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Es gibt keine Stadt in Europa, die in den letzten Jahrzehnten nicht miterlebt hätte, wie sich immer mehr neue 
Farben, Düfte, Sprachen und Akzente ausbreiten. Das städtische Umfeld wird immer mehr zu einem Drehkreuz 
verschiedener Kulturen, die beim täglichen Zusammenleben einen neuen Sinn für Gemeinschaft und Wachstum 
entwickeln können. Der Schlüssel für das gute Funktionieren dieser multikulturellen Entwicklung ist die 
Fähigkeit, das Wesen und die Auswirkungen dieser Diversität zu verstehen und durch Integration das Beste aus 
ihr herauszuholen. Das ist alles andere als einfach und oft nehmen wir sie, von Misstrauen und Angst ergriffen, als 
eine der kompliziertesten und schwierigsten Herausforderung unserer Zeit wahr, denn um diese zu überwinden, 
muss man bereit sein, seinen Standpunkt und seine Sichtweise zu ändern und versuchen, sich in die anderen 
hineinzuversetzen. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Folgen der Pandemie, ein Krieg auf europäischem 
Boden und dessen wirtschaftliche Konsequenzen uns auf eine harte Probe stellen, müssen wir auf das blicken, was 
wir gemeinsam haben, was uns verbindet. In dieser Hinsicht ist Deutschland ein meisterhaftes, einzigartiges und 
erfolgreiches Vorbild. Das haben der berühmte italienische Fotograf Oliviero Toscani und Generali Deutschland 
mit „Die Deutschen des 21. Jahrhunderts“ erkannt und gewürdigt, eine Bildergeschichte über den Wandel, den 
die deutsche Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, und über ihre Fähigkeit, in der Diversität und 
dem Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen etwas Positives zu sehen. Unsere Titelseite wollten wir diesem 
Projekt widmen, dieser Gesellschaft, die uns beispielhaft vorführt, dass Inklusion Fortschritt und Zukunft bedeutet.

      @allaboutitaly_mag 
      @allaboutitaly 
www.allaboutitaly.net 

Paolo Del Panta
Editor in Chief 

EDITORIAL

      @allaboutitaly_mag 
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Das leuchtende Grün der weiten Landschaft des Piemonts wird nur ab und an von wahren architektonischen Schmuckstücken 

unterbrochen, bei denen Manierismus und Piemonteser Barock geschickt miteinander vermischt werden.

Es sind die königlichen Residenzen des Hauses Savoyen, eine der ältesten und mächtigsten Dynastien Europas, die diese im Laufe 

ihrer langen Geschichte errichten ließen und die 1997 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden. Eine der interessantesten ist sicherlich 

das Castello della Mandria, der Lieblingswohnsitz des ersten Königs Italiens und Szenario einer umstrittenen Liebesgeschichte.

Das Castello della Mandria, das sich auf 3.000 Hektar mitten im Grün der Wiesen und Wälder des Naturparks der Mandria erstreckt 

und an den Park der nahegelegene Reggia di Venaria in der Umgebung von Turin angrenzt, wurde von König Vittorio Emanuele II. von 

Savoyen (1820-1878) auserkoren, um dort mit seiner Geliebten und späteren Ehefrau Rosa Vercellana zu wohnen.

Mehr als 20 Säle, Salons, Schlafzimmer und Repräsentationsräume, die dem König und seiner Familie ein komfortables und 

zurückgezogenes Leben gewährleisten sollten und wo sie ihren „bürgerlichen“ Leidenschaften, ihrer Zuneigung und ihrer Liebe für 

die Jagd nachgehen konnten. „Die Königin ohne Thron und ohne Krone“, die „Bela Rosin“ – wie Rosa Vercellana im piemontesischen 

Dialekt genannt wurde – „verhexte“ den damaligen Prinzen mit nur 14 Jahren, und obwohl sie aus einfachen Verhältnissen stammte, 

gelang es ihr immer, all ihre Rivalinnen auszustechen (darunter zahlreiche Geliebte und die Ehefrau Adelheid von Österreich) und 

schließlich mit ihm eine sogenannte „morganatische“ Ehe einzugehen: weder Adelheid noch ihre Kinder hätten jemals 

Anspruch auf den Thron erheben können. Heute ist dieses Liebesnest ein beeindruckendes, mit wertvollen 

Möbeln und Kunstwerken reich ausgestattetes Anwesen, aber auch eines der größten und bedeutendsten 

Naturschutzgebiete des Nordwesten Italiens, in dem verschiedene Wild- und 

Haustierarten frei oder fast frei leben.

Sveva Riva

FOTOREPORTAGE

CASTELLO DELLA MANDRIA: EIN LIEBESNEST 
FÜR DEN ERSTEN KÖNIG ITALIENS
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Die Möbelmesse Mailand, die dieses Jahr zum 60. Mal 

stattfindet, versammelt Firmen, rands und esigner 
mit einer ein igartigen und ehrgei igen ission  dem 

kologischen andel im inrichtungssektor
Mehr als 2.000 Aussteller, darunter über 600 

unge esigner unter  ahren, machen ieder 
einmal ailand u einem attraktiven Zentrum, um 

ntersuchungen über Sch nheit, achhaltigkeit, 
Inklusion und neue glichkeiten an ustellen  „ ie 

eranstaltung ist ie ein leeres latt “, sagt aria 
Porro, Pr sidentin der belmesse, „das edem 
der eilnehmer ur erfügung steht, um die eigene 
Pers nlichkeit u ent ickeln, die eigenen Inhalte 
ur Geltung u bringen und eigene Geschichten u 

er hlen  in e ugspunkt für die gesamte esign
ommunity  ir dürfen nicht innehalten, sondern 

müssen vielmehr rasch voranschreiten, um m glichst 
nachhaltige L sungen für Pro ekte, Produktion und 

ertrieb u finden  gerade heute ben tigen ir ein 
ethisches on ept für esign“

lso inrichtungsgegenst nde, bei denen nicht nur 
der ensch im ittelpunkt steht, sondern auch 
die m elt  ie belmesse ailand best tigt 

ieder einmal ihre olle als eg eiser für 
nternehmen und esigner, um sich mit bereits 

ent ickelten alternativen aterialien, Ideen und 
berlegungen über die Funktion des ohnens als 
esentlicher estandteil des komple en Systems von 
allungsr umen auseinander uset en
in rt für v llig freie reativit t, der in die 

Zukunft blickt, sich aber auch auf seine Geschichte 
besinnt  miliano Pon i, einer der renommiertesten 
italienischen Illustratoren, der schon mit vielen 
internationalen Preisen ausge eichnet urde, hatte 
die ufgabe, diese ision auf den sechs erbeplakaten 
für die  ail nder belmesse um uset en  
eines für edes ahr ehnt dieser eranstaltung  ine 
fortlaufende ildergeschichte, die davon er hlt, dass 
der Salone del obile schon immer viel mehr als 
eine einfache esseveranstaltung ar und sich um 
Sprachrohr für erte und alente ent ickelte, die 

ailand ur unangefochtenen auptstadt des esigns 
gemacht haben

salonemilano it

Margherita Pituano

Fotos: Salone del Mobile.Milano

© Andrea Mariani

© Diego Ravier

FOTOREPORTAGE

MAILAND UND DAS 
DESIGN ALS ETHIK
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Am 23. März dieses Jahres wäre er 100 geworden: Ugo 

Tognazzi, von Beruf Antiheld und unangefochtener König der 

italienischen Komödie.

Und oft überschreitet seine Geschichte die Grenzen der 

Realität, um sich mit der seiner legendären Rollen zu 

überschneiden und zu vermischen, der Spiegel einer 

Gesellschaft, in der man sich noch unschwer wiedererkennen 

kann. Der Sohn eines Versicherungsmaklers arbeitete 

bereits mit vier ehn ahren in der urstfabrik Salumificio 
Negroni, einem alteingesessenen Unternehmen in 

Cremona in der Lombardei. Obwohl er mit großem 

Bedauern die Schule abbrechen muss, gibt er nie sein 

angeborenes schauspielerisches Talent auf. Vorstellungen 

auf enefi veranstaltungen, uftritte im Laientheater des 
Freizeitvereins, und selbst als er zur Marine eingezogen wird, 

unterhält er die Soldaten mit Witzen und Imitationen.

Der Erfolg bei einem Amateurwettbewerb in Mailand bringt 

ihm das erste Engagement bei einer Wanderbühne ein und ist 

der Beginn einer wirklich großen Theater-, Fernseh- und vor 

allem Filmkarriere.

Er hat mit den wichtigsten Regisseuren gearbeitet, von 

Monicelli bis Scola, Risi, Salce, Ferreri… und von Mal zu Mal 

Personen verkörpert, die höchst realistisch wirken: den eifrigen 

Faschisten in Zwei in einem Stiefel (1961), den angehenden 

Terroristen in Das saure Leben (1964) und den unvergesslichen 

Lello Mascetti, einen verarmten Adligen, der in der Trilogie 

Amici miei (Ein irres Klassentreffen, Meine Freunde und Meine 

Freunde II) (1975-1985) allerhand ausgeklügelte Streiche 

ausheckt. Und dann der vom Konkurs bedrohte Unternehmer 

in Die Tragödie eines lächerlichen Mannes von Bernardo 

Bertolucci, eine Rolle, für die er 1981 auf dem Festival von 

Cannes die goldene Palme erhielt.

Berüchtigter Frauenheld, leidenschaftlicher Koch, nicht gerade 

perfekter Vater und Meister der Ironie, des Zynismus und des 

Charismas: Ugo Tognazzi gehört aufgrund seines einzigartigen 

und übermütigen Stils, der zugleich von einer gewissen 

Melancholie durchzogen wird, sicherlich zu den besten 

Komödien-Schauspielern. Denn, so wie er selbst sagt: „Mit 

meiner Rolle muss ich mich vertragen, sonst geht gar nichts“.

Marco Bertollini  

LEUTE
HUNDERT JAHRE

TOGNAZZI
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Genua, eingezwängt zwischen Meer und Apennin, ist 

gerade wegen seiner außergewöhnlichen Komplexität von 

ein igartiger Sch nheit  ine sch ierige geografische Lage 
mit einem dicht besiedelten und durch die Struktur des 

Stadtgebiets stark eingegrenzten Zentrum.

Dank eines öffentlichen Wohnungsbauprojekts für die 

Errichtung eines neuen Straßensystems und repräsentativer 

Stadtpalais, die für Autoritäten und die vornehmsten Familien 

der Stadt gedacht waren, nahm Genua zwischen dem 16. und 

17. Jahrhundert sein heutiges Aussehen an.

So entstanden die Strade Nuove und die Palazzi dei Rolli, 

deren Name von den öffentlichen Registern herrührt, in die 

die vornehmen Wohnsitze eingetragen werden mussten. Die 

neuen Palazzi verfügten über mehrere Stockwerke, Arkaden 

und große Innenhöfe und verkörperten den Trend zu einer 

vertikalen Stadtentwicklung. Ein regelrechtes Wohnmodell, 

das einer umsichtigen Stadtverwaltung zu verdanken war, bei 

der sich die privaten Interessen mit den öffentlichen deckten. 

ie Familien, die dort ohnten, hatten die hre und die Pflicht, 
Staatsbesuche und illustre Reisende wie Fürsten, Botschafter 

und Prälaten bei sich aufzunehmen und so direkt zur 

Stärkung des Images und der diplomatischen Rolle der Stadt 

beizutragen. Also genau das, was wir heute ihre Brand Identity 

nennen würden. Die künstlerische und architektonische 

Bedeutung dieser 42 Palazzi, die sich perfekt in die besonderen 

Charakteristiken des Stadtbilds einfügen und die sozialen 

und wirtschaftlichen Bedürfnisse der damals aufblühenden 

Republik von Genua erfüllten, ist so groß, dass sie 2006 von der 

UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Eine universale 

Bedeutung, die dem künstlerischen Auge des berühmten 

fl mischen alers Pieter Paul ubens nicht entging, der 
Anfang des 17. Jahrhunderts die Zeichnungen der Palazzi in 

einem Buch veröffentlichte und diese als Wohnmodell für den 

Adel in ganz Europa vorschlug.

John Daporto 

DIE 42 PALAZZI VON GENUA

14

STÄDTE ITALIENS
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Es gibt einen ungefähr 300 km langen Weg, der Spiritualität, 

Geschichte, Kunst und Natur miteinander verbindet und durch 

das Herz Italiens führt, um das Leben und die Werke des 

Heiligen Benedikt von Nursia zu entdecken, des Schutzheiligen 

Europas.

Der Benediktweg führt von Umbrien durch das ganze Latium 

bis zur Grenze zu Kampanien. 16 Etappen, auf denen die drei 

wichtigsten Benediktinerorte liegen: Norcia, die Geburtsstadt 

des Heiligen, Subiaco, wo er mehr als 30 Jahre lebte und 

zahlreiche Klöster gründete, und Montecassino, wo er seine 

letzten Jahre verbrachte und die Benediktsregel verfasste.

Der Weg beginnt in Norcia, einem zauberhaften Städtchen 

am Fuße der Monti Sibillini, das sich bei Wander- und 

Naturfreunden größter Beliebtheit erfreut. Es geht 

weiter durch eine vorwiegend hügelige, für Mittelitalien 

charakteristische Landschaft, in der hier und da kleine 

Orte mitten in der unberührten Natur liegen, wie Cascia 

und Roccaporena, wo die Heilige Rita, die „Helferin in 

aussichtslosen Fällen“ lebte.

Durch die ausgedehnten Buchenwälder der Monti Reatini 

geht es über Poggio Bustone, einen Ort, in dem die 

Franziskaner viele Spuren hinterlassen haben, und dem 

stillen und malerischen Turano-See bis nach Subiaco, 

einer der wichtigsten Etappen auf dieser benediktinischen 

Entdeckungsreise. Dieser Ort wurde jahrhundertelang 

wechselweise von Äbten, Päpsten und Adelsfamilien regiert 

und im Sacro Speco, einem der bedeutendsten Klöster der 

Kirchengeschichte, hinterließen einige der größten Künstler 

des 14. Jahrhunderts ihre Werke. Auch der heilige Franziskus 

von Assisi kam hier als Pilger vorbei. Sehenswert ist auch die 

Abtei Santa Scolastica, eine wahre Wiege des italienischen 

Buchdrucks.

Der Weg führt weiter durch die Monti Simbruini, eine der 

zauberhaftesten und unberührtesten Landschaften Italiens, 

bis hin zu den kühlen Wassern des Flusses Aniene und den 

herrlichen Wäldern der Monti Ernici, an deren Berghängen 

eine Reihe malerischer, mittelalterlicher Städtchen liegen, 

sowie die prächtige Kartause Trisulti, ein Ort des Wassers, der 

Wälder und der Spiritualität.

Der Blick schweift über eine wunderschöne, einsame 

Landschaft, die einst von Eremiten aufgesucht wurde und 

in der sich die Abtei Casamari, ein großartiges Beispiel 

für zisterziensische Gotik, das herrliche Liri-Tal und die 

elfa Schlucht befinden  uf denselben egen, die schon 
von Mönchen, Pilgern und Soldaten beschritten wurden, 

erreicht man die Abtei Montecassino, das Mutterkloster eines 

Ordens, der sich von einem Ende Europas zum anderen 

erstreckte und mehr als alle andere zur Entstehung des 

europäischen Christentums beigetragen hat. Und mit diesem 

unvergleichlichen und lohnenden Anblick endet unsere 

außergewöhnliche Reise.

www.camminodibenedetto.it

Eugenio Della Croce

SLOW TOURISMUS AUF DEN SPUREN 
DES VATERS VON EUROPA
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“È stata la mano di Dio“ (Es war die Hand Gottes) von Paolo 

Sorrentino, Gewinner des Silbernen Löwen – Großer Preis 

der Jury des Filmfestivals von Venedig und Kandidat für 

den Oscar als bester fremdsprachiger Film, hat mit seinem 

unwiderstehlichen Charme, mit dem ein Neapel von vor 40 

Jahren heraufbeschwört wird, das so ganz anders als heute ist, 

überall das Publikum erobert.

Ein Charme, den der Fotograf Gianni Fiorito in den 51 

Bildern festgehalten hat, aus denen „È stata la mano di Dio 

– Immagini dal set“ entstanden ist, eine von Maria Savarese 

in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Archäologischen 

Museum von Neapel kuratierte Ausstellung, die bis zum 5. 

September 2022 gezeigt wird.

„Als diese wunderbare Ausstellung dem MANN vorgeschlagen 

wurde, hatte ich gerade mit meinem Sohn den Film von 

Sorrentino gesehen“, erzählte der Direktor des Museums 

Paolo Giulierini. „Wir haben gelacht, wir waren gerührt, und 

schließlich haben wir gemerkt, dass wir immer mehr in Neapel 

verliebt sind. Dieselben Gefühle, die das Publikum auf der 

gan en elt verspürt hat, finden sich in dem ilder yklus von 
Gianni Fiorito wieder, eine kostbare und einzigartige Reise, 

in tiefem Einklang mit dem großen Regisseur, der mit diesem 

Film einen Einblick in seine Seele geben wollte“.

Die ausgestellten Fotos sind nämlich keine reine Wiedergabe 

der gedrehten Szenen oder ein Bericht über das Backstage, 

sondern eine Art Reise zu der persönlichen „Großen Schönheit“ 

des Regisseurs und Oscarpreisträgers. Die Filmkamera und das 

Objektiv des Fotoapparats schwenken von Marechiaro nach 

Posillipo, vom Vomero zu den Quartieri Spagnoli, vom Stadion 

Diego Armando Maradona bis zur Piazza del Plebiscito.

Dieser Weg wird jedoch von einer Thematik begleitet, die 

sich zwischen der Figur des San Gennaro, dem Schutzpatron 

von Neapel und dem „munaciello“, einem kleinen, Streiche 

spielenden Geist im Mönchsgewand bewegt, bis hin zum 

Neapel der 80er Jahre und zu den Vorstellungen über 

Familie, Leidenschaft und Glück und so eine neue Dimension 

schafft, die zwischen Erinnerungen à la „Amarcord“ und der 

Gegenwart angesiedelt ist, jedoch ohne jegliches Bedauern 

hervorzurufen. Ganz im Gegenteil, „È stata la mano di Dio – 

Immagini dal set“ bietet eine neue Sichtweise sowohl auf die 

Gefühlswelt Sorrentinos, als auch auf Neapel, eine Großstadt, 

der es gelingt, sich ständig weiterzuentwickeln und trotzdem 

ihre Identität zu bewahren.

È stata la mano di Dio – Immagini dal set

Fotos von Gianni Fiorito, kuratiert von Maria Savarese

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

bis zum 5. September 2022

www.mann-napoli.it

Giorgio Migliore

NEAPEL IM SPIEGEL
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ

METROPOLITANA DI GENOVA

E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



Die italienische Weinproduktion ist bekanntermaßen 

eine der umfangreichsten und vielfältigsten auf der 

ganzen Welt, wobei die Weine je nach Region völlig 

unterschiedlich sind und mit der Zeit neue Trends 

entstanden sind . In den letzten Jahren wurde zum 

Beispiel viel Wert auf die Wiederentdeckung und 

Aufwertung einiger Rebsorten gelegt, die zwar schon 

seit jeher angebaut werden, aber im Vergleich zu den 

großen und auf dem Markt bekannten Namen als 

„geringer“ angesehen werden.

Und doch sind seit einiger Zeit diese einheimischen 

Sorten wieder auf den Tischen der Weintrinker und 

Restaurants aufgetaucht und haben sogar teilweise die 

Klassiker der italienischen Weintradition verdrängt.

Dies gilt auch für den „Cesanese“, den Rotwein aus 

dem Latium par excellence. Der Ursprung dieser 

Rebsorte mit ihren dunklen Trauben, die in der 

Umgebung von Rom angebaut wird, soll angeblich 

auf die alten Römer zurückgehen. Jahrhundertelang 

war der „Cesanese“ der Lieblingswein von Päpsten 

und einheimischen Adelsfamilien, bis er zu Unrecht 

in Vergessenheit geriet, so wie alle Weine, die 

zu gewöhnlich waren, um in Mode zu kommen. 

Zum Glück hat sich das Blatt gewendet, sein 

Ruf ist wiederhergestellt und heute gibt es zwei 

Hauptbiotypen des Cesanese, die sich genetisch sehr 

ähneln: der einfache, der an verschiedenen Orten 

im Latium angebaut ird, und der von ffile, der 
in limitiertem Umfang in der Provinz Rom und vor 

allem in der Gemeinde angebaut wird, von der er 

seinen Namen hat. Aus diesen zwei Biotypen sind 

zwei Doc-Weine und ein Docg-Wein hervorgegangen: 

die ersten beiden sind der esanese von ffile 
und der Cesanese von Olevano Romano, während 

der Cesanese del Piglio, der schon 1973 mit dem 

Doc-Gütesiegel ausgezeichnet wurde, 2008 das 

ocg Siegel erhalten hat  ir befinden uns in der 
Ciociaria, einem Gebiet zwischen der Provinz Rom 

und Frosinone, das von dem Fluss Sacco durchquert 

und dessen Tal von den Monti Ernici und den Monti 

Lepini umschlossen wird. Die verwendeten Rebsorten 

sind der esanese von ffile, der einfache esanese 
und ein Anteil von Sangiovese, Montepulciano, 

Barbera, Trebbiano Toscano und Bombino Bianco. 

Der Geschmack ist weich und intensiv mit einem 

delikaten und charakteristischen Aroma und eignet 

sich hervorragend für die typisch deftigen Gerichte 

der Ciociaria: Polenta mit Schweinerippchen, 

Lasagne, Gnocchi, Nudeln mit Bohnen, Fettuccine… 

und je mehr, desto besser.

Marco Bertollini

DER CESANESE AUF DEM VORMARSCH
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ie arkgr fliche per ayreuth ist eifellos ein eister erk 
barocker rchitektur des  ahrhunderts und auch eines der 
sch nsten pernh user uropas  ber viele issen nicht, dass 
sie von ei der damals berühmtesten heaterarchitekten, 
dem Italiener Giuseppe Galli da ibiena und seinem Sohn 

arlo erbaut urde  ie arkgr fliche per, die seit  um 
S eltkulturerbe geh rt, urde ischen  und 
 auf unsch von ilhelmine von Preu en errichtet, der 

ochter des nigs Friedrich ilhelm I  und Lieblingssch ester 
von Friedrich dem Gro en, um ayreuth u einem neuen 

ersailles u machen  ie rbeiten urden auch recht eitig 
fertiggestellt, um die pomp se och eit der ein igen ochter 

ilhelmines mit ihrem ann, dem arkgrafen Friedrich 
von randenburg ayreuth u elebrieren  hrend des 

och eitsbanketts, das in dem pernhaus stattfand, urden 
ei italienische pern und eitere heaterstücke aufgeführt  

as erk der rchitekten Galli da ibiena hat bis heute nichts 
von seinem ein igartigen ei  eingebü t  b ohl der rfolg, 
den das heater im  ahrhundert hatte, rapide abnahm, 
da sich der sthetische Geschmack ge ndert hatte, ist es 

praktisch vollst ndig erhalten geblieben  ur der originale 
ühnenvorhang fehlt, der von fran sischen Soldaten hrend 

der apoleonischen riege ent endet urde  ie ischen 
 und  durchgeführten estaurierungsarbeiten 

haben die Illusionsmalerei im Zuschauerraum, mit ihrem 
verblüffenden dreidimensionalen ffekt, ieder um 
Leuchten gebracht  lles an diesem heater ist sch n und 
au erge hnlich  für den Innenraum urde ausschlie lich 

ol  ver endet, statt armor, ie es ur damaligen Zeit üblich 
ar, und sogar die S ulen sind aus ol , um eine bessere 
kustik u er ielen  ie drei Logenr nge erstrahlen mit ihren 

pr chtigen er ierungen in einer e plosiven und typisch 
barocken Sch nheit  ber Galli da ibiena schrieb ilhelmine 
im ai  an ihren ruder Friedrich von Preu en  „ ieser 

age habe ich die neue per besucht  Ich bin sehr ufrieden  
as Innere ist fast fertig  In diesem pernhaus hat ibiena die 
uintessen  des italienischen und fran sischen Stils auf den 

Punkt gebracht  an muss ugeben, dass er ein unübertroffener 
eister seines Fachs ist“  

������������

EIN STÜCK ITALIEN IN BAYERN

THEATER





Von Anfang an war die Geschichte des berühmtesten Scooters der Welt sehr eng mit der Musik und ihrem stetigen Wandel verknüpft, 

und natürlich nicht nur der italienischen. Überhaupt haben diese zwei Welten schon immer den Zeitgeist erkannt und dabei auch 

oft Trends vorweggenommen. Es war die Vespa, die die ersten Musikbewegungen im England der 60er Jahre begleitet hat, eben 

jene, die ganze Generationen geprägt hat. Sie war der Star in den großen Werken der Rockgeschichte wie dem Konzeptalbum 

Quadrophenia von Who und dem Musical Absolute Beginners von Julian Temple mit David Bowie und Patsy Kensit und gelangte über 

die 80er Jahre mit ihren unvergesslichen Videoclips und dem Phänomen MTV bis in die Gegenwart und zur „Justin Bieber X Vespa“, 

einem neuen, exklusiven Modell, das von dem Popstar persönlich erdacht und entworfen wurde.

us dieser unaufl slichen erbindung entstand espaSounds ool, eine usstellung im Piaggio useum von Pontedera, die bis 
Oktober dauert und mit der, über die Musik und die Feststellung, wie oft sich die Straßen dieser beiden Dimensionen gekreuzt und 

gegenseitig inspiriert haben, der 76. Geburtstag der Vespa gefeiert wird.

Dank sorgfältiger Recherchen und der Zusammenarbeit mit MTV – dem Unterhaltungskanal von Paramount – wird die Ausstellung 

sowohl mit einer großen Auswahl an Videoclips bereichert, in denen die Vespa eine Hauptrolle neben Künstlern wie David Bowie, 

Depeche Mode, Gwen Stefani und Black Eyed Peas spielt, wie auch mit Raritäten, seltenen Schallplatten, interaktiven Stationen und 

einer echten alten Juke Box.

Fünf historische Vespamodelle, die die ewig währende Beziehung zwischen der italienischen Marke und der Musik am besten 

verkörpern, begleiten eine Privatsammlung von seltenen Erinnerungsstücken und wertvollen Gegenständen zum Thema Musik, die 

Andy Warhol gewidmet ist.

ie usstellung kann man auch mit einer irtual our auf museopiaggio it besuchen

Margherita Pituano

“VESPA SOUNDS COOL”

24

ZWEIRÄDER





Das Schulschiff Amerigo Vespucci ist das älteste Schiff der 

italienischen Marine, das noch im Einsatz ist. Es wurde 

vollständig in der Schiffswerft Regio Cantiere Navale di 

Castellammare di Stabia (Kampanien) gebaut und ausgestattet 

und vor über neunzig Jahren in Betrieb genommen. Die 

Vespucci, eine wahres Symbol Italiens auch im Ausland, hat 

jedes Jahr (außer 1940 aufgrund des Krieges und den Jahren 

1964, 1973 und 1997 wegen Spezialarbeiten) zur Ausbildung 

der Studenten der italienischen Marineakademie gedient, 

um ihnen die Grundregeln für das Leben auf hoher See 

und Fachwissen in verschiedenen Bereichen zu vermitteln. 

hrend der Lehrg nge, die im Sommer stattfinden und 
durchschnittlich drei Monate dauern, werden vor allem 

Häfen im Ausland angesteuert. In diesem Zeitraum dient 

das Schiff auch der Präsenz und Repräsentation und trägt 

damit ur Imagepflege Italiens und der italienischen arine 
im Ausland bei. Die Ausbildungsprinzipien auf dem Schiff 

spiegeln sich in folgendem Motto wider, das 1978 eingeführt 

wurde: „Nicht wer anfängt, sondern wer durchhält“. Neben 

der Funktion als Ausbildungsstätte kann diese Königin der 

Meere aber auch die Teilnahme an einigen historischen 

Veranstaltung von absolut symbolischen Wert aufweisen: zu 

den Olympischen Spielen von Rom im Jahr 1960 brachte die 

Amerigo Vespucci das olympische Feuer von Piräus übers 

Meer nach Siracusa. Im letzten Jahrzehnt übernahm sie oft 

die Rolle eines Botschafters zur See für Kunst, Kultur und 

italienische Technik, wofür sie sich bei besonderen Anlässen 

in den wichtigsten Häfen der Welt zeigte. So zum Beispiel 

im Oktober 2002 in Auckland bei der 31. Veranstaltung des 

America’s Cup, 2004 in Athen zu den Olympischen Spielen 

und 2005 in Portsmouth zur Gedenkfeier für die Schlacht von 

Trafalgar. Unvergesslich bleibt die Begegnung im Mittelmeer 

mit dem amerikanischen Flugzeugträger USS Independence 

im Jahr 1962. Auf die mit Leuchtsignalen gestellte Frage 

der Amerikaner „wer seid ihr?“ antworteten die Italiener: 

„Schulschiff Amerigo Vespucci, italienische Marine“. 

Daraufhin erwiderte das amerikanische Schiff: „Ihr seid das 

schönste Schiff der Welt“.

Giorgio Migliore

DAS SCHÖNSTE SCHIFF DER WELT
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Der Apennin 
– ein Paradies
für Radfahrer

Zweitausendsechshundert Kilometer, vierzehn Regionen, mehr als dreihundert Gemeinden, die durchquert werden, 

und sechsundzwanzig Parks und Naturschutzgebiete: die Ciclovia dell’Appennino, der Fahrradweg der Apenninen, 

enthüllt ein erstaunliches und zu 100% nachhaltiges Italien.
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