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In den Herbstferien sind wir nach Sardinien gereist. Schon im Vorfeld meinte eine 
Bekannte: «Ah, Ihr fahrt nach V. (ein Ort, von dem ich kurz vor unserem Urlaub noch nie 
etwas gehört hatte und den ich kaum richtig auszusprechen vermochte) – sehr schön, da 
gibt es ein tolles Hotel gleich beim Strand mit einem wunderbaren Hauscocktail.» Gut, 
denke ich, ganz so einsam wird es also nicht werden. Als wir in der Kolonne 
aufschliessen, um in Genua die Fähre zu nehmen, umzingeln uns Bündner 
Autokennzeichen. Kaum steht der Wagen im Bauch des Schiffs, schon begegnet uns auf 
Deck die erste Bekannte: eine Engadiner Sardinien-Erfahrene mit schwerem Rucksack 
auf der Suche nach ihren Kindern. Da wir jedoch weder Campieren, noch Wellenreiten, 
noch Tauchen trennen sich unsere Wege hier. Im Bordrestaurant, ganz im verspiegelten 
Schleiflack-Schick der späten 1980er-Jahre gehalten, fühlen wir uns nach Chur oder 
Zürich versetzt, die Konversation wird an allen Tischen schweizerdeutsch bestritten. 
Allein der Cannonau schmeckt nach Sardinien in dieser monoprogrammatischen 
Ferienwelt. Mit Schwung nehmen wir am nächsten Morgen die Rampe, die die Autos 
bepackt mit erwartungsvollen Urlaubern auf die Insel entlässt. Nichts wie los nach 
Süden zu unserem beschaulichen Strand, die anderen werden bestimmt im Norden an 
der Costa Smeralda bleiben. Doch plötzlich taucht im Rückspiegel ein schwarzer Kombi 
auf, GR prangt auf dem Nummernschild. «Das ist doch C.!», zuckt mein Mann zusammen. 
Ja, das ist er, mit Familie. Wir atmen auf, als wir sehen, dass der schwarze Kombi nach 
einer guten Stunde Verfolgung links zu einem Agriturismo abbiegt und aus dem Blick 
entschwindet.  
Endlich kommen wir an, es reicht noch für ein Nachmittagsbad im Meer. Ein feiner 
Sandstrand erwartet uns. Ganz still ist es nicht, viel Platz schon. Doch auch hier im 
Paradies: Unsere Nachbarn sprechen Baslerdüütsch. Abends bummeln wir durchs 
Retortendörfchen, da kommt uns die Schwester meiner besten Freundin entgegen, 
umarmt uns freudig, zieht uns mit zur nächsten Bar, um uns auf dem Weg zu berichten, 
dass sie fast sicher gerade vorher den Schalterbeamten vom Bahnhof Chur gesehen 
habe: «Schon lustig, nicht?» Natürlich sitzen in der Bar weitere Bekannte, und als wir 
alle zusammen später in einem typischen Landgasthaus ein Spanferkel schmausen, 
Schweizer unter Schweizern, fällt mir eine Passage ein aus dem Reisebuch «Das Meer 
und Sardinien» des englischen Schriftstellers D. H. Lawrence. Dort vergleicht er die 
Italiener mit Zitronen, die nur in der Gemeinschaft ihresgleichen blühen und gedeihen. 
So liesse sich in dieser unverhofften Zusammenkunft von lauter Schweizer 
Individualreisenden also doch noch so etwas wie Italianità – um im Ferienjargon zu 
bleiben – ausmachen.  


