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AD stellt vor

Patricia
Parinejad
wahnte sich in einem venezianischen
Palazzo mit Kanallage - und war doch in
einem Hotel. Als die Fotografin das von
Patricia Urquiola neu gestaltete .Ca' di
Dio" in Venedig besuchte, war sie . begeis
tert von der Grandezza und der Gerau
migkeit. Die nicht auf Kosten der Gemiit
!
lichkeit geht " Ihren privaten Urlaub ge
staltet sie jedoch anders, .am liebsten auf
Fototour durch Namibia, wandernd
<lurch Bhutan oder surfend an der fran
zosischen Kiiste". Momentan jedoch ist
sie mit dem Launch ihres kommenden
Buches beschiiftigt: eines Fotobands iiber
sustainable living auf Mallorca. Seite 82
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Philippe
Garcia

Eike
Schrimm

wurde iiberrascht. Als der Fotograf (oben

wird uns schrecklich fehlen. Nach
zwolf
Jahren als Herz und Verstand
von AD ver
abschiedet sich unsere Managing
Editor um e.rst einmal durchzuatrnen.
Heft fiir Heft
strukturierte sie Seitenplane ver
,
waltete
Budgets, beauftragte (und begei
sterte!) freie
Autoren und behielt die 0be
rsicht iiber
alle To-dos, offenen Fragen
und Sorgen.
Tag fiir Tag hatte Eike ein offe
nes Ohr
l�ste Probleme und war Chefin
, Thera�eu
tm und Freundin in einem. Dafi
ir danken
wir ihr tausendmal. Und freu
en uns auf
das erste Wiedersehen, bei dem
sie sicher
�on Wanderungen zum Herzogstand,
threm aktuell liebsten .sz
--Anikel und
dem neusten James Bond-F
ilm schwar
men w rd. Wir konnen es
kaum erwarten.
i

in einem Blatterwald aus Hermes-Tapeten)
im September einen von Florence Lopez
gestalteten historischen Dreigeschosser in
Paris besuchte, .warder sehr viel italieni
scher als der typisch franzosische Stil. den
ich sonst von ihr kenne". Besonders be
geistert hat ihn die .Diamant"-Bar aus den
6oern - die hiitte er .am liebsten direkt
herausgerollt". Saite 132
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. ses Ortes ze1tge .B d .
,,die
. nterpretieren, ohne s1e abe 1
1
" -Patricia Urquiola
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NACH DEM SIGHTSEEING konnen sich Gaste
im lnnenhof (Ji.) in Outdoorsesseln von B&B
Italia entspannen; vorn ein historischer Brun
nen. Oben: Das Restaurant "Vero" gliederte
Urquiola mit Raumteilern, die Deckenbespan
nung schmucken Blumen und Gemuse.

der Frauen, der Zerbrechlichen, des Lebens
selbst", umreiBt die in Mailand ansassige
spanische Designerin ihr Konzept. ,,Dies ist
ein anderes Venedig - eins, in dem die Ar
chitektur noch mehr zu erzahlen hat als
das Interior. Die Fassade, kraftvoll und
streng, wie sie ist, tragt deshalb absichtlich
weder Schriftzug noch Logo. lch wollte die
Vergangenheit dieses Ortes zwar auf zeit
gemaBe Weise neu interpretieren, sie dabei
aber nicht verfalschen."
1hr wichtigster raumlicher Eingriff ist
die Umwidmung der ehemaligen Kirche
des Gebaudekomplexes zur Hotellobby. Die
Hohe blieb nahezu unverandert, auch die
beiden Altarbilder werden bald in ihre
Wandnischen zuriickkehren. Doch vor die
sem historischen Hintergrund wird nun
das wasserverbundene Wesen Venedigs be-
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tont: Der gigantische Kronleuchter aus
Murano-Eisglas ahnelt einer Woge, die ihr
Echo in den geschwungenen Linien der
von Urquiola for Moroso entworfenen
,,Gogan"-Sofas findet, und der Teppich
gleicht venezianischem Ausbrenner-Samt.
,,In der Lobby muss sich jedes Element sanft
einfilgen, denn dieser Ort hat bereits seine
Objekte, seine Heiligen", sagt Urquiola. Die
gleiche schwebende Ruhe atrnet die an
grenzende ,,Bibliothek", ein ruhiger, gemiit
licher Raum zum Lesen und Arbeiten, des
sen Tapete an Meereswellen erinnert.
Nach wenigen Schritten erreicht man
das Restaurant ,,Vero", das auch externen
Gasten offensteht. Die eigens angefertigte
Deckenbespannung schmiicken in der ve
nezianischen Kiiche traditionell verwende
te Gemiisesorten, von denen viele im klei-

nen Garten des Ki.ichenchefs angebaut
werden. Auch bei der Neugestaltung der
Gastezimmer lieB sich Patricia Urquiola
vom Genius Loci leiten: Der Raumplan der
Zellen wurde respektiert , die Boden (viele
davon original) sind aus Marmor oder Ter
razzo. Einige Wandverkleidungen lieferte
die venezianische Firma Rubelli, Appliken
und Stehleuchten sind aus Muranoglas,
Betten und Sitzgelegenheiten wurden teils
rnit glanzendem Samt in Wassert nen be
o
zogen - als wiirden sie spiegeln
, was drau
Ben vor den Fenstern liegt.
Um noc h intensiver in die
unvergleichliche Atm osph..are ,r
ven edigs ein zut auchen,
kann man eme der
zwei Da cht errassen.
Su1ten mieten - u
nd vom privaten Freisitz
den Brick u··ber d ie
Lagune genie�en.
vretre
ats.com

