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MIT
HERZBLUT
DABEI
TEXT//THOMAS GARMS

WAS DESIGN, MANUFAKTUR UND LEBENSART
BETRIFFT, IST ITALIEN OBENAUF. EIN ROADTRIP
DURCH DIE WELT DER SCHÖNEN MÖBEL, SCHNELLEN
AUTOS UND BEGNADETEN MODEMACHER.

F

rüher oder später
begreifst du, dass
das, was du als
Luxus wahrnimmst,
über deine Gefühle
bestimmt wird und
durch deine Sinne.
Riechen, Hören,
Sehen, Schmecken,
Tasten. Für mich
war jener erkenntnisreiche Moment
gekommen, als ich zum ersten Mal in Berührung kam
mit dem wunderbarsten aller Düfte, dem Acqua di Parma
Colonia. Bis heute erinnert mich der Geruch stets an
die schönen Jahre, die schönen Momente, die Liebe. Er
erinnert mich an das Gefühl, als ich zum ersten Mal von
einer Frau mit einem Messer rasiert wurde. Sie begann die
Prozedur, indem sie mir ein feuchtes, heißes Handtuch auf
das Gesicht legte. Die Poren öffneten sich und die Haut
wurde weich. Dann nahm sie den Dachshaarpinsel und
schäumte den Bart in sorgfältigen kreisenden Bewegungen
ein. Schließlich kam das Messer zum Einsatz. Nach innen
gebogener, scharf geschliffener Stahl, der mühelos das
Haar entfernte. Strich für Strich ging es voran – bei jedem
Zug dieses leise zischende Geräusch. An den notwendigen
Stellen straffte sie mit der freien Hand die Haut. Trotzdem
ein kleiner Schnitt. Machte nichts. Der Blutstillstift aus
Kaliumaluminiumsulfat schloss die Wunde. Dann das kalte
Tuch, um die Seifenreste abzuwaschen und die Poren zu
schließen. Sie küsste mich auf die Nasenspitze, lächelte.
Dann reichte sie mir den Flakon mit dem Rasierwasser,
Acqua di Parma Colonia, der krönende Abschluss, ein
Duft nach sizilianischen Zitrusfrüchten und mediterranen
Blütenessenzen. Er trug mich fort in eine sonnige Welt der
Pinienbäume und Lavendelbüsche. Ich fühlte die Entspannung, war mit mir und der Welt im Reinen.
Ungefähr ein Jahrzehnt ist das jetzt her – und seitdem
habe ich nie wieder ein anderes Cologne an meine Haut
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gelassen. Vielleicht klingt das etwas übertrieben, möglicherweise sogar snobistisch, aber ich will versuchen, zu erklären,
was mich bewegt. Denn es geht nicht nur um ein Aftershave. Es geht um eine ganze Lebenshaltung, um Achtsamkeit
sich selbst gegenüber. Am besten wir blicken dafür nach
Italien, in dieses von Sinnlichkeit verwöhnte Land, wo
Handarbeit und Hingabe zählen, wo das Leben noch Magie
ist, und Stil und Qualitätsbewusstsein.
Es ist das Land des Violinenbaumeisters Stefano Conia
und des Rennfahrers Enzo Ferrari, die Heimat von Guido
Bezzera und von Brunello Cucinelli. Es fielen mir noch
viele Namen ein, wie die Möbelbauerfamilie Minotti, der
venezianische Damastfabrikant Nicolò Favaretto Rubelli,
der Tuchmacher Ermenegildo Zegna, der Glasbläser Jacopo
Barovier, der Jeansfabrikant und Hotelier Sandro Fratini oder
der toskanische Nudelspezialist Giovanni Fabbri. Egal welche Produkte sie machen, ob sie einen Wein keltern, Schuhe
nähen, einen Käse rühren, Pullover stricken oder ein Fahrrad bauen, stets handelt es sich um besondere Menschen,
von der Leidenschaft infiziert, immer nur das Beste, das
Schönste, das Unvergessliche zu erschaffen.
Ich möchte einige dieser Menschen vorstellen, berichten, was sie zu sagen haben, oder besser noch: zeigen, was
sie anders machen. In diesem Jahr feiert die Sportwagenschmiede Ferrari 70. Geburtstag, ein guter Grund also,
unsere Rundreise in Maranello zu starten. Dort war man so
freundlich, uns ein zum Weinen gut aussehendes Fahrzeug
auszuleihen, einen Gran Turismo mit ebenso gut gestrafften
wie bequemen Sitzen, der sich im Laufe der nächsten Tage
als fantastischer Reisegefährte entpuppte, als Spurter und
Schmusekätzchen, als ein Statement automobiler Grandezza,
um aus der richtigen Perspektive und ohne einen Wimpernschlag schlechtes Gewissen die Tiefenschärfe des Themas
„Made in Italy“ auszukosten. Eigentlich fast überflüssig zu
erwähnen, dass sich das Fahren in einem Ferrari GTC4
Lusso als Synthese sämtlicher sinnlicher Erlebnisse präsentiert, vom betörenden Duft des gesteppten Leders über
schier endlos wirkende Beschleunigungskräfte bis hin zu
dem unnachahmlich heiseren Klang.
Forsetzung auf Seite 132

ES SIND DIE FAMILIENUNTERNEHMEN, DIE
ITALIEN STARK GEMACHT
HABEN, DYNASTIEN, DIE
AUF ZUKUNFTSORIENTIERTE
KONZEPTE SETZEN, OHNE DIE
SOZIALEN BELANGE AUS DEN
AUGEN ZU VERLIEREN.
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ALLE VIOLINEN,
DIE STEFANO CONIA
BAUT, BEKOMMEN EINEN
EIGENEN NAMEN, MEIST
SIND ES FRAUENNAMEN.

Stefano Conia verziert
seine Violinen mit Intarsien
aus Ebenholz.
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Marmorschmuck im
Weißen Salon des Hotels
Villa Cora in Florenz.
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Handarbeit: Schneider
im Atelier von Brunello
Cucinelli in Solomeo.
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Ein Kessel aus Kupfer bildet
das Herzstück der Espressomaschinen von Bezzera.
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Edle Pracht: Sitzbezug der
Stoffdynastie Rubelli in einer
venezianischen Gondel.
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Im Streben nach Vorzüglichkeit
werden bei Ornellaia die Trauben
nach der Lese per Hand kontrolliert.
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Steinbruch in Pietrasanta:
Marmor ist aus der Baukunst
Italiens nicht wegzudenken.
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Foto//MiI/Culatello/shutterstock.com

Eine Violine wartet in der Werkstatt von Stefano Conia auf ihre
Vollendung. Unten: Der berühmte Schinken Culatello di Zibello.

Alles beginnt mit dem runden roten Knopf unterhalb
das Muster zunächst als feine Rille in das Holz, dort hinein
der linken Lenkradspeiche. Dieser entfacht den Drachen
wird dann der Staub des afrikanischen Hartholzes gedrückt,
unter der prächtigen Motorhaube. Ein Sirren des Anund schließlich geschliffen, bis alles wunderbar glatt ist und
zu einer Fläche verschmilzt. Wenn alles fertig ist, wird der
lassers, die Kurbelwelle setzt sich in Bewegung und das
hauchdünne Schellack-Firnis aufgetragen, dessen Konsistenz
Triebwerk mit seinen zwölf Zylindern meldet sich fauchend
entscheidend den Ton beeinflusst. Rund dreißig Schichten
zu Wort. Wie ein Glückskind umgreife ich das Steuer. Im
Lack bringt Conia auf – die Rezeptur hat er in vielen Jahren
Schritttempo rollt der Wagen mit seinen lenkbaren vier
immer weiter verfeinert. Die Qualität resultiert aus dem perRädern vom Hof. Eine Stunde später stehen wir in einer
Hinterhofwerkstatt in der Altstadt von Cremona, dem
fekten Verhältnis der Harze und Lösungsmittel zueinander.
Zentrum der italienischen Geigenbaukunst. Namen wie
Neben einer schönen goldbraunen Farbe, Transparenz und
Amati, Guarneri oder Stradivari begründeten den Ruhm
Elastizität zählen auch die gute Auftragsfähigkeit und eine
der Stadt. Vor ein paar Jahren wurde
angenehme OberflächenbeCremona mit eingereiht in die Liste
schaffenheit zu den wichtigsten
des immateriellen Kulturerbes der
Eigenschaften des optimalen
Menschheit. Stefano Conia, ein älteLacks. „In Fabriken werden die
Geigen in 30 Minuten lackiert“,
rer, freundlich lächelnder Herr, hat
sagt Conia. „Ich brauche dafür
Mühe, den hartnäckigen schwarzen
mehrere Tage.“
Staub von den Händen zu wischen.
Er lächelt entschuldigend und deutet
Wir haben Hunger. Genau
auf ein Griffbrett aus Ebenholz, dass
der richtige Moment, um uns
er gerade geschliffen hat. Wir schauen
nach Zibello zu bewegen, dem
uns um. Ein liebevolles DurcheiHerkunftsort einer Schinkenspezialität, wie sie wohl nur in
nander aus Werkzeugen, Hölzern,
der Region Bassa Padana in
Formen, Leimtiegeln, Pinseln und
der Emilia-Romagna heranreiFirnisfläschchen. Halbfertige Schalldecken und Geigenböden hängen an
fen kann mit ihren einmaligen
den Wänden. Milde Sonnenstrahlen
klimatischen Bedingungen, der
brechen sich in den alten Scheiben,
Mischung aus Kälte, Wärme und
werfen ihr Licht auf eine Hobelbank,
Luftfeuchtigkeit. Womit wir nach
wo eine noch unlackierte Violine ohne
dem Sehen, Fühlen und Hören
Griffbrett auf ihre Fertigstellung warzunächst mal beim Schmetet. Der Rücken besteht aus Ahorn,
cken wären. Unser Ziel ist ein
die Decke mit ihren f-förmigen
Anwesen aus dem Jahre 1320,
Stefano
Conia
aus
Cremona
gehört
zu
den
Schalllöchern aus Haselfichte. Gerade
die Antica Corte Pallavicina. Hier
wichtigsten Geigenbauern Italiens.
mal zwölf Instrumente fertigt Conia
schwingen Massimo Spigaroli
im Jahr; jede einzelne Violine braucht
und sein Bruder Luciano das
mindestens 220 Stunden Handarbeit.
Zepter. Der uralte Herzogssitz
Ein Cello, auch das baut er, macht dreimal mehr Arbeit. Bis
bietet sechs Gästezimmer, ein Restaurant und einen großen
heute pilgern Virtuosen aus aller Welt hierher in das Herz
Garten. In den über 700 Jahre alten Kellerräumen reifen Schinder Lombardei, um ihr ganz persönliches Instrument von
ken von kleinwüchsigen schwarzen, rotgefleckten Schweinen
Conia fertigen zu lassen. Das hat seinen Grund. Durch ihheran, die in freier Natur gehalten werden, wo diese sich von
Mais, Eicheln, und Kastanien ernähren. Angeblich reservieren
ren prächtigen, auch größte Säle ausfüllenden Ton gehören
sich prominente Kunden wie Prinz Charles, Giorgio Armani
Instrumente aus Conias Werkstatt zu den besten Violinen
oder Gérard Depardieu hier schon Jahre im Voraus ihre Stücke.
der Welt. „Mit einer großen Violine lassen sich leise Töne
Grund dafür ist ein einzigartiges, besonders komplexes Arospielen, umgekehrt nicht“, sagt Conia.
ma, das im Abgang sogar leicht süßliche Noten enthalten kann.
Zu Beginn der Reifung wird der Schinken mit Rotwein und
Knoblauch eingerieben, bevor er in den alten Gemäuern jene
Obwohl jedes Instrument nach dem gleichen Prinzip
Edelschimmelkultur bildet, die ihn zu einer Delikatesse machen.
hergestellt wird, ist es dennoch einzigartig: Abgesehen von
Auch hier sind Handwerkskunst und Spezialistentum gefragt, die
naturbedingten Äußerlichkeiten wie die Maserung der
beiden Seiten der gleichen Medaille. Um zu Kräften zu kommen,
Hölzer bezeugen dies feine Unterschiede in der Anspragenießen wir dünne Scheiben des Culatello di Zibello auf knusche und im Ton. Alle Violinen, die Stefano Conia baut,
bekommen einen eigenen Namen, meist sind es Frauprigem Ciabatta und knabbern dazu ein paar Stücke des herrlich
würzigen Parmigiano Reggiano, der aus derselben Region
ennamen. Wer möchte, kann „sein“ unverwechselbares
Instrument noch durch Ebenholzintarsien verzieren lassen. stammt wie der Culatello. Schön wäre jetzt noch ein zweites Glas
Wein. Doch die Abendsonne mahnt, es muss weitergehen.
Mit äußerster Kunstfertigkeit schneidet der Geigenbauer

GEIGE
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Unten: Axel Heinz, Önologe und
Estate Director, begutachtet die
Qualität der Trauben.

Die Abici-Chefs Christiano und Dario
Gozzi bauen puristische Räder in
hoher handwerklicher Qualität.

DIE STILISTEN

DER UNVERGESSLICHE

DIE FAHRRÄDER VON ABICI SIND DIE
PERFEKTE KOMBINATION VON GESTERN
UND MORGEN, UM HEUTE ZU FAHREN.

Gegründet wurde das Label Abici („auf dem

DER ORNELLAIA BOLGHERI SUPERIORE ZÄHLT ZU
DEN BESTEN ROTWEINEN DER WELT. PRODUZIERT
WIRD ER VON DER ADELSFAMILIE FRESCOBALDI.

etwa einem Brooks-Ledersattel, handgenähten Le-

Wer diesen Wein einmal getrunken hat, wird

einzigartige Landschaft mit reichen Böden, die

Im mittelalterlichen Florenz zählten die Markgra-

Fahrrad“) von den beiden Brüdern Cristiano und

dergriffen oder Designleuchten. Gefertigt werden

ihn nie vergessen. Er ist sozusagen der Inbegriff

für exzellente Wachstumsbedingungen sorgt.

fen zu den einflussreichsten Bankiers und För-

Dario Gozzi, geboren und aufgewachsen in einer

die Räder in einer Manufaktur mit angeschlossener

des sonnenverwöhnten toskanischen Weins und

Innerhalb der Tenuta fließen im Boden drei

derern der Stadt; zur Blütezeit der Renaissance in

kleinen Stadt an der Grenze zwischen Lombardei

Lackiererei in Viadana in der Provinz Mantua. Eine

einer der Topweine der Welt, eine wundervoll

Naturelemente zusammen: das Meer, Schwemm-

Florenz engagierten sich die Frescobaldis als Mä-

und Emilia Romagna. Ihre Idee: „Bicicletta“ zu desi-

Woche dauert der Herstellungsprozess, da bei

runde, sich auf dem Gaumen weich und raffiniert

land und Vulkangestein. Die Nähe des Meeres

zene von Bauten wie der Ponte Santa Trinita und

gnen, die zwar traditionell im Design, aber hochfunk-

jedem Fahrrad drei Farbschichten aufgetragen wer-

präsentierende Cuvée aus Cabernet Sauvignon,

begünstigt die Präsenz von Mergel und sandigen

der Basilica di Santo Spirito. In der ersten Hälfte des

tionell und modern in der Ausstattung sind. Für den

den. In vier Stunden ist das Rad komplett montiert.

Merlot, Cabernet Franc sowie Petit Verdot.

Zonen, die den Boden locker machen. Dazu gesellt

17. Jahrhunderts avancierte Girolamo Frescobaldi

ersten Prototypen hat man sich von einem Künstler-

Auch für seine exklusiven Kooperationen ist die Ma-

Der kostbare Rotwein reift 18 Monate lang in

sich schiefer- und tonhaltiges Gestein mit feinen

zu einem der bedeutendsten Komponisten für Tas-

katalog aus den 1950ern inspirieren lassen.

nufaktur mittlerweile bekannt. Etwa mit dem Pariser

Barriques aus französischer Eiche. Nach seiner

Eisenspuren, das sich insbesondere für den Anbau

teninstrumente. Heute gilt das Imperium der Familie

Concept Store Collette oder dem Modehaus Fendi.

Füllung verbleibt er für weitere zwölf Monate in

von roten Rebsorten eignet. In den Sommermo-

Marchesi de’ Frescobaldi als der größte Weinguts-

tisch daher, ganz im Stil der 1950/60er-Jahre und

Für das italienische Label statteten die Abici-

der Flasche. Schämen wir uns also nicht, das Bes-

naten streicht eine kühle Meeresbrise über die

besitz Italiens – 5.000 Hektar Grundbesitz, davon

völlig von Schnickschnack befreit, ohne Kabel und

Macher ihr Modell Selleria mit handgefertigter,

te zu trinken, was es gibt. Alle anderen verdienen

Weingärten und die umliegenden Olivenhaine,

1.200 Hektar Rebfläche. Ornellaia ist nur eine der

sonstige Anbauten. Das betont die natürliche Har-

fellüberzogener Ledergepäcktasche, Schlüssel-

unser Mitgefühl.

während die Hügel im Winter Schutz vor kaltem

Familienländereien, neben Attems (Friaul), Masseto,

monie ihrer Gestalt – klar, schön und ungeschminkt.

und Kettenfach, Luftpumpen- und Flaschenleder-

Nordwind bieten.

Danzante, Luce Della Vite und den sechs Frescobal-

Alle sind jedoch mit einem handgearbeiteten und

bezug sowie einem hochwertigen Beautycase am

sobald man das wunderschöne Gut nahe Bolgheri zu

hartgelöteten italienischen Stahlrahmen ausge-

vorderen Teil des Rades aus. ____________________

Gesicht bekommt, das dort liegt, wo die grünen

Frescobaldis, eine Adelsfamilie, die seit über 700

Ammiraglia, Castiglioni und Remole. ________________

stattet. Und die meisten dazu mit noblen Details wie

www. abici-italia.it

Hügel dem Tyrrhenischen Meer begegnen, eine

Jahren mit der Geschichte der Toskana verwoben ist.

www.ornellaia.com

Abici-Fahrräder kommen klassisch und puris-

Dieses Drängen wird umso mehr spürbar,

Das Anwesen gehört inzwischen den

di-Weingütern Nipozzano, Castel Giocondo, Pomino,
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Beste Qualität und viel Handarbeit:
Möbelproduktion bei Flexform.

FELS IN DER BRANDUNG

Wenn du den Erfolg der italienischen Luxusgüterindustrie verstehen willst, bleibt dir Mailand als Etappenziel
nicht erspart. Die Stadt gilt als glamouröses Schaufenster
der Mode und des Möbeldesigns und ist zugleich Standort vieler Familienbetriebe, die irgendwo am Rande der
Stadtautobahnen ihre Werkhallen betreiben und von dort
den Ruhm italienischer Produkte in alle Welt tragen. Wir
programmieren das Navigationssystem – die Socia kann die
Route auf dem separaten großen Touchscreen gegenüber
dem Beifahrersitzes verfolgen, warnt vor Radarfallen und
bestimmt die Musikauswahl. Ein weiteres großes Display in
der Mittelkonsole bietet zeitgemäßes Infotainment – inklusive Apple-Car-Play-Funktion. Der Sound aus der Anlage
ist fantastisch. Der Ferrari nimmt Witterung auf und wir
lehnen uns entspannt zurück.
Angekommen bei unserem Übernachtungsziel, dem
Baglioni Hotel Carlton, buhlen zwei charmante Doormen
mit der gegebenen Zurückhaltung darum, den Wagen in
die benachbarte Kellergarage zu bugsieren, einen engen
dunklen Schlund. Im Rückwärtsgang geht es die Abfahrt hinunter. Aber keine Sorge. Unten stehen eng auf
eng geparkt ein paar andere Markenbrüder. Der nächste
Tag beginnt mit einem Espresso auf der von außen kaum
sichtbaren Schokoladenseite des Hotels. Genauer: auf der
geräumigen, mit Sitzgruppen und Pavillons möblierten
Dachterrasse. Von hier schaut man hinunter auf die von den
ersten morgendlichen Sonnenstrahlen beschienene Via della
Spiga, zusammen mit der Via Monte Napoleone sozusagen
die Pflichtadresse für modebewusste Shopper.

Wer in der Modewelt Rang und Namen hat, unterhält
hier einen Laden. Unten ist noch niemand da, nur ein paar
Schulkinder mit ihren Tretrollern toben achtlos an den
prächtig dekorierten Schaufenstern vorbei. Auch wenn in
Mailand ein paar Designerhotels mit Aufwand und kühler
Optik versuchen, von sich reden zu machen, wirkt das
Baglioni Hotel Carlton mit seiner kultivierten Gastgebertugend wie ein Fels in der Brandung. Liebevoll möbliert,
Marmorbäder, Parkettböden, mitten im Zentrum gelegen
und doch ein behüteter Platz. Obgleich vor der Tür, ist
die hektische Betriebsamkeit der Stadt angenehm in Watte
gepackt. Trotzdem freuen wir uns auf den Wagen und den
Ausflug nach Meda, das nächste Ziel. Dieser Ort, rund 30
Kilometer vom Zentrum Mailands entfernt, ist ein Phänomen.
Einige der bedeutendsten Möbelunternehmen Italiens
haben hier ihren Sitz, in friedlicher, dennoch kompetitiver
Nachbarschaft quasi Haus an Haus gelegen, alle tätig unter
dem gleichen Motto: Das Beste ist gerade gut genug. Wer
hier als Fachkraft lebt und arbeitet und davon profitieren will,
muss sich entscheiden. Loyalität, Firmenzugehörigkeit, die
Verwurzelung in der Tradition und in der Marken-DNA des
jeweiligen Arbeitgebers spielen eine große Rolle, selbst wenn
man mit den Kollegen der Konkurrenz gern in nahegelegenen Cafés wie dem El Prestinè während den Pausenzeiten
auf einen Plausch zusammenkommt und sich mit einer frisch
gebackenen Rosmarin-Focaccia stärkt. Nur ein paar Hundert
Meter entfernt vom El Prestinè befindet sich die Fabrik von
Flexform. Das Unternehmen gilt als einer der international erfolgreichen Platzhirsche in Meda, bekannt für zeitlos
elegante Polstermöbel in höchster Qualität. Wir treffen Elisa
Velluto und Ilaria Vezzoli, die es sich nicht nehmen lassen,
uns durch die perfekt organisierte Werkhalle zu führen.

KOMFORT UND ELEGANZ

Die Geschichte von Flexform ist eine Familiengeschichte und somit ziemlich typisch für die Region Brianza, das
Zentrum der italienischen Möbelindustrie. Aus einer Reihe
kleinerer Werkstätten und Manufakturen, die hier bereits
seit den frühen 1900er-Jahren Sessel und Sofas zimmerten,
waren in den 1960er-Jahren größere Betriebe entstanden,
die zunehmend lernten, das Design als stil- und gestaltbildende Kraft zu nutzen. Auf intelligente und durchaus
auch experimentierfreudige Weise gelang es, Traditionen
und Moderne effektvoll zu kombinieren. Spätestens jetzt
war das Phänomen des Designs Made in Italy geboren. Mit
der Moderne, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ihren Ursprung in puncto Möbel hatte, nahmen strenge, harte und wuchtige Formen der deutschen Möbel zu.
Die Italiener waren dem entgegengetreten durch klare Formen, geradlinige Konturen und sanft wirkende Details. Bis
heute sind das Prinzip der Leichtigkeit und eine ausgeprägte Raffinesse bei den Materialien zwei der Gründe, warum
sich italienische Möbel ihrer großen Beliebtheit erfreuen.
Zudem verzichten die Italiener überwiegend auf industriell hergestellte Möbel. In den meisten Fällen handelt es
sich um Handanfertigungen, was dem Kunden wiederum
die Gewissheit gibt, kein Massenprodukt zu kaufen.
Forsetzung auf Seite 139
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Flexform: Fertigung von
Bezügen in der Nähwerkstatt.
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DIE HOTELS
ZU EINER GENUSS- UND STILVOLLEN
ART, ITALIEN ZU BEREISEN, GEHÖREN
AUCH DIE ENTSPRECHENDEN HOTELS.

SITZEN AUF GÄNSEDAUNEN
Viele der schönsten Häuser tragen das Signum „The Leading Hotels
of the World“, eine weltweite Allianz von Luxushotels, Resorts und Spas
unterschiedlicher Betreiber. Allein in Italien werden derzeit 54 Hotels gelistet. Viele davon sind Familienbetriebe, die mit Hingabe und Leidenschaft
einzigartigen, oft historischen Bauwerken zu neuem Glanz verhalfen.
Diese drei Hotels waren unsere Gastgeber während der Reise:

Mailand Baglioni Hotel Carlton
Das luxuriöse Boutique-Hotel liegt in der Fußgängerzone Via
della Spiga, der Fashion-Avenue von Mailand, und empfiehlt sich
als Refugium inmitten des Stadtkerns. In seinem Inneren finden
sich Originalkunstwerke, Brokatstoffe und eine wunderschöne,
teilweise antike Einrichtung. Vor weniger als 50 Jahren wurde die
klassische Villa über dem ursprünglichen Zentrum des Kanalsystems von Mailand erbaut. Auch heute ist das Hotel ein beliebter
Treffpunkt, nicht zuletzt wegen des „Il Baretto al Baglioni“, das als
eines der berühmtesten Restaurants Mailands gilt.
www.LHW.com/carltonbag

Florenz Villa Cora
Das aristokratische Anwesen befindet sich
wenige Minuten von der Florentiner Altstadt entfernt inmitten eines jahrhundertealten Parks mit
Blick auf den Boboli-Garten. Jedes der Stockwerke der Villa präsentiert sich in seinem eigenen,
liebevoll möblierten Stil: Die Gestaltung ist
unter anderem von Eugénie de Montijo und ihrer
Leidenschaft für Rosen, der orientalischen Kultur
und dem Amerika der 1950er-Jahre inspiriert. Die
Dachterrasse ist der perfekte Ort, um das imposante Panorama und traumhafte Sonnenuntergänge zu genießen, während der beheizte Pool
das ganze Jahr über Entspannung bietet.
www.LHW.com/VillaCora

Bologna Grand Hotel Majestic
Marmorböden, weiße dorische Säulen und vergoldete Antiquitäten
sind typische Merkmale für die opulenten Innenbereiche des Grand
Hotel Majestic in Bologna, dem einzigen Luxushotel der Stadt. Das
im historischen Zentrum gelegene Haus geht auf das 18. Jahrhundert
zurück und ist nur wenige Minuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt. Besonders bemerkenswert sind jahrhundertealte
Fresken, die Ereignisse der europäischen Geschichte zeigen.
www.LHW.com/majesticbaglioni

Flexform di Galimberti hieß die 1959 gegründete Werkstatt der Galimberti-Brüder – Startpunkt einer fortwährenden Erfolgsgeschichte. Schon bald waren die Sofas und
Sessel der Gebrüder à la mode in den Stadthäusern Mailands
und in den Villen am Comer See. Sogar im Foyer des
Teatro alla Scala tauchten sie auf. 1967 verwandelte man
Flexform zu einer Aktiengesellschaft. Konsequent baute die
Eigentümerfamilie die Zusammenarbeit mit den führenden Designern der Zeit aus: Joe Colombo, Asnago-Vender,
Cini Boeri, Rodolfo Bonetto und viele andere. Einer sticht
besonders heraus, nämlich der Architekt Antonio Citterio.
Er begleitet Flexform mit seinen Entwürfen ohne Unterbrechung seit über 40 Jahren. Seit 2016 ergänzt Daniel Libeskind die illustre Runde, gebürtiger Pole mit amerikanischer
Staatsbürgerschaft, der für seinen multidisziplinären Ansatz
bekannt ist. Von ihm stammt die neue Sofalinie Adagio. Für
alle Designer gilt ein einfaches, aber umso wirkungsvolleres
Rezept: die Verschmelzung von Komfort und Eleganz. Keine disruptiven Bestrebungen durch schockierende Entwürfe, das überlässt man getrost anderen. Wesentlicher ist die
behutsame evolutionäre Weiterentwicklung.
Elisa Velluto klopft auf einen Stapel mit Polsterkissen.
„Alle sind mit echten Gänsedaunen gefüllt“, sagt sie. Das
sei ein bedeutendes Detail, denn es sorge dafür, dass die
Sitz- und Lehnenkissen immer wieder zurückfinden in ihre
ursprüngliche Form. Außerdem sei der Sitzkomfort völlig
anders als der von Schaumstoffen. Ein paar Stationen weiter sehen wir eine Reihe von Frauen an ihren Nähmaschinen. „Alle Bezüge werden hier von Hand genäht“, erklärt
Elisa, „und die Ränder der einzelnen Stoffstücke vor dem
Zusammennähen aufwendig eingefasst“.
In einem benachbarten Gang lagern auf großen Ständern Lederhäute in unterschiedlichsten Farben. Man verarbeite nur Leder aus Nordeuropa, sagt Ilaria. Durch die
Ernährung und die schonende Haltung der Tiere hätten
deren Häute eine deutlich bessere Qualität als beispielsweise Leder aus Afrika oder Südamerika, wo Brandeisen
zum Einsatz kämen und sich die Tiere an Stacheldrahtzäunen verletzten. Vor der Verarbeitung werden die Häute
auf einem gewaltigen Tisch ausgebreitet. Dann fährt eine
Art Scanner darüber und markiert blitzschnell für das
menschliche Auge kaum sichtbare Beschädigungen. Im
nächsten Schritt ordnet ein Computer das Schnittmuster der benötigten Teile an, die anschließend per Laser
ausgeschnitten werden. Das Gerät navigiert je nach Haut
immer wieder anders um die kleinen Löcher und dünneren Stellen des Leders herum, sodass am Ende möglichst
wenig Abfall übrig bleibt.
„Die Familie stellt einen großen Wert da“, heißt es bei
den Galimbertis. Anders gesagt: Wer etwas besitzt, will
dieses auch beschützen und hat gelernt, mit der omnipräsenten, über oft mehrere Generationen geschaffene
Lebensgrundlage besonders verantwortungsvoll umzugehen. Langfristig orientiertes Handeln gehört hier genauso
dazu wie ein unerschütterliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei den Galimbertis steht ganz klar das „Wir“ im

Mittelpunkt, das Bewusstsein, dass ein Team – und somit
die Marke – der wahre Spielmacher sei und nicht eine einzelne Person. Es gebe keine Solisten, sondern eine Gruppe
von Entscheidungsträgern, die von „uns“ und niemals
vom „Ich“ sprechen.

ANSTÄNDIGER BRÜHDRUCK

Ein ähnlicher Geist bestimmt auch den FlexformNachbarn Minotti und das Möbelunternehmen Poliform
in Inverigo bei Como, das sich seit 1970 in Familienhand
befindet: Die drei Cousins Giovanni Anzani, Alberto und
Aldo Spinelli haben in den Anfangsjahren die kleine Werkstatt ihrer Eltern übernommen und das Unternehmen zu
einer weltweit repräsentierten Marke aufgebaut. Alle drei
Unternehmen sind für eine ausgeprägte Unternehmenskultur sowie für eine enge Bindung zu ihren Mitarbeitern
bekannt. Mit Marta Anzani, der zweitgeborenen Tochter
des Patriarchen Giovanni Anzani, wollen wir uns am
nächsten Tag treffen.
Doch zuvor besuchen wir im rund 50 Kilometer entfernten Rosate das Werk von Bezzera, wo eine der weltbesten
Espressomaschinen hergestellt wird. Klar, dass es zur
Begrüßung erst einmal einen frisch gebrühten Espresso aus
der Siebträgermaschine gibt. „Vergessen Sie diese ganzen
Kapseln“, brummt der 76-jährige Seniorchef Guido Bezzera.
„Da weiß doch kein Mensch, wie lange das Kaffeepulver
schon in der Hülle steckt. Espresso heißt schnell. Frische
Bohnen mahlen, das Mehl in den Siebträger, andrücken,
brühen und fertig. Das dauert fünf Sekunden, nicht länger.
Frischer, aromatischer kann man seinen Kaffee nicht genießen.“ Sein Sohn Luca Bezzera, der heute überwiegend die
Geschäfte führt, kann da nur zustimmen. „Ein ordentlicher
Kaffee braucht einen anständigen Brühdruck. Nur dann
können sich die Röstaromen optimal entfalten.“ Wer es
erfunden hat? Klar ist auf jeden Fall, dass Firmengründer
Luigi Bezzera auf der Weltausstellung 1855 in Paris bereits
einen Prototypen gezeigt haben soll, diesen konnte er jedoch erst 1901 zum Patent anmelden und vermarkten. Seine erste Espressomaschine wurde 1906 auf der Mailänder
Internationalen Messe ausgestellt. Das legendäre Gastronomiemodell Vittoria Alata mit der Skulptur der geflügelten
Siegesgöttin ziert natürlich den Konferenzraum.
Forsetzung auf Seite 142
Prunkstück von Bezzera:
das legendäre Gastronomiemodell Vittoria Alata.
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DER ERNEUERER
FRANCESCO ROTA
GILT ALS MEISTER DER
MINIMALISTISCHEN
ELEGANZ. HIER
SPRICHT DER
DESIGNER ÜBER DAS
BÜRO DER ZUKUNFT.

Was kommt stattdessen? Entscheidend sind

verschiedene Hocker, Sofas und Sitzbänke, die sich

te. An die Stelle des Büros als Ort des Arbeitens

zu einem Kreis zusammenschieben lassen.

treten Orte mit einer flexiblen, vielfältig durchge-

INTERVIEW//THOMAS GARMS

Abhängen, Austauschen und Nachdenken gibt es

heute innovative Raum- und Einrichtungskonzep-

stalteten Arbeitsumgebung.

Wo bleiben die Akten? Wir leben im Zeitalter
des papierlosen Büros. Aber ich weiß: Je nach Be-

Warum? Die digitale Revolution ermöglicht

ruf hat man immer auch einen Haufen Zeugs, das

eine bislang unvorstellbare Mobilität. Der moder-

irgendwo untergebracht werden muss. Ich etwa

ne Arbeitsort fördert die Bewegung, auch in den

als Designer habe endlose Mengen an Katalogen,

diesmal ein dunkles Hemd zur dunklen Hose. Zum

Köpfen der Leute. Je nach Erfordernis der Arbeit und

Büchern, Bildern, Materialmustern und so weiter.

Treffen kommt er mit dem Motorradhelm unter dem

persönlichen Wünschen wechseln wir zwischen

Ohne Stauraum werden wir also auch in Zukunft

Arm. Seit 2013 ist er als künstlerischer Direktor für

verschiedenen Orten hin- und her. Im Zeitalter

nicht auskommen. Wie das Sitzsystem zeichnet

Lapalma tätig, ein in Padua ansässiges Familien-

der Denk- und Kommunikationsarbeiter müssen

sich auch das Stausystem ADD S durch Flexibi-

unternehmen, das sich auf den Büro-, Objekt- und

Firmen den Einzelarbeitsplatz ebenso vorsehen

lität bei der Zusammensetzung der einzelnen

Wohnbereich spezialisiert hat. Rota versteht es,

wie verschiedene Begegnungsmöglichkeiten. Wir

Elemente aus: Stauraumelemente aus Metall

immer wieder durch ungewöhnliche neue Ideen

brauchen Bereiche, die lautstarke Diskussionen

in verschiedenen Höhen können miteinander

zu überraschen. 2014 etwa präsentierte er das

zulassen, aber auch Rückzugsräume bieten für das

kombiniert werden. Diese Komponenten sind von

konkav-konvexe Bücherregal Mosaique sowie den

konzentrierte Arbeiten und vertrauliche Gespräche.

beiden Seiten zugänglich und können daher frei

Wie so oft trägt Francesco Rota (51) auch

Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit

positioniert werden. Durch die Auswahlmöglich-

Schatteneffekte hervorrufen. 2015 entwarf der

verschwimmen immer mehr ... Entscheidend ist,

keiten bei den Türelementen kann man das sehr

Mailänder die schalldämpfende Trennwand Build,

was bei der Arbeit herauskommt, nicht wo diese

individuell konfigurieren.

als Modulpaneel für beliebige Zwecke einsetzbar,

erledigt wird. Deshalb soll man sich im Büro als

vom Bettkopfteil bis zur freistehenden Ergänzung

temporärem Zuhause ebenso wohlfühlen können

Beschränkung aufs Wesentliche, minimalistische

für den Schreibtisch, sowie den von japanischen

wie in der Wohnung. Das nonterritoriale Arbeiten ist

Eleganz und Produktion mit Spitzentechnologien.

Tempeln inspirierten Holztisch Kanji. In dessen

auf dem Vormarsch. Wer darf, hetzt nicht mehr am

Woher holen Sie Ihre Inspirationen? Ich bin

Mitte lassen sich Teile entfernen, die unter der

Morgen durch den Berufsverkehr ins Büro, sondern

eigentlich ständig unterwegs und liebe das Reisen.

Tischplatte Platz finden, und in deren Öffnungen

erledigt Denkarbeiten möglicherweise erst einmal

Es gehört zu meinem Wesen, mich neugierig umzu-

man Servierplatten einsetzen kann.

mit frischem Kopf zu Hause, nutzt dann die Fahrt in

schauen und mich beeinflussen zu lassen. ______

imposanten Tisch Shade, dessen Beine Licht- und

Für Lema schuf er das modulare Polstermöbel-

und kommt schließlich zur Dienststätte, um dort an

sich wie ein Puzzle um die zentrale Armstütze frei

Meetings teilzunehmen und Kollegen zu treffen.

kombinieren lassen. Rota gilt aber auch als einer der

Wie setzen Sie das um? Highspeed-Internet

Ersten, der Wohnraummöbel nach draußen brachte.

und WLAN für jeden Mitarbeiter ist in modernen Un-

Die niedrigen Sitze von Paola Lenti erschienen ihm

ternehmen ebenso Standard wie Stromanschlüsse

perfekt für den Swimmingpoolrand. Beim Segeln kam

an allen Ecken und Enden. Variabilität und Individu-

ihm die Idee für ein wetterfestes Material: Segeltau

alität sind deshalb bei meinen Konzepten zentral.

als ideale Kunststofffaser für diese Outdoormöbel. Ei-

Für Lapalma habe ich verschiedene modulare

ner anderen Leidenschaft gilt die Entwicklung neuer

Systeme entwickelt, die sich flexibel an die jewei-

offener Arbeitsplatzkonzepte mit Kommunikations-

ligen architektonischen Strukturen anpassen. Es

inseln und der konsequenten Integration digitaler

gibt Tische, an denen mehrere gleichzeitig arbeiten

Werkzeuge. Das nonterritoriale Arbeiten ist für ihn

können – mit verschiebbaren Trennwänden da-

immer weiter auf dem Vormarsch.

zwischen. Außerdem bieten wir modulare Besprechungseinheiten mit Halterungen für Tablets oder

Gehören das eigene Büro, der eigene SchreibArbeitsplätze verdrängen immer mehr das klassi-

Ihr gestalterisches Credo? Saubere Linien,

der Bahn, um Routinedinge zu erledigen wie Mails,

system Cloud, dessen unterschiedliche Elemente

tisch zum Auslaufmodell? Mit Sicherheit. Mobile

WICHTIG IM
ARBEITSLEBEN
SIND HEUTE FLACHE
HIERARCHIEN UND EINE
GUTE ZUSAMMENARBEIT
MIT DEN KOLLEGEN.

International im Geschäft: die Lapalma-Chefs
Romano und Dario Marcato.
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Arbeitstische mit Induktionsflächen zum Aufladen

Seit mehr als 30 Jahren produziert das von den

von Smartphones.

Gebrüdern Dario und Romano Marcato geführte

Und die Sitze? Das neue Stuhlsystem Uno hat

Unternehmen Einrichtungsgegenstände für den

sche Büro als ein von der Sekretärin abgeschot-

eine Sitzfläche, die für alle Modelle gleich ist. Sie

Wohn- und Objektbereich. Beispielsweise sind die

teter Raum, wo die Größe des Schreibtischs,

kann mit verschiedenen Rückenlehnen kombiniert

Showrooms von Mercedes, Audi und Porsche mit

Aktenschränke und Sitzgruppen die Position des

werden und der Stuhl lässt sich mit Stoffen in

Objekten von Lapalma ausgestattet. Handwerkliche

Mitarbeiters markieren. Wichtig sind heute flache

unterschiedlichen Farben und sogar mit Alcantara

Hierarchien und eine gute Zusammenarbeit mit

beziehen. So entsteht ein breit gefächertes Ange-

den Kollegen.

bot: vom Bürostuhl bis hin zum Loungesessel. Zum

Verarbeitung und Hightech sind bei der Herstellung
konsequent miteinander verzahnt.
www.lapalma.it

Erfolgreicher Ideengeber: der Möbeldesigner
Francesco Rota.
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Juniorchef Luca Bezzera brüht einen
Espresso. Rechte Seite: Verkabelung
einer Espressomaschine.

Heute ist das Unternehmen Bezzera ein zwar vergleichsweise kleiner Player, aber mit Fug und Recht ist man stolz
auf die Familientradition und die Qualität der Produkte.
Der Schwerpunkt liegt auf professionellen und semiprofessionellen Maschinen, die alle die spezifischen Eigenschaften
von Bezzera auf sich vereinen: Zuverlässigkeit, Robustheit
und perfektes Edelstahldesign. Die Maschinen werden in die
ganze Welt verkauft. Eine findet sich sogar auf 5.164 Metern
Höhe, nämlich im Basislager Gorak Shep im Mount-EverestGebiet. 70 Mann beschäftigt das Unternehmen und fertigt
rund 70 Prozent der Komponenten selbst. In der Halle hängt
jener charakteristische Geruch, der immer dann entsteht,
wenn irgendwo geschweißt oder Stahl mechanisch bearbeitet
wird. Eisen, Kupfer und Messing sind hier die wichtigsten
Werkstoffe. Wir sehen viel Handarbeit, aber auch Roboter,
die Routineaufgaben übernehmen, etwa bestimmte Blechteile
zuzuschneiden. Für den Kessel, der das Kaffeewasser in der
Maschine erhitzt, schwört Luca Bezzera auf Kupfer. „Das
Wasser schmeckt einfach besser“, sagt er. Rostfreier, verzinkter Stahl, aus dem manche Hersteller aus Kostengründen ihre
Kessel fertigten, sei ihm suspekt. „Zink ist außerdem nicht
unbedingt gut für die Gesundheit“, glaubt er.

ABGRENZUNG VOM GEWÖHNLICHEN

Ein weiterer Espresso bringt uns auf Touren, bevor wir
dem Ferrari die Sporen geben Richtung Mailänder Innenstadt. Vor Ladenschluss will ich aus bereits beschriebenen
sentimentalen Gründen noch in der Via Gesù Hausnummer
eins vorbeischauen. Hier befindet sich der Flagshipstore von
Acqua di Parma. Storemanager Andrea Longhini zeigt stolz
die Räumlichkeiten, sehr intim und behaglich eingerichtet.
Mehr Salon als Verkaufsfläche. Hier wurde aus dem Vollen
geschöpft, was kostbare Materialien und italienische Handwerkskunst betrifft: Böden aus Calacatta-Marmor, mosaikverzierte Nischen, Sessel aus feinstem Leder von Poltrona
Frau und ein Lichtkonzept, das jeder Galerie zur Ehre
reichen würde. Die Regalböden und Türgriffe wurden vom
Art-déco-Design der Colonia-Flakons inspiriert. In einem
der Nebenräume findet sich ein lederbezogener Friseurstuhl

Führungskraft im Familienunternehmen: Marta
Anzani von Poliform.

aus den Meisterwerkstätten von Gioia Catania mit Kopfstütze und Fußplatte aus Gusseisen im amerikanischen Stil.
Auf der Ablage unter dem Spiegel sind fein säuberlich alle
Utensilien der brauntönig gehaltenen Collezione Barbiere
aufgereiht: von voluminösen Dachshaarpinseln mit einem
Griff aus Wengéholz bis hin zu einem außergewöhnlich
regenerierenden Rasieröl aus Granatapfelöl, Zitronenessenz
und Basilikumextrakt.
Auch wenn es ein reizvolles Fotomotiv gewesen wäre,
den GTC4 Lusso vor der Fassade zu parken, wurde diese
Idee aufgrund von Pollern und ausladenden Blumenkästen
wahrscheinlich zu Recht vereitelt. Außerdem musst man
wissen, dass das Showfahren im chronisch engen Zentrum
von Mailand ohnehin längst dem strengen Auge des Gesetzes zum Opfer fällt. Die als „Zone a traffico limitato“ ausgewiesenen Straßen werden penibel per Kamera überwacht.
Für das Befahren muss vorher ein Umweltpass gekauft
und aktiviert werden. Zum Glück hatte der Concierge des
Baglioni Hotel Carlton dieses bereits aus weiser Voraussicht
für uns erledigt. Topservice eben.

WECHSELSEITIGER RESPEKT

Was muss über uns kommen, um uns zu fesseln? Das
Poliform Lab in Inverigo ist ein solcher Ort. Ein Statement schon von außen mit seiner langestreckten eleganten
Silhouette. Erhaben, aber nicht protzig, warme Holzpaneele
an der Fassade, grauer und weißer Putz, Glas, heller Stein.
Abgrenzung vom Gewöhnlichen, ein unmissverständliches Signal, dass sich das Unternehmen mit luxuriösem
Stil und gutem Geschmack beschäftigt. Entworfen von
Carlo Colombo, beherbergt das Gebäude mit seinen über
13.000 Quadratmeter den Showroom von Poliform und der
Küchenmarke Varenna. Gewissermaßen als Thinktank der
beiden Marken gedacht: Innenarchitekten, Designer, Marketingmanager, Fotografen oder Webdesigner arbeiten hier
zusammen, um die Produkte zu inszenieren. Aber es kommen auch Händler und Einrichtungsberater aus aller Welt,
die hier geschult werden, um die Marken-DNA möglichst
kompetent weiterzutragen. Marta Anzani und ihre Mitarbeiterin Manuela Catelli begrüßen uns vor einem gewaltigen
Faltschrank. Er besteht aus amerikanischem Nussbaum mit
einer endlosen Vielfalt an Schubladenelementen, Staufächern und Kleiderstangen, Schuhgestelle, Hosenauszüge
oder Hemdenkästen. Dieses Artefakt steht in der Lobby des
Gebäudes und ist ein Verweis auf eine der Kernkompetenzen von Poliform: auf Maß gefertigte begehbare Kleiderschränke und Anbaumöbel. Natürlich hat man heute längst
für alle Wohnbereiche die passenden Angebote: vom Sofa
über das Bett, vom Couchtisch über die Kommode.

Der GTC4 Lusso vor
dem Eingangsbereich
des Poliform Lab.

Der Schrank ist nur noch Teil eines gesamten Einrichtungskonzepts. Die Ausstellung selbst ist nach Lebensbereichen
geordnet, sozusagen eine gigantische Wohnung, so hingebungsvoll inszeniert, dass man am liebsten in den nächsten
Sessel sinken und dort für immer bleiben möchte. Geschickt
werden die Kollektionsthemen ins rechte Licht gerückt,
stilistische Zusammenhänge beziehungsweise Kontrast-

punkte entwickelt und immer neue Blickfänge geschaffen.
Gedämpfte Farbtöne geben die Stimmung vor. Markenwerte wie Klarheit, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zeitlosigkeit
spiegeln sich in sämtlichen Möbelarrangements wider. Die
Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1942 zurück. Heute präsentiert sich Poliform als weltweit repräsentierte Marke mit rund 600 Beschäftigten.
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Im Uhrzeigersinn: Lebensfreude, Stil und Handwerk werden in Italien groß
geschrieben: Gemüsestand in Bologna, Salon im Palazzo Spini Feroni in Florenz,
traditionelles Schnitzwerkzeug, Schuhkunst im Museum von Salvatore Ferragamo.

DYNASTISCHE PFLICHT

Inzwischen geht Schritt für Schritt die Verantwortung
an die dritte Generation über. Neben ihrer älteren Schwester Laura, die als CEO von Poliform USA tätig ist, gehört
auch Marta Anzani zur neuen Führungsriege als Corporate
Manager. Nach ihrem Marketingstudium war sie zwar zunächst eher von der internationalen Welt der Mode als von
der Möbelindustrie fasziniert, doch irgendwann fügte sie
sich der dynastischen Pflicht. „Eine unternehmerisch tätige
Familie verlangt jedem einzelnen viel Disziplin und Anpassungsfähigkeit ab“, sagt sie. „Man muss sich für einen Weg
entscheiden und diesem auch treu bleiben.“ Anfangs, in
ihrer Zeit des „Sturm und Drang“, habe sie eigentlich nicht
in Italien bleiben wollen, gesteht Marta Anzani. „Doch
schließlich habe ich in Italien studiert, in Italien geheiratet,
in Italien eine Familie gegründet.“ Sie lacht.
Heute ist die 33-Jährige eine unternehmerisch denkende
Persönlichkeit. Sie gilt als diszipliniert und in Meetings geht
sie stets exzellent vorbereitet. „Insbesondere wenn es um
große Investitionen geht, werden wichtige Entscheidungen
gemeinschaftlich getroffen, egal ob es sich um ein großes
EDV-Projekt handelt oder um die Anschaffung neuer Maschinen“, erklärt sie. „Jeder von uns weiß sehr genau, was
der andere gerade macht, wo mit welchen Projekten er sich
in der Firma beschäftigt.“ Der wechselseitige Respekt sei
ein zentraler Punkt, genauso wie der enge Kontakt zu den
Designern wie Jean-Marie Massaud oder Rodolfo Dordoni,
um die verschiedenen Standpunkte kennenzulernen. In der
Regel brauche es ein Jahr Vorlauf, bevor ein neues Produkt das Licht der Welt erblickt. „Manche Produkte sind
technisch ziemlich schwierig in der Umsetzung“, erklärt
sie. Die Idee und das Design seien das eine, die Frage des
produktionstechnisch Machbaren eine andere Sache. Bei
der Gestaltung einer neuen Kollektion kümmere man sich
nicht um den Geschmack in bestimmten Ländern: „Wir
verstehen uns als ein Botschafter des italienischen Möbeldesigns.“ Deshalb brauche man als Marke eine starke
eigene Identität. „Das Design von Poliform muss immer als
solches erkennbar sein.“
Wie bei anderen großen Familienunternehmen gehe
auch bei Poliform langfristige Stabilität vor kurzfristiger
Rendite. Die Einheit von Risiko und Haftung zwinge den
Unternehmer stets besonders umsichtig zu handeln: „Die
Firma ist alles“. Umso wichtiger sei es, Privates und Berufliches voneinander trennen können. Dass ihr Partner nicht
in der Firma arbeitet, findet sie gut: „Sonst kommt man gar
nicht mehr auf andere Gedanken.“

WERTORIENTIERTE PERSPEKTIVE

Die Provinz Biella liegt am Rande der italienischen
Alpen, eine Landschaft von herber Schönheit. Hier liegt
unser nördlichstes Ziel. Es handelt sich um die Panoramica
Zegna, die aussichtsreiche und schön zu fahrende Landstraße zwischen Trivero und Valmosca. Sie verläuft nahe
des Kammniveaus am Südhang des Bielmonte-Höhenzugs
und tangiert in ihrem Verlauf mehrere Sättel. Von dort
kann man Blicke erhaschen auf das nördlich gelegene
Monte-Rosa-Massiv.
Der Track beginnt in Trivero, dem Heimatort des
Patrons der Panoramica Zegna. 1910 gründete hier
Ermenegildo Zegna seine Wollweberei. Ab den 1930erJahren hatte sich der Unternehmer der massiven Aufforstung der umliegenden kahlen Berghänge gewidmet. Dazu
ließ er rund 500.000 Nadelbäume und Hunderte Rhododendren und Hortensien pflanzen, um eine malerische
Alpenlandschaft zu schaffen. Dieses gemeinnützige Projekt
gehört sicherlich zu den bemerkenswertesten Engagements
italienischer Familienunternehmen. Mit seiner wertorientierten Perspektive wollte Zegna nicht nur sein Interesse an
der Natur und am Umweltschutz zu einer Zeit dokumentieren, als Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Ökologie alles andere als trendbestimmend waren. Sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren, die natürlichen Lebensräume zu pflegen,
Traditionen zu bewahren und die Heimat zu stärken, war
für Zegna Senior auch der Ausdruck von Patriotismus. Er
wollte etwas zurückgeben an die Gesellschaft und an das
Leben. Sein Gedanke: Wenn ein Familienunternehmen Teile
seines Vermögens stiftet oder Erfahrungen weitergibt, profitieren alle davon: Gesellschaft und Umwelt, aber auch das
Unternehmen selbst. Denn philanthropische Ziele können
auch ein wichtiger Aspekt sein, um einer Marke über die
Produkte hinaus Substanz und einen Wertekanon zu geben,
eine Abgrenzung vom Gewöhnlichen. Dass die Zegnas darum kein großes Aufhebens machen, ist sympathisch. Heute
wacht Anna Zegna über die Familienwerte, sie steht auch
der Fondazione Zegna vor, die sich ebenfalls in Trivero
befindet (siehe Interview). Hier werden die Aktivitäten der
Stiftung koordiniert, die sich auf die fünf Bereiche Kultur,
Umwelt, Gesundheit, Ausbildung und Entwicklungshilfe
verteilen. Längst reicht das Engagement über Italien hinaus.
In Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen und
NGOs ist man in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Teilen der Welt tätig. Ein wissenschaftlicher Ausschuss
mit Sachverständigen berät bei der Bewertung und Auswahl
der zu unterstützenden Projekte.
Forsetzung auf Seite 150
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DIE BEWAHRERIN
ANNA ZEGNA ÜBER
NACHHALTIGKEIT,
PHILANTHROPIE UND
DIE KRAFT DER NATUR.
Seit mehr als 100 Jahren fertigt Ermenegildo

INTERVIEW//WILMA FASOLA

zusetzen, das mein Großvater initiiert hat und das

schnellen Welt, die das Internet noch beschleunigt.

wesentlicher Bestandteil der Zegna-DNA ist.

Menschen verlieren die Beziehung zur Natur. Aber

Wie wurde denn aus dem Wald Ihres Großvaters
die Oasi Zegna? Mein Großvater gab uns eine wichtige Nachricht mit auf den Weg: ein starkes Gefühl

ich denke, wir sollten zu ihr zurückkehren. Die Natur
bietet uns das Geschenk der Regeneration.
Würden Sie sagen, dass die gesamte Zegna-

für Hoffnung gegenüber der Zukunft. Denn er wuss-

Familie einen eng mit der Natur verbundenen Lebens-

te, dass die Bäume, die er pflanzte, und die Projekte,

stil führt? Eine Kultur mit Respekt gegenüber der

Zegna hochwertige Luxusprodukte im Mode- und

die er förderte, sein Vermächtnis für die nachfol-

Natur, der Kunst, der Geschichte und Tradition sowie

Accessoires-Segment. Ein Geheimnis dieses anhal-

genden Generationen waren. So entstand die Idee

andere Aktivitäten spiegeln sich im Wirken der Mar-

tenden Erfolges ist dabei sicher die klare Aufteilung

zur Oasi Zegna. Sie wurde 1993 geschaffen, um das

ke wider. Wir finden es zwingend notwendig, dass

der Verantwortlichkeiten unter den Familienmitglie-

in den 30er-Jahren aufgeforstete Berggebiet um

Luxusmarken wie unsere dafür sorgen, dass dieses

dern. Anna Zegna ist dabei für das Naturschutzge-

Trivero zu schützen und konstant weiterzuentwi-

Denken nicht verlorengeht oder vergessen wird.

biet Oasi Zegna sowie die Stiftung des Modeun-

ckeln. Die Oasi Zegna ist ein alpiner Lebensraum,

ternehmens verantwortlich. Die Liebe zur Natur

der jedem offen steht. Wir wollen dem Besucher

ist diese? Wir fördern das Umweltbewusstsein an

wurde ihr dabei quasi in die Wiege gelegt und wird

eine Art Lernerfahrung gegenüber der Umwelt und

mehreren Fronten: Beginnend beim ressourcenspa-

bis heute jeden Tag mit Passion und persönlicher

der Biodiversität der Berglandschaft vermitteln.

renden Einsatz von Wasser über die Installation

Motivation aufs Neue gelebt. Immer vor Augen hat

Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen der

Und bezogen auf die Produktion, wie natürlich

von zwei Wasserkraftwerken in der Lanificio Zegna,

sie dabei ihren Großvater, der die DNA der Marke

Natur und dem Unternehmen Ermenegildo Zegna?

unserer Wollmühle, bis hin zur Einführung von

geprägt hat und eine beeindruckende Inspiration für

Wir haben ein globales und sehr erfolgreiches

umweltfreundlicher sowie vollständig abbaubarer

alle nachfolgenden Generationen der Familie war.

Geschäft geerbt. Es basiert auf zentralen Werten wie

Verpackung. Basierend auf ihrer Qualität sind un-

Verantwortungsbewusstsein, Authentizität, Innova-

sere Produkte zeitlos und somit nachhaltig: Unsere

tion, Leidenschaft und gegenseitigen Respekt. Die

Stoffinnovationen folgen den gesellschaftlichen

Wie sehr hat Sie die Nähe zur Natur geprägt? Dank

Zegna-DNA beinhaltet eine Reihe von Verhaltenswei-

Entwicklungen, und das mit dem konstanten Blick

meines Großvaters wuchsen wir umgeben von der

sen und Werten, die weit über Kleidung und Stoffe hi-

auf die Umwelt. Alle unsere Produkte sind eine Syn-

Schönheit und Majestät der Berge auf, in die unsere

nausgehen, Kunst, Landschaft, Kreativität, Innovation

these von Funktionalität, Ästhetik und Innovation.

Fabrik eingebettet war. Und diese Landschaft hat uns

und Respekt gegenüber dem Menschen integrieren.

Ihr Großvater ist der Ursprung von allem. In

vieles gelehrt und natürlich hat sie uns beeinflusst.

Als Unternehmen und als Individuen haben wie eine

welcher Weise hat sein Erbe noch heute Einfluss?

Die Oasi Zegna ist meine Heimat, der Ort, an dem

große Verantwortung gegenüber der Natur. Das ent-

Er war nicht nur Unternehmer, sondern auch

ich aufgewachsen bin und der den Großteil meiner

spricht unserem Konzept von Luxus und Exklusivität.

Philanthrop, Kunstliebhaber und ein Naturenthu-

Kindheitserinnerungen bestimmt. Ich komme jedes

Luxus bedeutet für uns, dass wir die Herkunft unserer

siast. Im Zuge unserer Geschichte haben wir ein

Mal hierher, wenn ich mich müde fühle, denn bereits

Materialien kennen, und es bedeutet auch, dass

Wertesystem geschaffen, das sowohl unsere DNA

ihr Anblick und ihre blühende Natur geben meinem

die Leute, die diese Materialien verarbeiten, dies in

wie auch das Erbe unseres Großvaters fördert.

Körper und meiner Seele Kraft zurück. Es ist so, als

einem angenehmen und guten Umfeld tun. Nachhal-

Er war überzeugt, dass eine schöne Umgebung

wenn Sie ein grünes Paradies betreten, bestehend

tigkeit ist mehr als der Respekt gegenüber der Natur.

und das Wohlergehen der beteiligten Personen in

aus Tausenden Kiefern, Rhododendren und Hor-

Wir haben eine klare Verantwortung entlang der

direkter Verbindung zu den qualitativ hochwertigen

tensien, von denen Lebenskraft und Gelassenheit

gesamten Produktionskette, die unter anderem auch

Produkten stehen. Dieses Denken haben wir von

ausgeht. Die Koexistenz zwischen der Natur und der

das Umweltbewusstsein miteinbezieht.

Generation zu Generation weitergegeben und fest

Sie sind am Rande eines Waldes groß geworden.

Handwerkskunst der Wollmühle hat meine Einstel-

Was sind die Ziele und Aufgaben der Fondazione

in unseren zentralen Werten verankert: Qualität und

Zegna? Wir verfolgen Projekte, die einen positi-

Respekt – für Kunden, Umwelt, Natur und Men-

ven und dauerhaften Einfluss auf das Leben der

schen, die für uns arbeiten. Dazu kommt Innovation,

ter gepflanzt. Warum fiel gerade Ihnen dieser Teil

Menschen sowie die Umwelt haben können. Zudem

nicht nur bezogen auf unsere Produkte, sondern

des familiären Erbes zu? Weil es am besten zu mei-

unterstützen wir zahlreiche Aktivitäten im sozialen

auch in allen Bereichen des Geschäfts. Diese Werte

ner Ausbildung, meiner persönlichen Einstellung

und kulturellen Bereich, wobei der Schwerpunkt

sind Eckpfeiler unserer Philosophie und einer der

und meinen Fähigkeiten passte. Ich wollte schon

immer auf dem Erhalt der Umwelt, der nachhaltigen

Stärken des Unternehmens.

immer in die Fußspuren meines Großvaters treten,

Entwicklung der lokalen Gemeinschaft sowie der

was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass

Unterstützung von medizinischen und wissenschaft-

Alles, was wir heute tun, hat einen Einfluss auf die

Ermenegildo Zegna ist ein nach seinem Gründer

der Ermenegildo Zegna Group und gleichzeitig

ich in meiner Kindheit die Vision meines Großva-

lichen Forschungs-, Bildungs- und Ausbildungs-

Zukunft. Deshalb müssen wir unser Erbe im positiven

benanntes Textilunternehmen im Besitz der Fa-

Präsidentin der Fondazione Zegna. Paolo Zegna

ters von sozialer Verantwortung, dem Schutz der

programmen für Jugendliche liegt. Seit der Gründung

Sinne erhalten. Ich fühle mich selbst als glückliche

milie Zegna, welches seit 1910 feine Tücher sowie

ist Vorsitzender der Zegna-Gruppe. Laura Zegna

Frau, denn ich habe die Chance, weiterzuführen, was

seit 1968 Herrenmode im oberen und obersten

ist Leiterin der Oasi Zegna, einem 1993 gegrün-

Preissegment entwirft, produziert und verkauft.

deten Naturpark auf 100 Quadratkilometern bei

Das Unternehmen ist fest in der Hand der Familie

Treviro. Benedetta Zegna fungiert als Leiterin der

Zegna. Die Schlüsselpositionen werden von

Zegna-Verkäuferschule. Renata Zegna Schneider

den Enkeln von Ermenegildo Zegna bekleidet:

ist Mitglied des Board of Directors. Ihr Ehemann

Ermenegildo „Gildo“ Zegna zeichnet als CEO der

ist einer der größten Rohmaterialenhändler der

Zegna-Gruppe. Anna Zegna ist Imageberaterin

Welt und Zulieferer der Zegna-Gruppe.

lung zum Leben und zum Geschäft beeinflusst.
Alle Bäume der Oasi wurden von Ihrem Großva-

Gemeinschaft und Natur jeden Tag konkret erleben

der Stiftung im Jahr 2000 konnten wir Dank der Hilfe

Eine Aufgabe, die viel Aufmerksamkeit erfordert ...

durfte. Meine persönliche Rolle war stets auf das

von Partnern wie dem WWF in China, Care & Share in

mein Großvater im vergangenen Jahrhundert begann

Image und die Kommunikation fokussiert, sodass

Indien sowie Amref in Afrika viel Sinnvolles aufbauen.

und mit absoluter Entschlossenheit verfolgte. Dies

ich heute „Image Advisor“ der Gruppe sowie als

Immer mehr Menschen möchten nach dem Motto

ist eine Stärke von Familienunternehmen: Am Leben

Präsidentin verantwortlich für die Fondazione

„Zurück zur Natur!“ leben. Was, denken Sie, steckt

bleiben und den neuen Generationen die Werte

Zegna bin. Diese Funktionen ermöglichen es mir,

dahinter? Jeder sollte die Natur als eine Art kulturel-

vermitteln, auf denen das Unternehmen seinen welt-

das Engagement für soziale Verantwortung fort-

len Ort in sein Leben integrieren. Wir leben in einer

weiten Erfolg aufbaute. ___________________________
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Oben: Prächtige Rhododendren schmücken die
Oasi Zegna. Links: Fassade der alten Wollmühle.
Mitte: Das Weben eines Anzugstoffs.
Rechts: Stiftungspräsidentin Anna Zegna.
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Natürlich ist die Sitzgruppe
Ferrari-Rot: Flavio Manzoni in
seinem Büro in Maranello.

FLAVIO MANZONI, CHEFDESIGNER VON
FERRARI, ÜBER DIE GRUNDPRINZIPIEN
SEINER ARBEIT UND DIE FRAGE, WIE
EIN NEUES MODELL ENTSTEHT.
INTERVIEW//THOMAS GARMS

üblicherweise im rein Ornamentalen. Das Ergebnis
kann niemals zeitlos sein. Wenn es stattdessen
eine klare Übereinstimmung zwischen der Form

ZUR PERSON
Flavio Manzoni (52) studierte Architektur und

und der eigentlichen Substanz gibt, dann haben
Konkret? Alles fängt mit einer Skizze an. Daraus werden mehrere Skizzen und schließlich ein

wir unser Ziel erreicht. Dann entsteht ein wirklich
anderes und zeitloses Auto.

spezialisierte sich später auf Industriedesign. Er

3D-Modell im virtuellen Raum. Letzteres ist ein sehr

Warum? Die Form muss ehrlich und einzigartig

begann seine Karriere 1993 in der FIAT-Gruppe im

schneller Prozess, den wir in drei Tagen bewerkstel-

sein, sozusagen die Essenz des ganzen Projektes.

Designcenter von Lancia. Nach einer Station als Lei-

ligen. Quasi über Nacht entsteht beispielsweise eine

Wir sind am Ziel, wenn das Design selbsterklärend

ter des Innenraumdesigns bei Seat avancierte er acht

neue Front. Im weiteren Verlauf gibt es verschie-

ist, eine klare Übereinstimmung besteht zwischen

Jahre später zum Chefdesigner des Designcenters

dene Meilensteine und Vorstandspräsentationen.

Form und Substanz. Unser Anspruch ist, neue Stan-

der FIAT Group. 2006 holte ihn die VW-Gruppe

Drei bis vier Monate braucht es dann, bis die Form

dards zu setzen. Dabei dürfen wir nicht vergessen,

zurück, wo Manzoni die Leitung des Kreativdesigns

aerodynamisch optimiert ist.

welche Bedeutung die Intuition und die künstleri-

bei Volkswagen übernahm, den Golf 6 designte und

Besteht überhaupt viel Spielraum – bleibt ein

sche Seite hat: Das Auto als dynamische Skulptur

die neuen Versionen von Skoda, Bentley und Bugatti

Ferrari nicht immer ein Ferrari? Die Marke hat eine

muss außergewöhnlich sein, nicht nur in Bezug auf

entwarf. Im Januar 2010 wurde Manzoni zum Senior

klare DNA. Trotzdem müssen sich bei Ferrari alle

Leistung, sondern auch außergewöhnlich in Bezug

Vizepräsident und Direktor des Designcenters bei

Fahrzeuge deutlich voneinander unterscheiden.

auf Schönheit.

Ferrari ernannt. Das Konzept des Ferrari FF und des

Wir folgen nicht dem Prinzip der Matrjoschkas,

Hybrids LaFerrari stammen ebenso aus seiner Feder

diesen ineinander schachtelbaren russischen

gen spielen eine Rolle: Begrenzt das den Design-

wie der F12 Berlinetta und der GTC4 Lusso.

Holzpuppen, wo sich zwar die Bemalung ändert,

prozess? Die technischen Zwänge sind immer eine

aber niemals die Figur selbst.

riesige Herausforderung. Aber es ist entscheidend,

Worin liegt der Reiz, einen Ferrari zu entwerfen?

Manche glauben, dass die Konsistenz einer

Auch Aerodynamik und Sicherheitsüberlegun-

wie man diesen begegnet. Wir kommen hier nur

Marke aus der Wiederholung bereits genutzter

voran, wenn wir das als großartige Gelegenheit

Marke ist ein Mythos. Deshalb muss sich jeder, der

Elemente kommt ... Ich denke nicht so. Für mich ist

begreifen, etwas völlig Neues zu schaffen, die Dinge

etwas Neues schaffen möchte, zunächst auch mit

es der falsche Ansatz. Es ist nicht kreativ. Wenn wir

anders zu machen als vorher.

der Vergangenheit auseinandersetzen. Heißt: neue

an einem neuen Ferrari arbeiten, sage ich immer zu

Standards setzen, für eine neue Überraschung

meinem Team: Macht euch darüber Gedanken, wie

sche Qualität des Entwurfs stimmt und die Emotio-

sorgen, die Erwartungen übertreffen.

dieses Auto in den nächsten fünfzig Jahren wahrge-

nalität, dann ergibt sich die Schönheit des Autos als

nommen wird. Die Form muss ehrlich und einzigartig

logische Konsequenz daraus.

Wir gestalten hier Träume, nicht nur Autos. Die

Wie muss man sich den Gestaltungsprozess vorstellen? Parallel mit der konzeptionellen Entwicklung
startet auch die Arbeit am Design eines neuen Fahr-

sein, sozusagen die Essenz des ganzen Projektes.
Hört sich schwierig an ... Die größte Herausfor-

Wann ist ein Auto schön? Wenn die künstleri-

Ferrari-Kunden in Amerika oder Asien pflegen
einen anderen Geschmack als die Europäer. Wie

zeuges. Wir klären: Was für ein Auto wir bauen wollen,

derung ist es, genau diese eine Form zu finden, die

gehen Sie darauf ein? Die Geschmäcker der Länder

sprechen über Proportionen, Schönheit, Architektur.

perfekt passt und zwar zu 100 Prozent. Wenn man

sind uns mehr oder weniger egal. Ein Ferrari ist

Wenn wir das Projekt beginnen, suchen wir nach einer

versucht, etwas stilvoll zu machen, und dabei mit

immer ein Ferrari. Wir folgen nicht, wir geben vor.

künstlerischen Lösung für ein Ingenieurproblem.

einer vorgefassten Idee ans Werk geht, landet man

Es zählt der Wow-Effekt. _________________________

WIR FOLGEN
NICHT, WIR
GEBEN VOR.“

FLAVIO MANZONI

Kunstbücher und Modelle sorgen
für die notwendige Inspiration.
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Das von Brunello
Cucinelli gestiftete
Theater in Solomeo.

MUSEUMSSTIFTER

Auch andere italienische Modeunternehmen folgen
diesem Beispiel, etwa Brunello Cucinelli oder der Schuhfabrikant Diego Della Valle. Dieser hat in seinem Heimatdorf
eine durchgestylte Grundschule bauen lassen und stiftete
25 Millionen seines Privatvermögens für die Restaurierung des Kolosseums in Rom. „Wer in diesen schwierigen
Zeiten gutgestellt ist, hat auch die Verpflichtung, etwas
für die Allgemeinheit zu tun“, sagt er. In einer ehemaligen
Gin-Destillerie, die vom Stararchitekten Rem Koolhaas im
Süden Mailands zu einem Kunst-Campus umgebaut wurde,
fördert die von Miuccia Prada und ihrem Ehemann Patrizio
Bertelli gegründete Fondazione Prada den Austausch
zwischen Künstlern, Architekten, Designern, Schriftstellern,
Regisseuren, Philosophen und Kuratoren, während Giorgio
Armani eine ehemalige Schokoladenfabrik in Mailand zum
minimalistischen Teatro Armani umgestalten ließ.
Im geschichtsträchtigen Florenz betätigt sich die hier beheimatete Familie Gucci mit dem Palazzo delle Mercanzie
als Museumsstifter. Und die Kinder des legendären Schuhdesigners Salvatore Ferragamo geben immer wieder Geld
für historische Restaurierungsprojekte. Dazu gehören die
Galleria degli Uffizi, die Kirche Santa Trinita und die Säule
mit der Statue der Justitia auf der Piazza Santa Trinita. Im
Palazzo Spini Feroni, eines der Wahrzeichen von Florenz
und Firmensitz der Ferragamos, befindet sich ebenfalls ein
öffentlich zugängliches Museum, das sich in wechselnden
Ausstellungen mit Modedesign beschäftigt. Oberhalb der
Stadt liegt ein anderer beeindruckender Bau, die Villa Cora.
Sie ist ein ehemaliger Adelssitz, der Ende des 19. Jahrhunderts im Auftrag des Barons Oppenheim gebaut wurde als
Geschenk für seine junge anmutige Braut. Nach mehreren
Besitzerwechseln gehört die Villa inzwischen Sandro Fratini,
dem Oberhaupt der Jeansmarke Rifle. Er hat eines der
schönsten Hotels Italiens daraus gemacht. Sein Leitspruch:
„Wenn es keine Leidenschaft gibt in dem, was sie tun, hat
alles keinen Sinn.“ Noch heute weht durch die Räume ein
Stück Weltgeschichte: Kaiser, Prinzen, Paschas und große
Künstler waren anno dazumal in der Villa zu Gast.
Hier dürfen wir über Nacht bleiben. Bevor wir zum
Dinner schreiten, lassen wir uns von dem Glanz und den
liebevollen Details der Räumlichkeiten beeindrucken. Im
Weißen Salon findet sich ein Kamin aus Carrara-Marmor

mit dem Wappen des Barons von Oppenheim. Der
Spiegelsalon ist mit vergoldeten Friesen im Stile Ludwigs
XV. geschmückt. Die Fresken und Dekorationen in den
Räumen stammen von bekannten Künstlern der Zeit, wie
zum Beispiel Pietrasanti und Samoggia, dem Bildhauer
Barzaghi und den Graveuren Norini und Barbetti. Was die
verwendeten Materialien betrifft, fehlt es weder an Carrara-Marmor noch an dem äußerst seltenen gelben Marmor
aus Siena. Murano-Glas, Ebenholz und Seide aus der
berühmten Manufaktur Frères Braquenié d‘Aubusson runden die Ausstattung ab. Der Maurische Salon schließlich
hat eine Kuppel im arabischen Stil und einen Kamin aus
schwarzem Marmor mit Steinintarsien. Hier befindet sich
heute das vom Küchenchef Alessandro Liberatore geleitete
Restaurant Il Pasha. Seine Kreationen aus Fisch und Meeresfrüchten sind zum Niederknien.
Ein paar Züge im Außenpool am nächsten Morgen, dann
geht es weiter nach Süden, nach Solemeo in Umbrien, der
Heimat von Brunello Cucinelli. Endlich mal keine Autobahn,
endlich mal Landstraße. Der GTC4 Lusso ist in seinem
Element. Sein Fahrer elektrisiert: Erst rollst du in vornehmer
Zurückhaltung aus Florenz heraus, doch sobald es die Gegebenheit erlaubt, machst du auf der freien Strecke einfach mal
das, wovon jeder träumt, der am Steuer eines Ferrari Platz
nehmen darf. Mit dem Manettino, dem kleinen Drehschalter am Lenkrad, wählst du den Sportmodus und bläst zur
Attacke. Hat man über die Paddels das Triebwerk erst einmal
auf die richtigen Touren gebracht, kennt die Freude des
Automobilisten kein Halten mehr. Wie ein Jagdhund zerrt
der allradgetriebene Ferrari an der Leine, und du klinkst ihn
aus mit der Attitüde des nachsichtigen Herrchens. Sobald die
nächste Dorfdurchfahrt erreicht ist, pfeifst du ihn schnell in
eine ruhigere Gangart zurück. Mit dem nächsten Gasstoß
meldet die Zwölftonfanfare erneut Alarmbereitschaft. 690
PS stehen zur Verfügung und in 3,4 Sekunden sind aus
dem Stand 100 Kilometer pro Stunde erreicht. Triumphal
auch die Kurvenfahrten: Ferrari hat seinen Gran Turismo
mit einer sogenannten Schubvektorsteuerung versehen, die
für ein Maximum an Agilität sorgt, indem bei der durch die
Drehung der Hinterräder überschüssige Längskräfte zur
Stärkung der Lateralkraft der Reifen verwendet werden. Auf
Deutsch: Der Grenzbereich ist weniger abrupt erreicht und
der Wagen bietet eine verbesserte Querbeschleunigung.
Forsetzung auf Seite 154

DAS NEUE FÜHRUNGSVERSTÄNDNIS BEI
FERRARI IST GEDACHT ALS
EINE ART ANTIBIOTIKUM GEGEN
DIE ENTZÜNDUNGEN EINER
INDUSTRIALISIERTEN WELT.

Bietet auf langen Reisen Komfort
und einen vollkommenen Fahrspaß:
der neue Ferrari GTC4 Lusso.
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Freundliche Führung
Gefragt nach einem Adjektiv für seinen Füh-

BRUNELLO CUCINELLI KÜMMERT SICH UM SEIN DORF
UND ZAHLT ANSTÄNDIGE LÖHNE. NEBENBEI HAT ER
EINE EINZIGARTIGE LUXUSMARKE AUFGEBAUT.

Links: Momentaufnahmen aus
Solomeo: Schneiderei. Rechte Seite:
Nähgarn, Lehrling beim Zuschnitt und
Modeunternehmer Brunello Cucinelli.

seine Marke so erfolgreich mache. „Ich bin über-

rungsstil, antwortet Brunello Cucinelli: „Freundlich.“

Zeichnung nach Solomeo eingeladen und persön-

zeugt, dass Wettbewerbsfähigkeit nicht darauf

Er sei davon überzeugt, dass sich mit Freund-

lich „gewarnt“. Denn er machte keinen Hehl daraus,

beruht, bestehende Ressourcen bis aufs Letzte

lichkeit, in Kombination mit Zuverlässigkeit und

dass er anders denkt und arbeitet. Und er stellte

auszuquetschen. Sondern sie basiert vielmehr

Gerechtigkeit, außergewöhnliche Ergebnisse

klar: Wer auf ein Unternehmen setzen wolle, dass

darauf, dass man sich immer darum bemüht,

erreichen lassen: „Wir arbeiten zusammen, um

schnellen Umsatz macht, sei bei ihm an der falschen

handwerkliche Arbeit auf höchstem Niveau zu

schöne und würdevoll produzierte Produkte zu

Adresse. Preisdrückerei bei Lieferanten, Lohnkosten

praktizieren.“ Und das auch in schlechten Zeiten.

schaffen. Und das, ohne die menschliche Moral zu

einsparen – das sei nicht sein Ding und nicht drin.

Denn wie andere Modeunternehmen auch bekam

S.p.A. gezahlten Arbeiterlöhne auch 20 Prozent

Konstante Gewinne

Echtes Handwerk
Auch bei ihm selbst habe der Börsengang

ren. 2014 sank der Aktienkurs innerhalb weniger
Tage um 30 Prozent. Zum Glück zeigte sich, dass

gewisse Spuren hinterlassen. Er war davon ausge-

die Anleger die ethische DNA der Marke verstan-

ein Manager in seinem Unternehmen wird niemals

gangen, dass er nicht konstant die Kurse checken

den hatten. Niemand habe Druck gemacht, kein

ten geliehene 500.000 Lire, damals etwa 500

mehr als achtmal soviel verdienen wie eine Näherin.

würde. Doch mittlerweile macht er das fünfmal

Fondsmanager habe versucht, ihn zu industriel-

Euro. Quasi am Küchentisch fertigte er die ersten

Da hat er seine Prinzipien. Auf der anderen Seite ist

täglich. Denn so viel Philosophie, so viel Humani-

lerem Denken zu bewegen. Wenn auch mit leicht

Kaschmirpullover. Immer nach dem Motto, dass

er aber auch offen für die Meinung anderer. Und das

tät ihm auch zu Eigen sind, er hat Verantwortung.

sorgenvollen Mienen, aber dennoch mit einem Ge-

neben Qualität teuer das wichtigste Kriterium

war ausschlaggebend für den Börsengang im April

Ein großer Teil der Gewinne fließt daher auch in

fühl von Sicherheit wurde in Solomeo mit ruhiger

sein sollte. Und sein Konzept ging auf. Heute

2012. In seinen Augen sollten auch Leute mitreden,

seine Stiftung. Die Fondazione Brunello a Federica

Hand weitergenäht.

tragen Connaisseurs aus der ganzen Welt seinen

die anders denken als er selbst. Und er holte auf

Cucinelli hat die Aufgabe, Kultur und Schönheit

Casual-Look, der qualitativ kaum hochwertiger

diesem Weg frisches Kapital ins Haus, um die Unab-

zu unterstützen. „Kein Kleidungsstück, kein

Mönch oder Pater geworden, wenn nicht Unter-

sein kann. Neben den kuschelweichen Strickwa-

hängigkeit des Unternehmens zu sichern.

Modell kann ohne die Hand eines guten Desig-

nehmer. „Kein Witz. Das Leben in einem Kloster

ners entstehen“, sagt Brunello Cucinelli. „Daher

hat mich schon immer fasziniert“, sagt er. Oder er

ren ergänzen mittlerweile auch Mäntel, Anzüge,

Der Schritt auf den organisierten Kapitalmarkt

Brunello Cucinelli selbst wäre übrigens ein

Hemden, Hosen, Schuhe und Accessoires das

sorgte für großes Aufsehen. Bereits wenige Tage

habe ich auch in Solomeo eine Manufakturschule

würde wie Sokrates umherwandern und mittels

Sortiment: ein unaufdringlicher, eleganter und mit

nach der Bekanntgabe waren die Aktienanteile um

eröffnet. Ich will, dass 25 Jahre alte Menschen

Fragen versuchen, etwas Neues und Schönes von

viel Liebe zum Detail verarbeiteter Luxus für Men-

ein Vielfaches überzeichnet. Zu Investoren zählten

sich nicht schämen müssen, zu sagen, dass sie

jedem zu erfahren. „Könnte“, so sagt er lächelnd,

schen, die bereit sind, zwischen 800 und 2.000

namhafte internationale Vermögensverwaltungen

Maurer, Schreiner oder auf ein anderes Handwerk

„nach so vielen Jahrhunderten noch immer ein

Euro für einen Pulli oder 3.800 Euro für einen

wie Oppenheimer Funds, Edmont de Rothschild

spezialisiert sind.“

interessante Aufgabe sein.“ ______________________

Anzug auf den Tisch blättern.
Sein Konzept funktioniert. Denn die Einnahmen
gangs durch die Gassen des Dorfes. Auffallend

stimmen, weil konstant steigend. So wurden 2016

was übersetzt „denkende Seelen“ bedeutet. Und

dabei ist, dass er seine Sätze mit viel Gestik und

mit 456 Millionen Euro erneut rund zehn Prozent

Feierabend ist täglich um halb sechs. Brunello

einem Lächeln auf den Lippen unterstreicht. Vor

mehr erwirtschaftet als im Jahr davor. Große Teile

Cucinelli ist so etwas wie der Gutmensch unter den

allem aber habe ihn die Suche nach fundamentalem

des Gewinnes nutzt der italienische Familienun-

Modeunternehmern. Der knapp 1,80 Meter große

Wissen angetrieben. „Diese führte mich am Ende in

ternehmer dabei wie bisher für den Aufbau seines

Italiener mit dem stets leicht zerzausten Haar und

eine Bar und hier am Tresen diskutierte ich mit den

Heimatlandes. So verkündete er Ende November

Dreitagebart ist der Mann der teuren Kaschmir-

anderen sieben, acht Stammgästen über Politik,

2016, dass er sowohl das durch das Erdbeben im

pullover. Und ein Mensch, der Schönes liebt. Dass

Kultur und moralische Prinzipien.“

Oktober zerstörte Kloster von Norcia wie auch die

seine Mitarbeiter einladende und motivierende Ar-

Inspiriert durch die Gespräche, gewann er

beitsbedingungen vorfinden, liegt ihm besonders am

Freude an den Schriften der großen und kleinen

wolle. Ebenso investiert er weiter in Solomeo, das

Herzen. 800 Menschen verdienen ihr Brot bei ihm

Philosophen. Die Schönheit der Welt und Humani-

Heimatdorf seiner Frau Federica. Sie war es näm-

und zwar im umbrischen Dörfchen Solomeo – 250

tät waren ihm dabei besonders wichtig. In dieser

lich, die ihn in das Örtchen gelockt hat und dafür

davon wohnen auch dort. Oben im Zentrum neben

Findungsphase lernte er zudem seine große Liebe

sorgte, dass Solomeo zur Heimat, zum Ruhepol und

der Kirche gibt es eine Burg. Einst dem Verfall

Federica Benda kennen. Sie war es auch, die ihn auf

zur Inspiration von Brunello Cucinelli geworden ist.

preisgegeben, hat Cucinelli diese sanieren und mit

den modischen Weg brachte, als sie ihren eigenen

weiteren Bauten ergänzen lassen. Heute herrscht in

kleinen Modeladen eröffnete. Inspiriert durch die

aus den Blick über die Hügel der umbrischen Land-

Solomeo Postkartenidylle und die hier gefertigten

Marke Benetton, fokussierte sich Brunello Cucinelli

schaft gleiten oder er erkundet auf ausgiebigen

Strickwaren gehören zum Besten, was die italieni-

zunächst auf Pullover. Seine Idee: farbenfrohe

Wanderungen die Umgebung. „Ich schätze es sehr,

sche Modeindustrie zu bieten hat.

Oberteile aus hochwertigem Kaschmir. „Parallel

dass mir meine Arbeit die Gelegenheit gibt, die Welt

wollte ich Arbeit menschlicher machen und ihr

zu besuchen“, sagt er. „Doch ich freue mich jedes

Inspirierende Bargespräche

über dem ländertypischen Durchschnitt. Es gibt so

und bekommt er die harte Wirtschaftslage zu spü-

gut wie keine Hierarchien, keine Stechuhren und

Den Beginn seines Unternehmens markier-

Seine Näherinnen nennt er „anime pensati“,

Handwerkskunst sei in seinen Augen das, was

Management. Alle hat Brunello Cucinelli vor der

vergessen.“ So liegen die von der Brunello Cucinelli

TEXT//WILMA FASOLA

Asset Management oder das Pioneer Investment

Kirche und den Torre Civica restaurieren lassen

Gern lässt er vom Fenster seines Turmzimmers

Moral und wirtschaftliche Würde geben“, erinnert

Mal auf die Rückkehr, in mein Dorf, zu meiner Fami-

Brunello Cucinelli wurde im Jahr 1953 im Nach-

sich der Modeunternehmer. Er selbst hatte als Kind

lie.“ Letztere besteht mittlerweile neben Federica

barort von Solomeo, in Castel Rigone geboren. Mit

erlebt, wie sein Vater unter dem industriellen Druck

aus den beiden erwachsenen Töchtern Camilla

Mode hatte er zunächst nichts am Hut. „Ich wollte

konstant gelitten hatte. Einst in der Landwirtschaft

und Carolina. Beide sind als Designerinnen für die

Ingenieur werden, doch ich merkte schnell, dass

tätig, hatte sich dieser aufgrund der besseren Be-

familiäre Marke tätig und schon jetzt überzeugt,

mir bei diesem Studium, das Schöne, die Bellezza

zahlung in einer Fabrik anstellen lassen. Der Preis

dass sie das Unternehmen ihres Vaters im gleichen

fehlte“, erinnert er sich während eines Spazier-

dafür war, dass er die Freude an der Arbeit verlor.

humanitären Sinne fortführen werden.
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Dekoration und Looks aus der
aktuellen Sommerkollektion
von Brunello Cucinelli.

ALLES PASST ZU
ALLEM, WIRKT
AUF WUNDERBARE WEISE
ENTSCHLEUNIGT UND SANFT.

JUNGE BELEGSCHAFT

Kurz vor Solomeo fallen wir wieder in den gelassenen
Reisemodus zurück, schrauben uns durch enge Gassen
nach oben zur Burg und gleiten schließlich mit einem subtilen Schnurren des Triebwerks auf den gepflasterten Parkplatz vor der Dorfkirche. Die Wirkungsstätte von Brunello
Cucinelli ist sehenswert, ein Ort, der Ruhe ausstrahlt
und Behaglichkeit, atmosphärisch sozusagen das perfekte schwerelose Synonym zu der Mode, die hier entsteht.
Weiche Pullover, weiche Blazer, weiche Jumpsuits. Alles
passt zu allem, wirkt auf wunderbare Weise entschleunigt
und sanft. Wir dürfen das Theater sehen, die Bibliothek, die
Schneiderschule – und am Ende des Besuches speisen wir
im Personalrestaurant auf dem campusartigen Fabrikgelände, das sich außerhalb der Ortschaft befindet. Man sitzt an
langen Tischen zusammen, es wird leichtes, gemüsebetontes
Essen gereicht. Eine überdurchschnittlich junge Belegschaft, offen, apart anzusehen. Von Anfang an hat Cucinelli
den Mensch in den Mittelpunkt gestellt, ein vom Erkenntnisdrang beseelter Patron, der eine klare Linie vorgibt, aber
seinen Leuten respektvoll begegnet und Raum gibt für die
persönliche Entfaltung.

WOHLFÜHLPROGRAMM

Auch Ferrari, die Ikone des Rennsports und der italienischen Automobilindustrie, hat auf seinem Werksgelände
in den frühen 90er-Jahren ein neues Führungsverständnis
eingeführt, die sogenannte Formula Uomo. Sie ist gedacht
als eine Art Antibiotikum gegen die Entzündungen einer

industrialisierten Welt. Auch hier steht der Mensch im
Mittelpunkt. Bei Ferrari ist man davon überzeugt, dass die
beste Einzel- und Teamleistung nur dann erreicht werde,
wenn jeder das Gefühl habe, an der richtigen Stelle zu sein,
in der richtigen Umgebung. „Die Qualität unserer Autos
ist untrennbar mit dem Leben der Leute verbunden, die
im Ferrari-Werk arbeiten“, heißt es. Sorgfältig entworfene
Beleuchtungssysteme, viel Grün, ein neues Restaurant mit
leichter Kost und spezielle Maßnahmen zur Reduzierung
der Umweltbelastung und des Lärms mit supermodernen
Technologien markieren unter anderem den neuen Standard. Ferrari-Mitarbeiter können nicht nur auf Fitness- und
Wohlfühlprogramme zurückgreifen, sondern auch von einem
umfangreichen Schulungsangebot profitieren.
Zur Herzkammer des Unternehmens zählt das 2010
gegründete Ferrari Design Center, hypermoderne Architektur, streng bewacht. Von hier aus wird unter Leitung seines
Direktors Flavio Manzoni der gesamte Designprozess der
Firma gesteuert (siehe Interview). Die 2010 gegründete Designschmiede kümmert sich um sämtliche Stylingaspekte der
Straßensportwagen von Ferrari, also den Stil der Karosserie,
die äußeren Komponenten und die Innenausstattung. Hier
entstehen sämtliche Entwürfe für die Serienfertigung, aber
auch Sonderausgaben, Concept Cars und einige für die Rennbahn bestimmte Modelle. Man befasst sich aber auch mit der
Entwicklung von Merchandise- und Kooperationsprodukten.
Zuletzt wurde hier etwa ein Bürostuhl namens Cockpit für
Poltrona Frau im Ferrari-Look entwickelt, der sich ergonomisch an den Erfordernissen eines Fahrersitzes orientiert.
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DER WEBER
OB DAMAST, SAMT ODER
SEIDENBROKAT: DIE STOFFDYNASTIE
RUBELLI AUS VENEDIG IST MIT
PRÄCHTIGEN WOHNTEXTILIEN
WELTBERÜHMT GEWORDEN.

Italiener sind in vielen Handwerkskünsten groß.

ES GEHT NICHT NUR UM EIN
AFTERSHAVE. ES GEHT UM EINE
GANZE LEBENSHALTUNG, UM ACHTSAMKEIT SICH SELBST GEGENÜBER.
Im Souterrain des Gebäudes befindet sich die Personalisierungsabteilung, das sogenannte Ferrari-Atelier. Von
einem Designer unterstützt, können sich Kunden hier nach
Herzenslust austoben. Der Fantasie sind (kaum) Grenzen
gesetzt. Nicht weniger als 20 verschiedene Töne stehen
für die Fahrzeugkarosserie zur Verfügung, man kann den
Stil und die Farbe der Felgen wählen, diese mit farbigen
Bremssätteln kombinieren und die Karosserie mit verschiedenen Kohlefaserdetails dekorieren. Für das Interieur gibt
es nichts, was es nicht gibt: Connolly-, Alcantara-, Straußenleder, Camouflage, Kaschmir, Jeansoptik, Samt oder
Teakholz für den Fußraum sind nur ein paar der Optionen.
Natürlich gibt es auch spezielle Koffersets, die aus dem
gleichen Leder und mit den gleichen Nähten gefertigt sind
wie der Rest des Fahrzeuginterieurs. Das perfekte Finish
bildet schließlich eine silberne Plakette mit dem eingravierten Namen des Besitzers.

Zeit, um in das Büro von Flavio Manzoni zu wechseln.
Natürlich ist die Sitzgruppe des Chefdesigners mit Ferrarirotem Leder bezogen, durch die Fenster zum Innenhof
blickt man auf ein filigranes Bambuswäldchen. Auf dem
Schreibtisch: ein Laptop, eine Batterie an Grafikstiften,
Architektur- und Automodelle, Bildbände, internationale
Magazine und eine lederbezogene Ausgabe von „Il Libro
D´Arte,“ ein Sammelwerk zur Kunstbetrachtung. Vor wenigen Wochen hat er im Hôtel des Invalides in Paris für den
GTC4 Lusso die Auszeichnung als „Schönstes Supercar des
Jahres“ in Empfang genommen, verliehen von der Jury des
Internationalen Automobilfestivals. Wie uns denn der Wagen gefallen habe? Wir loben seine außergewöhnliche Eleganz, die markante Kühlerhaube, die stromlinienförmigen,
taillierten Formen, den vollkommenen Fahrspaß. Schöner
als mit diesem Wagen habe sich Italien nicht bereisen lassen.
Manzoni lächelt. Er hat nichts anderes erwartet. _________

Mitarbeit: Wilma Fasola, Georgia Garms und Sacha Moreno.

Besonders groß sind sie im Bereich der Stofffabri-

Die Stoffe von Rubelli werden in Cucciago, in der
Provinz Como gefertigt – und zwar mit hochmoder-

kation. Man muss einmal einen der opulenten Vor-

nen,elektronisch gesteuerten Jacquard-Webmaschinen.

hänge von Rubelli durch die Finger gleiten lassen

Besondere Kollektionen fabriziert man auch noch per

oder über einen der Seidenbezüge streichen: Dann

Hand an historischen Webstühlen. Etwa eine halbe

wird klar, welche Wunderwerke hier an den Web-

Million Meter Stoff verlassen pro Jahr die Weberei.

stühlen gefertigt werden. Die feinen Ornamente

Heute führt Nicolò Favaretto Rubelli das Familien-

im Stoff entstehen durch ein besonderes Verfah-

unternehmen, das stilecht in einem Palazzo aus

ren, bei dem mehrere Kettfäden übergangen und

dem 15. Jahrhundert am Canale Grande residiert.

untergangen werden. Die Vorder- und Rückseite

Um mit der Zeit zu gehen, setzt der Chef auf Ko-

sind damit unterschiedlich, aber dennoch gleich

operationen und modernes Design. Längst liefert

optisch ansprechend. Typisch für Brokatstoffe sind

Rubelli auch die Stoffe für Armani Casa und andere.

eingewobene Gold- und Silberfäden, florale Muster

Sogar eine Kollektion erlesener Sitzmöbel gibt es.

oder aufwendige Ornamente.

www.rubelli.com

Familienoberhaupt Nicolò
Favaretto Rubelli.

