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Toskanischer Traum 
Das renovierte und charmante Landhaus ist eine Oase 
der Ruhe und beherbergt eine Fotokunstsammlung.  

FOTOS: FABRIZIO CICCONI / LIVING INSIDE  TEXT: FRANCESCA DAVOLI / ELENA DEEG
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Mitten im Chianti Aretino wurde ein toskanisches Bauernhäus-
chen vom Architekturbüro Eutropia aus Florenz neu erfunden. 
Beim Anblick der hohen Steinmauern werden Erinnerungen an 
vergangene Zeiten geweckt. Außerdem ist es auch Hort einer 
ausgewählten Kunstsammlung, die Fotografien aus aller Herren 
Länder umfasst. Hier wohnt Fabrizio Napolitano, Wirtschafts-
berater mit einer hohen Affinität für zeitgenössische Kunst. 
Die Architektur ist eine perfekte Mischung aus Merkmalen der 
Gegenwart, verbunden mit der ländlichen Idylle der Toskana. 
Schachtelartig offenbart dieser Bau seine kulturelle Vergangen-
heit und bezieht dabei die unglaubliche Landschaft sowie die 
Grünanlagen in das Gesamterscheinungbild mit ein. Perfekt in 
seine Umgebung eingebettet ragt das Anwesen aus den Hü-
geln des Chiantis heraus, inmitten der Provinz Arezzo – während 
drinnen eine warme Atmosphäre die Freunde aus aller Welt be-
grüßt. Techniken, Material und einige Andenken vergangener 
Tage wurden bei der Renovierung respektiert und wenn mög-
lich erhalten. An ausgewählten Stellen im Hausinneren wurden 
alte Steinmauern freigelegt und wirkungsvoll in Szene gesetzt. 
Es erzielte dadurch die gewünschte Wirkung, nämlich Altes mit 
Neuem zu verbinden. Der Charme des alten Bauernhauses wirkt 
mehr denn je, ohne dabei auf Luxus oder Komfort verzichten zu 
müssen – ein sehr hoher Lebensstandard ist drinnen wie drau-
ßen gegeben. „Hier komme ich her, wenn ich zur Ruhe kommen 
möchte“, das ist das Erste was Fabrizio, der Eigentümer des Hau-
ses, zu seinem Heim zu sagen hat. „Am Morgen aufzuwachen 
inmitten der Ruhe, den Lärm und die Hektik der Stadt komplett 
zu vergessen, draußen mit Freunden auf der Terrasse frühstü-
cken und die wundervolle Landschaft genießen: es ist die Ein-
fachheit, die diesen Platz so schön und faszinierend für mich 
macht.“ Fabrizio ist viel auf Reisen, geschäftlich pendelt er zwi-
schen London und Zürich, aber hier hat er seinen persönlichen 
Erholungsort gefunden. So wählte er dieses Fleckchen Erde aus 
und machte das Landhaus zu seinem Zuhause. „Es mag komisch 
klingen, aber die Renovierung des Hofes war eine fantastische 
Erfahrung für mich. Die Verwandlung über die Monate hinweg 
zu verfolgen und mit den Architekten über die Entwicklung zu 
sprechen, das reichte von weniger relevanten Details bis hin zu 
wichtigen Entscheidungen, war so interessant. So sehr, dass ich 
mir wünschte, ich könnte nochmal von vorne anfangen.“ Diesel-
be Leidenschaft ist auch im Haus allgegenwärtig, in der Samm-
lung der künstlerischen Fotos und auch in den Möbelstücken 
die eins nach dem anderen ausgewählt wurden. Der Eigentü-
mer fand sie auf Märkten, die er überall auf der Welt besuchte, 
oder in Designerläden größerer europäischer Städte. Joshua, 
sein sechsjähriger Sohn kreierte dabei seine ganz persönliche 
Galerie und ist hocherfreut die Ausstellung zu präsentieren. Er 
war es auch, der die Gegenstände für sein Zimmer auswählte 
und die Renovierung dort beobachtete, wahrscheinlich fühlt es 
sich deshalb nun wie sein eigenes Kreativlabor an. „Das erste 
Mal, als ich dieses Haus betrat“, erklärt der Projekt-Designer 

Rechts: Sohn Joshua sitzt auf dem blauen Sessel von Vittorio Dassi 
aus den Fifties. Links: Das frühere Bauernhäuschen hat durch die 
Renovierung seinen Charme erhalten und wurde durch ein modernes 
Inneres mit der Gegenwart verbunden. Das Architekturbüro Eutropia, 
Florenz, realisierte diesen wahr gewordenen Traum auf dem Lande. 
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Ugo Dattilo vom Studio Eutropia in Florenz, „konnte ich die Kom-
plexität der Räume sofort spüren. Vieles war durch frühere Um-
bauten verborgen und wartete nur darauf entdeckt zu werden. 
Ich beschloss, so viel wie möglich freizulegen um somit einen 
Freiraum für Neues zu schaffen, in dem die gewonnene Energie 
fließen konnte. Dank diesem schichtweisen Abtragen kamen 
alte Techniken zum Vorschein, was zeigte wie das Haus gebaut 
wurde und welche Materialien dazu verwendet worden sind: 
Steinmauern, historische Balken und natürliche Felsgesteine. 
Auf diese Weise wurden alte Elemente erhalten und mit neuen 
Materialien wie Glas, Stahl oder Harz kombiniert. Darüber hin-
aus zaubert das Element Licht eine ganz besondere Stimmung 
in die Räumlichkeiten. Zahlreiche Fenster lassen viel Tageslicht 
herein, Holzböden im Obergeschoß und weiße Wände verstär-
ken den klaren Gesamtcharakter. Lichtdurchflutet erscheinen 
die frischgestalteten Räume beinahe selbst wie ein Werk aus 
dem Fotorealismus. Diesem Genre, der Fotografie, wird durch 
Arbeiten wie die des britischen Fotografen Nick Veasey  (siehe 
Auto oben) oder Adriana Duque (Portrait „Alejandra“, oben links) 
aus Kolumbien großzügig Raum gegeben. Doch nicht nur diese 
erhellen die Szenerie. Neben dem Tageslicht geben Designer-
lampen von Ingo Maurer oder Tom Dixon zusätzlich Helligkeit. 

Vergangenheit trifft auf Gegenwart: Ein alter Holzpflug wird mit 
Designerleuchte „Zettel“ von Ingo Maurer kombiniert. Über dem 
Esstisch hängen Pendellampen von Tom Dixon. Kunstwerke von links 
nach rechts: Portrait „Alejandra“  von Adriana Duque, Fotokünstler 
Nick Veasey und Johnny Rotten‘s Werk „God save the Queen“. 
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Hier regiert die Moderne: Nicht nur Modei-
kone Vivienne Westwood inspiriert zu 
besonderen Kombinationen, die Einrichtung, 
besonders die erlesenen Fotokunstwerke 
stammen von zahlreichen Reisen rund um 
den Globus und führen die Welt in der itali-
enischen Provinz zusammen, wie beispiels-
weise die acht Heldinnen von Dorothy Yoon 
(rechts). Die weiße Couch designte Patricia 
Urquiola für B&B. Eine Massanfertigung ist 
das Bett, bezogen mit feinstem Leinstoff. Die 
Pendelleuchte darüber stammt wie die meis-
ten Lampen von Tom Dixon.  Rechte Seite: 
eine Fotografie von Hendrik Kerstens.
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Die Wärme wäre wohl auch so im ganzen Haus spürbar. Gut 
zwei Jahre hat die Renovierungsphase in Anspruch genommen 
und auch jetzt, einige Zeit nach Beendigung, ist es dem Team 
des Architekturbüros Eutropia noch immer in außerordentlich 
guter Erinnerung. Die Verwandlung von einem ehemaligen 
Bauernhaus in modernen Wohnraum bereitete allen Betei-
ligten gleichermaßen Freude und das Endergebnis kann sich 
sehen lassen. Von außen wirkt es instandgesetzt und äußerst 
gepflegt, doch ist man über die Aktualität im Innern einfach 
nur tief beeindruckt. Sowohl die Küche wie auch sämtliche sa-
nitären Anlagen sind auf neustem Stand der Technik und dazu 
kommt die geschmackvolle zeitgenössische Inneneinrichtung. 
Designermöbel werden clever kombiniert mit Kunstwerken 
aus der Gegenwart. Zwar unterstützte das Florentiner Büro 
die Gestaltung der Räume, doch betonte Antonella Tundo von 
Eutropia noch einmal den einzigartigen Geschmack des Eigen-

tümers.  Er wusste einfach, was er wollte. Hohe Räume waren 
dabei ganz oben auf der Wunschliste. Teilweise gibt es Nischen, 
die fast schon Loftcharakter versprühen, doch ist dieses Haus 
einfach cool und nicht im Geringsten unterkühlt. Flauschige 
Kissen auf gemütlichen Sesseln oder die große Wohnzimmer-
couch laden zum Rumlümmeln und Erholen ein. Genau das 
Richtige also für eine Auszeit fern des stressigen Berufalltags. 
Mit einer Wohnfläche von rund 150 Quadratmetern ist dafür 
auch ausreichend Platz und neben vielen Rückzugsmöglich-
keiten bietet die offene Küche mit großzügigem Essbereich 
auch eine Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden in großer 
Runde am Tisch zu verweilen. Dann kann das mediteranne 
Flair Italiens auch kulinarisch ausgelebt werden und die Toska-

na kommt flüssig ins Glas durch einen guten Tropfen Chianti. 
Das Interieur ist eher international geprägt: zwar stammen 
einige der Lieblingsstücke von B&B Italia, doch mit den Fotos 
geht es raus in die Welt. So stammen die gesammelten Werke 
aus fast allen Kontinenten und auch bei Stühlen und  anderen 
Gegenständen wurde auf renommierte Labels zurückgegriffen. 
Doch stilprägend ist letzten Endes die Balance aus Architektur 
und Interieur und dabei spielen die ursprünglichen Elemen-
te eine wirklich bedeutende Rolle. Die Wirkung des Anwesens 
wäre niemals so harmonisch ohne die Steinmauern oder die be-
reits vorhandenen Holzbalken an der Decke. Doch erst in Verbin-
dung mit dem Mix aus Einrichungsgegenständen  von damals 
bis heute ergibt sich ein rundes Gesamtbild. Holzelemente wie 
etwa der alte Bauernpflug oder die Treppen sorgen für Gemüt-
lichkeit, während die Fotografien Persönlichkeit widerspiegeln. 
So wird Neues gewagt und auf Bewährtes vertraut. Auch der 
Respekt gegenüber dem einstigen Landhaus wird dabei einge-
halten und so wären die Bewohner wohl begeisert, wenn Sie 
wüssten, was aus dem Häuschen nun geworden ist. Und das 
obwohl für den Istzustand einige Wände und auch der Dach-
boden entfernt wurden, um Höhen sowie Lichtquellen zu er-
zeugen.  Dank  so manchem rustikalen Stück, wie etwa Fell auf 
dem Boden oder einem Waschbecken aus Stein, wird auch das 
Element Erde passend zu seinem Hintergrund mit einbezogen. 
Natürliche Materialien, und sei es nur die Leinenbettwäsche im 
Schlafzimmer, sorgen darüber hinaus für Wärme und Wohlbe-
finden. Obwohl es manchmal so wirken mag,  wurde hier nichts 
dem Zufall überlassen. Aber das soll es ja auch gar nicht, guter 
Geschmack will schließlich gelernt sein. Und das Schönste da-
ran ist, dass sich die Einzigartikeit dieses Hauses unmöglich 
kopieren lässt. Eben ein Unikat an Qualität und Stilmix. Fabri-
zio jedenfalls liebt sein Häuschen: „Es ist genau so geworden, 
wie ich es mir vorgestellt habe“, lautet sein Fazit, „das Team von 
Eutropia hat großartige Arbeit geleistet und wir haben uns auf 
Anhieb gut verstanden.“ Absoluter Lieblingsort ist das Schlaf-
zimmer: „Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, großes Bett 
und hohe Decken.“ Trotz des vielen Reisens versucht Fabrizo so 
häufig wie möglich hier zu sein, am Liebsten natürlich während 
den Sommermonaten, seinen Urlaub verbringt er seitdem an 
diesem magischen Ort. „Mein Sohn und meine Freunde fühlen 
sich einfach wohl und so herrscht hier so gut wie immer eine 
tolle Atmosphäre.“ Den Kontrast zwischen der zeitgenössi-
schen Kunstsammlung und der romantischen Landschaft der 
Toskana findet Fabrizio übrigens äußerst ansprechend: „Die 
Fotografien verleihen den Wänden einen Touch von Surrealis-
mus, besonders die Portraits öffnen ein Fenster in eine Welt, die 
nicht zu den toskanischen Hügeln passen, sie aber dennoch er-
gänzen.“  Alles in allem nahmen die Renovierungsarbeiten fast 
zwei Jahre in Anspruch, Gutes braucht eben einfach seine Zeit. 

Die moderne Küche in Hochglanz-Weiß produzierte der italienische 
Hersteller Modulnova, sie beherbergt das Portrait „Elza“, fotografiert 
von Irina Rozovsky (siehe auch Detail auf dieser Seite). „Eames“-Stüh-
le von Vitra sind Klassiker, versammelt um den Tisch von Bartel. Die 
Aufnahme im Hintergrund trägt die Handschrift der chinesischen 
Fotografin Lau Wai aus Hongkong. Leuchten von Tom Dixon erhellen 
den Esstisch und geben auch im Küchenbereich ausreichend Licht. 
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