Gemeinde bis heute. Fotos (2): CC BY-SA 4.0_Didier Descouens
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   statt, in der sich die Christen ge-
genseitig in den Gottesdiensten be-
suchen und Prediger austauschen. 
Inzwischen, so Prigge, gibt es auch 
Bestrebungen für einen interreligi-
ösen Tisch, in dem auch Muslime 
in den Dialog miteinbezogen wer-
den sollen. Neben dem guten Kon-
takt zum Rabbi der jüdischen Ge-
meinde pflege er auch ein gutes 
Verhältnis zum Imam. So war er 
zusammen mit ihm und den Ver-
tretern der anderen Religionen auf 
dem Markusplatz beim Staatsbe-
gräbnis für die 28-jährige Venezi-
anerin Valeria Solesin, die bei den 
Terroranschlägen von Paris im Ba-
taclan ums Leben gekommen war. 
Gondoliere brachten ihren Sarg in 
einem feierlichen Akt auf dem Ca-
nal Grande zur Trauerfeier.

Eine typisch deutsche Auslands-
gemeinde sei St. Apostoli nicht, be-
tont Prigge. Aber natürlich bleibe 
seine Kirche stets ein Stück Heimat 
und schon alleine durch die Arbeit fühle man 
sich immer eng mit Deutschland verbunden. 
Die Gottesdienste werden von deutschen und 
italienischen Pfarrern gehalten. Auf Deutsch 
und/oder Italienisch, je nachdem, wer sie be-
sucht. Die Kirchenmitglieder sind oft Exil-
deutsche, die der Liebe wegen hierher gekom-
men sind. Aber auch deutsche Rentnerpaare, 
die hier ihren Ruhestand verbringen möchten. 
»Die Senioren sind hier körperlich sehr fit«, 
sagt Prigge. »Man sagt, weil es hier so viele 
Brücken und keine Aufzüge gibt. Das schützt 
vor Herz-Kreislauf-Krankheiten.«

Dafür plagen die Menschen andere Sor-
gen. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und 
dramatischen wirtschaftlichen Lage nahmen 
sich bereits viele Menschen das Leben, be-
richtet Prigge. Für den Pfarrer Grund genug, 
zu handeln. »Wir haben uns als Gemeinde da-
für engagiert, fünf Italiener zu einem sozialen 
Jahr nach Deutschland zu vermitteln. Inklu-
sive Deutschkurs. Mit Erfolg. Alle fünf haben 
eine neue Perspektive gefunden«, sagt er nicht 
ohne Stolz.

Den Tourismus in Venedig sieht der Geistli-
che als Segen und Fluch zugleich. »Man könn-
te ja meinen, angesichts von 24 Millionen Be-
suchern jährlich sei Venedig eine reiche Stadt. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. Sie ist bitter-
arm. Die Arbeitslosigkeit ist groß, die Laden-
mieten sind hoch und einheimische Geschäfte 
werden oftmals von Chinesen aufgekauft. Ge-
rade die Tagestouristen fallen an manchen Ta-
gen wie Heuschrecken über die Stadt herein, 
lassen aber außer Müll nicht viel da.« Täg-
lich steuern zudem riesige Kreuzfahrtschif-
fe die Lagune an. Wie eine haushohe Bedro-
hung rollen sie auf die Silhouette von Venedig 
zu. Doch die horrenden Liegegebühren kom-
men nicht den Einheimischen zugute, sondern 
wandern in die Taschen der Hafenbesitzer und 
der Stadt Rom. Währenddessen verstopfen 
Passagiere die Gassen der Stadt. 

Auch die UNESCO beobachtet diese Ent-
wicklung mit Sorge und droht nun damit, der 
Stadt den Status als Weltkulturerbe abzuerken-
nen. Wegen fehlender Nachhaltigkeit und Kor-
ruption. Selbst das millionenteure ambitionier-
te Projekt MOSE, mit dessen Staudamm die 
Lagune vor dem Untergang geschützt werden 
soll, konnte daran nichts ändern. Prigge bringt 
es auf den Punkt: »An Venedig kann man gut 
sehen: Tourismus ist gut, Zuviel Tourismus 
schadet.« Die Einheimischen können sich die 
Mieten nicht mehr leisten und vermieten ihre 
Wohnung über airbnb an Touristen, oft ziehen 
die jungen Leute weg aufs Festland.

Pfarrer 
Prigges ultimative 

Venedig-Tipps
Als Folge sterben auch einheimische Ge-

schäfte und Läden. »Man sagt ja: Venedig wird 
zu Tode geliebt. Wir bräuchten einfach mehr 
staatliche Regulierung und Kontrolle, was die 
Besucherzahl angeht«, fordert Prigge. »Touris-
ten, die länger bleiben als nur einen Tag. Qua-
lität statt Quantität.« Dafür schrumpft Vene-
digs Bevölkerung dramatisch, es ist rund ein 
Drittel weniger als noch vor 20 Jahren.

Wie kostspielig Venedig ist, merken auch die 
Touristen schnell. Wo auf der Welt zahlt man 
im Café schon alleine sechs Euro Gebühren 
nur für die Live-Musik, wenn man sich einen 
Latte macchiato bestellt? Ein Urlaub in Vene-
dig geht ins Geld. Pfarrer Prigge erhält daher 
täglich Anfragen für Übernachtungsmöglich-
keiten, die er leider nicht erfüllen kann. Nur 
in Ausnahmesituationen. »Aktuell hatten wir 
gerade einen Studenten, der ein zugesagtes 
Zimmer nicht erhielt und unbürokratisch vo-
rübergehend Unterschlupf bei einem unse-

rer Kirchenmitglieder gefunden 
hat.« Obwohl Italien ein zentra-
ler Anlaufpunkt für viele Flücht-
linge ist, die sich in ihren Booten 
auf die gefährliche Fahrt über das 
Mittelmeer wagen, bleiben sie in 
der von der konservativen Lega 
Nord regierten Region eher die 
Ausnahme und werden nicht mit 
offenen Armen empfangen, wie 
Prigge vor zwei Jahren selbst fest-
stellen musste. »Wir haben damals 
Arnoud, der von der Elfenbein-
küste stammt, drei Monate lang 
Asyl in unserer Sakristei gewährt. 
Fast ein Jahr lang haben wir seine 
Unterkunft finanziert und monate-
lang rumtelefoniert, bis die staatli-
chen Systeme endlich griffen.« In-
zwischen hat er sich gut integriert 
und arbeitet er auf einem Vaporet-
to als Fahrkartenschaffner. Und 
eine italienische Freundin hat er 
auch. »Also eine Geschichte mit 
Happy End«, sagt Prigge sichtlich 

zufrieden. Alle weiteren Anfragen und Bitten 
aus Deutschland, in denen er abgeschobene 
Flüchtlinge, die aufgrund des Dubliner Ab-
kommens nach Italien zurückmüssen, aufneh-
men soll, muss er jedoch ablehnen. »Das kön-
nen wir leider nicht leisten.«

Inzwischen ist Pfarrer Prigge ein echter Pa-
dre. Nicht nur, weil beim Fußball sein Herz für 
die Squadra Azzurra schlägt und er gut Itali-
enisch spricht. Nach eigenen Worten kocht er 
leidenschaftlich gerne Risotto und hat sogar 
einen Ruderkurs im Stil der Gondoliere, also 
stehend, erfolgreich absolviert.

Wirklich ruhige Momente in Venedigs In-
nenstadt sind auch für den Padre die Ausnah-
me. Wer den Markusplatz und seine Uferpro-
menade mal menschenleer erleben möchte, 
muss sich morgens um 5 Uhr aus dem Bett be-
mühen, nur dann ist man tatsächlich fast al-
leine. Prigge fährt deshalb zum Luft holen auf 
die von Napoleon gegründete Friedhofsinsel 
St. Michele, die nur einen Vaparettostop von 
der Stadt entfernt liegt. Oder zum Schwim-
men an den Lidostrand. Und er verrät einen 
weiteren seiner Lieblingsplätze. »Das Kloster 
San Francesco della Vigna, in Castello, in dem 
einige Mönche leben, ist wunderschön ruhig 
gelegen.« Zum Schluss gibt er noch den Tipp, 
wie man eine Gondelfahrt doch in Ruhe genie-
ßen kann: indem man einfach nachts fährt.

Von deutschen Gästen wird Prigge übrigens 
immer wieder auf die berühmten Brunetti-Kri-
mis von Donna Leon angesprochen, deren Bü-
cher die Venezianer nicht kennen, weil sie 
dort nicht verkauft werden dürfen. Angeblich 
aus Angst, mit den Mordfällen das Image der 
Stadt zu ruinieren. Er hat die Autorin schon 
persönlich kennengelernt. Donna Leon war 
am Tag der offenen Tür spontan in seiner Kir-
che vorbeigekommen. Vielleicht ja auf der Su-
che nach einem neuen Drehort für den nächs-
ten Brunetti-Roman? Padre Prigge hätte nichts 
dagegen.

n »Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, dann würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen«: Pfarrer Bernd Prigge bei einem 
symbolischen Thesenanschlag in Venedig. Foto: Claudio Guimaraes


