
Sind Sie Frühaufsteher oder Nacht-
schwärmer?
Als Jäger genieße ich Sonnenaufgän-
ge.

Welches war Ihr schlimmster Alb-
traum?
Dass die Familie sich verliert.

Worüber haben Sie zuletzt ge-
lacht?
Über meine eigenen Fehler.

Worüber können Sie sich schwarz
ärgern?
Über Unprofessionalität in Politik
und Wirtschaft.

Was macht Sie verlegen?
Gelobt zu werden.

Wann hätten Sie gern Gedächtnislü-
cken?
Bei bestimmten Wahlergebnissen.

Bei wem möchten Sie mal Mäuschen
spielen?
Bei unserem Bundeskanzler, um zu
wissen, was er wirklich will.

Was machen Sie nur heimlich?
Meine Nachfolge regeln.

Welche Schwächen anderer Men-
schen tolerieren Sie?
Fehler gemacht zu haben, für die
man sich entschuldigt.

Wer hat bei Ihnen zu Hause den Hut
auf?
Meine Frau hat den Hut auf und ich
habe die Hosen an.

Wofür würden Sie ein Vermögen
ausgeben?
Für die Gesundheit meiner Frau und
der meiner Kinder.

Worauf können Sie am ehesten ver-
zichten?
Auf Süßigkeiten.

Wofür möchten Sie endlich mal ge-
nug Zeit haben?
Für die Jagd und für die bildende
Kunst.

Wen würden Sie zu einer Tafelrun-
de nach Sanssouci einladen?
Meine Familie und gute Freunde.

Welche kulinarischen Genüsse schät-
zen Sie?
Eine Erbsensuppe im Wald und die
Tomatensuppe meiner Frau.

Wen oder was würden Sie auf eine
einsame Insel mitnehmen?
Ein Boot, um zurückkehren zu kön-
nen, wann ich will.

Welches Buch lesen Sie gerade?
Richard von Weizsäcker: „Drei Mal
Stunde Null? 1949, 1969, 1989“.

Ihre Lieblingsgestalten in Literatur
und Geschichte?
Die Romanfiguren von Fontane.

Wie halten Sie sich fit?
Durch autogenes Training.

Haben Sie einen Vogel?
Nicht nur einen. Aber auf meinem
Grundstück an der Havel nisten sehr
viele.

Bis zum März stand er einem der größ-
ten deutschen Dienstleistungsunterneh-
men vor, vom Urgroßvater in Osna-
brück begründet, das sich u. a. um Sau-
berkeit auf Flughäfen und in Kranken-
häusern kümmert. Als Chef des Förder-
kreises Perspektive Berlin/Brandenburg
gehört der 65-Jährige zu den nachdrück-
lichsten Werbern der Länderfusion. Vor
sieben Jahren kam er an die Havel, geht
im Wannsee-Club Golf spielen und ins
Märkische zur Jagd. Verheiratet, zwei
Söhne, zwei Enkel.

E ine Reise zu den Villen
der Toskana ist eine
Reise zu den Resten ei-
ner großen Kultur.

Kunsthistoriker warnen vor allzu
großen Erwartungen an das
Land, „wo die Zitronen blühn“,
und machen dadurch den be-
schwerlichen Weg nicht leichter.
Zugegeben: Wenn man am Bren-
ner die Alpen überquert, die Po-
Ebene geschafft und sich mit tau-
send anderen Fahrzeugen zwi-
schen Bologna und Florenz fest-
gefahren hat, ist man der Ver-
zweiflung nahe.

Auf der Höhe des Städtchens
Borgo San Lorenzo ist Gelegen-
heit, das älteste Autobahnstück
Italiens zu verlassen und in die
Hügelwelt der Toskana einzutau-
chen. Kultivierte Natur, von Zy-
pressenalleen strukturierte Land-
schaft, akkurat angeordnete
Weinreben auf den sanften An-
höhen beruhigen das Auge. Mit-
tendrin stehen die Bauernhöfe
und Kastelle wie von einem ima-
ginären Schachspieler nach ge-
heimer Ordnung auf dem welli-
gen Brett verteilt.

Der Humanist Benedetto Var-
chi ermittelte im Jahr 1530 für
diese Gegend schier unglaubli-
che Zahlen: „Im Umkreis von 20
Meilen um die Stadt Florenz gibt
es 32 000 Besitzungen von Flo-
rentiner Bürgern, 800 davon
sind ummauerte Paläste.“ Eine
Ahnung dieser Fülle hat man
erst, wenn man der Nationalstra-
ße 302 folgt und Fiesole erreicht.

Die Stadt, deren römische Res-
te freigelegt und in einem „Mu-
seo Archeologico“ zu besichti-
gen sind, sitzt auf einem Sattel.
„Wenn man von Fiesole hinun-
terschaut, dann sieht man Flo-
renz zwischen die Hügel gebet-
tet daliegen: ein einziges großes
Kunstdenkmal“, jubelte der ita-
lienische Schriftsteller Guido Pio-
vene. Zur anderen Seite der
Apennin. Heute sieht man zu-
sätzlich ein ausuferndes Häuser-
meer, auf dem Brunelleschis ge-
niale Domkuppel schwimmt
und noch immer den Triumph
der Florentiner Renaissance ver-
kündet.

Ringsum sind die Abhänge
von Villen übersät, die, so sah es
der Florentiner Aldo Palazzeschi
1934, „an den schönsten Punk-
ten gebaut in alle Richtungen zei-
gen, aus allen Epochen und je-
der Stilrichtung stammen und
nie die Harmonie stören“.
Nichts hat sich seitdem verän-
dert, auch nicht die Parks und
Gärten, „die dank einer gewissen
Strenge und Raffinesse eine Illu-
sion von ganz natürlicher Wirk-
lichkeit vermitteln“.

Das Restaurant im
überdachten Kreuzgang

Wenn Vittorio Dall’Ò am frühen
Morgen die Loggia der Villa San
Michele betritt, hat er diese gan-
ze Pracht vor Augen. Ob er sie
wahrnimmt, ist zu bezweifeln,
denn sein Blick richtet sich auf
die Tische, die in einer Linie an
der Balustrade des offenen Bo-
gengangs stehen. Kein Löffel-
chen, keine Serviette und auch
nicht der Aschenbecher für die
Zigarette danach fehlen. Der
„Chef de Service“ kann zufrie-
den sein. „Sobald es die Tempe-
raturen zulassen, bieten wir das
Frühstück in der Loggia an – Sie
wissen schon, der Blick.“

Das Hotel Villa San Michele in
Fiesole, in den Hang hineinge-
setzt, wirkt wie das Urbild des
großzügigen Landhauses. Doch
die Villa ist gar keine Villa. Nä-
hert man sich dem Hauptein-
gang von Westen, beeindruckt
die klassische Fassade mit Porti-
kus, aufgesetztem Geschoss und
angedeutetem Giebel. Tritt man
ein, lassen Mittelschiff, Apsis, Al-
tar und Chor keinen Zweifel da-

ran, dass man sich in einer Kir-
che befindet.

Das Gotteshaus war Teil eines
Klosters, das die Florentiner Fa-
milie Davanzati im 15. Jahrhun-
dert dem Franziskanerorden stif-
tete. Nach der Säkularisierung
des Klosters im Jahr 1817 wurde
das Anwesen unter wechselnden
Besitzern zur Villa.

Seit den fünfziger Jahren des
20. Jahrhunderts werden hier
Gäste beherbergt. 1982 stieg die
Orient-Express-Hotelgruppe ein
und ließ die Villa San Michele im
Einklang mit den strengen Aufla-
gen der italienischen Denkmal-
schutzbehörde restaurieren. Die
Klosterbibliothek ist heute die
Michelangelo-Suite, weitere Zim-
mer entstanden in der Orange-
rie. Man speist im „Chiostro“, ei-
nem Restaurant im überdachten
Kreuzgang. Gesellschaften wer-
den im ehemaligen Speisesaal
der Mönche, dem „Cenacolo“,
bewirtet, mit Blick auf ein jüngst
freigelegtes Fresko, das Jesus
und seine Jünger beim letzten
Abendmahl zeigt. Vittorio
Dall’Ò, der kenntnisreich kulina-
rische Genüsse zusammen stellt,
erfüllt die ausgefallensten Wün-
sche. Nur einmal winkt er ab:
„Nein, nein. Signora Benelli wird
Sie nicht empfangen.“

Wo sich die Gesellschaft
des Decamerone traf

Der Weg zur Signora führt hinü-
ber auf den Hügel von San Dome-
nico in die Via Giovanni Boccac-
cio. Der Dichter des „Decamero-
ne“ hat die Blütezeit der toskani-
schen Villenkultur erlebt. Der
Aufstieg von Florenz im 12. Jahr-
hundert schuf die Voraussetzun-
gen. Städtische Geschlechter hat-
ten die Macht des Feudaladels
gebrochen, der „contado“, das
Umland, geriet in ihre Hände,
sie legten prächtige Gutshäuser,
Gärten und Parks an.

Während der großen Pest von
1348 zogen sich viele Florentiner
in ihre Landvillen zurück. So
auch sieben Damen, die sich
zum Amüsement „drei anmuti-
ge“ junge Herren zu Begleitern
wählten. Der Ort, den Boccaccio
zum Ausgangspunkt seiner hun-
dert Geschichten machte, ist die

Villa Palmieri, heute Wohnsitz
von Signora Luigia Benelli.

„Signora Benelli empfängt Sie
nicht“, hatte Vittorio gesagt –
und doch öffnet sich das eiserne
Tor. Die Zypressenallee gibt den
Blick auf eine imposante Vierflü-
gelanlage frei. Ein Angestellter
ist zur Stelle, die indische Her-
kunft ist ihm ins Gesicht ge-
schrieben. Er lädt ein zum Rund-
gang durch den Park. Um es vor-
weg zu sagen: Ein 24 Hektar gro-

ßes Paradies tut sich auf. Die
kurzgeschorenen Rasenflächen
dehnen sich weit, an den Rän-
dern schirmt ein dichter Wald
das Anwesen von der Außenwelt
ab. Die verschlungenen Wege,
gesäumt von Hecken aus Buchs,
führen an lauschigen Baumgrup-
pen vorbei, da und dort laden
Bänke zum Verweilen ein, das
Auge verfängt sich an steinernen
Skulpturen, gestutzten Büschen
und zierlichen Brunnen.

Von der breit ausladenden Ter-
rasse des Hauses führen ge-
schwungene Treppen in den ita-
lienischen Garten, der mit sei-
nen streng geometrisch angeleg-
ten Beeten, Zitronenbäumchen,
Hecken und dem wassergefüll-
ten Rondell in der Mitte auf die
Entstehung der Villa zu Zeiten
des „Decamerone“ verweist. Pal-
miero Palmieri gab dem Anwe-
sen Ende des 17. Jahrhunderts
die barocke Form, ein englischer
Earl hat den Park zweihundert
Jahre später im Geschmack sei-
ner Heimat noch einmal umge-
staltet.

Vom Hof aus führt eine Trep-
pe in das erste Stockwerk des
Hauses. Signora Benelli emp-
fängt doch – im großen Saal. Die
86 Jahre alte Dame trägt ein
schlichtes blaues Kostüm. Zwei
Freundinnen stehen an ihrer Sei-
te. Die Begrüßung ist herzlich.
„Was darf ich Ihnen zu trinken
anbieten?“ Auf dem Weg zum Sa-
lon durchquert man mehrere
Räume, an deren Wänden große
Gemälde den Blick gefangen neh-
men. Dunkle Möbel und unzähli-
ge silberne Kannen, Teller und
Döschen sind über die Zimmer
verteilt.

Wie ist es für Privatleute mög-
lich, die Villa und den riesigen
Park in diesem Zustand zu erhal-
ten? Signora Benelli gibt die Ant-
wort: „Mein Mann war ein tüchti-
ger Arbeiter.“ Dank gebühre der
ganzen Familie und den zwölf
Angestellten, die Haus und Gar-
ten pflegen. Vom Staat hätten
die Villenbesitzer nichts zu er-
warten. „Vielleicht wird es mit
Berlusconi besser, er hat Sinn
für Kultur.“ Und nach einer Pau-
se fügt Signora Benelli mit feiner
Rücksicht auf die Gäste hinzu:
„Obwohl ich weiß, dass er im
Ausland nicht sehr angesehen
ist.“

Was tatsächlich mit den Villen
geschieht, die vom „Ministerio
per i beni culturali e ambientali“
verwaltet werden, müsste vor al-
lem den Medici die Zornesröte
ins Gesicht treiben. Die ländli-
chen Paläste der toskanischen

Großherzöge fielen im 19. Jahr-
hundert zum großen Teil dem
italienischen Staat zu. Sei es die
Villa La Petraia in Florenz oder
die Villa Medicea di Poggio a
Caiano an der Straße nach Pis-
toia – für zwei Euro Eintritt wer-
den mühevoll erhaltene Pracht-
säle gezeigt, vollends fehlt das
Geld, um die einst kunstvoll an-
gelegten italienischen Gärten zu
pflegen.

Der Niedergang der Florenti-

ner Villenkultur, der mit dem
Verlust politischer Macht einher-
ging, hätte viele private Landhäu-
ser getroffen, wenn es nicht um
1900 zu einer Invasion ausländi-
scher Käufer gekommen wäre.
An der Spitze standen einmal
mehr die Engländer, die ihre Vil-
len meist in viktorianische „Cast-
les“ und die barocken Parks in
nordische Landschaftsgärten
umgemodelt haben. Zum Teil
wurden solche romantischen
Verirrungen wieder zurückge-
baut. Ein herausragendes Bei-
spiel ist die Villa Gamberaia in
Settignano bei Florenz. Ihr Park
mit Wasserparterre, Grottengär-
ten, Rasenbahn und Orangerie-
garten gehört zu den schönsten
barocken Anlagen Italiens.

Doch während die Villa Gam-
beraia an manchen Tagen für Be-

sucher offen steht – in der „Limo-
naia“ kann man sich sogar ein-
mieten – bleibt der Reiz der meis-
ten anderen Villen an den
Hängen von Fiesole hinter meter-
hohen Gartenmauern verbor-
gen. Dahinter wird das Erbe je-
ner Zeit von den heutigen Besit-
zern unter großen Mühen be-
wahrt.

Auch das von Arnold Böcklin.
„So habe ich endlich eine Hei-
mat, nachdem ich lange genug

herumgetrieben worden bin als
heimatloser Vagabund“, schrieb
der Maler im April 1895 an seine
Schwester. Der schwer kranke
Künstler wollte auf den beleben-
den Geist dieser Gegend nicht
mehr verzichten. Er erwarb für
Sohn Carlo die Villa Bencistà, er
selbst bezog die Villa Bellagio
auf dem Nachbargrundstück.

Vom belebenden
Geist der Landschaft

Carlos Haus wird heute als Pensi-
on geführt. Die Familie Simoni,
die das Anwesen 1925 über-
nahm, hält die Erinnerung an
die Vorgänger wach. Das Haus
mit Leseecken, Bibliothek und
baumbeschatteter Terrasse
strahlt Gemütlichkeit aus.

Am Haus des Vaters öffnet ei-
ne junge Frau das Tor. Große
Pflanzentöpfe stehen auf der Er-
de, an den Wänden ranken Ro-
sensträucher, ein Brunnen plät-
schert. Zum Hang hin wird der
Hof von einem länglichen Ge-
bäude mit Turm begrenzt. Es ist
das von Sohn Carlo gebaute Ate-
lier. Dort malte Arnold Böcklin
seine letzten Bilder.

Die Spuren, die er hier hinter-
lassen hat, werden von der deut-
schen Familie Gericke sorgsam
gehütet – die Supraporten im
Haus, die Malereien in pompeja-
nischer Art in der Loggia und
auch die mit einer Frauenbüste
bestückte Marmorsäule, die
Kunstfreunde in Böcklins Bild
„Heiliger Hain“ wiedererkennen
wollen. Gut möglich, dass die hei-
tere Villenlandschaft in dem an-
sonsten düsteren Gemälde „Me-
lancholia“ des Meisters letzter
Gruß an das Haus in Fiesole war.

Am Tag nach Böcklins Tod
schrieb die „Neue Züricher Zei-
tung“ am 16. Januar 1901: „Der
große Einsame auf der lichtum-
flossenen lieblichen Höhe ob Flo-
renz, wo sich die schaffende
Kunst seit den Tagen der Renais-
sance immer am wohlsten zu
Hause fühlte, ist ein stiller stum-
mer Mann geworden.“

Wenn er noch lebte, könnte er
vielleicht die Klaviermusik hö-
ren, die am Abend von der Log-
gia der Villa San Michele ins Tal
fließt. Vittorio Dall’Ò, umsichtig
und feinfühlig wie immer, ser-
viert zum Abschied einen letzten
Muffato. „Damit Sie die Villen
der Toskana nicht vergessen.“

In Boccaccios Garten

Hartwig Piepenbrock
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Hinter verschlossenen Toren –
prachtvolle Villen und Parks an

den Hängen von Fiesole
JÜRGEN STICH

Lauschiges Plätzchen:
üppiges Grün vor
dem Böcklin-Atelier.

Am Fuße der Villa Gambe-
raia – einer der schönsten
Barockgärten Italiens.
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