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Strom aufwärts
Den Ruhm der ehrwürdigen Villa d’Este treibt (auch) fossiler Kraftstoff an. Auf dem 
Comer See selbst aber ist Elektromobilität auf dem Vormarsch  VON MICHAEL HANNWACKER

K ürzlich wurde es wieder mal 
laut im Park der Villa d’Este. 
Kein Streit, Gott bewahre, 
eher ein freundlich ausgetra-

gener Wettbewerb. Nicht wie sonst im 
Mai fand er statt, sondern (Sie ahnen die 
Gründe) diesmal erst im Oktober. Die 
sonoren Sounds eindrucksvoller Zeug-
nisse des Automobilbaus erfüllten das 
Areal der wohl elegantesten Herberge 
am Lago di Como und waberten, vom 
Wasser des Sees getragen, bis ans 
 gegenüberliegende Ufer. Die Oohs und 
Aahs der mindestens so exklusiven Gäs-
teschar galten makellos erhaltenen 
 Karosserien aus Chrom und Blech, den 
hinreißenden Formen historischer Bu-
gattis, Alfa Romeos, Rolls-Royces oder 
Ferraris. Der Concorso d’Eleganza, heu-
er in seiner 93. (!) Auflage, zählt zu den 
möglichst unverzichtbaren Terminen im 
Jahreskalender des Palasthotels. 

Dennoch: Das Blubbern der Oldtimer 
konnte nicht über das Gefühl hinweg-
täuschen, einem Schwanengesang auf 
den Antrieb per fossiler Brennstoffe 
 beizuwohnen. 

Sicher, die Straßen um den Comer 
See, auf denen die automobilen Wun-
derwerke üblicherweise während des 
Concorsos Corso fahren, sind hinrei-
ßend und die Aussicht auf den Lago 
 berauschend, sofern sich die stolzen 
 Eigentümer angesichts der teils engen, 
oft kurvigen Asphaltbahnen ein Auge 
darauf gönnen können. Jedoch: Ist es 
nicht sinnvoller, die Sicht auf das 
 Naturschauspiel – viele „conoscenti“ 
feiern den Lago ja als schönsten der Welt 
– vom Wasser aus zu genießen? Viel-
leicht sogar ohne Verbrennerantrieb?

Wie sehr das Thema an die Oberflä-
che des Comer Sees drängt, zeigte ein 
paar Wochenenden zuvor, ebenfalls in 
der Villa d’Este, „un nuovo evento dedi-
cato al futuro della mobilità elettrica sul 
lago“. Die in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Alessandro Volta konzipierte 
Veranstaltung war – anlässlich des 140. 
Jahrestags der Einführung der Maßein-
heit Volt – der Zukunft der Elektromo-
bilität auf dem See gewidmet. Mit dabei: 
die kultige Werft Ernesto Riva, die, nur 
ein paar Kilometer nördlich von der Vil-
la d’Este, in Laglio festgemacht hat. 

Seit 250 Jahren – einem Vierteljahr-
hundert! – baut, wartet und restauriert 
sie Segel-, Ruder- und Motorboote. 
Auch Daniele Riva, in achter Generation 
Inhaber des Cantiere Ernesto Riva, kon-
struiert in der Tradition seiner Ahnen 
maßgeschneiderte Edelholzboote in 
handwerklicher Meisterschaft und 
bahnbrechender Technologie. Denn 
sein Flaggschiff, die acht Meter lange 
„Ernesto“ mit dem flossenflachen, nur 
leicht über der Wasserlinie schweben-
den Heck, bezieht seine Energie nicht 
aus Benzin, sondern, wie als Hommage 
an Alessandro Volta, den im nahen 
 Como geborenen und zeitlebens wir-
kenden Erfinder der elektrischen Batte-
rie, umweltschonend aus Strom. „Schon 
vor der Pandemie“, formuliert Daniele 
Riva etwas umständlich, „in der jeder-
mann die Schönheit des Comer Sees 
ohne Wellen und Lärm wahrnehmen 
konnte, haben wir, sowohl was die Ma-
terialien als auch die Motorisierung an-
geht, eine Entwicklung in Richtung um-
weltverträglicher Boote begonnen.“ Der 
Ingenieur ist überzeugt, dass „dies der 

Weg in die Zukunft ist, sowohl im öffent-
lichen als auch im privaten Sektor“.

Vom berühmten Jachtdesigner 
Germán Mani Frers molto elegante ge-
zeichnet, aus dem leichten, zertifizier-
ten Holz der Oregonzeder eher gebas-
telt als gezimmert, mit Mahagoni fur-
niert, in glühendem Rotbraun lackiert 
und mit – von der Firma Ecovolta am 
Vierwaldstätter See konstruierten – er-
staunlich leichten Batterien angetrie-
ben, gleitet die siebensitzige „Ernesto“ 
also selbstbewusst und ohne jeden 
CO²-Ausstoß über den Lago und zieht 
Blicke des Begehrens auf sich, wie sonst 
nur die „Oldtimer“ vom Lago d’Iseo.

An diesem See nämlich, nicht am 
 Lago di Como, war die Familie zu Ruhm 
gekommen. Vor rund 180 Jahren 

Wassermann: Durchaus mit ge-
wissem Stolz blickt Daniele Riva 
(links) zurück auf die 250-jährige 
Geschichte seiner Werft in Laglio 
am Comer See. Aber er blickt auch 
nach vorn. Mit der „Ernesto“ 
(oben) baut er eine superschicke 
Jacht, die von Batterien ange- 
trieben wird. Sein Nachbar George 
Clooney ist schon interessiert
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hatte ein Pietro Riva der Liebe wegen 
dorthin übergesiedelt und fortgesetzt, 
was er am besten konnte: Boote bauen. 
Seinem Urenkel Carlo gelangen ab den 
frühen 50er-Jahren mondäne, tiefrot-
braun schimmernde Vollholzjachten, 
um die sich der Jetset riss und die den 
Namen Riva in die Sphäre des Legendär-
en hoben. Aber seit dieser Zweig vor 21 
Jahren an Ferretti, Europas größten 
Jachthersteller, verkauft und dieser sei-
nerseits 2012 von einer staatseigenen 
chinesischen Holding übernommen 
wurde, schwindet der Nimbus. Umso 
aufmerksamer beobachtet die Szene 
nun die  Ursprungswerft in Laglio. Und 
was  Danieles Jacht einem benzinfreien 
Antrieb abzugewinnen vermag.

„27 Knoten schafft sie in der Spitze“, 
sagt Daniele auf der Fahrt von seiner 
Werft in Laglio zurück zur Villa d’Este 
mit gesenkter Stimme. Kaum lauter 
 referiert er, dass die Reichweite für die 
oberitalienischen Seen gut ausreiche. 
Und, während er mit der verliebten 
Hand eines Bastlers über die schim-
mernde Oberfläche seines Boots 
streich(el)t, dass jedes Stück des ver-
bauten Holzes zertifiziert sei. Den Um-
gangston kann er sich leisten. Denn die 
„Ernesto“ schwebt mit dem Geräusch-
pegel einer Nähmaschine über den See, 

scheinung bedacht ist. Nicht indem sie 
Moden hinterherläuft, sondern ihrem 
Stil treu bleibt, vergleichbar mit der 
Queen. Dafür liebt sie ihr Publikum – 
entspannte Rockstars, eitle Fußballer, 
eingebildete Erben, Finanzjongleure 
vom Golf und liquide Senioren aus den 
Vereinigten Staaten –, das ihr seiner-
seits in Treue verbunden ist. Es kann 
sein, dass am Nebentisch im Fine-Di-
ning-Restaurant Veranda eine pflicht-
schuldigst geliftete Lady aus Miami 
sitzt, die ihrem Nachbarn verkündet, 
dass sie samt ihrem „honey“ seit 1973 
jedes Jahr hierherkommt. Und wer will 
es ihr verdenken? Wenn ein Oktopus mit 
Selleriemousse an den weiß gedeckten 
Tisch kommt und die Abendsonne das 
gegenüberliegende Ufer des Comer 
Sees in goldenes Licht taucht, vergisst 
man Trainerwechsel, Parlamentswah-
len und Klimawandel und genießt statt-
dessen zeitlose Eleganz.

Ein augenschmeichelndes Erschei-
nungsbild ist es auch, das die „Ernesto“ 
bei Wettbewerben ganz nach vorn glei-
ten lässt. Bei den nach dem französi-
schen Erfinder Gustave Trouvé (1839–
1902), einem Pionier des Elektroboot-
baus, benannten Awards for Excellence 
in Electric Boats and Boating verwies 
Danieles Vollholzjacht die Konkurrenz 
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➸ Cantiere Ernesto Riva 1771 ge-
gründet, setzt die Werft heute auf 
 edles Handwerk – und Batterieantrieb.
Via Regina, 48, Laglio, Tel. +39/031/40 03 66, 

cantiereernestoriva.it

➸ Villa d’Este Bewahrt ihren Ruf als 
legendäres, von einem verwunschenen 
Park umgebenes Palasthotel.
Via Regina, 40, Cernobbio, Tel. +39/031/34 81, 

DZ ab 650 Euro pro Nacht, villadeste.com

GUT ANGELEGT

aus Schweden, Finnland und Spanien in 
der Klasse unter acht Meter Länge im 
Juli dieses Jahres auf die Plätze. Schon 
im Jahr zuvor hatte Daniele aus der 
Hand des Regenten eines kleinen Fürs-
tentums an Frankreichs blauer Küste 
den Nachhaltigkeitspreis der an-
spruchsvollen Union Internationale 
 Motonautique kassiert. Und vor genau 
zwei Jahren durfte er sich auf dem 
 Salone di Genova, der größten Messe 
für Wasserfahrzeuge am Mittelmeer, 
über die Auszeichnung „Boot des Jah-
res“ in der Kategorie Motorboot freuen.

So viel Lob macht neugierig. Un-
längst hat sich der Chef von BMW für 
 eine Runde mit Danieles Boot angemel-
det. Besagter Prinz Albert hat die „Er-
nesto“ bereits in seine private Flotte 
aufgenommen. Und für den Tag nach 
unserem Besuch hat sich ein gewisser 
mit einer britischen Anwältin verheira-
teter US-Schauspieler, der ein paar Me-
ter südlich eine schmucke Villa besitzt, 
in der Werft angekündigt. Die Vermu-
tung liegt nicht fern, dass er sich in das 
Auftragsbuch von Daniele Riva einge-
tragen hat, der mit seinen rund 20 Mit-
arbeitern im Jahr „sieben bis acht Boo-
te“ schafft. Im maritimen Wettbewerb 
der Eleganz schwimmt „Ernesto“ also 
schon ganz oben mit. 

noch übertönt von den Verdrängungs-
wellen und den ins Wasser zurückstür-
zenden Aufspritzern.

Cool Pool. Ach, das Wasser. Man möch-
te in diese von den steil aufragenden 
Bergen so atemberaubend umrahmten 
Wellen eintauchen, schwimmen, baden. 
Leider ist der aus den Alpen gespeiste 
See selbst im Sommer oft ein bisschen 
zu frisch; schließlich ist er der tiefste 
ganz Italiens. Die Villa d’Este, die 1873 
in ein Grandhotel umgewandelte Kardi-
nalsresidenz, macht es trotzdem mög-
lich – mit einer standesgemäßen Extra-
vaganz: ein türkis leuchtender, beheiz-
ter, im See schwimmender Pool. Rund-
um mit Eichenholz beplankt und mit 
Kann-ich-hier-für-immer-bleiben-Liegen 
möbliert, schaukelt er zwischen dem 
vornehm blassgelben Edificio del Cardi-
nale und dem später errichteten, pom-
peianisch roten Padiglione della Regina 
auf den Wellen, mal stärker, wenn die 
Navigazione Lago di Como eines ihrer 
Schiffe vorbeischickt, mal kaum spür-
bar, wenn die elektrisch angetriebene 
„vaporina“ des Cantiere Ernesto Riva 
am Steg der Villa anlegt. 

Der beeindruckende Hotelpalast 
gleicht einer sehr betagten Dame, die 
peinlich genau auf ihre gepflegte Er-

Bootshaus: Tolomeo Gallio, einflussrei-
cher Kardinal im ausgehenden 16. Jahr-
hundert, ließ  1 einen Sommerpalast  
errichten, den eine spätere Bewohnerin 
Villa d’Este taufte, wohl auch, weil  2 das 
Nymphäum an das Vorbild in Tivoli erin-
nert.  3 Ohne Vorbild ist dagegen der im 
See schaukelnde Pool.  4 Am Steg der 
Nobelherberge liegen nicht selten auch 
Riva-Boote vertäut, deren  5 klassisches 
Design der 50er- und 60er-Jahre neid-
volle Blicke auf sich zieht.  6 Daniele Riva 
ist auf dem besten Weg, mit seinen 
Jachten den Nimbus neu zu erschaffen.
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