
Meindl EAGLE und die Kunst  
 
Venedig ist die Stadt vieler Träume. 
 
270 000 Einwohner hat die Lagunenstadt, 
das allerdings ohne Touristen. Und das 
Beste: In Venedig gibt es keine Strassen mit 
Autos, sondern nur Kanäle, auf denen Boote 
aller Art fahren – und unendlich viele Gassen 
und grandiose Plätze. Der richtige Ort also 
zum Marschieren, besonders anlässlich der 
Biennale, einer der renommiertesten Kunst-
ausstellungen der Welt. Meine beiden 
Schuhe, Meindl-Testexemplare, die beiden 
Eagles, machten sich mit mir, meiner Frau 
und einem Sack voll Neugier auf, die Dogens 
tadt erneut zu erobern. Kunst aus aller 
Herren Ländern, von Usbekistan bis 
Südafrika, von Finnland bis Vietnam, 
erwartete un,s und „so weit mich meine 
‚Eagles’ tragen“, hatte ich mir zu laufen 
vorgenommen. Kaum angekommen, per 
Flugzeug und Vaporetto, marschierten wir 

los. Zum Hotel, in einem verschwiegenen Gässchen, und dann ins abendliche Ge-
tümmel der Stadt. Wenngleich sich viele Touristen mit einer Gondel spazieren fahren 
lassen, liessen wir uns nicht verführen. „Wir werden laufen“, hatte meine Frau noch 
gesagt und lächelte ein wenig über meine wuchtigen Meindl-Schuhe, die nicht so 
recht zu ihren leichten Turnschuhen passen wollten. Nachts spät marschierten wir 
wieder nach Hause in unser Hotel, ihre Füsse leicht angeschwollen und schmerzend, 
meine wohltuend frisch, treuen Eagles. 
Dann folgten dreieinhalb Tage des Erkundens, Suchens, Staunens und immer wieder 
lange Märsche, quer durch Ausstellungen im Arsenale, zweimal im Zickzack durch die 

Giardini, und, wie es richtige Kunstfans tun, 
nochmals an alle wichtigen Ausstellungsorte 
mitten in der Stadt. Natürlich haben wir den 
Markusplatz mit dem Dogenpalast besucht, 
dort einen überteuert Kaffee getrunken, 
Tausende von Tauben im abendlichen 
Schwarmflug bewundert. Und Murano hat uns 
auch mit seiner Glaskunst entzückt, ebenso 
wie die wundervollen weissen Porzellan-
masken mit den langen Nasen und tief 
liegenden Augen. Wir haben einfach alles ge-
nossen und aufgesogen – und immer sind wir 

marschiert. 87 Kilometer kamen nach unserer nachträglichen Rechung zusammen. 
Mehr als einmal hat meine liebe Frau gestöhnt in ihren wechselnden Schuhen, mei-
nen Eagles hat es immer besser gefallen. In einer Ausstellung haben sie sich sogar 
selbständig gemacht, wenigstens einer von beiden, und sich frech in ein modernes 
Kunstwerk geschlichen. 



 
Und beim Anblick der Seufzerbrücke musste ich 
einen Kopfstand hinnehmen, weil meine Eagles 
das berühmte Bauwerk genau besichtigen 
wollten… So ist das, wenn man mit seinen 
Schuhen zusammenwächst, wie mit besten 
Freunden. Was die Eagles über die Kunst 
dachten, weiss ich zwar nicht, was meine Füsse 
aber von den Eagles, halten ist schlicht nur das 
Beste. 
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