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Erinnern Sie sich?
An die Zeit, als man
Karten von fremden
Orten schrieb? Wir tun
es noch immer.
Illustriert von
Tim Dinter

ORTASEE
„CASA FANTINI/ LAKE TIME“

Das Wort „Idyll“ wird
so inflationär gebraucht, dass man
ihm nicht mehr
glaubt. Aber das
Boutiquehotel
„Casa Fantini/Lake
Time“ im 1000Einwohner-Dorf
Pella, am Ufer des
oberitalienischen
Ortasees, ist wirklich
eines. Aus jedem der elf
Zimmer fällt der Blick in den
Garten und über das Wasser
hinweg auf die Insel San Giulio und die
nordpiemontesischen Berge im Hintergrund. Das
Gefühl von Privatheit, das Gäste hier erleben
sollen, stellt sich schon bei der Ankunft ein. Zwischen Hortensien und Anemonen hindurch
gelangt man zum Empfang, wo sich ein dezent in
die Ecke gerückter Tisch als Rezeption tarnt.
Drinnen wie draußen glaubt man sich zu Hause
bei einem Designliebhaber, es ist puristisch und
behaglich zugleich. Ein Eindruck, für den Piero
Lissoni verantwortlich ist. Der berühmte Mailänder Architekt und Gestalter ist für so ziemlich

jede maßgebliche italienische Designmarke tätig –
auch für den Armaturenhersteller Fantini, dessen
Chefin Daniela Fantini
das Hotel gründete.
Lissoni verquickte die
historische Villa der
Familie mit einem geradlinigen Neubau mit extra
großen Fenstern und verglasten Balkonbrüstungen.
„Ich wollte so wenig Lärm wie
möglich machen“, sagt der Architekt. Das Ergebnis: Lichtdurchflutete,
großzügige Räume, ein fließender Übergang
zwischen drinnen und draußen und ein perfektes
Zusammenspiel weniger Materialien – Holz, Glas
und Stein. Für deren Bearbeitung nutzte Lissoni
die traditionellen Handwerkstechniken der
Region: Allein die kunstvoll geschichteten
Bruchsteinwände, die den Pool rahmen, sind ein
Ereignis. Es ist diese Reduktion, die für eine
entspannte, ruhige Atmosphäre sorgt – und der
Landschaft ihren Auftritt lässt. Eben ein Idyll.
Uta Abendroth schätzt die erholsame Kombination aus
puristischem Ambiente und malerischem Ausblick.

ON THE ROAD

Operistico

Auf Entdeckungsreise vor und im Hotel „Galleria Vik“ und Restaurant „Vikissimo“.
Wandgemälde der Vier Jahreszeiten (Ausschnitt) von Alex Folla (m.), Bettkopf von Hermès,
Teil eines Flures, bemalt von Damioli (o.r.), nautische Flaggen (r.)

Im Hotel „Galleria Vik“ in Mailand ist man von Kunstwerken umgeben – und hat zugleich den Überblick über
LONDON
„KIMPTON FITZROY“
Die „Tube“ von Heathrow ist schneller als das
Taxi. Gehört, getan, zumal nur kleines Gepäck
dabei ist. Am Russell Square komme ich ins
Schnaufen, als ich aus einer der tiefsten Underground-Stationen Londons ans Tageslicht emporsteige. Den Fahrstuhl vermieden, lese ich erst auf
halber Strecke, dass die Treppe 175 Stufen hat.
Zudem windet sie sich im engen Kreis nach
oben. Draußen empfängt einen dann 250
Jahre bürgerliche Geschichte. Das Viertel
Bloomsbury verzeichnet in seiner Chronik
eine erstaunliche Zahl von Berühmtheiten – Nobelpreisträger, Politiker,
Kaufleute, Schriftsteller und Künstler.
Oscar Wilde darunter, Edmund Yates
und die Beatles, Charles Dickens, Virginia Woolf und auch die berühmt-berüchtigte Suffragette Emmeline Pankhurst, die
das Frauenwahlrecht anschob. Ihr Ruf überlebte, ihr Treffpunkt mit Gleichgesinnten
verschwand Ende des 19. Jahrhunderts zugunsten
eines fabelhaften Hotelbaus. Seit Ende 2018
beherbergt der imposante Block am Russell Square das aufwendig renovierte „Kimpton Fitzroy“.
Das Hotel verheißt großes Theater, außen wie
innen: Die gestreiften Terracotta-Fassaden mit
Balkonen und verschnörkelten Balustraden haben prunkvolle Erker und ornamentale Friese.
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Dazu wachen lebensgroße Skulpturen britischer
Königinnen. Schöpfer war der Architekt und
Namensgeber Charles Fitzroy Doll. Bei der
Eröffnung vor 120 Jahren schwärmten Gäste und
sogar New Yorker Medien von Londons ersten
Zimmerfluchten mit En-suite-Bädern. In der
Halle dann italienischer Marmor. In Pink und Rot
läuft er vom Boden über die Freitreppe bis zur
Decke, wird gerahmt von bunten Mosaiken und
figuralen Reliefs. Darüber strahlen Kronleuchter
im Art-Nouveau-Stil. Luftig und leicht dagegen
sind die Zimmer jetzt: In sanften Farben gestaltet
und mit zeitgemäßem Komfort aus Designerhand
von Tara Bernerd & Partners. Das Restaurant
„Neptun“ galt einst als gestalterisches Vorbild für
den Speisesaal der „Titanic“, den Fitzroy ebenfalls entwarf. Zwischen den viktorianischen
Säulen genießt man Fischspezialitäten. Eine
Reminiszenz an den untergegangenen Luxusliner
lebt im Hotel weiter: Bronze-Drachen Lucky
George, der in zweifacher Ausfertigung gegossen
wurde. Er hockt im Treppenhaus auf der ersten
Etage. Seine Schnauze zu streicheln soll Glück
bringen. Sein Ebenbild ruht in 3800 Metern auf
dem Grund des Atlantiks. Gäste der „Titanic“
hatten ihn womöglich vernachlässigt.
Kiki Baron streichelte engagiert Lucky George und
wird so schnell nicht untergehen.

Italiens berühmteste Einkaufspassage. Barbara Krämer (Text) und Massimo Rodari (Foto) waren fasziniert

W

enn man doch überall so einkaufen könnte! Die Überlegungen der Besucher vor der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand lassen sich wie aus Denkblasen ablesen.
Die reich verzierten Gebäude des 19. Jahrhunderts und
die Glas- und Stahlkonstruktion der imposanten Kuppel
wirken in jeglicher Hinsicht anregend: Gern wird hier posiert, gelacht, sich
um sich selbst gedreht. Stimmen hallen in der Höhe wider. Vor den Cafés
wachen Kellner in weißen Uniformen. Oder sie sind stetig aktiv, bringen
Kaffee, säubern mit der Serviette (und Desinfektion) die Tische, platzieren
den sonnenroten Campari an der Bar. Eine Szenerie, so sehr Klischee, so
sehr Wirklichkeit. Sich vom Spektakel zu lösen fällt nicht leicht. Doch weit
oben öffnet sich eine Balkontür. Was verbirgt sich dort hinter den langen
Vorhängen? Lebt dort jemand?
In einer kleinen Seitenstraße, die zur Galleria hinführt, befindet sich ein
unauffälliger Eingang. Nur die Statue des Denkers von Rodin macht neugierig. Sie dominiert einen Raum, der kaum größer ist als die Skulptur selbst.
Die Wände und Decken sind mit überlebensgroßen Mannsbildern bemalt,
die die vier Jahreszeiten symbolisieren. Der Denker ist eine von wenigen
signierten Kopien von Rodin, erfahren wir. So beginnt eine Führung durch
ein besonders fantasievolles Hotel, einen „secret place“ an einem der bekanntesten Plätze Italiens.
Nach einjähriger Renovierung des Komplexes, der aus einem Viertel der
gesamten Galleria besteht, eröffnete Ende 2019 das Fünf-Sterne-Hotel „Galleria Vik“. Für den gebürtigen Norweger und Großinvestor Alexander Vik,
der den Grundstein zu seinem Vermögen einst in der New Economy legte,
und seine amerikanische Frau Carrie ist es das erste Hotel in Italien. Ihre Vik
Retreats Kette besteht bislang aus extravaganten Hotels in Uruguay und auf
einem riesigen Weingut vom Reißbrett in Chile, gilt ihre persönliche Leidenschaft doch Südamerika, der Kunst und dem Wein. In Mailand spiegelt

sich dies alles wider, jedes der 89 Zimmer und Suiten, das Restaurant, die
langen Flure wurde durch einen Künstler gestaltet. Unter ihnen viele aus
Nord- und Südamerika, aber auch aus Europa, Italien – an der gesamten
Konzeption waren fast 100 Kreative beteiligt, brachten Kunstwerke ein,
gestalteten oder bemalten Wände und Bäder. Jeder Raum hat eine ganz
eigene Aura. Die in Italien lebende Polin Marta Mez etwa hat in Zimmer
204 eine abstrakte Szenerie gemalt, die an eine abendlich illuminierte Großstadt erinnert. Der restliche Raum ist in tiefes Königsblau getaucht. Durch
Zimmer 207 scheinen die feenhaften Selbstporträts der argentinischen
Künstlerin Nina Surel zu schweben. Die Möbel sind sorgfältig auf die Atmosphäre abgestimmt und üben sich in Zurückhaltung. Einzelstücke aller
Epochen, Carrie Viks Fachgebiet, unterstreichen den Individualitätsgedanken. Ebenso wie wechselnde Ausstellungen wie derzeit „Woman in Pop“
von der Japanerin Tomoko Nagao.
Wir eilen durch die Gänge, hinein in die Action-Painting-Dachmansarde,
alles sehr bohème dort, und wieder zurück in die fast vier Meter hohen
Räume im zweiten Stockwerk. Wir vergessen beinahe, wo wir sind, bis wir
die Balkontüren öffnen. Gedämpfter Schall und Gemurmel aus der Passage
dringen herauf. Perspektivwechsel, das Gemurmel wird Gestalt. Wieder
weiß man nicht, wo man den Blick halten soll. Wer hier wohnt, braucht
keinen Fernseher.
Die meisten Zimmer haben diese Aussicht. Doch den zweifachen Logenplatz hat man in der Presidential Suite. Auf Augenhöhe mit den steinernen
Statuen, knapp unter der Dachkonstruktion, versinkt man in plüschigen
Designpolstern. Und das Schlafzimmer, ein heller, geradezu erfrischender
Raum, erlaubt zusätzlich den Blick auf die Scala, die Mailänder Oper. Ein
zierliches Louis-quinze-Tischchen steht an einer Wand, das Kopfteil des
Bettes ist von Hermès. Elegant, reduziert – ideal, um sich eine Pause zu gönnen von der ganz großen Oper drum herum.
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