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Umwandlung alter Industriequartiere

Die Stadt der Taten
Die italienische
Hafenstadt Genua bricht
zu neuen Ufern auf:
Das Waterfront-Projekt
Von Reinhart Bünger, Genua

E

s geht immer ein bisschen Meer. Italiens wichtigste Hafenstadt, langgestreckt auf einem schmalen Küstenstreifen zwischen Apennin und der Wasserlinie, entwickelt sich – auf einem anderen Niveau – weiter wie sonst nur noch
der Stadtstaat Singapur. Die natürlichen
Grenzen werden verschoben. Wer das
„Museo del Mare“ im Porto Antico besucht, sieht es gleich im ersten Ausstellungsraum: Genua treibt seine Stadterneuerung in Richtung Wasser voran. Hier
liegen die Vergangenheit und die Zukunft.
Hier soll eine „Città del Mare“ entstehen
in der große Yachten gebaut werden und
hier sollen große Vergnügungen ihre
Plätze finden. Um die Kapazität des alten
Flughafens von einer auf fünf Millionen
Passagiere jährlich zu erweitern, soll zudem eine Insel mit einer weiteren Startund Landebahn vorgelagert werden.
Nicht zu vergessen: der mehrere Kilometer lange Hafendamm „Diga Foranea“, an
dem auch die größten Passagier- und Containerschiffe anlegen können. Mehr Aufbruch war selten an diesem Knotenpunkt
des Wandels und Handels zwischen Europa, Afrika und dem Orient.
„Die visionäre Kraft Genuas würde ich
gerne so mancher Stadt, in der ich zu tun
habe – nicht zuletzt Berlin – wünschen“,
sagt Stadtplaner und Architekt Christoph
Kohl, der nicht weit von Genua entfernt
an der italienischen Riviera wohnt. „Genua – La Superba – war immer schon eine

Stadt, Hafen und das Meer
sollen eins werden
Stadt, die die Welt zum Staunen brachte“,
sagt Kohl. Die Genueser seien nicht erst
seit jüngerer Zeit wagemutig. Man denke
an Cristofero Colombo 1492, oder an die
Strada Nuova, die als erste in der Renaissance auf perspektivische Wirkung hin
projektierte großbürgerliche Straße.
Mehr noch, ergänzt Stadtarchitekt Klaus
Theo Brenner(Berlin), derin einer Kooperation der Fachhochschule Potsdam mit
der Università degli studi de Genova mit
Studenten die Gebäudetypologien Ge-

Die Palasport di Genova ist eine 1962
eröffnete Mehrzweckhalle (links), die
2020 für 14,25 Millionen Euro an die
private CDS Holding verkauft wurde.
Sie ist das Zentrum des aktuell laufenden Waterfront-Projektes, das ab 2022
um das Infrastrukturprojekt eines
neuen Hafendammes ergänzt wird.
Fotos/Renderings: Citta di Genova, R. Bünger

nuaserfasst hatundin einem kleinenBüchlein über die Geschichte der Strada Nuova
Genuas schrieb, als wäre es ein aktueller
Befund: „Der Wandel zur Neuzeit bringt
auchstadträumlich für Genuaeine wesentliche Veränderung: Den durch den Levantehandel reich gewordenen Adels- und Patrizierfamilien wird die Stadt zu eng.“ Und
wohl nicht nur ihnen.
So war es, so ist es heute. Das aktuell
ambitionierteste Projekt ist die bereits in
Umrissen erkennbare Waterfront am
Ostufer, entworfen von Renzo Piano, der
zur Weltelite der Architekten gehört. Ein
Geschenk des gebürtigen Genuesen an
seine Stadt. Er entwarf bereits den Masterplan für den 1992 vollendeten Porto
Antico, den alten Hafen, in den heute vor
allem die Touristen einlaufen um sich zu
vergnügen. Renzo Piano zeichnete 2017
auch die nahe gelegene Struktur des ehemaligen Messegeländes von Genua neu.

Pietro Piciocchi, Genuas Baustadtrat
und stellvertretendem Bürgermeister,
fällt die Aufgabe zu, den Grundgedanken
Renzo Pianos in Baugeschehen umzusetzen: „Die Stadt gewinnt das Meer für sich
zurück.“ So werden Grachten in das einst
aufgeschüttete Messegelände eingegraben. „Die Bürger der Stadt können das
Meer derzeit gar nicht für sich nutzen,
weil es allein kommerziellen Zwecken
dient“, interpretiert Piciocchi Pianos Ansatz. Stadt, Hafen und Meer sollen eins
werden. Die Stadtoberen haben sich die
Elemente an Ort und Stelle angeschaut.
Alte Messepavillons wurden abgerissen –
was wertvoll erschien, wird verwandelt.
Da ist vor allem die immer noch imposnate Mehrzweckhalle Palasport di Genova, die im Jahr ihrer Eröffnung, 1962,
als sehr futuristisch galt. Die Großsporthalle befindet sich in einem Zustand der
Transzendenz – ein Restyling-Projekt.

Die Betonstützen werden verstärkt, man
will der Struktur die modernsten Standards der Energieeffizienz einschreiben,
die Schönheit und die Charakteristiken
des Baus hervorheben. Das Gebäude soll
als Raum für Sport und Events neu entstehen, ein Anziehungspunkt werden.
„Die heutige Aufbruchstimmung ist
auch wieder genuinen Bürgern der Stadt
zu verdanken“, sagt Christoph Kohl: „Allen voran Renzo Piano. Er sitzt nicht in seinem Elfenbeinturm, und mäkelt ungnädig
an den ein oder anderen Unvollkommenheiten herum, die in seinem Oevre vielleicht auch zu finden wären. Nein, er – im
85. Lebensjahr stehend – bringt sich, sein
Genie und seine Kraft noch ein in die
städtebauliche Programmierung von Genua, damit es auf Kernherausforderungen
vorbereitet ist: Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Digitalisierung.“ Piano
gibtder Stadt diemaritime Perspektive zu-

ANZEIGE

Sie erwägen einen Immobilienkauf zur Eigennutzung oder wollen als Kapitalanleger
mit Ihrer Ferienimmobilien eine möglichst hohe Rendite einfahren?
Exklusive Ferienimmobilien – Überzeugen Sie sich einfach von unserem Immobilienangebot – gleich hier!
Das OstseeResort Olpenitz, ein Ferienresort der Extraklasse, besticht durch seine hervorragende Infrastruktur und abwechslungsreiche Architektur mitten im beliebtesten Segelrevier
der Ostsee. Das Herz des Resorts wird ein exklusiver Yachthafen sein, der mit einer Wassertiefe von ca. 7,5 Metern zu den tiefsten Sportboothäfen Deutschlands gehört. Die Lage des
Resorts zwischen einem Hafen, der Schlei und dem Meer ist an der gesamten Ostseeküste
Deutschlands einzigartig und unverwechselbar! Sichern Sie sich Ihren Platz am Meer und
werden Sie jetzt Eigentümer – eine Entscheidung fürs Leben, die Sie nicht bereuen werden.

OstseeResort Olpenitz:
Besichtigung täglich von 11–16 Uhr & jederzeit nach Absprache
Hafenstraße 1 in 24276 Kappeln · Herr Murat Yesil 0172 / 5 38 62 63
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Im Nordseebad Burhave entsteht ein einzigartiges Resort der Luxusklasse. Es werden insgesamt 4 Gebäude in verschiedenen Ausführungen zu einer charmanten Anlage miteinander kombiniert. Burhave ist ein Ortsteil der Gemeinde Butjadingen in Niedersachsen und
direkt am einzigartigen UNESCO Weltnaturerbe, dem Wattenmeer gelegen. Die Halbinsel
Butjadingen zeichnet eine direkte aber auch geschützte Lage an der Innenjade aus. Egal, ob
Sie als Selbstnutzer oder zur Kapitalanlage in eine Ferienimmobilien investieren, in Zeiten
von unsicheren Finanzmärkten ist eine Immobilie renditestark und wertbeständig.

NordseeResort Burhave:
Besichtigung jederzeit nach Absprache
Am Deich 26969 Butjadingen · Frau Stephanie Sievert 0176 / 47 75 24 69

Im Hafendorf Zerpenschleuse, zwischen Berlin und dem Werbellinsee, also direkt vor den
Toren Berlins, am UNESCO-Biosphärenreservat gelegen, entstehen 200 exklusive Ferienhäuser in skandinavischer Architektur sowie ein Hafen mit 113 Bootsliegeplätzen. Das Wassergrundstück liegt direkt am Oder-Havel-Kanal. Eine Abwechslung zum Wassersport bietet
der Golfplatz Prenden, welcher nur 15 Autominuten von ihrem zukünftigen Ferienhaus entfernt ist. Das gesamte Grundstück wird real aufgeteilt und schlüsselfertig an Sie übergeben.
Schon immer vom eigenen Ferienhaus direkt am See geträumt? Jetzt zum Greifen nahe!

Hafendorf Zerpenschleuse:
Besichtigung Sa–So. von 11–16 Uhr & jederzeit nach Absprache
Eberswalder Weg in 16348 Zerpenschleuse · Frau Sabrina Engel 0178 / 7 11 52 63

Ihr HELMA Ferienimmobilien
freut sich auf Ihren Anruf!
Tel. 030 / 887 20 89-388 oder 08 00 / 7 24 33 18 (24 h kostenfreie Hotline)
E-Mail: info@helma-ferienimmobilien.de · www.helma-ferienimmobilien.de

rück. Das nautische Quartier soll bis 2023 wird die größte Marina in Italien.“ Auf
fertiggestellt werden und Baustadtrat Pie- der Ostseite des Waterfront-Quartiers
tro Piciocchi glaubt fest daran. „Das wird werden drei Wohnkomplexe (300 Einheiunter dem Label „Modell Genua“ in Re- ten) errichtet. In der Formgebung hat sich
kordzeit erledigt, trotz Covid und Lock- Renzo Piano an Schiffssilhouetten oriendown“, sagt er und spielt damit auf den re- tiert. Alle Gebäude, die von Grund auf neu
kordverdächtig schnellen Wiederaufbau errichtet werden, sollen der neuesten Geder 2018 eingestürzten Morandi-Brücke neration angehören: NZEB-Bauten (nean.An derWaterfrontwird esaufeiner Flä- arly Zero Energy Building), die die Prinziche von etwa 100 000 Quadratmetern ne- pien der bioklimatischen Architektur beben der renovierten Großsporthalle einen rücksichtigen. Die zum Betrieb der HäuStadtpark und ein Viertel mit Dienstleis- ser notwendige Energie werde aus dem
tungen, Wohnungen und kommerziellen Meer bezogen, sagt Mirco Grassi, operatiAktivitäten geben. Unterirdisch werden ver und administrativer Technikchef Ge600 Parkplätze angelegt.
nuas.
Die Stadt wird über neu zu schaffende
Im Hafenbecken – dem Jean-NouKanäle an das Meer angebunden. Zwi- vel-Pavillon gegenüber gestellt – entsteht
schen den Kanälen: ein neuer Bereich, ein neuer Lotsenturm, eine mit modernsder sich als Insel sehen lässt. Darauf gele- ter Technik ausgestattete Anlage zur Kongen: dervon JeanNouvelentworfene histo- trolle des Seeverkehrs. Die Konstruktion
rische Messepavillon, der auch in seiner aus Stahl ist 60 Meter hoch, mit Photovoltaik-Paneelen ausgestattet und trägt das
Funktion erhalten bleibt.
„300 000 Kubikmeter Erde müssen ab- Kontrollzentrum an der Spitze. Ein weitegetragen werden“, sagt Piciocchi und rer Beitrag, der die Stadterneuerung
seufzt ein wenig. Die Kanäle im kleinen durch die Verbindung von Funktionalität
schiffbaren Quartier werden 3,5 Meter und Technologie symbolisieren soll.
tief und vierzig Meter lang sein. Ein weite„Für die Politik steht Marco Bucci, mit
rer 200 Meter langer und 35 Meter brei- dem Genua seit 2017 wieder einen engater Kanal wird auf beiden Seiten das Anle- gierten Bürgermeister mit Tatendrang
und
einer Vision hat“, sagt Christoph
gen möglich machen. Zusammen mit den
Kohl: „Und kompeBaumaßnahmen ist
tente Mitarbeiter in
die Inbetriebnahme eider Verwaltung, wie
nes Wartungssystems
für stehendes Wasser
die Assessorin für
im städtischen Kanal
Städtebau und Stadtgeplant. Ein System
planung, Architektin
zur SauerstoffanreiSimonetta Cenci. In
cherungssystem – naganz Italien ist die
Rede vom „Modell Getürlich mit energiespanua“. Dazu gehören firenden Geräten realinanzielle Anreize um
siert – soll für die anBewohner und Ladengemessene Geruchsbetreiber wieder in
ästhetik sorgen. Italiener können nicht nur
der Altstadt anzusiePiazze mit großer Aufdeln. Und um der Zerenthaltsqualität
siedelung im Hinterbauen, sondern auch
land entgegenzuwirYachthäfen mit groken oder gar Wegzug
aus der in einen Kesßer
Wohnqualität,
sel gepresste Stadt entwie auch in der Magegenzuwirken, wird
rinaPortorosa aufSizimt der Waterfront Lelien zu studieren ist.
vante – so der Master„Ähnlich wie es Sir
Norman Foster erfolgplan – im alten Hafenreich im Duisburger
gebiet ein gemischtgeInnenhafen
vorgenutztes,
autofreies
macht hat, werden
Stadtquartier
inteGrachten
gezogen, Pietro Piciocchi,
griert.“ Auf der anderen Seite gibt es eine
und es gibt in Zukunft Genuas Baustadtrat
Promenade bis nach
wieder mehr Wasser
Boccadasse, ein beim Quartierals im ehe- und Vize-Bürgermeister
schaulicher kleiner
maligen IndustriehaOrt, ein Fischerhafen.
fen“, sagt Städtebauer
Kohl, der in Bernau, nördlich von Berlin,
Das Projekt ist ein Beispiel für eine öfein neues Stadtquartier entwickelt.
fentlich-private Partnerschaft, die von der
Genuas Messegelände wird ganz im Stadt Genua, der Region Ligurien und der
Zeichen der ökologischen Nachhaltigkeit Hafenbehörde des west-ligurischen Meewiederbelebt. Es gibt Parkflächen zum re- res (AdSP MLO) gesteuert wird. Die Gesilienten Regenwassermanagement nach samtinvestitionen für die Waterfront beden Konzepten des UNaLab-Konsorti- laufen sich auf 350 Millionen Euro. Davon
ums. „Neben Eindhoven und Tampere ge- entfallen 250 Millionen auf den privaten
hört Genua zu den Vorreiterstädten Eu- Bauherren, die CDS Holding. Den Rest
ropa, die mit Vertretern aus Kommunen, bringt die Stadt zur Erfüllung der öffentliForschung, Wirtschaft und der Industrie chen Aufgaben auf: für den Park, die
verschiedene NBS-Pilotprojekte gemein- Grachten, die Sportarena.
sam mit den lokalen Akteuren und der
Finanziert wird das Projekt mit GelBevölkerung in einem Co-Kreationspro- dern aus dem EU-Recovery-Fund für den
zess planen und umsetzen, und den Ein- Wiederaufbau der italienischen Wirtfluss vor allem im Hinblick auf das städti- schaft. Die größten Mittel sind dabei für
sche Klima- und Wassermanagement vali- die Digitalisierung und moderne Umweltdieren“, sagt Kohl. Es werden zirka 1000 technologien (sowie das GesundheitsweBäume gepflanzt, vorwiegend hochstäm- sen) vorgesehen. Unter dem Slogan „La
mig, werthaltige Gehölze. „Es wird mit Cittá Del Fare“ („Die Stadt der Taten“)
16 000 Quadratmetern Fläche der größte stehen insgesamt acht Milliarden Euro
Park in der Stadt sein“, sagt Piciocchi und für alle Umsetzungen in der Hauptstadt
bemüht einen weiteren Superlativ: „Es Liguriens zur Verfügung.

Gesundes ökologisches Bauen
und Wohnen, die Verwendung
von gesundheitlich unbedenklichen
Baustoffen, ist einer der zentralen
Werte des umweltfreundlichen und
CO2 neutralen Bauen. Die beste
Grundlage für bleibende Werte und
Qualität der Zukunft. Dafür steht
HELMA Ferienimmobilien mit ihrem
guten Namen!
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“La città del fare”
La città portuale di Genova si apre a nuovi orizzonti: il progetto Waterfront
Reinhart Bünger, Genova
Sempre un po' di mare. La più importante città portuale d'Italia, che si estende lungo una
stretta fascia costiera tra gli Appennini e il mare, continua a svilupparsi - su un piano diverso
chiaramente - come sta facendo la città-stato di Singapore. I confini naturali vengono
spostati. Chiunque visiti il "Museo del Mare" al Porto Antico lo può notare immediatamente,
nella prima sala espositiva: Genova sta spingendo il suo rinnovamento urbano verso l'acqua.
Qui il passato e il futuro s’incontrano. Qui verrà costruita una "Città del Mare", con grandi
yacht e occasioni per divertirsi. Per ampliare il vecchio aeroporto e arrivare a poter
accogliere cinque milioni di passeggeri all'anno è prevista anche la costruzione di un'isola
con un'altra pista davanti ad esso. Da non dimenticare la "Diga Foranea", lunga diversi
chilometri, dove possono attraccare anche le più grandi navi passeggeri e container.
Raramente c’è stato tanto fermento in questo centro di scambi e commercio tra Europa,
Africa e Oriente.
"Vorrei che molte città in cui lavoro avessero la stessa forza visionaria propria di Genova:
Berlino, per esempio", afferma l'urbanista e architetto Christoph Kohl, che vive sulla Riviera
italiana, non lontano da Genova. "Genova, la “Superba”, è sempre stata una città che ha
stupito il mondo", dice Kohl. I genovesi sono sempre stati gente audace, aggiunge. Pensate a
Cristofero Colombo nel 1492, o alla Strada Nuova, la prima grande strada rinascimentale
dotata di effetto prospettico. L'architetto Klaus Theo Brenner (Berlino), che in una
collaborazione tra l'Università di Scienze Applicate di Potsdam e l'Università degli studi di
Genova, ha individuato con gli studenti le tipologie edilizie di Genova e le ha pubblicate in un
piccolo opuscolo sulla storia della Strada Nuova, ha scritto, come se si trattasse di una
constatazione attuale: "il passaggio all'epoca moderna portò anche un cambiamento
significativo nell’organizzazione dello spazio urbano di Genova: la città diventò troppo stretta
per le famiglie nobili e patrizie che si sono arricchite grazie al commercio del Levante". E
probabilmente non solo per loro.
Così era in passato e così è oggi. Il progetto più ambizioso, al momento, è il lungomare della
riva orientale, già riconoscibile nei suoi contorni, disegnato da Renzo Piano, uno degli
architetti più noti al mondo. Un regalo del genovese alla sua città natale, praticamente.
Aveva già progettato il master plan del Porto Antico, il vecchio porto completato nel 1992,
dove oggi i turisti entrano principalmente per divertirsi. Inoltre, nel 2017, aveva anche
riprogettato la vicina struttura dell'ex centro espositivo di Genova.
Pietro Piciocchi, assessore all'edilizia e vicesindaco di Genova, ha il compito di trasformare il
progetto di base di Renzo Piano in realtà: "la città si sta riappropriando del mare". Così sono
stati scavati dei canali sotterranei. "Al momento i cittadini della città non possono godersi il
mare perché serve solo a scopi commerciali", afferma Piciocchi, interpretando l'approccio di
Piano. Città, porto e mare, invece, diventeranno una cosa sola. I dirigenti della città hanno

esaminato gli elementi sul campo. I vecchi padiglioni fieristici sono stati demoliti - ci sarà
una trasformazione di ciò che un tempo sembrava così importante.
Innanzitutto c'è l'ancora imponente Palasport di Genova, considerato molto all’avanguardia
nell'anno della sua apertura, il 1962. Il grande palazzetto dello sport è al centro di un
ambizioso progetto di restyling. Le colonne di cemento verranno rinforzate, la struttura verrà
adattata ai più moderni standard di efficienza energetica, e si cercherà di enfatizzare la
bellezza e le caratteristiche peculiari dell'edificio. Quest’ultimo verrà riqualificato come
spazio per lo sport e gli eventi e diventerà un importante punto d’incontro e aggregazione.
"L’ottimismo di oggi è dovuto in gran parte anche all’atteggiamento dei cittadini della città",
dice Christoph Kohl: "primo tra tutti, Renzo Piano. Non si siede nella sua torre d'avorio,
criticando senza garbo una o due imperfezioni che si potrebbero trovare anche nella sua
opera. No, a 85 anni compiuti, mette ancora in gioco se stesso, offrendo il suo genio e la sua
forza alla progettazione urbana di Genova, per permettere alla città di affrontare le principali
sfide per il futuro: il cambiamento climatico, la crescita della popolazione, la
digitalizzazione". Piano sta restituendo la prospettiva marittima alla città. Il quartiere nautico
dovrebbe essere completato entro il 2023 e l'assessore all'edilizia Pietro Piciocchi è un
convinto sostenitore del progetto. "Il “modello Genova” verrà realizzato in tempo record,
nonostante il covid e vari lockdown", afferma, alludendo alla velocità da record con cui è
stato ricostruito il ponte Morandi, crollato nel 2018. Al Waterfront, accanto al grande
palazzetto dello sport ristrutturato, verrà realizzato un parco cittadino e un quartiere con
servizi, case e attività commerciali su un'area di circa 100.000 metri quadrati. Nel sottosuolo
verranno creati 600 parcheggi.
La città verrà collegata al mare attraverso nuovi canali. Tra i canali verrà realizzata anche
una nuova area, una sorta di “isola”. Su di essa vi sarà lo storico padiglione fieristico
progettato da Jean Nouvel, che manterrà la sua funzione originale.
"Occorre rimuovere 300.000 metri cubi di terra", afferma Piciocchi sospirando. I canali del
piccolo quartiere navigabile saranno profondi 3,5 metri e lunghi quaranta. Un altro canale di
200 metri di lunghezza e 35 di larghezza renderà possibile l'ormeggio su entrambi i lati. Oltre
ai lavori di costruzione è prevista anche la messa in funzione di un sistema di mantenimento
delle acque stagnanti nel canale comunale. Un sistema di arricchimento di ossigeno naturalmente realizzato con attrezzature a risparmio energetico - avrà la funzione di tenere
garantire un'adeguata qualità dell’aria. Gli italiani non sono solamente in grado di costruire
piazze dove soggiornare, ma anche porti turistici con una grande qualità di vita, come si
vede nel caso di Marina Portorosa in Sicilia. "Come Sir Norman Foster ha dimostrato con
successo nel porto interno di Duisburg, verranno creati canali e, in futuro, ci sarà di nuovo più
acqua nel quartiere che nel vecchio porto industriale", spiega l'urbanista Kohl, che sta
sviluppando un nuovo quartiere urbano a Bernau, a nord di Berlino.
Il quartiere fieristico di Genova viene rivitalizzato all'insegna della sostenibilità ecologica. Ci
sono aree destinate alla gestione resiliente dell'acqua piovana secondo i principi del
consorzio UNaLab. "Insieme a Eindhoven e Tampere, Genova è una delle città-guida in
Europa, con rappresentanti dei comuni, della ricerca, delle imprese e dell'industria che

pianificano e implementano vari progetti pilota NBS insieme agli stakeholder locali e alla
popolazione, in un processo di co-creazione, e si occupano soprattutto dell'impatto climatico
sulla città e della gestione delle acque", spiega Kohl. Verranno piantati circa 1.000 alberi, alti
e pregiati. "Verrà realizzato il più grande parco della città, ben 16.000 metri quadrati di
superficie", dice Piciocchi: "sarà il più grande porto marittimo d'Italia". Tre complessi
residenziali (300 unità) verranno costruiti sul lato est del quartiere Waterfront. Per quanto
riguarda il design, Renzo Piano ha preso come ispirazione le silhouette delle navi. Tutti gli
edifici, costruiti da zero, saranno di ultima generazione: edifici NZEB (Nearly Zero Energy
Building), fondati sui principi dell'architettura bioclimatica. L'energia necessaria per il loro
funzionamento deriverà dal mare, dice Mirco Grassi, direttore tecnico operativo e
amministrativo di Genova.
Nel bacino portuale - di fronte al padiglione Jean Nouvel - si sta costruendo una nuova torre
pilota, una struttura dotata di tecnologia all'avanguardia per controllare il traffico marittimo.
In cima alla struttura in acciaio, alta 60 metri e dotata di pannelli fotovoltaici, vi sarà un
centro di controllo. Un altro contributo per simboleggiare la rigenerazione urbana che
combina funzionalità e tecnologia.
"Marco Bucci è un ottimo esempio di politico efficiente: grazie a lui, dal 2017 Genova ha
nuovamente un sindaco impegnato, pronto ad agire", dice Christoph Kohl. "E dipendenti
competenti nell'amministrazione, come l'assessore allo sviluppo urbano e all'urbanistica,
l'architetto Simonetta Cenci. In tutta Italia si parla del "modello Genova" che include, tra
l’altro, anche incentivi finanziari per attirare residenti e commercianti nel centro storico. Per
contrastare l'espansione urbana nell'entroterra o l'allontanamento dalla città, il Waterfront
Levante - così se ne parla nel master plan - include anche il progetto di un quartiere urbano
con ZTL nella zona del vecchio porto". Dall'altro lato, invece, una passeggiata fino a
Boccadasse, un piccolo posto tranquillo, un porto di pescatori.
Il progetto è un esempio di partnership pubblico-privata tra Comune di Genova, Regione
Liguria e Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP MLO). L'investimento totale per
la realizzazione del Waterfront ammonta a 350 milioni di euro. Di questi, 250 milioni
andranno al partner nello sviluppo immobiliare, ovvero a CDS Holding. Il resto verrà speso
dalla città per adempiere a compiti pubblici: per il parco, i canali, il palazzetto dello sport.
Il progetto è finanziato con il denaro del Fondo europeo per la ricostruzione dell'economia
italiana. La maggior parte dei fondi verrà destinata alla digitalizzazione e alle moderne
tecnologie ambientali (così come alla sanità). Grazie allo slogan "La Città del Fare", il
capoluogo ligure ha ora a disposizione un totale di otto miliardi di euro da investire.
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Fünf Tote nahe Berlin:
Bislang niemand verdächtig
Die Polizei hat am Samstag in Königs Wusterhausen südlich von
Berlin fünf Leichen entdeckt –
darunter drei Kinder im Alter von
vier, acht und zehn Jahren. Die
Ermittlungen laufen in alle Richtungen, hieß es, nachdem Zeugen
in dem Haus im Ortsteil Senzig
leblose Menschen gesehen und
die Polizei alarmiert hatten. Einsatzkräfte fanden die fünf Toten,
die Schuss- und Stichverletzungen aufweisen sollen. Die beiden
Erwachsenen waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Polizeidirektion Süd
40 Jahre alt. Bislang sieht es nicht
so aus, dass jemand Außenstehendes für die Tat verantwortlich
ist. „Es gibt derzeit keinen Tatverdacht gegen eine dritte Person“,
sagte Oberstaatsanwalt Gernot
Bantleon.
dpa

Monatelang keine einzige
Krippe verkauft

Auto mit toter Person
kracht in anderen Wagen

Tote bei Lawinenabgang im
Salzburger Lungau
In Österreich sind drei Skitourengänger von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Das
Unglück ereignete sich am Samstag auf der Lackenspitze bei
Tweng im Salzburger Lungau,
wie die Polizei berichtete. Zwei
von drei Vermissten seien tot geborgen worden, ein weiterer
wurde zwar reanimiert und ins
Krankenhaus gebracht, verstarb
dort aber. Zwei weitere Menschen
wurden nicht verschüttet, aber
verletzt. Sie waren alle Teil einer
Gruppe von elf Personen unter
30 Jahren aus Österreich. Die Lawine hatte sich in rund 2400 Metern Höhe gelöst. Es sei ein
Schneebrett von 200 Metern
Breite und 500 Metern Länge abgegangen.
dpa

Die Werkstatt von Luciano Capuano hat auch schon eine Krippe für Spaniens Königshaus geliefert.

STRAUB (2)

Die Heiligen Drei Könige
und der grüne Ausweis
Weihnachtskrippen aus den Werkstätten Neapels sind weltberühmt.
Nachdem sie die Pandemie zunächst hart getroffen hatte,
macht sich in der pittoresken Gasse in der Altstadt wieder Hoffnung breit
Von Dominik Straub

I

n der Via San Gregorio Armeno
von Neapel gelten die Anti-Covid-Regeln auch für die Heiligen
Drei Könige: Anstelle von Gold,
Weihrauch und Myrrhe führen
die kunstvoll gestalteten Porzellanfiguren in diesem Jahr den
Green Pass mit sich. Und Maria,
Joseph und die Hirten werden
auch mit Gesichtsmasken feilgeboten. Wohl nirgendwo auf der
Welt ist die Vorweihnachtszeit so
kreativ und so fantasiereich, so
exotisch und opulent wie in diesem engen Gässchen in Neapels
Altstadt. Zwar hat die Pandemie
auch in der lebensfrohen Stadt
am Fuße des Vesuvs viel Leid und
Trauer mit sich gebracht – aber
die Ironie mit dem Impfzertifikat
für die drei Könige und mit den
Masken für die Heilige Familie
hilft darüber hinweg.

auch kleine Statuen von Politiker:innen, von einheimischen
Musiker:innen wie dem verstorbenen Pino Daniele, und auch
von Fußballer:innen – allen voran
natürlich von Diego Armando
Maradona, der den SSC Napoli in
den Achtzigerjahren zu zwei
Meistertiteln geführt hat und der
deswegen bei den in Neapel lebenden Menschen ebenfalls Heiligenstatus genießt.
Begehrt sind nicht nur die
mehr oder weniger originellen

Krippenfiguren, sondern vor allem
die Krippen selber, die aus Holz,
Kork und Moos hergestellt werden.
In der Regel beschränken sich diejenigen, die die Krippen bauen,
nicht auf den Stall von Bethlehem,
sondern gestalten ganze Landschaften mit mehreren, zum Teil
vielstöckigen Gebäuden, in denen
Frauen und Männer ihrem Gewerbe nachgehen – in der Schmiede,
in der Backstube oder im Gemüseladen. In besonders aufwendigen
Krippen flackert eine künstliche

Fußballer mit
Heiligenstatus: Maradona
GEWINNZAHLEN
LOTTO A M SAMS TAG
Lottozahlen:
1 – 9 – 31 – 40 – 44 – 46
Superzahl: 7
Spiel 77: 0 0 1 9 0 8 1
Super 6: 7 9 3 8 8 8
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Via San Gregorio Armeno ist
das Reich der neapolitanischen
Krippenbauer. Seit vielen Generationen stellen hier insgesamt 38
Kunsthandwerksbetriebe
alles
her, was in eine ordentliche italienische Weihnachtskrippe gehört
– und auch, was eigentlich nicht
hineingehört: Zu kaufen sind
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FrankfurterRundschau

Glut im Pizzaofen oder ein kleines
Bächlein treibt ein Mühlrad an.
Auch bei der Gestaltung der Krippen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Im letzten Advent war die Via
San Gregorio Armeno, die in der
Vorweihnachtszeit normalerweise
von Reisenden regelrecht überrannt wird, weitgehend verwaist:
Neapel befand sich – wie ganz Italien – in einem langen und harten
Lockdown. „Keine Menschenseele
hat sich blicken lassen – kein
Tourist, kein Einheimischer, niemand“, sagt Luciano Capuano. Er
führt zusammen mit seinem Bruder Vincenzo in fünfter Generation die im Jahr 1840 gegründete
Krippenwerkstatt „Fratelli Capuano“. Es ist eine der bedeutendsten
von San Gregorio Armeno: 2002
hatte sie eine Krippe für den spanischen Königshof gebaut. Das
ganze Jahr 2020 sei eine sehr
schwere Zeit gewesen: „Wir waren zwar hier in unserer Werkstatt und haben gearbeitet, aber
ohne eine einzige Krippe verkaufen zu können“, betont Capuano.

AUS ALLER WELT

Beim Versuch, eine leblose Person
aus ihrem stehenden Auto zu bergen, hat sich deren Fahrzeug auf
einer Bundesstraße nahe Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern automatisch in Bewegung
gesetzt und ist mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen eines
davor stehenden Helfers gekracht.
Der Wagen sei mit einer StartStopp-Automatik ausgestattet gewesen und habe plötzlich stark
beschleunigt. Beide Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.
Die Schadenshöhe wurde auf
rund 15 000 Euro geschätzt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Eine Ärztin habe den natürlichen Tod der Person aufgrund
gesundheitlicher Probleme bestätigt, teilte die Polizei am Samstag
mit. Zur Identität der toten Person konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.
dpa
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Weil die damalige Regierung von
Giuseppe Conte für die Krippenbauer:innen in Neapel so gut wie
keine Corona-Hilfen bereitgestellt
habe, seien viele der kleinen Betriebe in ihrer Existenz bedroht
gewesen. Doch dann kam es unter den Krippenbauenden – die
sich normalerweise in erster Linie
als Konkurrenz sehen – zu spontaner Solidarität: „Jeder, der es
konnte, hat den anderen, die sich
in Not befanden, geholfen. Wir
ließen keinen im Stich und unternahmen alles, dass keiner schließen musste“, betont Gabriele Casillo, Präsident der Vereinigung
der Krippenbauenden. Und tatsächlich habe niemand sein Geschäft verkaufen müssen, obwohl
einige Investoren bereits auf Geschäfte in San Gregorio Armeno
spekuliert hatten.
Inzwischen ist an Neapels
Krippengasse die Normalität zurückgekehrt: Seit einigen Tagen
schwillt der Strom der italienischen und ausländischen Tourist:innen, die sich von der ganz
speziellen Atmosphäre von San
Gregorio Armeno verzaubern lassen wollen, immer mehr an.
„Aber wenn man die Nachrichtensendungen hört, dann macht
man sich natürlich gleich wieder
Sorgen“, sagt Luciano Capuano.
Auch in Italien steigen die
Fallzahlen, wenn auch im Vergleich zu allen anderen europäischen Staaten noch auf eher niedrigem Niveau. Um einem möglichen neuen Lockdown vorzubeugen, haben die Krippenbauer:innen Neapels getan, was ihnen
möglich war: Sie haben sich alle
impfen lassen, ohne Ausnahme.
„San Gregorio Armeno ist covidfrei“, betont Luciano Capuano.
„Hoffen wir bloß, dass das reichen wird.“

Via San Gregorio Armeno: In der berühmten Gasse wimmelt es von
Engeln, Hirten, Ochsen und Eseln – und Schaulustigen aus aller Welt.

illionen konnten über Mirco
Nontschew lachen. Mit seinen Grimassen und Geräuschen
war er ein Angstgegner bei Kolleginnen und Kollegen – aber er war
nie ein Alphatier der ComedyBranche. Wie nun bekannt wurde,
ist Nontschew, der als EnsembleMitglied von „RTL Samstag Nacht“
in den 90er Jahren bekannt geworden war, im Alter von 52 Jahren überraschend in Berlin gestorben. Zunächst hatte „Bild“ online
unter Berufung auf Nontschews
Manager berichtet. Die Todesumstände blieben unklar.
Fans und Kolleg:innen trauerten um den Comedian, der in den
Nullerjahren in Kinokomödien
den Zwerg Tschakko mimte – an
der Seite von Otto Waalkes oder
auch Ralf Schmitz („7 Zwerge –
Männer allein im Wald“, „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“).
Später spielte er auch in der Klamotte „Otto‘s Eleven“ mit und
wirkte zuletzt bei dem von Michael „Bully“ Herbig präsentierten
Format „LOL – Last One Laughing“ mit. Bei der Show geht es
darum, dass Comedy-Promis sich
zum Lachen bringen sollen, selbst
aber nicht lachen dürfen. Wer
zweimal die Miene verzieht, fliegt
raus. Sieger ist, wer sich am längsten das Lachen verkneift.
„Du hast die Menschen glücklich gemacht. Wir haben so unendlich viele Lachtränen wegen
Dir vergossen“, schrieb Bully Herbig bei Instagram. Nun seien die
Tränen schmerzhaft. „The show
must go on...für Dich Mirco!“ Erst
vor Kurzem zeichnete Nontschew,
der zweifacher Vater war und zuletzt laut „Bild“ in Berlin-Steglitz
lebte, an der Seite von Anke Engelke, Carolin Kebekus und

Mit falschem Arm
zum Impftermin
In Norditalien hat ein Mann versucht, sich mit einer Silikonattrappe am Arm gegen Covid-19 impfen
zu lassen, ohne das Vakzin tatsächlich injiziert zu bekommen.
Er glaube nicht an den Impfstoff,
aber brauche das Corona-Zertifikat zum arbeiten, erklärte der
Zahnarzt laut einem Bericht des
„Corriere della Sera“ (Sonntag) der
Polizei. Der Vorfall ereignete sich
am Donnerstag in einem Impfzentrum in der Kleinstadt Biella. Einer Krankenschwester war die Attrappe aufgefallen. „Als ich seinen
Arm frei gemacht hatte, spürte ich
eine gummiartige, kalte Haut und
die Farbe war zu hell“, sagte sie.
Als sie ihn um seinen anderen
Arm gebeten habe, habe sich dort
auch eine Attrappe befunden. Später hieß es, der Vorfall sei nicht
bloß „eine surreale Situation“,
sondern Betrug. Der Mann wurde
angezeigt.
dpa

Mit gefälschter Unterschrift
durch die Schulzeit
Erfrischend gewöhnlich präsentierte sich Schauspieler Moritz
Bleibtreu, als er jüngst zugab, als
Jugendlicher ab und zu die Unterschrift seiner Mutter gefälscht zu
haben. „Das habe ich ein paar Mal
gemacht. Das ist aber auch das
Einzige, was ich gefälscht habe“,
sagte der 50-Jährige in Hamburg.
Naja, wollen wir ihm mal glauben, oder?
boh/dpa

Mirco Nontschew im November 2010.

ders liebenswertes. Ich bin
furchtbar traurig.“ Und Torsten
Sträter, der die erste „LOL“-Staffel
gewonnen hat, nannte Nontschew
bei Twitter ein „Genie der absurden Comedy“ und „eine verrückte
Wundertüte des Humors, ein
Stern. Es ist so ungerecht.“
Die „Bild“ hatte am Samstag
Nontschews Manager zitiert: „Wir
bestätigen den Tod unseres
Freundes und Familienmitglieds.
Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.“
Die Polizei in Berlin teilte am
Samstag lediglich mit, dass am
Freitagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann tot in einem Mehrfamilienhaus in Berlin gefunden worden sei. Es wurden Ermittlungen
zur Todesursache aufgenommen,
es deute aber bislang nichts auf
ein Fremdverschulden hin.
Nontschew kam 1969 in Ostberlin zur Welt. Sein Vater stammte aus Bulgarien. Ende der 80er
war Nontschew als Breakdancer
und Beatboxer (Geräusche- und
Schlagzeug-Imitator) unterwegs.
Balder wurde auf ihn aufmerksam,
von 1993 an setzte „RTL Samstag
Nacht“ mit albernen Sketchen wie
„Kentucky schreit Ficken“ neue
Maßstäbe im Fernsehen.
2010 erzählte Nontschew im
Interview, er habe sich erst daran
gewöhnen müssen, auf der Straße
erkannt zu werden. „Diese Anonymität, die mir verloren gegangen
ist, hätte ich gerne manchmal wieder.“ Von den Internetmöglichkeiten in Sachen Freundschaft hielt
er nicht viel. Er „gehöre zu der Generation, die gerne mal Leute anruft oder trifft“, betonte er. „Ich
habe auch nicht 20 000 Freunde,
sondern ich habe drei. Und das
reicht mir auch.“
G . T HOLL, D PA

IMAGO IMAGES/RAIMUND MÜLLER

Grimassenmeister
und Geräuschwunder
Mirco Nontschew, seit drei Jahrzehnten in der
ersten Comedy-Liga, ist überraschend gestorben
Anfang der 90er zu „Samstag
Nacht“ geholt hatte, schrieb auf
Instagram: „Ich bin fassungslos,
unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm.“

Christoph Maria Herbst die neue
Staffel auf. Sie soll Anfang
2022 ausgestrahlt werden.
In der ersten „LOL“-Staffel
flößte Nontschew seinen Kolleg:innen Respekt ein: „Davor
hatten alle Angst. Die Geräuschkulisse von Mirco Nontschew“,
hieß es damals. Schließlich flog
Nontschew raus, weil er selber
der berüchtigten Kinski-Parodie
des Kollegen Max Giermann nicht
ernst genug widerstehen konnte.
Nontschews Entdecker Hugo
Egon Balder, der den Comedian
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Erfolge mit „Samstag Nacht“
Bei „Samstag Nacht“ hatte Nontschew zum Beispiel mit Wigald
Boning, Olli Dittrich, Tanja Schumann und Stefan Jürgens gespielt. Boning twitterte: „Echte
Genies sind rar. Mirco war ein solches, und obendrein ein beson-

Das Wetter: Bewölkt, aber meist trocken
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Heute oft stark bewölkt, tagsüber aber meist niederschlagsfrei. Etwaige Niederschläge in mittleren und
höheren Lagen als Schnee, sonst als Regen. Anstieg
der Temperaturen auf 1 bis 3 Grad. Dazu weht ein
schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.
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AUSSICHTEN
Morgen stark bewölkt, im Bergland Schnee, in tieferen Lagen Regen. Mittwoch bedeckt dabei zeitweise
Regen, im Bergland fällt Schnee.
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Heute wechselnd bewölkt mit kurzen
Auflockerungen. In Ostseenähe, von
der Lausitz bis zum Erzgebirge sowie
am Alpenrand einzelne Schneeschauer, sonst kaum Niederschläge.
Höchstwerte zwischen 0 Grad im Osten und 5 Grad am Rhein, im Bergland teils leichter Dauerfrost. Überwiegend schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, an den Küsten teils böig auffrischend aus Süd. In
der Nacht von Westen aufkommende
Niederschläge.
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Kaum Wettereinfluss. Die Leistungsfähigkeit liegt im Bereich der
Norm. Ungewohnte Beschwerden stehen nicht mit dem Wetter in
Zusammenhang. Bei Bluthochdruck und Neigung zu Angina-Pectoris-Anfällen sollte man Anstrengungen im Freien vermeiden.
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GREEN PASS
In Italien bekommt einen „Green Pass“,
wer geimpft, genesen oder getestet ist.
Von heute an gilt der „Super Green
Pass“, der Geimpften und Genesenen
unter anderem den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen, Restaurants
und Bars und Klubs ermöglicht. Im
öffentlichen Verkehr und Hotels gilt
weiterhin der „Green Pass“. FR
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WASSERTEMPERATUREN
Adria
Azoren
Ägäis
Balearen
Biskaya

12° bis 19°
18° bis 20°
19° bis 21°
17° bis 18°
10° bis 14°

Madeira
Kanaren
Kreta
westl. Mittelmeer
östl. Mittelmeer

20° bis 21°
20° bis 22°
18° bis 19°
14° bis 18°
19° bis 23°

Nordsee
Ostsee
Algarve
Schwarz. Meer
Rotes Meer

7° bis 10°
6° bis 8°
16° bis 17°
13° bis 14°
24° bis 25°
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I tre re magi e il Green Pass
I presepi di Napoli sono famosi in tutto il mondo. Dopo il duro colpo della pandemia, tra i
suggestivi vicoli della città sta tornando nuovamente la speranza.
Dominik Straub
In via San Gregorio Armeno a Napoli le regole anti-covid valgono anche per i re Magi:
quest'anno, anziché oro, incenso e mirra, le raffinate figure di porcellana portano in dono il
Green Pass. In vendita si trovano anche Maria, Giuseppe e i pastori con tanto di mascherina.
Probabilmente in nessun altro posto al mondo il periodo prenatalizio è così creativo e ricco
di fantasia come in questo stretto vicolo del centro storico di Napoli. È vero che la pandemia
ha portato molta sofferenza e tristezza anche nella vivace città ai piedi del Vesuvio. Ma
l'ironia dei tre re con il Green Pass e della Sacra Famiglia con mascherine può aiutare a
superarla.
Via San Gregorio Armeno è il regno dei costruttori di presepi napoletani. Da molte
generazioni 38 laboratori artigianali producono tutto l’occorrente per un autentico presepe
all’italiana, e non solo. Qui si possono trovare anche statuette di politici, di musicisti locali,
come Pino Daniele, e anche di calciatori. Soprattutto di Diego Armando Maradona,
naturalmente, che negli anni '80 ha fatto vincere al Napoli ben due scudetti e che quindi
viene visto come un vero e proprio santo dagli abitanti della città.
Non vengono richieste solamente le classiche figure del presepe, più o meno originali, ma
anche i presepi stessi, che sono fatti di legno, sughero e muschio. Solitamente gli artigiani
non si limitano alla stalla di Betlemme, ma creano interi paesaggi con diversi edifici, a volte a
più piani, in cui donne e uomini sono impegnati nelle loro attività - di fabbro, panettiere o
fruttivendolo. Nei presepi più elaborati c’è anche un forno a legna in miniatura o un piccolo
ruscello che aziona la ruota di un mulino. Non c’è limite all'immaginazione.
Lo scorso Avvento Via San Gregorio Armeno, solitamente invasa da turisti, era in gran parte
deserta: anche a Napoli, come in tutta l'Italia, c’era il lockdown. "Non c’era anima viva nessun turista, né gente locale, nessuno", ricorda Luciano Capuano. Insieme a suo fratello
Vincenzo, fa parte della quinta generazione del laboratorio di presepi "Fratelli Capuano",
fondato nel 1840. È uno dei più importanti di San Gregorio Armeno: nel 2002 aveva costruito
un presepe per la corte reale spagnola. Il 2020 è stato un periodo molto difficile: "eravamo
qui nel nostro laboratorio e lavoravamo, ma senza riuscire a vendere un solo presepe",
afferma Capuano.
Dato che durante l’emergenza covid il governo di Giuseppe Conte non aveva praticamente
dato nessun sostegno economico agli artigiani di Napoli, molte piccole imprese locali
rischiavano di chiudere. Ma poi i costruttori di presepi, solitamente in concorrenza tra loro,
sono stati solidali gli uni con gli altri e si sono uniti: "tutti quelli che potevano aiutavano gli
altri che avevano bisogno. Non abbiamo piantato in asso nessuno e abbiamo fatto di tutto
affinché nessuno fosse costretto a chiudere", sottolinea Gabriele Casillo, presidente

dell'Associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”. In effetti nessuno ha dovuto
vendere la propria attività, anche se alcuni investitori avevano già iniziato a speculare per
fare affari a San Gregorio Armeno.
Nel frattempo nel vicolo dei presepi di Napoli è tornata la normalità: da qualche giorno ci
sono sempre più turisti italiani e stranieri che vogliono farsi incantare dalla magica
atmosfera di San Gregorio Armeno. "Ma quando si sentono i telegiornali, è normale iniziare a
preoccuparsi", dice Luciano Capuano.
Anche in Italia il numero di casi è in aumento, anche se di meno rispetto a tutti gli altri Paesi
europei. Per prevenire un nuovo lockdown i costruttori di presepi hanno fatto quello che
potevano: si sono fatti vaccinare tutti, senza eccezioni. "San Gregorio Armeno è covid free",
sottolinea Luciano Capuano. "Speriamo che basti".

