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Die hellen Tage
Fe n s t e r  u n d  H e r z e n  ö f f n e n ,  L u f t  u n d  L i c h t  re i n l a s s e n  –

 w i r  s i n d  i n  A u f b r u c h s t i m m u n g

 Wann treffen 
wir uns?

Wa r u m  B e g e g n u n g e n  s o 
g l ü c k l i c h  m a c h e n

Italien, unsere  
große Liebe!

E i n e  M a l s c h u l e  i n  d e r  To s k a n a , 
e i n  G r a n d h o t e l  a m  C o m e r  S e e , 

e i n  L a n d g u t  i n  U m b r i e n 
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GRANDHOTEL VILLA D’ESTE
Gebaut wurde das Anwesen am Lago di Como für einen Kardinal. Den 

Namen „Villa d’Este“ gab ihm die freiheitsliebende Gemahlin des 
britischen Königs Georg IV., die hier residierte. Im 150. Jahr 

des berühmten Hotels blühen die Legenden wie die Rosen im Garten am 
See. Und wenn Liebesschmerz, Champagner und unter Hermelinpelzen 

versteckte Revolver im Spiel sind, wird es dramatisch

INSPIRED BY …

Text    Barbara Baumgartner

1873 wurde die Villa d’Este in Cernobbio  

zum Grandhotel umgebaut und wurde zum 

Mittelpunkt des mondänen EuropasFo
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anchmal ist es kein Menü, sondern eine 
Bluttat, die ein Abendessen zur Legende 
macht. Zeitungen in ganz Europa schrie-
ben über den Hermelinmord in der Villa 
d’Este: Am 16. September 1948 um zwei 
Uhr morgens erschoss die Gräfin Pia Bel-

lentani ihren ehemaligen Liebhaber, den Seidenfabrikanten Car-
lo Sacchi, mit einer Pistole, die sie unter ihrer Hermelinstola ver-
steckt hatte. Ein paar Stunden zuvor hatten alle noch friedlich 
gemeinsam im Empire-Saal unter Deckenfresken und Kron-
leuchtern gesessen und gespeist, die Ehepaare Bellentani und 
Sacchi – und Sacchis neue Geliebte. Foie-gras-Terrine, Con-
sommé riche, Truite de Ruisseau au bleu – blaue Forelle, Aiguil-
lettes de volaille Jeannette – zartes Geflügel. Die Küche des Hau-
ses war so erlesen wie die Seidentapeten und Teppiche, die 
antiken Möbel und die berühmten Kunstwerke. 

Der Schuss fiel in der Bar. Er klang wie ein knallender 
Champagnerkorken, sagte der Barkeeper, der den Polizisten mit 
Kreide aus dem Billardraum aushalf, um Sacchis Umriss auf dem 
Marmorboden nachzuzeichnen. Als die Contessa danach die 
Pistole gegen die eigene Schläfe richtete, versagte im Inneren ein 
Mechanismus, immerhin, ein zweites Unglück blieb aus.

Der Abend hätte ein glanzvoller Neuanfang sein sollen. Ei-
ne Modemacherin aus Mailand stellte ihre Kollektion vor, und 
die Spitze der lombardischen Aristokratie und Industrie war ge-
laden, um die Rückkehr des mondänen Lebens zu feiern. Es war 
noch nicht lange her, dass amerikanische GIs sich in der Villa 
d’Este von den Strapazen des Krieges erholt hatten. Und vor der 
Kapitulation hatten die Nationalsozialisten in der Villa ein Mili-
tärhospital eingerichtet, vermutlich hatten sich hier einige Ver-
brecher des Regimes hinter Samtvorhängen neue Gesichter ope-
rieren lassen, bevor sie sich nach Südamerika absetzten. 

1948 aber durfte die Villa d’Este wieder sein, was eine 
Gruppe Mailänder Geschäftsleute ihr 1873 zu sein bestimmt 
hatte: eines der nobelsten Grandhotels Europas an einem seiner 
schönsten Seen – ein Zufluchtsort, in dem das Stilempfinden 
vergangener Zeiten und die spektakuläre Szenerie der Umge-
bung eine höchst glückliche Verbindung eingingen. Doch der 
Mord verzögerte den Neustart, einige Monate liefen die Geschäf-
te schleppend. Langfristig gesehen aber scheint das Drama dem 
Image des Hauses nur noch zusätzlich Glamour verliehen zu ha-
ben. Nicht, dass man es nötig gehabt hätte. An Glanz mangelte 
es der Villa nie, weder vor noch nach dem Mordfall.

Die Auswahl an Geschichten ist groß. Die Affäre zwischen 
Aristoteles Onassis und Maria Callas soll hier ihren Anfang ge-
nommen haben und die Liebe zwischen Liz Taylor und Conrad 
Hilton. Der britische Thronfolger Edward wurde zum ersten Mal 
mit der Amerikanerin Wallis Simpson fotografiert, als sie zum 
Sonnenuntergang im Boot auf den See hinausfuhren. Einmal 
verheiratet und Duke and Duchess of Windsor, kamen die bei-
den regelmäßig und unternahmen jedes Mal diese Bootsfahrt – 
„same lake, same moon, and same boat – how romantic“, so 
Wallis’ überlieferter Kommentar. Alfred Hitchcock liebte das Ho-
tel, seit er 1925 im Park gedreht hatte. Über vier Jahrzehnte ver-
brachte er immer wieder seine Ferien hier. Die Presse nannte die 
Villa inzwischen schon „Hollywood am Lago di Como“.

Im Hotel wird seit jeher eine Regel befolgt, die der legendä-
re Concierge Carlo Magni einem Journalisten gegenüber so zu-
sammenfasste: „Schweigen und Diskretion“. Wie viele Journalis-
ten haben die Concierges und Barkeeper ausgehorcht, nur um 
mit einer Ausbeute harmloser Anekdoten in die Redaktionen zu-
rückzukommen! Zum Beispiel über den Duke of Windsor, der 
Wert darauf legt, seine Schuhe selber zu putzen, und als ihm das 
besondere Wachs ausgeht, wird sofort aus London Nachschub 
besorgt. Oder ein verzweifelter Orson Welles, dem der Wind ein 
Drehbuchblatt der „Lady von Shanghai“ vom Balkon weht – er 
erhält es, aus dem Wasser gefischt und getrocknet, in lesbarem 
Zustand zurück. Walt Disney, der zu jedem Weihnachtsfest drei 
Aschenbecher des Hotels geschickt haben will. Robert De Niro, 
der sich von vertrauten Barkeepern auf seinem Zimmer einen 
Negroni mixen lässt und auf Italienisch mit ihnen plaudert. 
Hitch cock, der dem Küchenteam einen Besuch abstattet und 
 interessiert nach Techniken und Gerätschaften fragt. Er ist von 
einer heftiger Abneigung gegen Paparazzi besessen, und als er 
auf dem Gelände einmal einen Fotografen entdeckt, zischt er 
 einem Angestellten zu: „Jagt ihn raus oder ich reise ab.“ Er beru-
higt sich schnell: Der Fotograf ist wegen einer Hochzeit hier. 

Für skandalträchtigen Erzählstoff muss man aber zur ers-
ten berühmten Bewohnerin der Villa zurückgehen, Caroline von 
Braunschweig, Ehefrau des britischen Thronfolgers Georg IV. 
Von ihrer Ehe enttäuscht, floh sie 1811 auf lange Reisen, die sie 
unter anderem nach Italien führten. Am Lago di Como verliebte 
sie sich in die Villa in Cernobbio, deren Garten „fast in der Luft 
zu schweben“ schien und bei der Prinzessin „völlige Verzaube-
rung“ bewirkte. Sie erwarb das Anwesen und nannte es „Nuova 
Villa d’Este“. Die Villa war im 16. Jahrhundert für einen Kardinal 

Links: Josephine Baker im Park der Villa; Blick auf die traumhafte Lage des historischen Hauses 

direkt am Ufer des Comer Sees (Mitte); gut gelaunte Damen an einem Sommertag im Hotelgarten, 

die Badesaison ist eröffnet (rechts)
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erbaut worden, einen wohlhabenden und einflussreichen Mann, 
der sie zu einem Treffpunkt von Literaten, Gelehrten, Politikern 
und hohen Kirchenmännern machte. Nach seinem Tod ging sie 
durch zahlreiche Hände. Noch heute kann man im oberen Teil 
des Parks zwischen den Mauern und Türmen herumklettern, die 
eine Primaballerina der Scala für ihren Mann errichten ließ, ei-
nen ehemaligen General in Napoleons Armee, der hier mit 
Freunden frühere Schlachten nachspielte.

Caroline von Braunschweig blieb fünf Jahre in der Villa. 
Nach allem, was man weiß, waren es die glücklichsten ihres Le-
bens – getrübt nur durch den Umstand, dass sie bespitzelt wur-
de: Verdächtig viele neue Gärtner bewarben sich, Unbekannte 
schlichen um das Anwesen. Die Spione hatte ihr Ehemann 
 Georg IV. geschickt. Er wollte Beweise des zügellosen Lebens 
sammeln, das die Prinzessin angeblich führte: belastendes Ma-
terial für einen Gerichtsprozess in London, in dem der Kron-
prinz seine Frau der Bigamie beschuldigte, um ihr den Zugang 
zum Thron zu verwehren. Er ließ Personal aus Italien nach Lon-
don kommen, um die vermeintlichen Orgien in der Villa zu 
schildern. In englischen Blättern erschienen Karikaturen, die 
Caroline bei anzüglichen Vergnügungen mit ihrem italienischen 
Liebhaber zeigten, im Hintergrund die Villa d’Este, von der Prin-
zessin in großem Stil erneuert. Aus der Renaissancevilla des 
Kardinals war ein majestätischer, klassizistischer Bau geworden, 
den sie in einem Brief „meine kleine Nussschale“ nannte. Auch 
den Park gestaltete Caroline um, außerdem ließ sie ein Theater 
bauen, in dem sie selbst in italienischen Opern auftrat. Wie auch 
immer – die Anstrengungen ihres Mannes waren vergeblich, we-
der konnte er ihr Affären nachweisen, noch ihre Beliebtheit 
beim britischen Volk trüben.

Caroline zu Ehren ließ einer der späteren Besitzer Mitte 
des 19. Jahrhunderts am Wasser ein Trompe-l’œil-Meisterwerk 
erbauen, das er „Hotel de la Reine d’Angleterre“ nannte und zum 
Spa machen wollte. Heute ist der „Queen’s Pavilion“ eine Depen-
dance neben dem Hauptgebäude. Und 1873, schließlich, begann 
die Villa d’Este – auf das „nuova“ hatte man schon länger ver-

Unsere Autorin war beeindruckt davon, wie viele der Angestellten 

dem Hotel jahrzehntelang treu bleiben – das sagt mindestens so viel 

über den Stil des Hauses wie die immer wiederkehrenden Gäste.

zichtet – ihre Karriere als Hotel. Zu den ersten Gästen zählten 
die Komponisten Puccini und Verdi. 

Heute bietet die Villa zur zeitlosen Seeromantik das ganze 
Programm der modernen Welt: Fitness und Wellness, Tennis, 
Squash, ein eigener Golfplatz. Und dann ist da der schwimmen-
de Pool, der 1966 am See eine sensationelle Neuheit darstellte. 
Die Kunst besteht darin, durch Neues nicht die Essenz zu ver-
wässern. Deshalb suchten die Gärtner, als vor Jahren Rosen 
nachgepflanzt werden sollten, monatelang in Europa nach ge-
nau der Sorte, die in den Gärten der Villa seit 1873 blühte. Und 
wie schon zu Carolines Zeiten werden noch immer spektakulä-
re Feste gefeiert. Bei einem Mittsommernachtfest vor einigen 
Jahren schwebten Akrobaten unter Heißluftballons über dem 
Wasser. Seit 1999 findet jährlich der „Concorso d’Eleganza“ statt, 
ein Oldtimer-Wettbewerb, dessen Tradition auf das Jahr 1929 zu-
rückführt, als im Hotel, wenige Wochen vor dem Schwarzen 
Freitag, der erste Schönheits-Contest für Automobile stattfand.

Noch immer werden die Regeln der Diskretion in der  
„Canova Bar“ von den alten Barkeepern an die jungen weiter-
gegeben: keine Fragen zur Person, keine Gespräche über Politik 
und Religion, keine Bitten um Fotos oder Autogramme. Und das 
Prädikat „altgedient“ wird in der Villa nicht leichtfertig verge-
ben. Concierge Magni war 50 Jahre im Haus, Küchenchef Lucia-
no  Parolari ging 2011 nach 46 Jahren in Ruhestand, worauf sein 
Stellvertreter Michele Zambanini übernahm. Parolari wurde 
weltbekannt als „König des Risotto“. Eine der Geschichten geht 
so: Eine allein reisende Dame wollte ein Risotto probieren, doch 
wie in der Karte vermerkt wurde das Gericht nur für ein Mini-
mum von zwei Portionen zubereitet. Als sie dem Maître ihre 
Enttäuschung gestand, neigte er sich zu ihr und sagte leise: „Sie 
bestellen eine Portion, ich bestelle eine Portion.“ Das Problem 
war gelöst, elegant, diskret – und ganz ohne Drama.

Blick in das „Grüne 

Zimmer“ in der Nähe 

der Bar (rechts); ein 

Highlight ist jedes 

Jahr das Oldtimer- 

Treffen „Concorso 

d’Eleganza“ (unten); 

noch immer ein 

Hingucker, der 1966 

eröffnete, im See 

schwimmende Pool 

mit Sonnendeck 
(unten rechts)
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