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Das Leben ist eine Reise,
Life is a journey …
der jeder Mensch seinen ganz persönlichen Schwerpunkt verleiht.
Für uns bei JAB ANSTOETZ ist dieser Schwerpunkt textil – unsere
Welt und unsere große Liebe sind Wohnstoffe und Teppiche. Zarte Vorhänge, elegant strukturierte Polsterstoffe, handgefertigte
Unikat-Teppiche ... erst sie machen aus Räumen ein wirkliches Zuhause, ja: einen wahrhaft sinnlichen Ort! Dabei hat wahrscheinlich jeder von Ihnen eine ganz eigene Vorstellung von dem perfekten sinnlichen Zuhause: Die einen mögen es eher elegant, die
anderen lieber natürlich, die Dritten am ehesten avantgardistisch.
Einige mögen es gern opulent, andere eher verspielt, wieder andere eher reduziert. Die Bandbreite an Vorlieben ist nahezu grenzenlos. Und ebenso die Vielfalt an entsprechenden Stilen.
Genau das liegt uns bei JAB ANSTOETZ am Herzen. Wir möchten
den Menschen ermöglichen, ihr Zuhause nach ihren ganz individuellen Bedürfnissen und entsprechend ihrem Lebensstil zu
einem wohnlich-sinnlichen Ort zu machen.
Jedem Menschen diesen wohnlich-sinnlichen Einklang zu ermöglichen, das verstehen wir als unsere Aufgabe, das ist
unsere Leidenschaft! Sie bestimmt unsere Reise. Und das auch
im wahrsten Sinne des Wortes: Das ganze Jahr sind wir von
JAB ANSTOETZ in der Welt unterwegs. Genauer: in der Welt
der Stoffe. In Webereien und Spinnereien, in jungen Ateliers und
altehrwürdigen Werkstätten suchen wir nach dem Neuen, Innovativen und Spannenden, ohne dabei den Wert des Tradierten aus
den Augen zu verlieren. Im Rahmen unserer Stoffreisen treffen
wir immer wieder auf Orte, die in ihrem Charakter einzigartig
sind. Auf Menschen, deren Begeisterung für ihr Tun und deren
Leistungen uns beeindrucken. Und auf Erfahrungen, die alle
Sinne berühren – Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken.
Diese Erfahrungen inspirieren uns weit über unsere Arbeit hinaus. Sie regen uns immer wieder an, mit offenen Augen durch das
Leben zu gehen, mit allen Sinnen zu genießen und anderen mit
Wertschätzung zu begegnen.
Diese vielfältigen Inspirationen möchten wir mit Ihnen teilen –
mit diesem Magazin. Dabei ist sein Titel Programm – im Sinne von
verabredeten Begegnungen – mit Menschen, Orten und Erlebnissen. Innerhalb unserer Welt der Stoffe möchten wir Sie hierbei jeweils auf die Reise in eine bestimmte Region mitnehmen.
In dieser ersten Ausgabe entführen wir Sie nach Norditalien.
Italien – das Mutterland der klassischen Kultur, der Renaissance,
des Designs und – nicht zuletzt: der genussvollen Lebensart!
Begleiten Sie uns auf dieser Reise – von der Eleganz Veronas über
das natürlich-entspannte Südtirol bis in das energiereich-avantgardistische Mailand.
Buon viaggio! JAB ANSTOETZ

… in which each of us has our own personal focus. At JAB ANSTOETZ,
our focus is on textiles. We are passionate about home fabrics and
carpets. Fine curtains, elegant upholstery fabrics, unique handcrafted rugs – the things that turn a house into a home, a place
to be enjoyed with all the senses. Of course, everyone has their
own ideas about what makes a perfect home. Some want it to be
elegant, others natural, still others avant-garde. Some want it to
be opulent, or playful, or understated. The range of preferences
is almost limitless. And so is the variety of corresponding styles.
That’s something we care deeply about at JAB ANSTOETZ. We
make it possible for people to enjoy their homes with all five senses,
creating spaces that meet their personal needs and fit their individual lifestyle.
At JAB ANSTOETZ, we see our task in enabling every human
being to achieve this harmony. That goal is what shapes our
journey. And it really is a journey. The whole year we travel
around the world – specifically, the world of fabrics. We visit
different weaving and spinning companies, new studios and longestablished workshops. We search out whatever is new, innovative
and exciting, while never losing sight of tradition. During these
“material journeys” we often come across places of unique
character, people with impressive enthusiasm and achievements,
and experiences that involve all five senses: hearing, sight, touch,
smell and taste. These experiences inspire us, not just in our work
but far beyond it. They encourage us to go through life with our
eyes open, enjoying things with all our senses and appreciating
the contributions of others.
In this magazine we share some of those experiences with you. We
chose the name “Rendez-Vous” because we report on a series of
arranged meetings with different people, places and experiences.
In each edition we will take you on a journey to a different
region within our world of fabrics. First up is Northern Italy. Italy:
the motherland of classical culture, the Renaissance, design and
– last but not least – the good life.
Come with us on this journey. Join us as we travel from the
elegance of Verona to the natural, relaxed environment of South
Tyrol and on to the energetic, avant-garde metropolis of Milan.
Buon viaggio! JAB ANSTOETZ
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Norditalien –
Ein Rendez-Vous mit der Vielfalt
Northern Italy –
a rendez-vous with diversity
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Antike römische Bauten und die Architektur der Zukunft, jahrhundertealte Trachten und die aktuellste Haute Couture, Bergdörfer
und Betondschungel – Norditalien vereint sie. Hier gehören die
Gegensätze zusammen. Ohne weite Strecken zurücklegen zu
müssen, gelangt man von der verfeinerten Eleganz Veronas in die
ursprüngliche Bergwelt Südtirols und von hier aus zu der atemlosen Mode- und Designmetropole Mailand. Überall trifft man
auf bemerkenswerte Menschen, Geschichten, Bauwerke, Traditionen, Lebensarten, Eindrücke und nicht zuletzt – Inspirationen.
Dank der kurzen Reisewege bleibt umso mehr Zeit, um die Orte
in Ruhe und mit Muße zu entdecken. Und die braucht man auch
in einer Region wie dieser, die bereits lange vor den alten Römern
besiedelt wurde. Was die Vielfalt Norditaliens eint ist, dass sie auf
den zweiten und dritten Blick immer noch interessanter wird.
Genau diese Qualität zeichnet auch die reichhaltige Stoffwelt
Norditaliens aus, seien es die in aufwendiger Handarbeit bestickten Trachten im Sarntal oder auch die von den Meistern ihrer
Zunft hergestellten Webstoffe in Como.
Dazu besitzt Norditalien gleichzeitig diese typisch italienische
Leichtigkeit. Die fröhliche Unbeschwertheit, in der guter Wein,
gutes Essen, gute Gespräche und guter Stil immer ganz selbstverständlich erscheinen. Es sei an dieser Stelle bereits verraten:
das nebenstehende Bild zeigt ein Einrichtungsdetail des veronesischen Hotels The Gentleman of Verona. Es vereint genau die
Elemente, die Norditalien so faszinierend machen: die lange Tradition des aufwendigen Dekors, die schlichte Eleganz der klaren
Farben und Formen und die eben benannte italienische Leichtigkeit.
Und so auch ein wunderbares Symbol für die perfekte Art zu
reisen: In einen Heißluftballon einzusteigen und überall dorthin zu schweben, wo die Welt besonders interessant ist. Dort
zu landen, sich umzuschauen und einzutauchen. Und später mit
neuen Inspirationen und Ideen wieder aufzusteigen. Mit immer
neuem Auftrieb, um die Vielfalt Norditaliens und vieler weiterer
Regionen erleben zu dürfen!

Ancient Roman buildings and futuristic architecture, centuries-old traditional costumes and the latest haute couture,
mountain villages and concrete jungles – Northern Italy has it all.
Here, opposites come together. It’s just a short journey from the
refined elegance of Verona to the fairytale mountains of South
Tyrol, and from here to the pulsating fashion and design metropolis Milan. At every turn you encounter remarkable individuals,
stories, buildings, traditions, ways of life, impressions and – of
course – inspiration. The short distances mean more time to explore at a leisurely, laid-back pace. And that relaxed approach is
exactly what you need in a region like this, which was inhabited
long before the ancient Romans came along. What unites the
diversity of Northern Italy is that it is even more rewarding on
second or third inspection.
The same is true of the rich world of textiles found in Northern
Italy, like elaborately hand-embroidered traditional costumes
from the Sarntal valley or woven materials produced by master
artisans in Como.
Plus, of course, Northern Italy has that typically Italian “lightness”.
A lightness of spirit that means that great wine, great food, great
conversation and great style are a natural part of everyday life.
Take a look at the picture on the left – part of the interior decoration of the Veronese hotel The Gentleman of Verona. It combines
the very elements that make Northern Italy so fascinating: the
long tradition of elaborate decor, the simple elegance of strong
colours and shapes, and the typically Italian lightness of touch.
This picture also provides a wonderful symbol for the perfect way
to travel. Take to the skies in your hot-air balloon and float off
to wherever the world is particularly interesting. Find a spot to
explore, land, get out and immerse yourself in the local culture.
When you are done, take to the skies again, filled with new
inspiration and ideas. And filled with new energy to discover
the diversity of Northern Italy and beyond!

Von Verona über Südtirol
bis nach Mailand
From Verona to South Tyrol
and on to Milan
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Die Reise durch Norditalien – und so durch dieses Magazin – beginnt im klassisch-eleganten Verona
und führt über Venedig in das natürlich-entspannte Südtirol und weiter bis ins modern-avantgardistische Mailand.
Our journey through Northern Italy – and through the pages of this magazine – begins in classically
elegant Verona. We travel to Venice, then to the relaxing natural surrounds of the South Tyrol region,
and from there to the modern, avant-garde city of Milan.

ab 088
Die Modemetropole Mailand hat sich durch
die von ihr ausgerichtete Expo 2015 stark
verändert. Neben vielen Neuerungen gibt es
aber auch klassische, architektonische Besonderheiten wie die besonderen Hauseingänge
zu entdecken. Außerdem: Modedesigner,
Handwerker, Stoffhersteller und Künstler,
die Mailand prägen. Und inmitten all dieser Begegnungen: ein Besuch bei zwei echten
Milanesi in ihrem Penthouse mit Blick über
die Stadt.
from 088
Milan, the capital of fashion, got a fresh new
look as a result of EXPO 2015. But besides

Como

the many new additions to the city, there is
also classical architecture to be discovered –
such as the city’s remarkable entryways.
Milan is shaped by its fashion designers,
craftsmen and women, fabric manufacturers
and artists. Among the many different
encounters, we pay a visit to two true
“milanesi” in their penthouse that offers
views right over the city.

Mailand

Milan

ab 046
In einer Landschaft, die wie ihre eigene Postkarte aussieht, warten zerklüftete Gipfel, Sagen und
Geschichten auf neugierige Besucher. Außerdem ist hier die Kunst des „benessere“ zu Hause, des
guten Seins, zu dem auch die regional inspirierte, feine Küche gehört. Dazu der Besuch in einem
privaten Domizil im idyllischen Pustertal, ein Einblick in die Entstehung von wunderbaren

Sarntal

Hotels durch wunderbare Menschen sowie ein Besuch beim Erntedankfest und ein wenig Sport.

Sarntal valley

Südtirol

South Tyrol

from 046
The landscape is straight out of a postcard. Here, curious visitors will find jagged
mountain peaks and ancient legends and stories. The region is also home to the
art of “benessere” – wellbeing – which includes regionally inspired fine cuisine.
We visit a private residence in the idyllic Puster Valley, learn how amazing people
make equally amazing hotels, attend a harvest festival and discover a local way
to keep fit.
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Venedig

Venice

Verona
ab 008

from 008

Eine Stadt wie Verona kann man nicht besser kennenlernen als mittels eines ausgie-

What better way to discover a city such as Verona than to take a long stroll around

bigen Spazierganges zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Gefolgt von einem

the various sights? We follow this up with an aperitivo – one of the symbols of

Aperitivo als einem Symbol der italienischen Kultur, bevor man den Abend bei

Italian culture – before an evening of al fresco opera in the Roman amphitheatre.

einer Oper unter freiem Himmel in einem römischen Kolosseum genießt. Gefolgt

Next we visit a private villa on the lake and discover the special properties of

von einem Besuch einer privaten Villa am See sowie der Entdeckung von Papier als

paper as a material. We round off our visit with a short detour to Venice, before

einem ganz besonderen Stoff. All dies abgerundet von einem kleinen Abstecher nach

continuing on towards South Tyrol.

Venedig bevor es weiter nach Südtirol geht.

L’Eleganza
diVerona
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L’Eleganza di Verona

Wer klassische Werte liebt, wird Verona unwiderruflich verfallen. Hier vereinen sich kulturelle Zeitzeugen aus mehr als zwei
Jahrtausenden. Imposante Bauwerke umgeben großzügige Piazzas, kunstvolle Details verbergen sich in schmalen Nebenstraßen.
Museen, Kirchen, antike römische Amphitheater und jeder Schritt durch die historische Altstadt eröffnet inspirierende Perspektiven: auf eine lange Geschichte – und auf eine Gegenwart, die es nie an Respekt vor der Tradition fehlen lässt.
For admirers of classical features, Verona is irresistible. The city is home to the cultural products of more than two millennia.
Imposing buildings surround spacious piazzas, artistic details lie hidden down narrow lanes. Museums, churches, ancient
Roman amphitheatres – every step you take through the historic old town opens up inspiring perspectives: a long history and a
present day that never fails to respect tradition.
Eine gewisse Demut gehört zu den wichtigen Vorbereitungen
für die persönliche Reverenz an Verona. Denn gleichgültig, wie
viele Tage man das Privileg hat, in dieser wundervollen Stadt zu
verbringen: es ist nie genug. Der kleinste Abstecher vom geplanten Weg, ein einziger neugieriger Blick zur Seite oder ein spontaner Abendspaziergang: sofort wächst die Liste der neu zu erkundenden Straßen, Palazzi, Museen, Trattorien, Bars, Vinerien,
Bäckereien, Konditorien etc. In einer Stadt mit einer so reichen
und bewegten Geschichte wie Verona ist dies natürlich nicht verwunderlich.
Das erwählte Hotel, The Gentleman of Verona, besticht durch einen klassisch-erlesenen Stil mit verspielten Elementen und liegt
im historischen Zentrum der Stadt. In einem Gebäude aus dem

Preparing to pay your personal respects to Verona calls for a certain amount of humility. No matter how many days you are privileged to spend in this wonderful city, there is never enough time.
The briefest detour from your planned itinerary, a single curious
glance to the side or a spontaneous evening walk immediately
adds to the list of streets, palazzi, museums, trattorias, bars, wine
merchants, bakeries and pastry shops that must be explored. In a
city with a history as rich and turbulent as Verona’s, that’s hardly
surprising.
Our chosen hotel, The Gentleman of Verona, combines exquisite classical style with playful details. Housed in a sixteenth-century building in the historic heart of the city, the hotel exudes an
elegant atmosphere that combines typical Italian grandeur with

16. Jahrhundert empfängt den Gast ein vornehmes Ambiente, in
dem sich neben typisch italienischer Grandezza wie selbstverständlich die internationale Interieur-Noblesse der unterschiedlichsten Epochen wiederfindet. Nur ein Beispiel: im Falle des klassischen Chesterfield-Sofas trifft die Gediegenheit des englischen
Designs auf die Opulenz eines Samt-Polsterstoffes. So wie jedes
Möbelstück sind auch die Lobby, das Restaurant und jedes einzelne Zimmer mit viel Liebe vollkommen individuell gestaltet – ein
Garant wundervoller kleiner Entdeckungsreisen.

Verona für Flaneure:
Ein erlesener Lebensstil und Liebesschwüre in Bronze und Papier
Ein wundervoller Vorzug von Veronas Altstadt ist, dass hier alle
Wege kurz erscheinen. Vom Hotel sind es nur circa fünf Fußminuten zu einem der bekanntesten und ältesten hiesigen Bauwerke,
der Arena di Verona. Bereits der kurze Weg zur Arena stimmt auf
die Lebensart Veronas ein: elegante Marmorgehwege säumen
akkurat gepflasterte Straßen, kleine Boutiquen locken mit italienischem Design. Wandelt man auf der einen Straßenseite unter
Säulengängen, laden gegenüber Tische und Stühle verheißungsvoller Straßencafés zum Verweilen ein. Wer widersteht, erreicht
die weitläufige Piazza Bra und wird mit einem malerischen Anblick
belohnt. Farbenprächtige Palazzi aus dem 16. bis 18. Jahrhundert
säumen den Platz. Im Einklang mit den breiten Gehwegen und
den entspannten Gästen der unzählig scheinenden Pizzerias, Bistros und Ristorantes vermitteln sie eine Aura heiterer Gelöstheit.
Überquert man die Weite der Piazza Bra, kann man sie berühren.
Die Steine eines Bauwerkes, dessen Alter mit Ehrfurcht erfüllt.
Das römische Amphitheater mit den 22.000 Plätzen wurde um
das Jahr 30 nach Christi erbaut, noch deutlich vor Roms Kolosseum (80 n. Chr.). Gladiatorenkämpfe, Glanzzeiten des Römischen
Reiches, Erdbeben, Eroberungen, Verwüstungen, Plünderungen
und neue Glanzzeiten – hier scheinen sie zugleich realer und bedeutungsloser. Die Arena hat sie alle erlebt und der Zeit widerstanden. Wind, Regen und Sonnenstrahlen haben dem Mauerwerk
über zwei Jahrtausende eine raue Oberfläche verliehen. Streicht
man darüber, spürt man die gespeicherte Wärme des Tages. Bis
heute ist die Arena auch von innen erlebbar, als Schauplatz für
faszinierende Kulturerlebnisse. Ein sommerliches Highlight sind
die jährlichen Opernfestspiele. Dann finden unsterbliche Arien
eine Bühne unter freiem Himmel und ziehen die Anwesenden in
ihren Bann – ohne jegliche Hilfe von Verstärker oder Mikrophon.
Als er Verona zum Schauplatz seiner Liebestragödie „Romeo
und Julia“ erkor, machte Shakespeare der Stadt ein literarisches
Geschenk. Der Dichter erfand Romeo, Julia und ihre Familien,
die Montagues und die Capulets, aber seither suchen Liebende,
Romantiker und Literaten nach den Schauplätzen des Theaterstücks. Sie werden fündig bei der Casa di Giulietta, dem Haus der
Julia. Dabei handelt es sich um ein Gebäude aus dem 14. Jahrhundert, an dessen Fassade im 20. Jahrhundert ein Balkon angebracht wurde. „Julias Balkon“ ist also eine Verbeugung der Stadt
Verona vor den literarischen Liebenden und eine kleine Bühne

decorative elements drawn from leading international styles and
various epochs as if this were the most natural thing in the world.
Just one example is the classic Chesterfield sofa, where the
solidity of English design meets the opulence of velvet upholstery. Every piece of furniture in the hotel, as well as the lobby, the
restaurant and all the guest rooms are lovingly and individually
designed – guaranteeing visitors wonderful little journeys of
discovery wherever they turn.

Verona for flaneurs:
an exquisite lifestyle and love declarations in bronze and paper
One of the wonderful things about Verona’s old town is how short
the distances are. Our hotel is just a five-minute walk from one
of the most famous and oldest buildings in the city, the Arena di
Verona. The short stroll to the Arena gives you an idea of Verona’s
way of life: elegant marble pavements flank meticulously cobbled
streets, while small boutiques tempt passersby with Italian design.
Walk beneath the colonnades down one side of the street and
the tables and chairs of the street cafés opposite will entice you
over to linger for a while. Resist the temptation and you soon
reach the expansive Piazza Bra, where you are rewarded with a
truly picturesque sight. Colourful palazzi from the sixteenth to
the eighteenth century line the square. The broad pavements and
relaxed customers in the seemingly innumerable pizzerias, bistros
and restaurants make for a harmonious atmosphere of carefree
relaxation.
Cross the broad Piazza Bra and you are close enough to touch
the stone walls of the aweinspiringly ancient Arena. The Roman
amphitheatre with its 22,000 seats was built around the year
30 AD, predating even the Colosseum in Rome (80 AD). Gladiator fights, the Roman Empire, earthquakes, conquests, destruction, looting, a new golden age – the air is heavy with history. But
at the same time, these historical events seem somehow irrelevant, because the Arena has withstood them all. Two thousand
years of wind, rain and sunshine have given the building’s stones
a rough surface. Stroke them with your hand and you can feel
the stored-up heat of the day. Today you can still experience the
Arena from the inside as it forms the venue for various cultural
events. The highlight each summer is the annual opera festival,
where audiences are beguiled by beautiful arias under an open
sky, without the help of amplifiers or microphones.
Shakespeare’s literary gift to the city was to make it the setting
for his tragic love story, Romeo and Juliet. The Bard invented the
protagonists and their families, the Montagues and the Capulets.
But ever since, lovers, romantics and writers have been searching
for the locations where the scenes in the play take place. One
such place is the Casa di Giulietta, Juliet’s House. The building
dates from the fourteenth century and in fact only gained its
balcony in the twentieth century. “Juliet’s balcony” is the city of
Verona’s homage to the literary lovers, and at the same time a
diminutive stage for the great emotions that Shakespeare’s masterpiece can evoke to this day. That stage extends far beyond the
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Links: Die Piazza Bra vor der Arena di Verona;
rechts: Im Hotel „The Gentleman of Verona“ vereinen sich ausgesuchte
Stilmöbel der unterschiedlichsten Epochen in exklusiven Raumkompositionen.
Left: The Piazza Bra in front of the Arena di Verona.
Right: The Gentleman of Verona hotel combines selected period furniture
from different eras in its exclusive room designs.
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für die großen Gefühle, die Shakespeares Meisterwerk bis heute
weckt. Diese Bühne reicht weit über den Balkon hinaus. Sie erstreckt sich über die Fassade des Gebäudes, die dicht an dicht mit
papiernen Liebesschwüren in allen Farben bedeckt ist. Dauerhaftere Treueversprechen symbolisieren unzählige an den Türgittern
angebrachte gravierte Schlösser in allen Farben. Auf Augenhöhe
mit ihnen steht die Namenspatin des Hauses, Julia, als Bronzestatue. Augenfällig ist ihre besonders blanke Brustregion – es
heißt, wer das Herz der Julia berührt, werde selbst bald die große
Liebe finden.

Die Piazza della Erbe und die
Burg der Scaliger, das Castelvecchio
Geborgen im Herzen der Altstadt liegt die Piazza della Erbe,
deren Name bereits von ihrer Geschichte erzählt. Als Platz der
Kräuter, sprich als Marktplatz, prägte die Piazza das alltägliche
Leben. Sie versorgte die Veroneser mit frischen Lebensmitteln
aus der Region und außerdem mit den von Mund zu Mund weitergegebenen Neuigkeiten. Bereits damals folgte Verona damit
einer Tradition, denn zu Zeiten der römischen Herrschaft befand
sich an dieser Stelle das Forum. Bis heute hat die Piazza della
Erbe ihre Bedeutung als wichtigen Treffpunkt bewahrt. An ihren
Marktständen wird täglich saftiges Obst, frisches Gemüse und
dergleichen mehr angeboten. Und an den zahlreichen auf der
Piazza stehenden Tischen und Stühlen der Restaurants, Cafés und
Bars tauschen Einheimische und Durchreisende die Neuigkeiten
des Tages aus. Zum Beispiel bei einem Caffè, der italienischen
Segnung, die im deutschen Sprachraum als Espresso bekannt ist.
Geschmacklich spielt er in einer ganz eigenen Liga, insbesondere,
wenn er mit einem so beeindruckenden Ausblick wie hier genossen wird. Denn die Piazza della Erbe ist gesäumt von baulichen
Monumenten, die nahezu alle Epochen von Veronas Geschichte
umspannen. Man kann mühelos einen ganzen Tag mit der Entdeckung dieses Platzes und seiner Gebäude zubringen.
Der nächste Morgen im Hotel beginnt mit einem Frühstück, das alle
Merkmale eines Traumes aufweist. Es wird serviert im kühlen Innenhof des Hotels, in dem man geschützt von ehrwürdigen Mauern,
filigranen Blättern und hohen Bäumen den neuen Tag begrüßt.

balcony, stretching across the façade of the building, covered
with countless love notes written on brightly-coloured scraps
of paper. The many engraved padlocks fixed to the grilles on the
doors are symbols, more permanent promises of fidelity. Standing at eye level with them is the girl herself, Juliet, immortalised as
a bronze statue. Her chest area is conspicuously shiny – it is said
that whoever touches Juliet’s heart will soon find their great love.

Piazza della Erbe and Castelvecchio –
the castle of the Scaligeri
In the heart of the old town lies Piazza della Erbe – the “square
of herbs” – whose name immediately tells you its history. As the
town’s marketplace, the Piazza shaped the everyday life of the
city. It supplied the Veronese with fresh local food from the surrounding region, as well as the latest news and gossip. In fact the
tradition goes back even further: during the time of the Romans
this was the site of the forum. To this day Piazza della Erbe has
maintained its significance as an important meeting place. Every
day the market stalls offer succulent fruit, fresh vegetables and
much more besides. At the numerous tables and chairs outside
the Piazza’s restaurants, cafés and bars, locals and travellers exchange the day’s news, enjoying what English speakers know as
an “espresso” and what Italians usually simply call “un caffè” – one
of Italy’s great gifts to the world. As a taste experience, the espresso here is in a league of its own, especially combined with
the view. Piazza della Erbe is lined with architectural monuments
from nearly every epoch of Verona’s history. You can easily spend
a whole day here discovering the square and its buildings.
The next morning in the hotel begins with a breakfast of dreamlike quality. It’s served in the hotel’s cool courtyard, where you
greet the day protected by venerable walls, delicate leaves and
tall trees. The tea is served in a silver pot, the daily newspaper
propped up against it comme il faut. The tea is delicious, the bread
fresh, the silence idyllic. It’s like your own private piece of Verona.
The castle of the Scaligeri has the unmistakable look of a fortress. Its monumental masonry and high battlements make it
visible from afar. The Scaligeri – the heads of the Scala family –
ruled Verona for almost 130 years in the thirteenth and four-
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Dazu Tee in Silberkannen, daneben stilecht die Tageszeitung. Mit dem
heißen Getränk, knusprigen Brot und der paradiesischen Stille erlebt
man so ein fast privates Stück Verona.
Der Festungscharakter ist unmissverständlich. Massives Mauerwerk und hohe Zinnen machen die Kastellburg der Scaliger von
weither sichtbar. Die Scaliger, das waren die Oberhäupter der Familie Scala, die im 13. und 14. Jahrhundert fast 130 Jahre lang über
Verona herrschten. Trotz dieser verhältnismäßig kurzen Regentschaft prägten sie das Bild der Stadt durch zahlreiche Bauten, von
denen viele an ihren charakteristischen Zinnen erkennbar sind.
Ihre auffällige Form, oft „Schwalbenschwanzzinnen“ genannt,
findet sich auch beim Castelvecchio und auf seiner zugehörigen Festungsbrücke über die Etsch, der Ponte Scaligero, wieder.
Heute beherbergt die Burg ein Museum, in dem Werke der veronesischen und venezianischen Malerei ausgestellt werden. Und
selbst nach dem berühmten Kunstraub im Jahre 2015, bei dem
17 wertvolle Gemälde gestohlen wurden, lohnt sich der Besuch
und wird Liebhaber der Renaissance ganz besonders faszinieren.

Zurück zur Demut: die vielen Auslassungen zu denen Verona zwingt
Der Reichtum Veronas scheint dem Besucher unerschöpflich.
Allzu vieles bleibt unbesucht oder nur oberflächlich betrachtet.
Vielleicht kann man den Klang der Glocken des Torre dei Lamberti nur im Vorübergehen genießen. Oder übersieht die kleine
Tafel an der gotischen Fassade der Casa di Romeo. Aber wenn
man anstatt auf die Auslassungen auf all die Eindrücke, Erlebnisse
und Inspirationen schaut, die Verona einem schenkt, dann wird
am Ende aus Demut Freude. Grazie, Verona.

teenth centuries. Despite this relatively short reign, they managed to transform the city with their numerous buildings, many
of which are immediately recognisable thanks to their characteristic “swallow-tail” battlements. These eyecatching features can
also be found on the Castelvecchio and its fortress bridge over
the River Adige, known as the Ponte Scaligero. Today the castle
houses a museum displaying the works of Veronese and Venetian
painters. Even after the famous 2015 art heist in which 17 valuable
paintings were stolen, the collection is worth visiting, especially
for fans of the Renaissance period.

A joy born of humility
To visitors, the wealth of Verona seems inexhaustible. There is too
much you will see only fleetingly, or not at all. Perhaps you only
have time to enjoy the sound of the bells of the Torre dei Lamberti in passing. And you may overlook the small plaque on the
Gothic façade of the Casa di Romeo. But if you focus on your
impressions, experiences and the inspiration that Verona has
given you rather than everything you missed, you will discover a
joy born of humility. Grazie, Verona.

Die Eleganz Veronas drückt sich nicht zuletzt in der Architektur der Stadt aus – einmal als Deckenfresko in einer der zahlreichen Kirchen (links); einmal als stuckverziertes Treppenhaus (unten).
The elegance of Verona is also expressed in its architecture, be it a ceiling fresco in one of the city’s many churches (left) or a stuccoed stairwell (below).
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Cultura Italiana I:
L’Aperitivo
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Zwei Sätze vorweg: Der Überschrift „Cultura Italiana“ werden Sie in diesem Magazin noch einige Male begegnen.
Darunter versammeln sich hier Begriffe, Lebensweisen, kleine Eigenheiten oder Rituale der italienischen Kultur, die – wie wir
finden – das Leben bereichern und so gern nachahmenswert sind. Kurz, Inspirationen, die dazu anregen, den Alltag und seine
kleinen Gewohnheiten zu beachten, zu überdenken und mit neuen Details zu bereichern.
Unsere erste Anregung: der italienische Aperitivo. Das Wort selbst gibt einen ersten Aufschluss worum es sich hier handeln könnte
und leitet zugleich ein wenig in die Irre: Wörtlich übersetzt entspricht es dem deutschen Aperitif, also einem Getränk, das vor einer
Mahlzeit gereicht wird. In Italien hingegen wurde aus einem einfachen Getränk eine ganze soziale Tradition, sogar mit einer
festen Zeit: dem frühen Abend nämlich. Wenn das Tagewerk beendet ist, die Sonne langsam sinkt, der Himmel sich rötlich färbt
und die Welt in ein warmes Abendlicht taucht, dann beginnt die Zeit des Aperitivo. Viele Italiener nehmen ihn auf dem Heimweg
ein, schlendern in ihre liebste Bar und genießen in gelöster Stimmung,zusammen mit den anderen, ein, zwei Getränke. Dabei
kann es sich um ganz verschiedene Getränke handeln – einen Negroni, Campari, Martini oder Grappa, einen Wein oder einfach
auch ein Bier. Dies gern ergänzt um ein paar Appetit-anreger, etwa Oliven, Focaccia, kleine Pizzen, Pecorino und weitere kleine
Gaumenkitzler. Häufig verabreden sich die Italiener auch direkt mit Freunden zum Aperitivo, meistens in einer Bar, durchaus
jedoch auch einmal zu Hause. Gemeinsam zelebriert man ungezwungen den Ausklang des Arbeitstages und den Auftakt des
noch jungen Abends. Und genau darum geht es beim Aperitivo: Er ist viel weniger ein Getränk als vielmehr ein Ritual, das man
gemeinsam mit anderen genießt. Er markiert den Übergang vom Tag zum Abend, von der Arbeit zur Freizeit, von der Pflicht
zur Kür! Häufig folgt dann auch ein gemeinsames Abendessen mit der Familie oder Freunden – und hier besteht dann auch die
Verwandtschaft mit dem Aperitif. Charakteristisch für den Aperitivo ist jedoch das Innehalten, die kurze Zeitspanne, in der die
Spannung des Arbeitstages sich in Entspannung verwandelt. Ein tägliches Ritual des Übergangs, das seinen festen Platz hat, in
Bars, Cafés, Restaurants und im Leben der Italiener.
The heading “Cultura Italiana” appears several times throughout this magazine. It refers to the concepts, lifestyles, little
idiosyncrasies and rituals typical of Italian culture which, in our view, enrich everyday life and are therefore worth emulating. In
short, things that inspire us to pay close attention, rethink and add to our day-to-day lives and habits.
Our first suggestion? The aperitivo. The word itself is a bit misleading. Literally translated it corresponds to the English aperitif – in
other words, a drink served before a meal. But in Italy that simple drink has become a full-blown social tradition, with its own
fixed time slot: the early evening. Aperitivo time begins when the day’s work is done, the sun is slowly sinking behind the horizon,
the sky is turning red and world is bathed in the warm glow of evening. Many Italians stop off for an aperitivo on their way
home. They head to their favourite bar and enjoy a relaxed drink or two together. The drink itself varies; it might be a Negroni, a
Campari, a Martini, a glass of grappa, wine or maybe just a beer. Often it will be accompanied by a few appetisers – olives,
focaccia, pecorino or other small snacks. Italians frequently arrange to meet their friends for an aperitivo, usually in a bar but
sometimes at home, too. They relax together and celebrate the end of the working day and the beginning of the evening. This is
exactly what the aperitivo is all about – not so much a drink as a ritual to be enjoyed with others. It marks the transition from day
to evening, from work to free time, from business to pleasure. Often it will be followed by dinner with family or friends, like the
English aperitif. But the truly characteristic thing about the Italian aperitivo is not that it precedes a meal, but that it represents
a pause, that brief moment in which the stress of the working day turns into relaxation. It is a daily ritual of transition that has
a firm place in bars, cafés, restaurants, and the Italian way of life.

Was wir von Italien lernen können
Things we can learn from Italy

Die Arena di Verona
The Arena di Verona
» 19:00 Uhr: Feierlichkeit und Vorfreude liegen in der Luft, es ist
Zeit aufzubrechen zu einem Fest für die Sinne, zu einem Abend in
der Arena di Verona – heute Rigoletto von Guiseppe Verdi!
» 19:30 Uhr: Absätze klappern über den Marmor des Bürgersteigs
und das Pflaster der Piazza Bra. Erwartungsvolles Stimmengewirr
der anderen Besucher.
» 20:00 Uhr: Eintritt durch die Katakomben. Dann eröffnet sich
im Inneren der Arena wieder der dunkelblaue Abendhimmel über
den Köpfen – grandissimo!
» 20:30 Uhr: Ein Prosecco prickelt leise im Glas, dazu fließt sanft
die Unterhaltung mit den französischen Sitznachbarn dahin.
» 21:00 Uhr: Die ersten Orchesterklänge. Der Vorhang hebt sich.
Der Reichtum der Musik findet seinen Widerhall in dem überdimensionalen Bühnenbild und den prächtigen Kostümen. Arien
klingen in den Nachthimmel, hinauf zu den Sternen. „Grazie a
voi!“ ruft ein Tenor nach einem begeisterten Szenenapplaus des
Auditoriums.
» 0:30 Uhr: Das Orchester verstummt, der Vorhang fällt, anhaltender Applaus, dann die Geräusche des Aufbruchs, gewürzt von
schwärmerischen Worten über das eben Erlebte.
» 0:40 Uhr: Weingläser klingen sanft beim Anstoßen mit einem
Glas Rosé. Die Konversation - ein einziges „Wow! Wow! Wow!“
» 2:00 Uhr: Wieder ein Rascheln von Stoff im Hotelzimmer. Dieses Mal ist es das wohltuend kühle Baumwollgewebe der Bettdecken und Laken, kurz vor dem beseelten Einschlafen.

» 7 p.m.: The atmosphere is heavy with anticipation. Time to
indulge in a feast for the senses – an evening in the Arena di
Verona. Tonight’s performance: Verdi’s Rigoletto.
» 7.30 p.m.: Heels clatter on the marble of the pavement and the
cobbles of the Piazza Bra. The excited hubbub of our fellow opera
buffs.
» 8 p.m.: We enter the arena through the catacombs. We’re
inside – and suddenly the dark blue evening sky is above us again.
Amazing!
» 8.30 p.m.: The prosecco bubbles gently in the glass. We chat
quietly to the French couple seated next to us.
» 9 p.m.: The orchestra strikes up. The richness of the music is
reflected in the oversized stage design and magnificent costumes. Arias resound in the night sky, reaching up to the stars.
“Grazie a voi!” shouts a tenor in response to enthusiastic applause
from the auditorium.
» 12.30 a.m.: The orchestra falls silent – but the applause keeps
going. People get up and make their way to the exits, a chorus
of praise.
» 12.40 a.m.: The gentle clink of wine glasses. The verdict on
tonight’s performance? In a word: Wow!
» 2 a.m.: A rustle of fabric in the hotel room, the cool caress of cotton duvets and sheets. And then to sleep, perchance to dream ...

Genuss
					Hören

für die Sinne I:

A feast for the senses I: Hearing

Die Menschen dahinter
The people behind the experience
Silvia Bonetti ist Head of Tailoring, aber anders als ihr Titel glauben macht, arbeitet sie nicht alleine mit dem Kopf, sondern
mit viel Bauchgefühl und heißem Herzen. Und das seit über zwanzig Jahren. Angefangen hat alles damit, dass sie als junge
Studentin an der Accademia di Belle Arti di Venezia ihrem damaligen Lehrer für Kostümgeschichte auffiel. Der war zugleich
Direktor der Arena di Verona, mochte ihre Begabung ebenso wie ihre Begeisterungsfähigkeit und machte ihr das Angebot in
Verona etwas Praxiserfahrung zu sammeln. Das war 1991, seitdem hat die Arena sie nicht mehr losgelassen.
Silvia Bonetti is Head of Tailoring at the Arena di Verona. But despite what her job title suggests, she works not only with her
head but also with her gut feelings – and a lot of heart. She has been in the job for more than twenty years now. It all started
when, as a young student at the Accademia di Belle Arti di Venezia, she caught the attention of her then teacher of costume
history, who was also a director at the Arena di Verona. He liked her talent and her enthusiasm, and offered her the chance to
gain some practical experience in Verona. That was in 1991. Since then the Arena has never let her out of its grip.
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Zu Gast in der Arena di Verona:
Auf Tuchfühlung mit den Großen
A visit to the Arena di Verona:
rubbing shoulders with the greats.

» Rendez-Vous: Silvia, nach 20 Jahren großer Oper, mit den größten Stars,
Dirigenten und Regisseuren, in einer so großartigen Kulisse, kommt da
irgendwann mal Routine auf?
» Silvia Bonetti: Routine? Nein! Ob man es glaubt oder nicht, ich
habe Lampenfieber, ohne auf der Bühne zu stehen! Heute so
wie beim ersten Mal. Wenn ich dann die Aufführung sehe, kann
ich gar nicht glauben, dass wir es wieder geschafft haben, all die
Menschen auf der Bühne so perfekt einzukleiden! Das ist das
Größte für mich! Das wird wohl immer so bleiben.

» Rendez-Vous: Silvia, after 20 years in the opera world, working with the
biggest stars, conductors and directors in such a great setting, doesn’t the job
get rather routine?
» Silvia Bonetti: Routine? Never! Believe it or not I get stage fright
– even though I never set foot on the stage myself. It’s the same
feeling today as it was my very first time. When I watch a performance, I just can’t believe that once again we’ve managed
to dress all the people on stage so perfectly. That’s the greatest
thing for me – and it will probably always be that way.

» Rendez-Vous: Apropos Größe, von wie vielen Kostümen pro Inszenierung
sprechen wir?
» Silvia: Das schwankt, aber es geht in die Hunderte. Bei Carmen
unter Franco Zeffirelli waren es einmal 1.200 Kostüme!

» Rendez-Vous: How many costumes per production are we talking about?
» Silvia: It varies, but it is in the hundreds. And one time, for
Franco Zeffirelli’s Carmen, we had 1,200 costumes!

» Rendez-Vous: Und jedes davon entsteht hier in den Studios?
» Silvia: Ja, jedes. Nicht alle von Grund auf, aber viele sind komplett handgefertigt. Wie bei einer Maßschneiderei. Das muss so
sein, denn es geht um das Gesamtbild, das auf der Bühne entsteht. Es ist ja nicht wie bei einer Prêt-à-Porter-Show, wo ein,
zwei Kleider gleichzeitig zu sehen sind. Bei uns sind es Dutzende
und sie alle müssen perfekt zusammenstimmen, untereinander –
und mit dem Bühnenbild.
» Rendez-Vous: Man könnte sagen, Du malst mit Deinen Kostümen mit an
einem Tableau vivant, an einem lebendigen Bild von epischen Ausmaßen …
» Silvia: Und zum Glück kann ich dabei auf eine unerschöpfliche Palette zurückgreifen: Seide, Damast, Brokat, Goldlamé,
Gobelinstoff oder Spitze, was immer das Herz begehrt und was
es braucht, um historische Kostüme, große Roben und feinste
Details zu erschaffen.
» Rendez-Vous: Das klingt, mit Verlaub, ein bisschen wie das Kind im
Bonbonladen.
» Silvia: Ja, das stimmt. Und manchmal denke ich, wie schön es
wäre, wenn auch die Menschen im Publikum die Chance hätten,
all die Details und Finessen aus nächster Nähe zu bewundern wie
ich es kann.

» Rendez-Vous: It’s as if you were creating a tableau vivant with your
costumes – a living picture of epic proportions …
» Silvia: Yes. Fortunately I can draw on an inexhaustible range of
materials: silk, damask, brocade, gold lamé, tapestry fabric, lace
– whatever I feel like and whatever it takes to create historical
costumes, great robes or the finest details.
» Rendez-Vous: You sound a bit like a kid in a candy store …
» Silvia: You’re right! Sometimes I think how great it would be if
the people in the audience had the chance to see all the details
and intricate tailoring up close, like I can.

Die Studios der Arena di Verona – die hauseigene Produktionsstätte der Bühnenbilder und Kostüme eines der größten und schönsten antiken Amphitheater Italiens.
Hier erarbeitet Silvia mit ihrem Team die Kostüme für die Granden der italienischen Oper.
The studios at the Arena di Verona produce the stage sets and costumes for one of the largest and most beautiful ancient amphitheatres in Italy. Here, Silvia and her team
make costumes for the great stars of Italian opera.
2015 Tosca, Hui He / Foto Ennevi / Courtesy of Fondazione Arena di Verona
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» Rendez-Vous: Is each costume created here in the studios?
» Silvia: Yes, every single one. They’re not all made from scratch,
but many of them are made completely by hand, like in a tailor’s.
We have to do it that way because the important thing is the
overall picture that emerges on the stage. It’s not like a fashion
show, where you always see a number of outfits on the catwalk at
the same time. In opera we’re talking about dozens of costumes
that all have to fit perfectly together and complement each
other, as well as complementing the set design.

Tipps vom Profi I: Stoffe kombinieren
Tips from the pros I: Combining fabrics
Opulenz, Schönheit, Bedeutung, all das macht Stoffe zum unverzicht-

Opulence, beauty, meaning – that is what makes fabrics indispensable

baren Gestaltungsmittel grandioser Bühnenaufführungen wie in Verona.

creative tools for designing grand opera productions such as those in
Verona.

»

Stoffe spielen auch die Hauptrolle, wenn es um die eigene
Wohnung geht. Sie heben die Persönlichkeit hervor und schaffen

»

eine Atmosphäre des Wohlfühlens.

Fabrics also take the lead role when it comes to decorating your
home. They emphasise your personality and create a feeling of
wellbeing.

»

Wohnstoffe gibt es in unzähligen Variationen. Um Klarheit und
Kontur zu schaffen, nutzen Sie am besten eine überschaubare

»

»

There are endless varieties of home fabrics. For clarity and form,

Auswahl an Farben, Strukturen, Mustern und Qualitäten die Ihre

stick to a manageable range of colours, textures, patterns and

Sinne ansprechen.

different materials that appeal to your senses.

Versuchen Sie, ausgehend von Ihrem favorisierten Farbkonzept,

»

Try combining different materials such as velour, linen, silk, cotton

die verschiedenen Qualitäten wie Velours, Leinen, Seide, Baumwolle

and so on, based on your preferred colour concept. Don’t forget to

etc. zu kombinieren. Vergessen Sie dabei unterschiedliche Muster

use different patterns and structures.

und Strukturen nicht.
»
»

Every material has its own character. Mixing these different

Jede dieser Stoffqualitäten hat ihren eigenen Charakter. Der Mix

characters together is what creates a unique effect. Try it out and

dieser unterschiedlichen Charaktere ergibt eine ganz individuelle

see what happens. Be bold!

Wirkung. Einfach einmal ausprobieren und schauen, was passiert.
Seien Sie mutig.

»

When it comes to choosing fabrics, the details are often what
makes them interesting. Take time to examine the materials close

»

Die Faszination Ihrer Stoffauswahl liegt häufig im Detail. Darum

up and see how they look in your own home. Lighting is also

nehmen Sie sich einmal die Zeit und betrachten Ihre Auswahl von

important – combinations of materials can look very different

nahem und in Ihrem Zuhause. Wichtig sind auch die unter-

depending on the time of day.

schiedlichen Lichtverhältnisse, die je nach Tageszeit eine andere
Wirkung auf die Stoffkombination haben.
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Elegant in Verona
Elegant in Verona
Lernt man ein Land kennen durch die Eindrücke von Museen, Kirchen und Palästen, Cafés und Trattorien? Wir finden: ja,
durchaus. Treffen wir dort doch zum einen auf seine Geschichte und zum anderen auf seine alltägliche Lebenswirklichkeit, auf
das große Erbe und die kleinen Gewohnheiten eines Landes. Dennoch fühlen wir uns privilegiert, dass wir auch die ganz private
Seite Veronas entdecken dürfen, einen Ort, der nicht öffentlich zugänglich ist: die Villa von Sofia und Patrizio.
Can you get to know a country through its museums, churches, palaces, cafés and trattorias? We certainly think you can. It is in
these places that you encounter both the country’s history and its everyday reality, its grand heritage and its little habits. But we
have been privileged to discover one of Verona’s private faces, too – a place that is not open to the public: the villa of Sofia and
Patrizio.
Bereits die Fahrt wäre den Weg wert gewesen. Wie Verona liegt
unser Ziel am Fuß der Alpen und ihre Ausläufer prägen die Landschaft. Es liegt das Flair einer vornehmen Wohn- und Urlaubsgegend in der Luft. Zwischen Zypressen und üppigem Grün werden
immer wieder die Umrisse von Villen sichtbar. Mal schneeweiß
getüncht, mal Ton in Ton im edlen Rot des Rosso Verona, des roten Veronesischen Marmors, und mal unverputzt mit der typisch
ursprünglichen Anmutung von Sandstein.
Es ist unübersehbar, ein Zuhause in dieser Region war schon immer begehrt. Bereits zu Zeiten des Imperium Romanum war eine
repräsentative Villa ein wichtiges und vor allem lebenswertes Statussymbol. Ebenso in der Renaissance, als begüterte Kaufleute
ehrgeizige Architekten standesgemäße Anwesen entwerfen ließen. Ganz ähnlich ergeht es heute dem atemberaubend schönen

The trip was worth it just for the journey there. Like Verona, Sofia
and Patrizio’s villa lies at the foot of the Alps, whose foothills shape
the landscape. The area has the feel of an elegant residential and
holiday location. Between the cypresses and lush greenery you
catch glimpses of villas, some whitewashed, some the noble colour of Rosso Verona – the red marble of Verona – and some with
no plaster at all, just the typical original sandstone look.
Homes in this region have always been in great demand, that
much is obvious. Back in the days of the Imperium Romanum an
impressive villa was an important status symbol – and above all
something to enjoy and live in. The same was true in the Renaissance, when wealthy merchants commissioned ambitious architects to design homes for them befitting of their station. And the
same goes today for areas such as the breathtakingly beautiful

Comer See. Neben Donatella Versace besitzen auch Hollywoodgrößen wie George Clooney und Brad Pitt sowie Madonna hier
ihr eigenes Domizil.

Lake Como, where part-time residents include Donatella Versace, Hollywood greats such as George Clooney and Brad Pitt
and stars such as Madonna.

Schließlich biegen wir in die gepflasterte Einfahrt ein, der Motor
verstummt – angekommen. Wir sehen uns an, fast erleichtert. Einige der Villen unterwegs waren riesige Paläste, diese hier hat wesentlich zugänglichere Proportionen, zum Glück. Im Hof begrüßen uns die Sonne, ein Wasserspiel, ein Meer an Vogelstimmen
sowie Sofia und Patrizio, die soeben lächelnd aus der Tür treten.

Finally we turn into the paved driveway. The engine stops – we’re
here. We exchange a look, slightly relieved. Some of the villas
we saw on the way here were actual palaces. This one has much
less intimidating proportions. In the courtyard we are greeted by
the sun, a fountain, a sea of birdsong – and Sofia and Patrizio,
who come out and greet us with a smile. Benvenuto – welcome!

Benvenuto, willkommen! So fühlen wir uns in der Tat, obwohl
wir die beiden bis eben nur aus den Erzählungen guter Freunde
kannten. Sofia strahlt, als sähe auch sie ihr Zuhause gerade zum
ersten Mal: „Ist es nicht ein Traum?“ fragt sie stolz. Sie beginnt zu
erzählen, wie glücklich Patrizio und sie waren, sich ihren Wunsch
von einer Villa am See zu erfüllen, wie sie kaum glauben konnten,
dass – „Aber wie wäre es denn erst einmal mit einem Caffè?“ unterbricht Patrizio sie. „Certo – gern doch!“
Die Wohnung eines Menschen ist ein Ausdruck seiner Seele und
seiner Werte. Was wir bisher über Patrizio und Sofia wussten: er
ist ein erfolgreicher Anwalt, sie eine begnadete Konzertpianistin.
Beide sind Mitte 60, stammen aus der Umgebung von Verona,
haben sich aber in Rom kennengelernt, nach einem Konzert
von Sofia. Ihr Zuhause erzählt uns nun mehr über das Paar und
nimmt uns ganz für sie ein: beide schätzen offenbar traditionelle
Werte, liebevoll sind die Stuckelemente der Villa und zahlreiche

And immediately we do feel welcome here, even though we only
know the couple from the stories of good friends. Sofia beams
as if she, too, is seeing her home for the first time: “Isn’t it wonderful” she asks proudly. She starts to tell us how happy she and
Patrizio were when their dream of owning a lakefront villa came
true, how they could hardly believe it when ... “But how about
a caffè first?” Patrizio interrupts her. “Certo – yes please,” we
answer.
A person’s home is an expression of their soul and their values.
Here’s what we knew about Patrizio and Sofia before we met
them: he is a successful lawyer, she a gifted concert pianist.
Both are in their mid-60s and originally come from near Verona,
but met in Rome after one of Sofia’s concerts. Their home now
tells us more about the couple – and we are completely taken
with them. Both clearly appreciate traditional values. The stucco
features in the villa and the numerous antiques are lovingly
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Linke Seite: Willkommen am See – die Auffahrt zur Villa. Diese
Seite: Die Villa besticht durch Eleganz in allen Details. Hier der
großzügige Eingangsbereich mit antiken Möbeln und einem Sessel
aus feinem Velours.
Left: Welcome to the lake – the villa’s private drive. This page: The
villa is full of elegant details. The spacious entrance hall features
antique furniture and a fine velour chair.

Diese Doppelseite: Das Wohnzimmer im Erdgeschoss bildet das Zentrum der Villa.
Hier schließen sich sowohl die Bibliothek als auch das Esszimmer und der Küchenbereich an. Nächste Doppelseite: Im Obergeschoss der Villa befinden sich die verschiedenen Schlafzimmer und Bäder, alle individuell dekoriert. Hier: das „Goldene Zimmer“.
These two pages: The living room on the ground floor forms the heart of the villa. It is
connected to both the library and the dining room and kitchen area. Next two pages:
On the upper floor of the villa are the various bedrooms and bathrooms, all individually decorated. Pictured: the Golden Room.

Antiquitäten in Szene gesetzt. Beide stehen mit beiden Beinen
und sehr viel Geschmack im modernen Leben, haben weder
Angst vor Ornamenten, noch vor schnörkellosen Formen. Sofias
musischer Geist ist in unzähligen Details ebenso spürbar wie in
dem harmonischen Gesamteindruck der einzelnen Raumkompositionen.
Sie freut sich über dieses Kompliment, antwortet jedoch voller
Ernst: „Patrizio ist einer meiner wichtigsten Einflüsse. Er liebt
klassischen Luxus, schwere Stoffe, Ebenholz, Marmor – die Wichtigkeit von Substanz habe ich von ihm gelernt, sie findet sich hier
in jedem Raum wieder.“ Nach diesen Worten fällt uns die besondere Balance zarter und gewichtiger Elemente im Interieur immer wieder auf. In der Kombination von Stoffen wie schwerem
Samt und hauchdünnem Chiffon, von Materialien wie massivem
Marmor mit mundgeblasenem Glas.

presented. But they both have their feet firmly planted in the
modern world, too. They fear neither ornamentation nor clear,
simple lines. Sofia’s musical spirit is just as evident in countless
virtuoso touches as in the overall harmonious impression of the
individual rooms.
She is pleased with this compliment, but answers seriously:
“Patrizio is one of my most important influences. He loves classic
luxury, heavy fabrics, ebony, marble. I’ve learned from him the
importance of materials, of substance. This is reflected in every
room.” After she says this, we find ourselves noticing again and
again the balance between delicate and heavy elements in the
interiors, the combinations of fabrics such as heavy velvet and
sheer chiffon, of materials such as solid marble and hand-blown
glass.
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„Diese Villa war unser Traum,“ knüpft Sofia an ihre ersten Worte
auf der Einfahrt an, „wir wollten einen Ort schaffen, an dem wir
beide arbeiten, aber auch vollkommen zur Ruhe kommen können.
Und der genügend Raum bietet, um auch unsere Kinder und ihre
Kinder immer willkommen heißen zu können.“ Ganz besonders
schwärmen sie vom Blick auf das Wasser, den sie unter anderem
von ihren aneinander angrenzenden Arbeitszimmern genießen.
„Seither schreibe ich wieder Briefe und ich hoffe, der Blick inspiriert Patrizio, endlich an seinem Buch zu arbeiten,“ erzählt Sofia.
Plötzlich winkt uns vom See aus jemand zu. Sofia und Patrizio
winken zurück und erklären: es ist der Nachbar, der Besitzer der
nächstgelegenen Villa, dessen Motorboot auf dem Wasser zu
tanzen scheint. Zu unserem Bedauern müssen wir das Angebot
der beiden ablehnen, in ihrem Boot vom Wasser aus einen Blick
auf die Villa und ihre Umgebung zu werfen. Denn die Zeit ist fortgeschritten, der Weg zurück nach Verona steht an – Arrivederci!

“This villa was our dream,” Sofia continues. “We wanted to create
a place where both of us could work as well as completely relax.
And a place with enough space for our children, and their
children, whenever they visit.” Sofia and Patrizio are particularly
enthusiastic about the view of the lake which they enjoy from
their adjoining workrooms, as well as from other rooms in the
house. “Since we moved here I’ve started writing letters again.
And I hope the view will inspire Patrizio to finally work on his
book,” says Sofia.
Suddenly someone waves to us from the lake. Sofia and Patrizio
wave back and explain: it’s their neighbour, the owner of the villa
next door, whose motorboat is dancing across the water. Sadly
we turn down the couple’s invitation to join them in their own
boat to view the villa and its surroundings from the lake. Time is
getting on and we need to head back to Verona. Arrivederci!
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’O sole mio: Der sowieso scheinbar ewig währende Sommer Italiens findet hier

’O sole mio: The Italian summer seems to last forever – here accentuated by a

mit diesem Ausblick und der sonnigen Stimmung noch einmal eine Steigerung

spectacular view and a sunny disposition – fantastico!

– fantastico!

Stoffgeschichten I
Fabric tales I
Unsere Gesprächspartnerin ‒ Chiara Medioli, Marketing Director bei Fedrigoni. Gerade haben wir den Gehörschutz
abgenommen, denn Frau Medioli hat uns durch die Produktion geführt. Ein Ort, der trotz Wärmerückgewinnung und viel
Edelstahl ein wenig ans Fegefeuer erinnert. Unglaublich, dieses Wechselspiel aus eines fast schon brutal anmutenden Herstellungsprozesses ‒ und der dann absoluten Feinheit und Leichtigkeit des Ergebnisses – des Papiers! Jetzt sitzen wir im lichtdurchfluteten
Showroom, einem Paradies von blütenweißer Reinheit und Stille – vor uns ein paar dieser edlen Papiere, einige davon mit edlen
Drucken versehen.
We’ve come to meet Chiara Medioli, Marketing Director at Fedrigoni. Chiara has just taken us on a tour of the production
facility – a scene out of purgatory, despite the fact that the plant recycles the heat it generates and is awash with stainless steel
machinery. The contrast between the almost brutal production process and the delicacy and lightness of the paper produced at the
plant is astonishing. We remove our ear protectors and take a seat in the light-flooded showroom, a paradise of purity and silence.
On the table before us lie a few examples of the fine papers produced here, some of them featuring exquisite prints.
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Papiere aus Stoff – ein Besuch
bei Fedrigoni in Verona
Paper out of cloth – a visit
to Fedrigoni in Verona

» Rendez-Vous: Faszination Papier, was ist das für Sie?
» Chiara Medioli: Okay, darüber könnte ich den ganzen Tag reden.
Ich versuche mich kurz zu fassen: Es ist die Geschichte, die Bedeutung, aber allem voran, das Sinnliche des Papiers. Und da ganz
besonders die Kontraste: Papier ist ein High-Tech-Erzeugnis und
zugleich etwas sehr Natürliches. Es ist unglaublich strapazierfähig
und fest und doch so zart und ephemer. Bei Papier denke ich an
Liebeslyrik auf handgeschöpftem Bütten und an Rotationsmaschinen für Presseerzeugnisse, die größer und komplizierter sind
als ein Jumbojet.
» Rendez-Vous: Nachdem das Grundprinzip der Herstellung ein alter Hut
ist, wo liegt heute noch die Herausforderung?
» Chiara: In der Unterschiedlichkeit der Ansprüche und Verwendungszwecke. Unsere Kunden aus der Luxusindustrie brauchen
Papiere, die technisch wie ästhetisch extrem hochwertig sind.
Und auch hier braucht etwa ein Modelabel etwas völlig anderes

» Rendez-Vous: What is it that fascinates you about paper?
» Chiara Medioli: Oh, I could talk about that all day! But to put it
briefly, I am fascinated by the history, significance and above all
the sensuous nature of paper. Especially the contrasts. Paper is a
high-tech product and at the same time something very natural.
It is incredibly hard-wearing and tough and yet so delicate and
ephemeral. When I think about paper, I think about love poetry
written on handmade paper – and about rotary presses that are
bigger and more complicated than a jumbo jet.
» Rendez-Vous: The basic principle behind making paper is old hat, surely.
Where does the challenge lie today?
» Chiara: The challenge is in the sheer variety of different uses of
paper today and the demands that we place on it. Our customers
in the luxury industry need paper that is extremely high quality,
both technically and aesthetically. But even within that industry
there are differences. A fashion house needs something quite

für seine Hangtags als etwa der Destilleur eines kostbaren Whiskys, bei dem das Label über Jahrzehnte an der Flasche haften
muss. Die Herausforderung hierbei ist nicht zuletzt, dass wir bei
zirka der Hälfte unserer Papiere nicht genau wissen, wo sie wann
einmal eingesetzt werden. Also gilt es, Produkte zu kreieren, die
möglichst vielfältig einsetzbar sind – und das bei zunehmender
Vielfalt an Verarbeitungsvarianten!
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» Rendez-Vous: In einer digitalen Welt – wozu braucht es da überhaupt
noch Papier?
» Chiara: Schauen Sie sich um. Nicht nur haben Digitaldruck und
Print on Demand dafür gesorgt, dass der Papierbedarf weltweit
wächst. Auch auf individueller Ebene gibt es ein Umdenken: Gerade vor dem Hintergrund virtueller Beliebigkeit wächst die Wertschätzung von handschriftlichen Mitteilungen und Notaten oder
von hochwertigen Druckerzeugnissen auf ebensolchem Papier.
Apropos Bücher: Sehen Sie sich einmal gerade den Markt von
hochwertigen Coffee Table Books an – das geht schon fast in den
Kunstbereich – mit Büchern, die gern 1.000 € oder auch 10.000 €
kosten! Hier braucht es dann Papiere, die auch einhundert Jahre
halten – bei solchen Investments!

different for its tags than the distiller of a precious whisky, where
the label has to remain stuck to the bottle for decades. The challenge here is that roughly half of the time we don’t know exactly
what our paper is going to be used for. So it’s important that
we create products that are as versatile as possible – and in an
increasingly wide range of formats.
» Rendez-Vous: In today’s digital world, do we really still need paper?
» Chiara: Just look around you. Not only does digital printing
and print-on-demand mean that demand for paper is growing
worldwide, but people are also changing the way they think. As
the virtual world becomes ever more omnipresent, appreciation
for handwritten messages and highquality printed products on
equally high-quality paper is growing. And just look at the market
for high-end coffee-table books. There are products that are
almost works of art in themselves, books that cost € 1,000 or
even € 10,000. For investments like that, you need paper that is
going to last a hundred years.

Nachgespürt ...
On the paper trail …
In unserer Alltagserfahrung ist Papier zu einem Verbrauchsgut geworden, dem wir kaum mehr Beachtung schenken. Dabei ist Papier das Substrat
der Gutenberg-Revolution und im Wortsinne Kulturträger. Damals wurde es übrigens aus Hadern, also altem Kleiderstoff aus Flachs und Hanf
gefertigt. Mit der Folge, dass sich die Gutenberg-Bibel noch immer so geschmeidig blättern lässt wie vor 500 Jahren. Heute verstehen sich nur
noch wenige Papiermacher darauf, Papiere aus Stoff herzustellen. Fedrigoni gehört dazu und das Papier, das Sie in Händen halten, stammt von
ihnen. Achten Sie einmal darauf, wie fest und zugleich weich und warm das Cover ist? Der satte Klang, wenn Sie die Seiten durch Ihre Finger
laufen lassen? Für unser Magazin konnte uns nichts besseres passieren, denn so ist es in Form und Inhalt eine Hommage an den Wert und die
Schönheit meisterlich verarbeiteter, erlesener Materialien.
In our everyday lives, paper is little more than a consumer good to us – something that we barely consider. But paper formed the foundation of
the Gutenberg revolution, the invention of the printing press. It is, literally, a cultural vehicle. In Gutenberg’s day, paper was made from rags – old
cloth made of flax and hemp. As a result the Gutenberg Bible is still as supple as it was 500 years ago. Today there are only a few papermakers who
can still make paper out of cloth. Fedrigoni is one of that select number. The paper on which this magazine is printed comes from them. Feel how
firm and at the same time soft and warm the cover is. Listen to the rich sound it makes when you flip the pages through your fingers. Such paper
is ideal for our magazine, a tribute to the value and beauty of masterfully created, exquisite materials. In both form and content.
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Ob Kataloge oder Visitenkarten – mit hochwertigen Papieren werden sie leicht
zu richtigen Kunstwerken – das geschulte Auge vorausgesetzt.
Whether it’s a catalogue or a business card, high-quality paper can turn them
into a work of art. An expert eye is essential.

» Rendez-Vous: Wenn man Ihnen achselzuckend entgegenhielte: Es ist doch
bloß Papier. Was würden Sie antworten?
» Chiara: Klar ist es bloß Papier. Genauso wie Luft nur Luft ist. Aber
ich brauche das eine so dringend zum Atmen wie das andere, um
mich geistig zu ernähren, um mich zu bilden, um mich mitzuteilen,
um Kunst zu genießen etcetera, etcetera. Komischerweise käme
bei Stoffen niemand auf die Idee, dass sie banal oder verzichtbar
wären. Dabei sind unsere Naturpapiere auf Baumwollbasis kulturell wie technisch ein eineiiger Zwilling von Stoff.

» Rendez-Vous: How would you react to someone who shrugs their shoulders
and says it’s just paper?
» Chiara: Sure, it is just paper. Just like air is just air. But just as I
need air in order to breathe, I need paper in order to feed my soul,
educate myself, express myself, enjoy art, and so on and so forth.
Funnily enough, no-one claims that cloth is banal or dispensable.
Yet from a cultural and technical point of view, our cotton-based
natural papers and cloth are actually identical twins.
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Kunst und Stoff in
altehrwürdigen Palästen
Art and fabric in
venerable palaces

Bei der Weiterreise von Verona nach Südtirol bietet es sich an,
einen kleinen Abstecher nach Venedig zu machen. Der Umweg
kostet nur ca. 1,5 Autostunden und eröffnet mit etwas Glück eine
völlig neue Sicht auf La Serenissima, jenseits von Markusplatz
und Gondelfahrten. Denn Venedig lässt sich auch als lebendiges
Gesamtkunstwerk entdecken – dank der jährlich stattfindenden
Architektur- und Kunst-Biennalen! Einst waren die Ausstellungen
der Kunstbiennale auf die im Stadtteil Castello gelegenen Giardini
beschränkt. Heute haben Länder, die dort keinen eigenen Pavillon besitzen, eine spannende Alternative gefunden: Sie stellen im
gesamten Stadtgebiet aus, in den Palazzi kunstbegeisterter Venezianer. Als Besucher genießt man dadurch nicht nur erstklassige
moderne Kunst, sondern auch die Möglichkeit, ganz nebenbei
diese ansonsten nicht zugänglichen Prachtbauten zu besichtigen.
Und auf dem Weg zum nächsten Palazzo entdeckt man Venedig
noch einmal ganz anders. Man durchquert verwinkelte Gassen abseits der Touristenströme. Lässt sich nieder auf einen Caffè. Geht
vielleicht in das eine und andere schöne Geschäft. Oder macht
einen spontanen Umweg, beispielsweise zum Antikmarkt Campo
San Maurizio. Die Preise dort sind venezianisch hoch, aber auch
wer die bezaubernd schöne 100 Jahre alte Vase aus Murano-Glas

As you journey from Verona to South Tyrol, a short side trip to
Venice makes perfect sense. The detour only takes about one
and a half hours by car and with a bit of luck it will give you a
completely new perspective on La Serenissima – one that goes
beyond sightseeing in St Mark’s Square and a trip on a gondola. During its annual architecture and art festivals, Venice itself
becomes a living, all-embracing work of art. Previously the exhibitions that make up the Art Biennale were limited to the
Giardini, in the district of Castello. Today, however, countries that
don’t have their own pavilions have an exciting alternative: they
can exhibit throughout the city, in the palazzi of art-loving Venetians. As a visitor, you can not only enjoy first-class modern art
but at the same time you get to see these otherwise inaccessible
magnificent buildings. And as you stroll from one palazzo to the
next you discover a different side of Venice. You cross winding
lanes well off the tourist track. You stop for a coffee. Maybe you
pop into a shop or two. Or you make a spontaneous detour, for
example to the antique market in Campo San Maurizio. The prices
there are high, in true Venetian style, but even if you decide not
to buy that magnificent hundred-yearold Murano vase you can
still admire it close up. Almost around the corner, a few minutes’

Reisen einmal anders A new approach to travel

nicht ersteht, kann sie doch vor Ort bewundern. Quasi um die
Ecke: die Kirche Chiesa San Vidal, denn sie liegt nur ein paar
Gehminuten entfernt. In ihrem Inneren erwartet den Besucher
eine Überraschung textiler Natur: dekorative Stoffe verkleiden
die Säulen und Wände. Der ungewöhnliche Anblick verändert die
Atmosphäre der Kirche im doppelten Sinne. Zum einen gewinnt
sie dadurch eine wärmere, fast wohnliche Anmutung. Zum anderen sorgen die textilen Elemente für eine deutliche Verbesserung der Akustik. Eine Wohltat für die Priester, die Gemeinde und
ebenso für die Besucher der dort häufig stattfindenden Konzerte.
Doch zum Abwarten einer Predigt oder eines Musikstückes ist
dieses Mal keine Zeit. Die Stippvisite in Venedig neigt sich dem
Ende zu, es geht weiter nach Südtirol.

walk away, is the church of Chiesa San Vidal. Inside, a surprise of a
textile nature awaits visitors: the columns and walls of the church
are dressed in decorative fabrics. This unusual sight affects the
atmosphere inside the church in two ways. On the one hand, it
gives it a warmer, almost cosy appearance. On the other, the
fabrics significantly improve the church’s acoustics – a real
boon for the priests, the parishioners, and the audiences at the
frequent concerts held in the church. But there’s no time to
wait for a sermon or a concert now. Our flying visit to Venice is
coming to an end and we must set off for South Tyrol!
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Linke Seite: Feinste Stoffe erschaffen
ein ganz eigenes Ambiente in der
Chiesa di San Vidal; diese Seite: Ästhetik trifft Stoff – eine Kunstinstallation
aus farbigen Seidenstoffen in einem der
vielen Palazzi Venedigs während der
Kunstbiennale.
Left: Finest fabrics give the Chiesa di
San Vidal a unique ambience.
This page: Aesthetics meets fabrics – an
art installation of coloured silk in one
of Venice’s many palaces during the Art
Biennale.

Highlights in Verona und Venedig
Highlights of Verona and Venice
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Arena di Verona

Arena di Verona

In einem antiken Kolosseum unter freiem Sternenhimmel die bewegendsten Opernstücke erleben – das können Sie in der unbezahlbaren Atmosphäre der Arena di Verona. Jeden Sommer
finden hier auf historischem Boden Opernabende, Ballettaufführungen und Konzerte statt. Unser Tipp: Auch die günstigen Ränge
haben ihre Vorzüge. Von den hochgelegenen Plätzen aus können
Sie quasi als Prelude beobachten, wie sich die Arena im Abendlicht langsam füllt. Genießer nehmen einen Picknickkorb mit und
zelebrieren das Erlebnis mit einem Wein aus der Region.

Experience the passion of opera under a starry sky in an ancient
amphitheatre. The atmosphere in the Arena di Verona is truly
unique. Every summer the historical venue is home to opera, ballet and concerts. Tip: Even the cheap seats have their advantages
– watch from high up as the arena slowly fills in the evening light,
a prelude to the performance itself. Those in the know take their
own picnic basket and celebrate the experience with a fine wine
from the local region.

Ende Juni bis Ende August
Oper, Ballett, Konzert // Karten 21 – 204 €
Fondazione Arena di Verona , Roma 7/d, 37121 Verona
www.arena.it
2012 Turandot, Carlo Bosi / Foto Ennevi, Courtesy of Fondazione Arena di Verona

Late June to late August
Opera, ballet, concerts // Tickets € 21 – 204
Fondazione Arena di Verona , Roma 7/d, 37121 Verona
www.arena.it

Biennale in Venedig

Venice Biennale

Venedig hat zwei große Biennalen, die abwechselnd stattfinden.
2018 für Architektur, 2019 für Kunst, 2020 dann wieder Architektur ... damit erwarten Sie hier in jedem Jahr von Ende Mai bis
Ende November Exponate von Weltrang. Unser Tipp: Besuchen
Sie jenseits der etablierten Pavillons auch die Ausstellungen kleinerer Länder in Palazzi in der ganzen Stadt. So entdecken Sie zugleich modernste Werke, historische Architektur und die private
Seite Venedigs.

Venice has two major biennials, which alternate each year. In 2018
it is the turn of architecture, in 2019 art, in 2020 architecture
again, and so on. Enjoy world-class exhibits every year from late
May to late November. Tip: Apart from the well-established pavilions you can also visit exhibitions by smaller countries in palazzi
dotted around the city. Discover Venice’s historical architecture
as well as its private face while viewing the latest works.

Sich einfach treiben lassen
Die wirklich spannenden Orte in Verona und Venedig entdeckt
man am ehesten, in dem man nicht den bekannten oder beschriebenen Routen folgt, sondern sich einfach treiben lässt.
Unser Tipp: Nehmen Sie sich bewusst Zeit ‒ für die kleineren Gassen, die eher unauffälligen Trattorien, für einen Caffè zwischendurch und die zahllosen individuellen Boutiquen.

Anreise
Einige Airlines (z.B. Ryanair) fliegen Verona direkt an, eine größere Auswahl an Flügen geht nach Venedig, das ca. 1 Autostunde
entfernt liegt. Unser Tipp: Verona ist eine wundervolle Stadt für
Kurztrips oder als Startpunkt einer Rundreise.

Verona und Venedig ‒ Inbegriffe von Eleganz und Kultur ‒ Flaniermöglichkeiten, Opernaufführungen, Kunstausstellungen und hochwertige Geschäfte
erwarten die Besucher.
Verona and Venice – the epitome of elegance and culture. Stroll around town and
enjoy opera, art and high-quality shopping.

On foot
Perhaps the best way to discover Verona and Venice is to avoid
the tourist trail and simply wander around on foot. Tip: Take your
time – check out the side streets, eat in local trattorias, stop for a
coffee and shop in the countless boutiques.

Getting there
Some airlines fly directly to Verona (e.g. Ryanair) but you will find
a larger selection of flights to Venice, about one hour’s drive
away. Tip: Verona is perfect both as a base for making short excursions and as the starting point for a round trip.
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