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eine schriftstellerische Nische. Sondern Nischen in Flüsterkneipen. Und sorgt wie ein langer Kater dafür, dass Autoren wie dieser sich schlecht fühlen.
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Die Bar «La Bodeguita». Eine von Hemingways Stammkneipen in Havanna.
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Bellinis auf dem Tresen in Venedigs «Harrys’ Bar».
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Im «Floridata» in Havanna trank «Hem» seine Daiquiris.
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In Key West in Florida lebt Hemingways Geist in «Sloppy Joe’s Bar» weiter.
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Auch im Pariser «Ritz» gibt es eine Bar Hemingway.

Auf Madeira plätschern angelegte Wasserflüsse.
Beliebte Wanderungen führen entlang dieser «Levadas».

1300 Wasserwege führen über die Insel.
Hemingway: Der erste Restauranttester
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ur Oberkellner
schrieben mehr als

quentierten Kulturstätten. Sondern
in den Tavernen. Man solle sich nicht
mit Kirchen oder anderen histori-
schen Gebäuden aufhalten, hat er

natürlich seine Rute in den fisch-
reichen Bächen der Umgebung ausge-
worfen. Fische waren für ihn schlicht
«das interessanteste Geschöpf der Zoo-

ebenso Männlichkeitsbeweis wie das
Austrinken von Flaschen: «A man does
not exist until he drinks», das hat er ge-
sagt. Er war ein Frühaufsteher, und

den Nazis befreite. Fotograf Robert
Capa hat ihn dort an der Bar angetrof-
fen. Hem hatte sogar einen eigenen
Koch dabei. Das «Ritz» sah sich darauf-

standen. Nichts Böses ahnend speise
ich abends, ganz zufrieden mit mir, im
«Roof Garden», das ist der oberste
Stock des «Ambos-Mundos», in der Ha-

Freigetränk für diese dauerhafte Wer-
bung gekriegt. Im «Floridata» huldigt
man ihm mit einer lebensgrossen
Bronzefigur. Die lehnt sich lässig an die

vorher, lebt sein Geist in «Slo
Bar» weiter. Das ist ein Fixpun
West, ein Treffpunkt für Schlu
te und Hemingway-Anhänger
h
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Hemingway im «La Genzianella» in Cortina.
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Hoch über den Klippen liegt Faial am Fusse des «Adlerfelsens» an Madeiras Nordküste.

Die Treppe entlang der Treppen-Levada.
N er. Seine Rechnungen
nämlich. Dass Ernest
Hemingway eigent-
lich der allererste

Restauranttester war, ist noch keinem
Literaturkritiker aufgegangen. Dabei
war er der Dionysos der Literaten. Und
Hunger war sein zentrales Leitmotiv,
der jugendliche Hunger aufs Leben.
Wenn man so als Journalist durch die
Welt bummelt, kreuzt man früher oder
später – eher früher – seinen Weg. Er
taucht auf Speisekarten auf, wo der
Chef seine Leibspeise post mortem
aufführt. Er manifestiert sich in Cock-
tailbars, wo er den Saufrekord hält. Und
in muffigen Speisesälen zwischen Rom
und Havanna tritt er auf Fotos in Er-
scheinung: verbleichende Schnapp-
schüsse, mal mit Bart, mal ohne, mal
mit Hemd, mal ohne. «Hem». So nen-
nen ihn dann alle, wenn man sie nach
einer Anekdote fragt. Oder, noch ver-
traulicher, «Papa». Als sei Ernest der
Vater aller Gourmetführer.

Blutiges Hemingway-Filet
Nach Verona reist man wegen Ro-

meo und Julia. Unverhofft also, dass ich
Hemingway im «12 Apostili» in Form
eines Filets antreffe. Ich stelle mich der
Herausforderung. Aufgetischt wird ein
bluttriefender Klumpen Fleisch, prak-
tisch roh, dafür bedeckt von einer zen-
timeterbreiten Schicht Zwiebeln. Hier
hat Hem definiert, was echte Männer
kulinarisch aushalten müssen. Im Ers-
ten Weltkrieg fuhr er in Venetien die
Ambulanz. Nach dieser Tafelei hätte ich
selbst gern eine gerufen.

Nach Venedig reist man wegen der
Seufzerbrücke. Ein besonders langer
Seufzer entfährt mir, als ich feststellen
muss: Hem war schon vorher da. Nicht
in den von normalen Touristen fre-
einmal gesagt, «willst du etwas über
eine Kultur erfahren, verbringe eine
Nacht in Bars». Hem hat das nicht nur
so dahingesagt. Wenn er im Risto-
rante del Doge mit einem Fischrisotto
mit Lobsterragout für sicheren «Bo-
den» im Magen gesorgt hatte, instal-
lierte er sich anschliessend in «Har-
rys’ Bar». An einem der Tische – viel-
leicht an jenem besonders abgenutz-
ten in der Ecke – ersann er «Over the
River and Into the Trees».

Romanhelden trinken weiter
Klar, dass der Montgomery-Mar-

tini-Cocktail dann im Buch als Lieb-
lingsdrink einer Figur wieder aufer-
steht (15 Teile Gin auf 1 Teil Wermut):
«I had never tasted anything so cool
and clean.» Hemingway verfolgte sei-
ne Trinkerei mit religiösem Eifer, und
seine Romanfiguren standen ihm da
in nichts nach. Sein Held in italieni-
schen Landen, der Henry aus «A Fare-
well to Arms», lässt sich Cinzano und
Chianti ans Krankenbett schmuggeln.
Und zwar nicht zum Desinfizieren.

Weiter nördlich komme ich durch
Cortina d’Ampezzo, die Perle der
Dolomiten. Eigentlich, um mir die
einstige Bobbahn der Olympischen
Spiele anzusehen. Vergessen ist sie,
von Unkraut überwuchert. Was man
von der Erinnerung an Hem nicht be-
haupten kann. Der ist im Caffè La
Genzianella noch immer so bekannt
wie sein Roman «Out of Season», den
er sich hier ausgedacht hat. In Cortina
führen seine überlebensgrossen
Fussstapfen zur Villa Aprile. Von wo
aus er Ski fahren ging und bestimmt
noch den Après-Ski erfunden hat.
Hier hatte der Ambulanzfahrer von
einst schon einen eigenen Chauffeur.
Als fanatischer Fischer hatte Hem
logie», denn der Fisch wächst noch,
während er längst verspeist ist, «we-
nigstens in den Augen des Anglers».

Schnaps-Altglas auf dem Grab
Wir befinden uns nun in Ostafrika.

Ich will einen Bericht über die Dreh-
arbeiten des Abenteuerfilms «Hatari»
schreiben, im New Safari Hotel in Aru-
sha. Ja, Hem war auch hier Gast, hat
«Green Hills of Africa» und eine Menge
Alkoholanekdoten hinterlassen. Ich fol-
ge der Spur leerer Flaschen. Irgendwo
an der Grenze zwischen Kenia und
Tansania soll er im einzigen Laden
diesseits des Kilimanjaro den Männern
ordentlich einen ausgegeben haben.
Das Abschiessen von Grosswild ist
«Willst D
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früh betrunken: «Done by noon, drunk
by three», auch dieses Säufercredo ist
überliefert. Das also muss das «He-
mingway-Feeling» sein, worauf sich
alle hiesigen Reiseveranstalter so un-
verschämt beziehen – der Kater am
Morgen danach.

Einmal hatte ich Gelegenheit, seine
Enkelin zu fragen, wie ihr das so geht,
mit der aufgedrängten Erinnerung an
Hemingway. Es geht ihr
ebenso. Wo sie geht und
steht, Mariel Heming-
way wird an ihren Opa
erinnert. Denn sie lebt in
Ketchum, jenem Ort in
Idaho, wo Hemingway
des Lebens schliesslich
satt war. Sie schreibt,
und auch sie schreibt übers Essen. Aber
über Health Food. Oft steht Schnaps-
Altglas auf Opas Grabplatte. Seine Jün-
ger meinen, sie schulden ihm noch
einen Schluck.

Von der Normandie ins «Ritz»
Im vergangenen Juni lande ich in der

Normandie. Eine Geschichte über den
D-Day. Und wer ging da vor genau 70
Jahren am Omaha-Beach an Land? Ja,
klar. Irgendwo musste er ja seine Vor-
liebe für Austern entdeckt haben. Nur
Ernest Hemingway konnte ihnen einen
«metallenen Geschmack» zuschreiben.
In meinem Mund schmecken Austern
einfach nur salzig. Er aber «trank ihre
kalte Flüssigkeit aus jeder Schale und
spülte sie mit dem knackigen Ge-
schmack des Weins herunter». Sogar
über seinen Tod hinaus ging es um
Essen und Trinken, im posthum ver-
öffentlichten «Islands in the Stream».

Nach der Landung in der Norman-
die fuhr Hem schnurstracks ins «Ritz»
in Paris, wo er eine Flasche Brandy von
u etwas
e Kultur
ren,
ge eine

Bars.»
mingway

hin gezwungen, die Bar in «Hemingway
Bar» umzutaufen. Ich wette um eine
gebundene Ausgabe von «Fiesta»,
Hems «Ritz»-Ruhm wird die tragischen
Umstände von Lady Dianas letzter
Nacht dort überdauern.

Dazu eine Flasche Chambertin
«Man wurde sehr hungrig, wenn

man in Paris nicht genug ass, weil alle
Bäckereien so gute Sa-
chen in der Auslage
hatten und die Leute im
Freien an Tischen auf
dem Bürgersteig assen,
so dass man das Essen
sah und roch …» Appe-
tit macht einen zum
besseren Künstler. Zu

einem Hungerkünstler eben: «Wenn
ich hungrig war, lernte ich Cézanne
erst richtig verstehen.» Natürlich hat
Hemingway dann trotz dieser Diät Mu-
scheln in rauhen Mengen verdrückt.
Nicht zu vergessen den Goujon, den
Karpfen aus der Seine, der ihm besser
schmeckte als Sardinen.

Ich hätte es besser wissen müssen,
dass das Weingebiet eine starke Anzie-
hungskraft auf ihn ausgeübt haben
musste. Als ich Richtung Burgund fah-
re, ist mir ja schon klar, der Mann war
ein wandelnder Guide Michelin. Seine
Sterne vergab er mit Erwähnungen in
seinen Büchern. In Beaune, ich will mir
eigentlich das berühmte Kloster an-
schauen, schwärmte Hem von einem
Lunch mit Rollmops, Seezunge nach
Müllerinart, Hasenpfeffer und Kartof-
fel-Marmelade. Eine Flasche Chamber-
tin zum Herunterspülen.

Als ich die bewegte Geschichte des
Hotels Nacional in Kuba recherchiere,
habe ich mich extra vorgängig infor-
miert: Dort hat er nie im Gästebuch ge-
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bana Vieja. Ob ich Zimmer 511 besich-
tigt habe, erkundigt sich der Oberkell-
ner höflich, weil er mir den
Touristen ansieht. Denn tu-
ristas lassen üblicherweise
den altersschwachen Lift zu-
erst auf jenem Stockwerk
halten, wo Hem sein Zimmer
hatte. Aber er wohnte doch
in seiner eigenen Finca, will
ich noch verzweifelt einwen-
den, weit ausserhalb der Hauptstadt!
Ich habe Fotos von seinem Wohnzim-
mer gesehen, er war als Innendekora-
teur ein hoffnungsloser Fall, hat Tier-
köpfe an die Wand gehängt.

Remington in Zimmer 511
Doch der Oberkellner behält recht.

In Zimmer 511 steht zum Beweis noch
Hems alte Remington. Hier textete er
«Wem die Stunde schlägt». Und zwi-
schen zwei Kapiteln nahm er den rum-
pelnden Aufzug ins Dachrestaurant.
Zwei Block weiter steht seine Stamm-
kneipe, die «La Bodeguita». Über der
Bar hängt, auf einen Notizzettel gekrit-
zelt, sein Wahlspruch: «My Mojito in La
Bodeguita. My Daiquiri in La Florida-
ta». Hoffentlich hat er wenigstens ein
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Bar, und endlich kann ich Aug in Aug
mit ihm stehen, kann einen weiteren

seiner Trinksprüche beinahe
von den bronzenen Lippen
ablesen: «Ein intelligenter
Mensch ist manchmal ge-
zwungen, sich zu betrinken,
um Zeit mit Narren zu ver-
bringen.» Heute muss er mit
mir als Trinkkumpan vorlieb
nehmen. Der Legende nach

hat Hem hier den Daiquiri-Rekord auf-
gestellt. Ich versuche ihn zu brechen.
Erfolglos.

Treffpunkt für Schluckspechte
Schon beinahe unempfindlich für

Hems plötzliche Erscheinungen mache
ich Stippvisite in Cojimars, einem
Fischerdorf ausserhalb Havannas. Hier
wurde «Der alte Mann und das Meer»
verfilmt.» Da gibt es eine von Hem fre-
quentierte Hafenkneipe, das «La Tera-
za». Jede Wette, dass er die verwässer-
ten Drinks, die heute serviert werden,
nicht toleriert hätte. Hat er doch gesagt:
«Bei Tage ist es kinderleicht, die Dinge
nüchtern … zu sehen. Nachts ist das
eine ganz andere Geschichte.» In den
Florida Keys, das wusste ich allerdings

ika, Karibik, Amerika
gleicher-
massen. Am jährlichen Lookalike-
Wettbewerb zählt nicht, ähnlich be-
trunken zu sein, man muss schon so
weissbärtig wie das Vorbild sein. Dann
kann man ihn doppelt sehen, oder, je
nachdem, wie viel man intus hat, drei-
fach. Ich betrete diese Schenke gleich
als erstes, damit ich es hinter mir habe,
bestelle mir einen Dreifachen seines
«favorite drink». Doch als ich noch am
Nachmittag wieder aus dem Dunkel
trete, knallt mir nicht nur die Sonne auf
den Kopf, sondern auch schlagartig die
Erkenntnis, dass sich eine Ecke weiter
noch eine Beiz so nennt: «Sloppy Joe’s».
Selbst die Kaschemme hat einen Dop-
pelgänger.

In einem Chalet in Chamby
Zurück in der Schweiz. Ich kann ihn

nicht abschütteln. Die Geister, die ich
rief. Er ist überall. Schrieb in einem
Chalet in Chamby «A Farewell to
Arms», in dem der Grappa literweise
verkostet wird. Sogar den banalen Bre-
zeln des Bahnhofbuffets in Montreux
hauchte er literarisches Leben ein, sie
«geben dem Bier Würze». Im Luzerner
Hotel Montana, man hat mir einen
Raum für eine Aufnahme empfohlen,
weil das Licht darin ideal sein, stehe ich
unverwandt in der «Hemingway Rum
Lounge». In einer Kurzgeschichte fin-
den sich die Worte «Meet me at the
Hotel Montana.» Treffe ich Hem hier
wieder – schon wieder? War er hier? Mit
grosser Wahrscheinlichkeit, beschei-
nigt mir die Pressestelle des Hotels, war
er es nicht. Das «Montana» – ab sofort
mein Lieblingshotel. Eine Hemingway-
freie Zone. Wo Männer nicht zu Trink-
spielen herausgefordert sind. Wo Auto-
ren einfache Reiseartikel nicht an
«Fiesta» messen müssen.
Wo immer man auch hinkommt – Er
nest Hemingway war schon vorher da. Er pflüg
te seinen literarischen Weg durch die Futterst
ellen dieser Welt. Er besetzte nicht
Verona Ristorante 12 Apostili
www.12apostoli.com

Venedig Harry’s Bar
www.harrysbarvenezia.com

Havanna The Roof Garden
http://www.hotelambosmundos.info/hotel-a

mbos-mundos-facilities.htm

La Bodeguita und La Floridata

Cortina d’Ampezzo Caffè La Genzianella
Arusha: The New Safari Hotel
http://thenewsafarihotel.com/

Paris Hotel Ritz
www.ritzparis.com/en/delights/taste-ritz

Beaune Hospiz
http://www.hospices-de-beaune.com/
www.hemingwaycuba.com/havana-heming-

way.html

Key West Sloppy Joe’s Bar
https://sloppyjoes.com/

Luzern «Hemingway Rum Lounge» im
Hotel Montana
www.hotel-montana.ch/lounge
Die Lieder der Levada
TEXT UND BILDER: MONIKA HIPPE

Mal gigelet sie wie ein Teenager, dann
braust sie auf wie zorniger Wind. Oft

mit einem Schieber oder Stein das Was-
ser, das vor seiner Haustür vorbeiglu-
ckert, zu stauen, um es auf sein Feld
umzuleiten. Wer und wann bestimmt
gluckst sie in fröhlichen Tönen, als
wolle sie mit dem Gesang der Vögel
konkurrieren. Im Wald murmelt sie nur
ein leises Mantra in die Farne. Die
Levada hat ein unerschöpfliches Lie-
der-Repertoire. Auf Madeira gibt das
Wasser den Ton an. Nicht das Meer,
sondern das Regenwasser. Es wird bis
in 1800 Metern Höhe aufgefangen, in
Reservoirs gesammelt und fliesst über
ein ausgeklügeltes Netz von angelegten
Steinrinnen – die Levadas – über die
740 km2 grosse Insel. Schon im 15. Jahr-
hundert hatten Einheimische die Idee,
auf diese Weise die Feuchtigkeit aus
dem Norden in den trockeneren Süden
zu lenken. Die schmalen Pfade entlang
der Levadas haben sich zu beliebten
und abwechslungsreichen Wander-
wegen entwickelt. Am Wegrand wächst
Riesenlöwenzahn und Besenheide.
Mal glitzert unten in der Schlucht eine
türkisfarbene Lagune, dann läuft man
an einem Wasserfall vorbei oder tastet
sich durch einen der vielen Tunnel. Für
solche Fälle hat die Wanderführerin
immer eine Taschenlampe dabei. Mit
viel Begeisterung für die Natur und
dem Elan einer Sportlerin zeigt die
61-Jährige ihre Lieblingsplätze. Dazu
gehört der mystische Lorbeerwald mit
seinen krumm gewachsenen Bäumen
genauso wie die Halbinsel Ponta de São
Lourenço, die mit ihrer sparsamen
Vegetation ein bisschen an Irland erin-
nert. Hier hat das Meer die Akustik ge-
pachtet. Brüllend umtost es die steil
abfallenden Klippen. Tuffsteine und
Basaltschlote erzählen vom Vulkan, der
einst Madeira erschuf.

Maria, die Levadeira
Einsam und nicht von Touristen-

scharen bevölkert ist beispielsweise die
Tour auf die Hochebene Paúl da Serra.
Der Kleinbus bringt die Gruppe hoch.
Auf dem unbesiedelten Plateau reisst
der Wind einem beinahe die Autotür
aus der Hand. Noch bevor man die
Kapuze aufsetzen kann, hat er mindes-
tens zehn neue Frisuren ausprobiert.
Am Horizont winkt das Meer mit weis-
sen Schaumkronen. Im Osten erhebt
sich der Pico Ruivo, mit 1862 Metern
der höchste Berg der Insel. «Hier sickert
bei starkem Regen das Wasser durch
die Vegetation in unterirdische Höhlen.
Man kann den Hohlraum spüren», sagt
die Wanderführerin und springt kurz
hoch, um es selbst zu fühlen. Ein paar
Büsche weiter zeigt sie auf einen
schüchternen Bach: Die schmalste Le-
vada auf Madeira. Aus der Luft wäre sie
gerade noch als dünner Bindfaden er-
kennbar. Tatsächlich ist sie kaum brei-
ter als ein Wanderschuh.

Wer lang genug wandert, trifft ir-
gendwann auf Maria. Sie ist eine der
wenigen weiblichen Levadeiras. Jeden
Morgen um halb sieben schwingt sie
sich auf ihr Quad und tuckert die steile
Strasse hinauf zum Levada dos Tornos.
Dort dreht sie in einem Steinschuppen
den Wasserhahn zu. Über Nacht ist der
Tank gut gefüllt. Sobald sie die Sperre
löst, plätschert Wasser in vier Strömen
den Berg hinab. Jeder Bauer ist für eine
bestimmte Stunde am Tag berechtigt,
Maria. «Es ist einfach schön, Menschen
mit Wasser zu versorgen», sagt sie.

Die «Zuckerinsel»
Irgendwann kommt das Wasser aber

auch mal von oben. Dann macht die
Wanderführerin mit den Touristen ei-
nen Ausflug in die Hauptstadt Funchal.
Dort ankern etwa zehn «schwimmende
Hochhäuser» pro Woche. Von Bord
strömen die Passagiere für einen Kurz-
aufenthalt in die Stadt. Sie wuseln
durch die hübschen Gassen mit kunst-
voll bemalten Türen, schnuppern sich
durch Gärten, in denen Strelitzien und
Orchideen blühen, gondeln mit der
Seilbahn auf den Monte und sausen
mit dem traditionellen Korbschlitten
ein Stück den Berg hinunter. Beliebt ist
auch ein Ausflug ins Korbmacherdorf
Camacha oder ins Zuckerrohrdorf nach
Porto da Cruz. Heinrich der Seefahrer
brachte im 16. Jahrhundert das Zucker-
rohr aus Indien mit. Es gedieh so gut,
dass Madeira fortan «die Zuckerinsel»
genannt wurde. Heute wird der Roh-
stoff hauptsächlich zu Schnaps verar-
beitet. Daraus wiederum mixen die
Einheimischen das fruchtig-säuerliche
Nationalgetränk Poncha mit Zitronen-
saft und Honig.
www.weltweitwandern.at
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