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EDITORIAL
ZEHN JAHRE ALL ABOUT ITALY IN DEUTSCHLAND
Seit seiner Einführung im Jahr 2012 (und bereits bei
der ersten amerikanischen Ausgabe im Jahr 1997) wird
der Geist dieses Magazins von einer wahren Berufung,
einer Vision geprägt: das eigene Projekt als Mission zu
betrachten.
Seitdem war All about Italy immer mehr als eine Zeitschrift,
eine wahrhafte Plattform, um Synergien zwischen den
renommiertesten italienischen Unternehmen und
einem Lesepublikum zu schaffen, das die kulturellen,
touristischen, kulinarischen und unternehmerischen
Qualitäten zu schätzen weiß, für die Italien auf der ganzen
Welt berühmt ist. Und für diesen, von uns eingeschlagenen
Kurs sind wir stets belohnt worden. Unter anderem mit
einigen wichtigen persönlichen Auszeichnungen wie der
Ehrenmedaille, die mir von dem ehemaligen italienischen
Staatspräsidenten Giorgio Napolitano überreicht wurde,
und dem Titel „Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia“,
der mir 2019 verliehen wurde, wie auch die lobende
Anerkennung von All about Italy als treibende Kraft für
die Verbreitung italienischer Kultur im Ausland.
All about Italy hat dabei stets über das Beste des „Belpaese“
berichtet, und bedeutende Kulturveranstaltungen zu
unterstützen scheint uns eine optimale Gelegenheit
dafür: dazu gehört der Konzertzyklus „Gala Italia“,
um den sozio-kulturellen Austausch zwischen Italien
und Bayern zu fördern, ein regelrechtes Eintauchen
in die italienische Kultur zwischen Musik und Kunst,
so wie auch die zahlreichen klassischen Konzerte mit
international renommierten Orchestern, wie zuletzt das
mit dem vielsagenden Titel „Amore e Amicizia“ (Liebe und
Freundschaft), das mit der Unterstützung der Fondazione
Arena di Verona in München aufgeführt wurde.
Und so auch die Zusammenarbeit mit der Alten
Pinakothek in München für eine Reihe von Ausstellungen
über italienische Maler und der schon seit einiger
Zeit erfolgreiche Austausch mit dem Italienischen
Generalkonsulat von München.
Eine Aufgabe, die wir stets mit großem Enthusiasmus
übernommen haben, vor allem auch, wenn es darum ging,
Synergien und Netzwerke zu schaffen, um italienische
Erzeugnisse und deren außergewöhnliche Einmaligkeit zu
fördern.
Zu diesem Zweck haben wir Gala-Abende veranstaltet wie
„Barolo e Tartufo“ (Barolo und Trüffel), eine einmalige
Roadshow, an der mehr als 1000 Gäste aus italienischen
und internationalen Unternehmen teilgenommen haben.
Ebenso eine Reihe von exklusiven Events in einigen der
renommiertesten italienischen Boutiquen in Deutschland,
bei denen das Aufeinandertreffen von Meisterhandwerk

und Kulinarik zu einem einzigartigen Erlebnis geführt
haben, aber auch zahlreiche „Restaurant-Wochen“,
um typisch italienische Lebensmittelprodukte aus
verschiedenen Regionen zu präsentieren. Kurz gesagt, eine
wichtige Stütze für die italienische Unternehmensstruktur,
auf die ich sehr stolz bin, wobei ich auch auf die wertvolle
Partnerschaft mit dem Unternehmer Arturo Prisco
verweisen will, mit seinem zauberhaften Priscohaus in
München und den Prisco Höfen in Dresden, die in Kürze
eingeweiht werden.
Inzwischen hat sich unser Angebot erweitert, von der
gedruckten Zeitschrift im Abonnement und in der Digital
Library an Bord der Lufthansaflüge, den Plattformen
PressReader und Readly, unserer Webseite, den sozialen
Netzwerken Facebook und Instagram bis zum StreamingKanal All about Italy, der bald On-Demand verfügbar sein
wird. Ein besonderer Dank gilt all unseren Inserenten,
die uns auf diesem erstaunlichen Weg mit seinem immer
noch enormen Potential stets unterstützt haben und dies
weiterhin tun. Nun bleibt uns nur noch, ihn gemeinsam
zu beschreiten.
@allaboutitaly_mag
@allaboutitaly
www.allaboutitaly.net
Paolo Del Panta
Editor in Chief
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FOTOREPORTAGE

ÜBER DEM GARDASEE
SCHWEBEN
er ardasee, der it seiner
berfläche gr te See taliens,
nähert sich i
er ehr eine wichtigen e ord für alle nhänger eines
nachhaltigen ouris us
ie iclovia del arda , der arda b
i e
eg, wird it einer esa tlänge von
nä lich der längste ad und
u gängerweg uro as sein und führt über
rtschaften durch Venetien,
rentino Südtirol und die o bardei, die drei egionen, die a
ardasee
liegen llein in der Provinz Verona beträgt die Strec e ungefähr
und
o
t an den sch nsten und alerischsten rte der egend vorbei, wie
Peschiera del arda, astelnuovo del arda, azise, ardolino, arda, orri
del enaco, renzone, Malcesine, u schlie lich auf die iclovia del Sole
zu treffen, die gerade fertiggestellt wird und auf der die adler schon jetzt von
Verona nach ologna fahren nnen as Proje t iclovia del arda wird
ständig weiterentwic elt und schon heute ann an entweder auf de
ad
oder auch zu u einen wundersch nen eg zurüc legen, der in i one a
ardasee beginnt in S aziergang oder eine ahrt hoch über de See auf
eine etwa zweieinhalb ilo eter langen, von ergen gesäu ten und dire t
über de
asser schwebenden adweg, der auch ein bautechnisches
Meisterwer ist ie ,
breite Stra e besteht aus beschichteten
eton latten, auf denen an absolut sicher fahren ann und dabei einen
s e ta ulären lic auf die ellen des Sees hat
Sveva Riva
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DAS HEILIGE, DIE
ZEITGENÖSSISCHE
SPRACHE
DER KUNST
ie irche Santa Maria oretti befindet sich a
nde eines herrlichen Panora aweges zwischen den
henrüc en des Parco Nazionale del Pollino, eines
wundersch nen Natur ar s, der sich zwischen der
asili ata und alabrien erstrec t
ir befinden uns in der leinen e einde Mor anno,
und genau hier hat die ru e M
Mario ucinella
rchitects nach acht ahren eine oderne irche
eingeweiht, die sich absolut erfe t in die
gebung
einfügt as
hohe auwer steht aber nicht nur
wegen seiner stheti in in lang it der Natur ie
grünen Ver leidungen und die be flanzten nnenh fe
wie auch der biologische Nutzgarten vor de Pfarrhaus
für einen
nbau, der auch der e einde zugute
o
t, geh ren zu eine absolut nachhaltigen Proje t
leichzeitig beruft an sich ganz eindeutig auf die
raditionen, sowohl bei der or des rundrisses, der
an die asili a von Sant ndrea delle ratte und an
das uirinal erinnert, die sich beide in o befinden,
an das ratoriu
hisilieri in errara, die irche von
San arlo alle uattro ontane und die irche Sant vo
alla Sa ienza in o , als auch bei der assade, die die
wichtigsten ahrzeichen des hristentu s enthält, das
ingangs ortal und das reuz
nnenrau do iniert natürliches icht, ein
grundlegendes S bol für den christlichen lauben, das
von durchsichtigen Schleiern, die von der irchendec e
herabhängen, refle tiert wird, aber es wurden auch
traditionelle Materialien wie Stein, ronze und Mosai en
verwendet ie inrichtung aus olz und Stahl ist von
ini alistische und nüchterne
esign, u nicht
von der rchite tur und den S ul turen abzulen en,
die von iuse e Maraniello sta
en ieser ist auch
der ründer des Proje ts, bei de die inder des rtes
während des istanzunterrichts die Via rucis auf
ontafeln dargestellt haben, die an den u en auern der
irche angebracht sind
ie irchenarchite tur, die nnenräu e und die
ünstlerischen rbeiten sind eil eines s irituellen
erdegangs , er lärte Mario ucinella
ei der
estaltung haben wir versucht, ein leichgewicht
herzustellen, u die heiligen Mo ente it de
ottesdienst in in lang zu bringen ine irche
zu entwerfen ist eine bleibende otschaft der
unst, die unerschütterlich jahrhundertelang die
Menschheitsgeschichte durchzogen hat
Margherita Pituano
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LEUTE

GAIA CECCAROLI,
AUCH BEKANNT ALS
DIE WAHRE KRAFT DES GLAMOURS
Was haben ein Fußballstar und einer der berühmtesten amerikanischen
Fernsehkomiker gemeinsam? Ein Talent namens Gaia Ceccaroli.
Gehen wir einen Schritt zurück. Wir sind im Sommer 2020 und der ehemalige
Fußballspieler von Juventus, Alessandro Del Piero, heute Besitzer eines italienischen
estaurants in os ngeles, s endet war e Mahlzeiten an die Non Profit rganisation
St ose h enter, die sich seit vierzig ahren it eine
ilfs rogra
für bdachlose
in Los Angeles engagiert. Sein N10 – kein Name wäre besser geeignet für ein Lokal
eines solchen Champions – begann schon im April, während des Lockdowns, und
dann nochmal im Mai, das Children’s Hospital und die St. Patrick Church & School
von Los Angeles zu unterstützen. Und genau sie, Gaia Ceccaroli, erzählt, wie es zu
dieser Initiative kam: „Ich war beim Emmy und während ich mit Alessandro Del Piero
plauderte, habe ich das St. Joseph Center erwähnt, einen Wohltätigkeitsverein, von dem
ich zum ersten Mal von Jimmy Kimmel und seiner Frau Molly McNearney hörte (Will
Burke, der Ehemann von Gaia ist der Regisseure der Sendung Jimmy Kimmel Live!,
A.d.R.). Alessandro hat mich sofort gefragt, ob er helfen könne und schon zwei Wochen
später konnten wir die köstlichen Gerichte seines Restaurants an die vielen Menschen
verteilen, die von dieser rganisation unterstützt werden
ies nnte eine beliebige
Geschichte sein, wenn man nicht eine andere Geschichte kennen würde, nämlich die
von Gaia, einer jungen Frau, die sich mit guten Beziehungen und Solidarität ihren
Lebensunterhalt verdient. Gaia Ceccaroli, International PR, Communication Manager,
undraising und
S onsultant für Non Profit nterneh en, in Mailand geboren und
aufgewachsen, lebt seit einiger Zeit in Los Angeles mit einem ganz bestimmten Ziel:
Gutes zu tun, indem sie ihre beiden Heimatländer, Italien und die USA, miteinbezieht.
a e ris s, hel others, tal to strangers and be confident of our connections ist
das Mantra, das an in ihren sozialen Netzwer en findet und auf ihre strahlenden
Gesicht ablesen kann, dem Gesicht eines Menschen, dessen Prinzipien und Absichten
auf einer soliden Basis an Kompetenz und Erfahrung errichtet sind. Denn Gaia hat
schon erstaunlich viele internationale Beziehungen geknüpft: von Charity Buzz, dem
weltweiten eader für nline enefizversteigerungen, zur Stiftung rancesca ava, die
sich für Kinder in Not in Italien und auf der ganzen Welt engagiert, oder zu Convivio,
einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die 1992 von Gianni Versace ins Leben gerufen
wurde, um über den solidarischen Kauf von Markenartikeln Gelder für die Bekämpfung
von Aids zu sammeln, bis zum Franca Sozzani Fund, der, in Zusammenarbeit mit der
Harvard Medical School, die präventive Genforschung unterstützt. Aber die Liste ist
noch sehr lang. Glamour ja, aber um unseren Planeten zu einem immer moralischeren
und nachhaltigeren rt zu achen
Weiter so, Gaia!
Martina Morelli
Foto ©Chris Singer
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KUNST

ZEITGENÖSSISCHES PALERMO
ZACentrale heißt das Projekt der Stiftung Merz, das das
ZAC – Zisa Arti Contemporanee von Palermo, ein seit 2012
bestehendes Kunstforum, in dem in den vergangenen Jahren
Werke und Installationen Hunderter namhafter Künstler aus
aller Welt ausgestellt wurden, in ein regelrechtes „Kraftwerk
der Kunst“ verwandeln möchte.
Ein innovatives und ehrgeiziges interdisziplinäres
Kulturprojekt, das darauf abzielt, ganz Palermo, die
Hauptstadt Siziliens, miteinzubeziehen. Die Stiftung, die
nach dem Künstler Mario Merz benannt wurde und heute
von seiner Tochter Beatrice geleitet wird, wurde 2005 in
Turin als Zentrum für Gegenwartskunst gegründet und
entwickelte sich in krassem Gegensatz zur Kunst, die als
starkes, aber statisches Denkmal aufgefasst wird.
Weit davon entfernt, sich nur auf die Räume des ZAC zu
beschränken, sieht das Programm vor, durch Führungen
und Vorträge die verschiedenen Stadtviertel Palermos
zu involvieren: von den antiken Stadtpalästen bis zur
äußersten Peripherie, von Arbeits- bis zu Sportstätten und
Treffpunkten, ohne dabei die Gebiete der sogenannten
Randgruppen zu vernachlässigen.
Nun hat die Stiftung Merz nach jahrelanger intensiver
Tätigkeit vor Ort in Palermo einen permanenten Sitz für
zeitgenössische Kunst gegründet.
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Bei dem Projekt ZACentrale treffen große
Organisationstätigkeit und umfassende Kulturarbeit
aufeinander: neben einem dichten Veranstaltungsprogramm
mit Ausstellungen, Konzerten, Theater- und Tanzaufführungen
werden auch Unterrichtskurse auf verschiedenen Niveaus,
öffentliche Begegnungen und Dokumentationen angeboten,
sowie eine Kreativ-Werkstatt und eine auf Gegenwartskunst
spezialisierte Bibliothek eröffnet. Dieses neue Ausstellungsund Kulturforum wurde mit der von Beatrice Merz und
Agata Polizzi kuratierten Ausstellung „L’altro, lo stesso“
(Der Andere, der Selbe) eingeweiht, die noch bis Sonntag,
dem 27. März zu sehen ist. Der Titel der Ausstellung bezieht
sich auf eine Gedichtsammlung von Jorge Luis Borges,
die dem Regenerationsprozess gewidmet ist, mit dem die
Natur unablässig zur Entstehung neuen Lebens beiträgt.
Das Ausstellungsprojekt konzentriert sich nicht so sehr auf
einzelne Kunstwerke als statische Objekte, sondern vielmehr
darauf, dem Publikum eine dynamische Erfahrung zu bieten,
bei der die ausgewählten Arbeiten, die lebendige Formen
haben und sich stets weiterentwickeln, dazu geeignet sind, sich
gegenseitig zu beleben und zu inspirieren, um immer wieder
neue Reaktionen hervorzurufen.
John Daporto

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA
E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

DESIGN

WENN ARCHITEKTUR
AUF DIE PERIPHERIE TRIFFT
G124 ist die Bezeichnung eines Zimmers im Palazzo
Giustiniani (einem historischen Gebäude in Rom, in dem die
Büros und die Repräsentationsräume des Senatspräsidenten
untergebracht sind), das dem Architekten Renzo Piano kurz
nach seiner Ernennung zum Senator auf Lebenszeit zugeteilt
wurde. Dieses politische Amt, mit dem er zum permanenten
Mitglied des Senates wurde, wird in Italien nur ganz wenigen
angesehenen und verdienstvollen Bürgern übertragen. Eine
Anerkennung, auf die Renzo Piano sofort reagiert hat, indem
er beschlossen hat, sich um ein großes Projekt für Italien
zu kümmern, und zwar die Peripherien aufzuwerten, da sie
das Symbol für die Stadt der Zukunft sind. So ist G124 eine
Arbeitsgruppe geworden, die aus jungen Architekten besteht
(alle unter 35 Jahren, die vom Gehalt des Senators bezahlt
werden), die, unter der Aufsicht von Tutoren und unterstützt
von Fachleuten, die Aufgabe haben, Studien durchzuführen,
um die Peripherie der italienischen Städte aufzuwerten. In
Rom hat man beschlossen, ein sogenanntes „Verbesserungs“Projekt zu realisieren, und zwar in einem Gefängnis, einem
er efinition abgeschiedenen und eri heren rt M M
Modulo per l’Affettività e la Maternità (Modul für Zuneigung
und Mutterschaft) heißt der Prototyp, der im Frauengefängnis
von Rebibbia am nordöstlichen Stadtrand von Rom, einem
der vier Haftanstalten für Frauen in ganz Italien, eingerichtet
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wurde. M.A.MA. ist ein Treffpunkt für Familien, der sich von
den üblichen anonymen und überwachten Gesprächsräumen
unterscheidet, ein Raum, der einer normalen Wohnsituation
nachempfunden ist, der die Familie vorübergehend
zusammenführt und den Insassinnen ermöglicht, dort ihre
Rolle beizubehalten, was sowohl die Rehabilitation als auch die
Reintegration begünstigt.
Das kleine, 28 m² große Gebäude, das durch seine Form den
Vorstellungen einer lassischen ohnung ents richt, befindet
sich, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen, auf
einer rünfläche und ist it alle ausgestattet, was an zur
Verrichtung alltäglicher Dinge benötigt, wobei es trotzdem
den geltenden Normen des Strafvollzugs entspricht. Hier
können die Insassinnen in aller Ruhe Zeit mit ihren Familien
verbringen und auch gemeinsame Mahlzeiten einnehmen.
Die Häftlinge aus Viterbo und die Insassinnen von Rebibbia
haben mit ihrer Arbeit zur Herstellung des benötigten
Materials und der Errichtungen des Prototyps beigetragen,
dessen einfaches Konstruktionsschema einen schnellen
Aufbau ermöglicht. Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass die
Gefangenen miteinbezogen werden, um etwas zu schaffen, das
der Gemeinschaft aller Häftlinge zugutekommt.
Giorgio Migliore
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GESCHICHTE&NATUR

DIE MORGENRÖTE DER MODERNE
AUS DER SICHT DES ARCHÄOLOGISCHEN
PARKS DES KOLOSSEUMS
Zum archäologischen Park des Kolosseums gehört nicht nur
das berühmteste Amphitheater der Welt, sondern er umfasst
Areale und Monumente, die sich über mehrere Dutzend
Hektar erstrecken. Ein grüne Lunge mitten im antiken Herzen
Roms, in der sich die Domus Aurea, das Forum Romanum, der
Palatin, die Meta Sudans, der Konstantinsbogen, das Hadrian
Athenäum, die Trajanssäule, der Circus Maximus und die
ischen aiserforen befinden, sowie zahlreiche irchen
längs der Via dei Fori Imperiali und an den Hängen des
Palatins.
Der erste, der diese riesige Ausgrabungsstätte erkundete, in
de sich Natur, anti e berreste, wissenschaftlich fundierte
Rekonstruktionen, Vergangenheit und Überlieferung
har onisch iteinander verbinden, war iaco o oni
(Venedig, 1859 – Rom, 1925), ein Archäologe und Architekt, der
vorwiegend zwischen de
oru
o anu und de Palatin
arbeitete.
is zu
ril
wid et ih der archäologische Par des
olosseu s eine gro e usstellung it de
itel iaco o
oni alba della odernit
ie Morgenr te der Moderne ,
die sich mit vier Themen an vier verschiedenen Orten befasst:
die archäologische Tätigkeit und das forensische Museum,
i
ebäude o le von Santa Maria Nova das eben onis,
i
o ulus e el die ntdec ung der irche und des
b zantinischen ilderz lus, in Santa Maria nti ua und der
a a o izianea der ünstlerische und ulturelle onte t
nfang des
ahrhunderts, in den ccelliere farnesiane
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er ortbestand und die rweiterung des heutigen
archäologischen Parks des Kolosseums ist im Wesentlichen
ihm zu verdanken. Der Autodidakt, der in den venezianischen
erften zu
eichner ausgebildet worden war, wurde it der
eit rchäologe und rchite t und entwic elte neue Methoden
für die usgrabungen zu
eis iel die Stratigra hie , die
estaurierung und die ufwertung
r war nicht nur bestrebt, seine archäologischen
Entdeckungen zu veröffentlichen, die ein prärepublikanisches
und mittelalterliches Rom zum Vorschein brachten, sondern
er war auch der erste, der die usgrabungen do u entierte
und ittels ei luftballons von oben fotografierte h ist
unter anderem die Entdeckung des Vesta-Tempels und der
ittelalterlichen irche Santa Maria nti ua it ihre
b zantinischen ilderz lus zu verdan en, wie auch des a is
Niger, it de die anti en eschichtsschreiber die o ulus
Legende in Verbindung bringen.
Sein ieblingsort wurde der Palatin, auf de er die lora
untersuchte, ein Hobby, das ihn sein ganzes Leben lang
begleitete und wovon an noch heute S uren bei der
estaltung der arnesinischen ärten und des osengartens
finden ann, der nach ih benannt ist und in de er beerdigt
wurde
www arcocolosseo it
John Daporto

THEATER, FILM UND FERNSEHEN

ANNA GALIENA, ZEITLOSE
ANZIEHUNGSKRAFT
Jahrgang 1954, gebürtige Römerin, Weltbürgerin und
internationaler Star. Seit ihrer Kindheit verspürte Anna Galiena
mit jeder Faser ihres Körpers eine wahre Berufung für die
Bühne. Bereits mit vier Jahren machte sie bei TV-Castings
und in den Reihen des Tanzkorps der römischen Oper, dessen
jüngste Elevin sie war, Bekanntschaft mit der Schauspielerei.
Ein Leben, das sich bereits wie großes Theater anfühlte, aber
schon bald durch die Rigorosität der klassischen Studien
gezügelt wurde. Ein Gewaltakt für die Seele eines Menschen,
der hoffnungslos von einer andersartigen Welt angezogen wird,
von der Kunst des Schauspielens, vom Licht der Scheinwerfer
und von den unendlichen Möglichkeiten an den Theatern in
Übersee. Schon bald zieht Anna Galiena nach New York, um
ihre Ausbildung am berühmten Actors Studio von Elia Kazan,
an dem unter anderem auch Robert De Niro studiert, ihre
Ausbildung zu vervollständigen und zu perfektionieren.
nd hier beginnt offiziell ihre arriere als Schaus ielerin
debütiert sie am Theater als Julia mit einer Darbietung, die
selbst das anspruchsvolle amerikanische Publikum verzaubert.
nfang der er ahre ehrt sie nach talien zurüc , u
eine Filmkarriere zu starten, übernimmt zwischendurch
eine Rolle in „Die Möwe“ von Tschechow und bringt einige
Klassiker und Komödien amerikanischer Gegenwartsautoren

auf die Bühne. Sie wirkte insgesamt in mehr als neunzig
ino und ernsehfil en it, darunter an vielen ausländische
Produ tionen, denn sie s richt flie end italienisch, englisch
und französisch. Die gewagteste und umstrittenste Rolle, mit
der sie endgültig bekannt und berühmt wurde, war sicherlich
die der Livia Mazzoni in „Black Angel - Senso ‘45“ von Tinto
rass, it der sie offiziell zur Muse des egisseurs, aber auch
zu einem internationalen Sexsymbol avancierte.
Anna Galiena ist die „ausländischste“ aller italienischer
Schauspielerinnen, in deren Leben es zwei große
und leidenschaftliche Lieben gab, zuerst die zu dem
amerikanischen Schriftsteller namens John und dann zu dem
französischen Filmproduzenten Philippe Langlet, mit dem
sie sieben Jahre zusammenlebt und wegen dem sie nach
ran reich zieht, wo sie schlie lich bleibt nzwischen lebt sie
seit fast einem Viertel Jahrhundert in Paris, kommt oft nach
talien, ist Single und genie t die esellschaft ihrer atzen
„Männer kommen und gehen, aber die Katze ist immer da.
Wenn ich mit meiner Katze auf dem Bett liege und ein Buch
lese, sehe ich sie an und flüstere ihr zu Picchio, was für ein
Glück wir beide doch haben!“.
Eugenio Della Croce

AUTO

DER “ITALIENISCHE BUGATTI”, DER DIE
SAMMLER EROBERT
Youngtimer und Supercar sind die absoluten Protagonisten
der großen Versteigerungen Anfang 2022, bei denen sich das
Durchschnittsalter der Käufer drastisch gesenkt hat und oft
ungeahnte Preise erzielt werden.
Das haben wir bei dem Bugatti EB110 gelernt, der bei RM
Sotheby’s in Paris zum Verkauf steht.
In den letzten Jahren erfuhren die Bugatti-Modelle „made in
Italy“ eine starke Wertsteigerung und die Preise erreichen
oder übersteigen sogar zwei Millionen Euro für seltene
Exemplare in perfektem Zustand.
Der EB110 in Metallic-Grau, der zum Verkauf angeboten
wird, ist einer von ihnen: ein Modell aus dem Jahr 1994 mit
nur wenig mehr als 25.000 km.
Der EB110, der von Marcello Gandini entworfen wurde
und der das Projekt anschließend dem Designer Giampaolo
Benedini übergab, wurde zu Ehren des 110. Geburtstages
des Gründers Ettore Bugatti (daher die Initialen) als SpitzenSportwagen mit modernster Technik gebaut.
Der Supercar des französischen Autoherstellers, der in
Italien in den Werken von Campogalliano in der Provinz
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Modena hergestellt wurde, verfügt über erstklassige
technische Daten. Ein 3,5-Liter-V12-Motor mit vier
Turboladern, der 560 PS leistet und ein maximales
Drehmoment von 611 Nm liefert. Die Beschleunigung
von 0 auf 100km/h wird dank des permanenten
Allrandantriebs in knapp 3,6 Sekunden erreicht, während
die Höchstgeschwindigkeit 336km/h beträgt.
Die Innenausstattung aus schwarzem Leder und
Zierelementen aus Wurzelholz, die 18-Zoll-Felgen, die
sich an den Rädern des Bugatti Tipo 41 Royale von 1929
inspirieren, und der automatisch ausfahrende Heckspoiler
machen dieses Fahrzeug zu einem wahren Kultobjekt.
In den nur 136 Mal produzierten EB110 verliebten sich auch
viele bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Michael
Schumacher, der 1994 einen gelben EB110 SS (Super Sport)
mit einer vom GT übernommenen Innenausstattung aus
blauem Leder wählte, während der Sultan von Brunei vier
Exemplare jeweils in der SS-Variante besitzt.
Margherita Pituano
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SCHIFFFAHRT

CANTIERE DELLE MARCHE:
MISSION EXPLORER YACHT
Der Schiffsbau, der mit Sicherheit zu den wichtigsten
Branchen der italienischen Industrie zählt, wird von großen
Unternehmensgruppen beherrscht, aber auch von Werften,
denen es gelingt, den Markt schnell zu erobern. Dazu gehört
eine kleine Gruppe von Unternehmern aus den Marken, die
von den Familien Virgili und Cecchini angeführt wird und die
im Jahr 2010, mitten in einer internationalen Wirtschaftskrise,
beschlossen hat, die Werft Cantiere delle Marche zu gründen.
Von Anfang an bestand die Idee darin, sich eine Marktlücke
zunutze zu machen, die der Explorer Yachts, bei der sie dank
guter Kenntnisse des internationalen Bootsmarktes große
Entwicklungschancen witterte. Und genauso war es, denn
seit 2015 ist die Werft der weltweit größte Konstrukteur von
Explorer Yachten, ganz besondere Schiffe, die trotz ihrer
begrenzten Dimensionen in der Lage sind, weite Strecken in
aller Sicherheit zurückzulegen. Heute beschäftigt die Cantiere
delle Marche ungefähr 37 Manager, Schiffsbauingenieure,
Spezialhandwerker aus verschiedenen Fachbereichen,
Angestellte und Arbeiter, und jeden Tag arbeiten etwa 250
Personen in einer ca. 16.000 m² großen modernen und
funktionalen Werft im Hafen von Ancona an der Adriaküste. In
Marina Dorica, dem Freizeithafen von Ancona, hat die Gruppe
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auch ein Kai errichtet, das wie eine kleiner Luxushafen
konzipiert und gebaut wurde. Aber was unterscheidet die
Explorer von anderen Yachten? Ein mit dickeren Blechen
verstärkter Verdrängungsrumpf aus Stahl, kleinere Motoren
mit geringem Verbrauch, die auch dank der vergrößerten
Treibstofftanks Autonomie bei langen Fahrten garantieren,
technische Ausrüstungen, mit denen man problemlos in
Gebiete fahren kann, in denen man im Notfall wenig oder
überhaupt keine Hilfe erwarten kann, ein großer, leicht
zugänglicher Maschinenraum, um die Wartung zu erleichtern,
große Lagerräume (Vorratskammer, Kühlschrank und
Kühltruhe) und große Tender für die Erkundung der Küsten.
Die erste Produktserie war die Darwin Class, robuste Yachten
mit hohem Bug und hoher Reling, die sich gut für schlechte
Wetterbedingungen eignen. Yachten mit einer Länge von
86 bis 112 Fuß mit sehr markanten Linien, die an einen
Ozeanschlepper erinnern. Die ehrgeizige Werft aus Ancona,
die bereits 2018 zu den 20 besten Schiffsbauern der Welt
gehörte, positioniert sich heute auf Platz 12, nur kurz hinter
den Giganten wie Azimut Benetti und Sanlorenzo.
Giorgio Migliore
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STAGIONE
2021-22
OPERA

BALLET

GIORGIO BATTISTELLI

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

Julius Caesar

Lo schiaccianoci

NOVEMBER 20 - 28, 2021

DECEMBER 19, 2021 - JANUARY 2, 2022

GIACOMO PUCCINI

Forsythe / Inger / Blanc

Tosca
DECEMBER 4 - 12, 2021
NOVEMBER 2 - 5, 2022

LEOŠ JANÁČEK

Kát’a Kabanová
JANUARY 18 - 27, 2022

GIUSEPPE VERDI

Luisa Miller
FEBRUARY 8 - 17, 2022

GIACOMO PUCCINI

FEBRUARY 25 - MARCH 3, 2022

Il Corsaro
MAY 10 - 15, 2022

Serata Preljocaj
SEPTEMBER 13 - 18, 2022

ADOLPHE-CHARLES ADAM

Giselle
OCTOBER 1 - 27, 2022

Turandot
VINCENZO BELLINI

I puritani
APRIL 19 - 30, 2022

GIUSEPPE VERDI

Ernani
JUNE 3 - 11, 2022

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Alceste

OLTRE L’OPERA

GIOVANNI SOLLIMA

Acquaprofonda
DECEMBER 3 - 7, 2021
TEATRO NAZIONALE

JOHANN SEBASTIAN BACH

La Passione
APRIL 10 - 13, 2022
ROMA CONVENTION CENTER “LA NUVOLA”

OCTOBER 4 - 13, 2022

operaroma.it

FOUNDERS

PRIVATE SHAREHOLDERS

PATRONS

Ettore Festa, HaunagDesign - Illustration by Gianluigi Toccafondo

MARCH 22 - 31, 2022

ALL ABOUT ITALY | Geschichten aus der Lagune

Venedig, Museum des Palazzo Grimani Tribuna.
Mit freundlicher Genehmigung des Ministeriums für
kulturelles Erbe und Aktivitäten - Polo museale del Veneto.
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Der Palazzo Grimani in Santa Maria Formosa, einzigartig im architektonischen und kunsthistorischen Panorama
Venedigs und seit Jahrhunderten stiller Protagonist der Kulturszene der Stadt, stellt weiterhin einen zeitlosen Dialog
zwischen Vergangenheit und Gegenwart her.

Palazzo Grimani,
der Reiz der Klassik
und der Moderne
I

n Venedig o
t es häufig vor, dass sich
ahrhundert wurde das ebäude von den rüdern
zwischen den rachtvollen und allseits
Vettore und iovanni ri ani, n el von ntonio,
be annten Sehenswürdig eiten, die sicherlich
erweitert und renoviert, wobei sie sich u die
zurecht berüh t sind, ebenso wunderbare leine,
wichtigsten rbeiten selbst ü
erten und de
aber bedeutende Schätze verbergen, die selbst
ebäude seinen bis heute unverwechselbaren
die enner der Serenissi a in Staunen versetzen
Stil auf rägten as Vorbild war das anti e
ies ist der all des
r
ische o us,
Palazzo ri ani, der
das jedoch i Stil
Sitz einer der einst als
stark durch die
einflussreichsten
neuen Trends der
„DOMUS GRIMANI. Der Saal des Dogen“
a ilien Venedigs, der
zeitgen ssischen
wurde die Umgestaltung einer
in einer der sch alen
Architektur
der prächtigsten und beeindruckendsten
Gassen am Campo di
beeinflusst wurde,
Säle des Palazzo genannt, der so wieder
Santa Maria Formosa
vor alle von
liegt ie eschichte
denen, die aus
in all seiner Renaissance-Pracht erstrahlt.
dieses Gebäudes geht
o
a en
bis ins
ahrhundert
iovanni ri ani
zurüc , als es von
lie gro e oggen
de Patrizier ntonio ri ani ge auft wurde,
zu
nnenhof ffnen, beauftragte ederico
einer illustren Pers nlich eit in den olitischen
uccari, das ew lbe der Monu entaltre e
und ilitärischen reisen der e ubli Venedig,
auszusch üc en und stattete die esidenz
der
zu
ogen ernannt wurde, de
it herrlichen unstwer en aus, die die
Staatsoberhau t der e ubli
bereits ansehnliche Sa
lung der a ilie
Mit der eit wurde dieser Palazzo zu
ohnsitz
weiter vergr erten s war der ardinal
eines ganzen a ilienzweigs, der daraufhin von
o enico ri ani, Sohn von ntonio und
Santa Maria or osa genannt wurde
n el von iovanni und Vettore, der während
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