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Geschäftsstelle 

c/o Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

Georg-Rückert-Str. 11, 55218 Ingelheim 

Telefon: (06132) 787 1001 

Fax: (06132) 787 1099 



Festprogramm am  

Dienstag, 02. Dezember 2008 im  

Kreistagssaal der Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

 

Sektempfang mit  musikalischer Umrahmung durch die Pianistin Barbara 

Schweikard-Sepehr 

 

 

Begrüßung durch Herrn Landrat Claus Schick, 

Vorsitzender des Freundschaftskreises des Landkreises Mainz-Bingen/Provinz 

Verona e. V. 

 

 

Festrede durch Herrn Oberbürgermeister a. D. Erich Naujack, Bingen 

Gründungsmitglied des Freundschaftskreises und damaliger stellvertretender 

Vorsitzender des 

Freundschaftskreises Landkreis Mainz-Bingen/Provinz Verona e. V. 

 

 

Buchpräsentation durch Herrn Günter F. Hattemer 

Leiter des Redaktionsteams der Heimatfreunde am Mittelrhein e. V. 

 

 

Präsentation der Diplomarbeit von 

Dott. Francesca Aldrighetti, Isola della Scala 

 

 

Danksagung durch Herrn Kreisbeigeordneten Adam J. Schmitt 

Erster Vorsitzender der Heimatfreunde am Mittelrhein e. V. 

 

Abschlussworte und Eröffnung der Kunstausstellung des 

Künstlers Giovanni Faccioli, Verona, 

durch Landrat Claus Schick und 

Imbiss mit musikalischer Begleitung 





Grußwort Landrat Claus Schick: 

 

Die wohl älteste kommunale Partnerschaft in der Bundesrepublik Deutschland 

verbindet seit mehr als 50 Jahren den Landkreis Mainz-Bingen mit der Provinz 

Verona, die am 26. April 1952 vom ehemaligen Landkreis Bingen begründet 

wurde. Diese Partnerschaft wird heute von vielen Bürgerinnen und Bürgern, 

Schulen, Institutionen, Verbänden und Vereinen beider Landstriche getragen. 

Die heute hier vertretene Gästeschar bildet quasi einen Querschnitt derjeni-

gen, die sich im Sinne der Partnerschaft engagieren. 

 

Um diese freundschaftlichen Kontak-

te in ihrer Breite und Vielfalt sichtbar 

zu machen und im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit zu verankern wurde 

am 25. Januar 1983 in Bingen, der 

Geburtsstätte der Partnerschaft, der 

Verein „Freundschaftskreis Landkreis 

Mainz-Bingen – Provinz Verona e.V.“ 

gegründet. 

 

Dieses besondere Jubiläum würdigen wir heute mit einer kleinen Feierstunde. 

Als Landrat und Hausherr freue ich mich, dass zum Anlass des 25-jährigen Jubi-

läums die Kreisverwaltung an ihrem Dienstsitz noch bis zum 08. Januar Gast-

geber der Ausstellung mit Werken des veronisischen Künstlers Giovanni Facci-

oli ist. In meinem Haus wird die Ausstellung von der Partnerschaftsbeauftrag-

ten in Zusammenarbeit mit der Kulturbeauftragten koordiniert. Dabei unter-

stützt unsere Jahrespraktikantin im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres für 

Kultur die Aktion tatkräftig. Entstanden ist die Idee zu dieser Ausstellung eines 

italienischen Künstlers in der Kreisverwaltung Mainz-Bingen im vergangenen 

Jahr, als eine Mainz-Binger Delegation im Rahmen der Feierlichkeiten zum 55-

jährigen Partnerschaftsjubiläum in Verona verweilte. 

 

Die Idee, Kultur als verbindendes Element der Partnerschaft aufzugreifen, wur-

de dann in Hinblick auf das 25-jährige Jubiläum des Freundschaftskreises 



„Landkreis Mainz-Bingen – Provinz Verona e.V.“ bald umgesetzt. Unermüdli-

ches Engagement hat hierbei von italienischer Seite her Fiorenza Canestrari 

bewiesen. Sie hat im ständigen Austausch zwischen unserem Partnerschafts-

büro und Herrn Faccioli die notwendigen Informationen vermittelt. 

Die zahlreichen partnerschaftlichen Aktivitäten finden sich auch in vielen Bei-

trägen der Heimatjahrbücher des Landkreises Mainz-Bingen wieder. Von da-

her ist mir eine besondere Freude, dass die Heimatfreunde am Mittelrhein und 

Francesca Aldrighetti heute im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten die Ge-

legenheit haben, die deutsche Übersetzung der Diplomarbeit von Frau 

Aldrighetti vorzustellen, die als Sonderschrift der Heimatfreunde unter dem Ti-

tel „Heimatfreunde am Mittelrhein und der Landkreis Mainz-Bingen im Spiegel“ 

des Heimatjahrbuches der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

 

Mit ihrer Diplomarbeit ist Fran-

cesca Aldrighetti ein ein-

drucksvolles Werk gelungen, 

das das Wesen der Heimat-

freunde und die Genese des 

Landkreises Mainz-Bingen ge-

konnt nachzeichnet.  

Damit ist das Werk ein Zeugnis 

der festen Bande, die uns mit 

der Partnerprovinz Verona verknüpft. Denn ohne diese enge Freundschaft, 

begründet in der ältesten kommunalen Partnerschaft Europas, gäbe es diese 

Diplomarbeit nicht. 

 

An dieser Stelle möchte ich daher das 25-jährige Jubiläum des Freundschafts-

kreises Landkreis Mainz-Bingen – Provinz Verona in den Mittelpunkt der Be-

trachtung rücken, deren Geburtsstunde am 25. Januar 1983 in Bingen, der 

Geburtsstätte der Partnerschaft, war. 

 

Es war Landrat a. D. Johann Wilhelm Römer, der damals an der Gründung 

mitgewirkt hat. Leider kann er wegen einer privaten Verpflichtung an der heu-



tigen Feier nicht teilnehmen und lässt sich herzlich entschuldigen. Ich darf da-

her gleich in seinem Namen sein Grußwort verlesen. 

 

Im Anschluss daran gebe ich das Wort an Bingens Oberbürgermeister a. D. 

Erich Naujack, ebenfalls Gründungsmitglied des Freundschaftskreises und 

damaliger stellvertretender Vorsitzender und Oberbürgermeister der Stadt 

Bingen, weiter. Daran schließt sich die Präsentation der Diplomarbeit von Dott. 

Francesca Aldrighetti an. 

Landrat Claus Schick – Vorsitzender - 

Grußwort des Ehrenvorsitzenden und Landrat a. D. Johann Wilhelm Römer zu 

25 Jahre "Freundschaftskreis Mainz-Bingen - Provinz Verona" 

  

Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Mainz-Bingen und der Provinz Ve-

rona können mit Freude und Genugtuung auf eine über 55- jährige Partner-

schaft zwischen den beiden Regionen zurückblicken. Diese freundschaftliche, 

grenzüberschreitende Verbindung ist eine der ältesten in Europa. Es war da-

mals eine große Tat und ein mutiger Schritt, sich kurz nach dem Ende des 2. 

Weltkrieges die Hand zu Frieden und Versöhnung zu reichen. 

 

Längst ist aus diesem An-

fang eine großartige Be-

wegung geworden, die 

nicht nur von den Reprä-

sentanten der Provinz Ve-

rona und des Landkreises 

Mainz-Bingen getragen 

wird, sondern die tief und 

fest verwurzelt ist in den 

Menschen. In die Partner-

schaft sind heute viele Gemeinden des Landkreises Mainz-Bingen und der 

Provinz Verona eingebunden. Persönliche Freundschaften sind dabei ent-

standen, gegenseitige Besuche von Vereinen, Chören, Musikgruppen, Künst-

lern und Kulturträgern sind selbstverständlich. Die Volkshochschulen leisten 

einen wichtigen Beitrag, ebenso die verschiedenen Schulpartnerschaften. 



Neben den Bürgerreisen haben Schüler- und Studentenaustausch eine immer 

größere Bedeutung bekommen. In wechselseitigen Praktika erfahren Jugend-

liche einen wichtigen Einblick in das Leben und Gestalten bei den Freunden. 

Auch die Wirtschaft, insbesondere unsere Winzer und Obstbauern, aber auch 

Unternehmen haben zum gegenseitigen Nutzen viele Kontakte geknüpft. 

  

Um in diese breite Bürgerbewegung möglichst viele Menschen und Institutio-

nen einzubinden und Ihnen so die Möglichkeit der unmittelbaren Mitgestal-

tung und Mitarbeit an diesem Freundschaftswerk der Partnerschaft zu ermög-

lichen, haben wir vor 25 Jahren den "Freundschaftskreis "Landkreis Mainz-

Bingen  -  Provinz Verona" gegründet. Dieser Freundschaftskreis hat sich viel-

fach bewährt.  

 

Er hat die Partnerschaft in das öffentliche Bewusstsein getragen und viele an-

gesprochen und motiviert. Allen, die über die Jahre den Freundschaftskreis im 

Landkreis Mainz-Bingen und in der Provinz Verona mitgetragen und mitgestal-

tet haben, gilt ganz herzlicher Dank. Dem Freundschaftskreis gratuliere ich 

sehr zu seinem "Silberjubiläum". 

  

Der Freundschaftskreis wird 

auch in der Zukunft einen 

wesentlichen Beitrag dazu zu 

leisten haben, die deutsch-

italienische Freundschaft 

weiter zu tragen. Gerade 

unter dem Eindruck der Glo-

balisierung dürfen wir das 

wechselseitig gewachsene 

Interesse an Wirtschaft, Kultur und Brauchtum, die Freude an historischen, 

landschaftlichen und sicher auch kulinarischen Besonderheiten nicht aus den 

Augen verlieren. 

 

Das große Europa braucht die Erfahrung unserer Freundschaft. Für diese Her-

ausforderung wünsche ich unserem "Freundschaftskreis Mainz-Bingen  -  Pro-



vinz Verona"  Mut, Zuversicht und die Begeisterung der vergangenen 25 Jah-

re. 

 

Johann Wilhelm Römer, Landrat a. D. 

 



Grußwort Erich Naujack, Oberbürgermeister a. D. 

 

edes Jubiläum ist ein Markstein auf dem Weg der Erinnerung, ist Anlass zur Be-

sinnung auf das, was nicht vergessen werden darf. Wenn der Freundschafts-

kreis Landkreis Mainz – Bingen  -  Provinz Verona e.V. auf sein 25-jähriges Be-

stehen zurückblicken kann und dieses Ereignis im Mittelpunkt unserer Feier-

stunde steht, so können wir nicht die Messlatte anlegen im Vergleich zu den 

traditionellen Vereinen im Landkreis. Doch wenn wir dem Selbstverständnis 

der Gegenwart Tribut zollen, müssen wir uns den Spiegel der Vergangenheit 

vor Augen halten. Wir wissen, bei der Freundschaft zur Provinz Verona gilt es 

tiefer zu graben, um die Wurzeln freizulegen ohne sie zu verletzen. 

 

Da gibt es das Gründungsdatum der wohl ältesten kommunalen Partner-

schaft im Jahre 1952, die die damalige Kultusministerin Dr. Hanna-Renate Lau-

rien beim Festakt aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums als  Basis  für Europa“ 

hervorhob. Auf der Brücke des Gegenwärtigen, die Vergangenes und Zukünf-

tiges miteinander verbindet, sehen wir vor unserem geistigen Auge den 

Reichstag zu Verona. Aus diesem Grund  – so die Wissenschaftlerin Zechinato 

– kann Bingen von sich behaupten, symbolisch in Verona geboren worden zu 

sein. Dieses Zitat ist der Festrede von Professor Gino Barbieri am 16. April 1983 

in Verona entnommen. Im Buch der Bücher stehen die Worte:  Tausend Jahre 

sind vor dir wie ein Tag. 

 

Das Jahr 1983  “Tausend 

Jahre Binger Land“ war 

auch das Gründungsjahr 

des Freundschaftskreises 

Landkreis Mainz-Bingen –

Provinz Verona. Gleich zu 

Beginn des Jubeljahres, 

konkret am 25. Januar 

1983, fand in Bingen die 

konstituierende Sitzung 

statt. Die Initiative ging vom damaligen Landrat Johann Wilhelm Römer aus. 



Seine Präambel: Die Gründung des Freundschaftskreises verfolgt ausschließ-

lich den Zweck, die Partnerschaft im Jahre des 30-jährigen Bestehens weiter 

auszubauen und noch tiefer in der Bevölkerung des Landkreises zu verankern. 

Dies sollte durch die Gründung eines Freundschaftskreises sichtbar gemacht 

werden, in dem sich neben dem Landkreis, den Städten, Gemeinden, Ver-

bandsgemeinden auch die Kammern, Sparkassen, Verbände und Vereine als 

die Repräsentanten im Landkreis zusammenschließen, um so den italienischen 

Freunden die breite Aufnahme der freundschaftlichen Beziehungen ein-

drucksvoll sichtbar zu machen, damit die Pflege und Fortführung dieser tradi-

tionellen Partnerschaft für die Zukunft gesichert bleibt. Die Vergangenheit se-

hen,  in der Gegenwart leben und in die Zukunft streben“, ist eine gute Le-

bensweisheit. Schon im Gründungsjahr des Freundschaftskreises war der Baum 

der Freundschaft nicht mehr zu übersehen.  

 



Der Abschluss der ersten Gemeindepartnerschaft zwischen der Gemeinde 

Sant’Ambrogio und der Stadt Oppenheim bezeichnete Landrat Römer als 

einen Höhepunkt des 30-jährigen Jubiläums. Bei allen Sprachproblemen spre-

chen wir doch die gleiche Sprache des Herzens. Weitere Partnerschaften 

folgten. Wenn ich in die Nachbargemeinde Weiler komme, lese ich am 

Ortseingang den Namen der Partnergemeinde Lugagnano, bei der die Kar-

nevalisten zunächst Pate standen. Es galt die Aktivitäten der Vereine zu bün-

deln. Sie werden mir Recht geben, wenn ich die Vereinigung der Heimat-

freunde am Mittelrhein in ihrem verdienstvollen Wirken auf unserem Weg zu 

den Quellen der Freund-

schaft an erster Stelle 

nenne. Von daher 

selbstverständlich, dass 

der 1. Vorsitzende der 

Heimatfreunde Seppel 

Loos dem neu gewähl-

ten Vorstand angehörte. 

Die Musik bedarf keiner 

Übersetzung, sondern 

erreicht unmittelbar die 

Herzen der Menschen. Unsere Gesangvereine – am Beispiel des Christian-

Erbach-Chores, Gau-Algesheim – knüpften Bande der Freundschaft. Das 

Band der Freundschaft ist unser Lied Von Volk zu Volk, von Land zu Land“ aus 

der Komposition von Prof. Theo Fischer CANZONI PONTI DEI POPOLI“ –  Lieder 

Brücken der Völker. Die Dynamik des 1. Vorsitzenden des MGV 1877 Bingen 

Kempten Jakob Schadt durfte im Vorstand nicht fehlen. Auch die Jugend 

brachte ihren Elan ein. Die Schulpartnerschaft der Binger Hildegardisschule 

zum Istituto Lavinia Mondin Verona ist nur ein Beispiel für viele andere Schulen 

: Und Hildegard sprach schon davon, dass wir eine Welt sind. Die privaten 

Freundschaften, die sich im Laufe der Jahre entwickelten, sollen nicht uner-

wähnt bleiben. Noch in diesem Sommer wanderten Freunde aus der Provinz 

Verona mit Johann Wilhelm Römer, Karl Heinz Göth und Hartmut Schäfer 

durch den Binger Wald, welcher bekanntlich nach der Reichsakte von 983 im 

Jahre 996 durch Kaiser Otto III. dem Mainzer Erzbischof Willigis zugesprochen 



wurde. Alles in allem viele Mosaiksteine des guten Willens. Nicht die Addition 

statistischer Werte war die Ausgangsbasis, sondern die Begegnung von 

Mensch zu Mensch. Europa bedarf der großen Architekten, aber auch der 

schlichten Handwerker, die Stein auf Stein setzen. Eine Freundschaft wird tiefer 

und intensiver, je älter sie wird. Neben Geschichte, Tradition und Kultur ist die 

völkerverbindende Kraft des Weines – und welch guter Wein wird in beiden 

Landstrichen angebaut – hervorzuheben. Auf einem Weinetikett aus Valpoli-

cella ist zu lesen : “Himmlischer Nektar für die Menschen“. Eines ist noch nach-

zutragen: Landrat Johann Wilhelm Römer und der gesamte Vorstand wurden 

einstimmig gewählt. Im übrigen war der Vorstand ein Spiegelbild des gesell-

schaftlichen Lebens. Neben den Vereinen, Schulen und kommunalen Ge-

bietskörperschaften gehörten dem Vorstand Vertreter der Sparkassen, Ban-

ken, der IHK und der Handwerkskammer an. Die einführenden Worte von 

Landrat Römer nach der Niederschrift sollen das Bild abrunden: Die tiefe Ver-

ankerung der Partnerschaft im Landkreis Mainz – Bingen werde heute durch 

die große Anzahl der erschienenen Repräsentanten der verschiedenen ge-

sellschaftlich relevanten Bereiche des Landkreises Mainz – Bingen unterstri-

chen… 

 

Auch habe er 

die Sitzung nach 

Bingen einberu-

fen, um damit 

die Geburtsstät-

te der Partner-

schaft zu ehren. 

Dabei habe die 

Stadt auch nach 

außen durch 

das Hissen der 

Kreisfahne des 

ehemaligen Landkreises Bingen einen Akzent gesetzt“. In der Rückschau auf 

das 25-jährige Jubiläum haben wir nicht nur Anlass zum jubilieren, sondern 

auch zur Dankbarkeit. Dank gebührt dem ersten Vorsitzenden Johann Wilhelm 



Römer – und damit allen Landräten von Landrat Anton Trapp bis zu ihnen, 

Herr Landrat Schick, der seit vielen Jahren  den Freundschaftskreis mit Energie 

und Weitblick leitet – nach Carl Zuckmayer - als wär`s ein Stück von mir. 

Gleichfalls gebührt unser Dank den Organen und der Verwaltung des Kreises 

für die stetige Unterstützung und Förderung. Dank den Heimatfreunden am 

Mittelrhein. Besonders Herrn Ersten Kreisbeigeordneten Adam Schmitt als dem 

Vorsitzenden, der sie wie seine Vorgänger, mit Herzblut dabei ist. 

Dank allen, die sich in die Partnerschaftsarbeit in diesen 25 Jahren einge-

bracht haben. Unsere Zeit ist schnelllebig und neigt zum schnellen Vergessen. 

Umso höher unsere Dankbarkeit zu unseren Gründungsvätern. Namentlich 

möchte ich Prof. Giovanni Dean und Claus Palm erwähnen, stellvertretend für 

alle Pioniere der Freundschaft zwischen der Provinz Verona – und damit die 

Stadt Verona eingeschlossen – und dem Landkreis Mainz – Bingen. Kurz bevor 

Claus Palm seine Feder zur Seite legen musste, schrieb er gewissermaßen als 

sein politisches Vermächtnis den Beitrag “Auf dem Umweg der Geschichte“. 

Ja ! Wir sollten uns erinnern, dass in das Antlitz Europas die 2000-jährige christli-

che Tradition auf dem Hin-

tergrund der Antike einge-

zeichnet ist. Hierzu gehört 

auch, um mit den Worten 

des Philosophen Hans-

Georg Gadamer zu spre-

chen : “Hier mag es ein be-

sonderer Vorzug Europas 

sein, dass es mehr als ande-

re Länder hat lernen kön-

nen und hat lernen müssen, 

mit anderen zu leben, auch wenn die anderen anders sind“. Spätestens seit 

dem Dichterfürsten Goethe wissen wir, dass es die Deutschen immer wieder 

nach dem Süden zog. In einem Buch “Städtebilder und Kulturprobleme aus 

Italien“ aus dem Jahre 1924 wird angemerkt: So erscheint Verona, die roman-

tische Stadt, so recht als Eingangstor für das Land der Sehnsucht : Italien. 

 



Für unsere Zeit sollte das Wort eines Freundes aus der Provinz Verona Geltung 

haben. “Auf der Straße unserer Freundschaft darf kein Gras wachsen“. Bei Wil-

liam Shakespeare sagt Julia “es war die Nachtigall und nicht die Lerche“. 

Worauf Romeo antwortet: “Die Lerche wars, die Tagverkünderin“. Auch nach 

25 Jahren steht der Freundschaftskreis im Zenit des Partnerschaftslebens. Dem 

Freundschaftskreis und der gewachsenen Partnerschaft wünsche ich eine 

glückliche Zukunft. 

 

Erich Naujack, Oberbürgermeister a. D. 



Präsentation der Diplomarbeit Francesca Aldrighetti 

 

 

Liebe Freunde der Partnerschaft, 

meine Damen und Herren! 

 

Wir stellen heute ein ganz besonderes Buch vor – ein Buch, das die Bindungen 

zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Provinz Verona in einzigartiger 

Weise unterstreicht, weil es trotz ihres wissenschaftlichen Ansatzes die Partner-

schaft auf einer sehr praktischen Basis beleuchtet. Aus diesem Grund halte ich 

es auch für eine wunderbare Idee, die Präsentation dieses Buches ins 25-

jährige Jubiläum des Freundschaftskreises einzubinden. 

Das Buch trägt den Titel L’ Associazione “Heimatfreunde am Mittelrhein“ e il 

Landkreis Mainz-Bingen attraverso gli “Heimatjahrbücher“ oder auf deutsch: 

Die Vereinigung der Heimatfreunde am Mittelrhein und der Landkreis Mainz-

Bingen im Spiegel des „Heimatjahrbuchs“. 

 

Am 8. Februar 2005 nahm Francesca Aldrighetti an der Universität Verona ihr 

Diplom in Empfang – glänzender Schlusspunkt eines erfolgreichen Studiums 

der deutschen und 

spanischen Sprache in 

literarisch-historischer 

Fachrichtung. Ihre 

Diplomarbeit, die die junge 

Dotoressa jetzt ins Deutsche 

übersetzte, haben die 

Heimatfreunde drucken 

lassen, weil es die erste For-

schungsarbeit ist, die sich 

intensiv mit der kultur-historischen Vereinigung und dem Landkreis Mainz-

Bingen beschäftigt.  

 

“Der Weg, den Westeuropa seit 1952 zurückgelegt hat, ist enorm“, schreibt ihr 

Doktorvater Prof. Francesco Vecchiato im Vorwort zu dieser Schrift. Diese für 



die europäische Freundschaft so bedeutsame Entwicklung sei teilweise in den 

Heimatjahrbüchern des Landkreises Mainz-Bingen verzeichnet. Und – so Vec-

chiato: “Diesen Büchern hat Francesca Aldrighetti ihre Aufmerksamkeit ge-

widmet, die schon durch die Wahl des Themas ihrer Diplomarbeit von ihrer 

europäischen Gesinnung Zeugnis ablegte.  

Die Sensibilität für den neuen europäischen Geist hat sie dazu veranlasst, eine 

Region zu erforschen, die besonders reich an Geschichte und Kultur ist, den 

Landkreis Mainz-Bingen, den sie anhand der Heimatjahrbücher studiert hat.“  

 

Mit Hochachtung spricht Prof. Vecchiato vom Heimatjahrbuch als Institution: 

“Es bleibt anzumerken, dass es in Verona nichts Entsprechendes gibt hinsicht-

lich des interkulturellen Austauschs mit Mainz-Bingen... In Verona gibt es keine 

Veröffentlichung, die den Heimatjahrbüchern an die Seite zu stellen wäre, die 

im Laufe der Zeit so etwas wie das offizielle Schaufenster des Landkreises ge-

worden sind.“  

 

Francesca Aldrighetti hat natürlich nicht alle Bände des Heimatjahrbuchs  un-

tersuchen können, sondern nur eine Auswahl. Aus diesem Grund finden sich in 

ihrer Diplomarbeit unterschiedliche – auch regionale – Schwerpunkte, die be-

dingt sind durch das selektive Angebot der Autoren einerseits und durch die 

zufällige Auswahl der erforschten Bände andererseits. Ihr Werk kann und will 

deshalb keine umfassende Darstellung des Landkreises Mainz-Bingen sein. 

Dennoch werden viele Mosaiksteinchen zusammengetragen und eine große 

Linie erkennbar – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

 

Prof. Francesco Vecchi-

ato bewertete die Ar-

beit mit hohem Lob: 

Was Francesca Aldrig-

hetti vorgelegt hat, ist 

eine gehaltvolle, dicht 

geschriebene Arbeit, die 

es verdiente, in Italien 



und besonders in Verona breit zur Kenntnis genommen zu werden, um mitzu-

helfen, zuverlässige Grundlagen für eine Völkerfreundschaft zu schaffen, die 

sich aus persönlichen Kontakten, aber auch aus der kollektiven Kenntnis von 

Geschichte und Kultur speist.“ 

 

Lassen Sie mich auch die Autorin selbst kurz vorstellen: Francesca Aldrighetti 

wurde am 16. April 1978 geboren. Von 1992 bis 1997 besuchte sie in ihrer Hei-

matstadt Isola della Scala das neusprachliche Gymnasium, wo sie u. a. Eng-

lisch, Französisch und Deutsch lernte und ihre Schulzeit mit dem Abitur ab-

schloss. So verfügt sie – neben ihrer Muttersprache – über Kenntnisse in vier 

Sprachen. 

Ihr Studium finanzierte sie – und das ist bemerkenswert – zum Teil als Stand-

betreuerin an Veranstaltungen und Messen ihres Heimatortes, aber auch als 

Verkäuferin, Kellnerin und Telefonistin. Das verdient – meine ich –  allerhöchste 

Bewunderung und Anerkennung. 

 

Drei Monate – von 2001 bis 2002 – absolvierte sie ein Praktikum in  der Ge-

meindeverwaltung Budenheim, der Partnergemeinde ihres Heimatortes Isola 

della Scala. Vom 21. Juli bis 31. Oktober 2003 war sie an der Universität Vero-

na tätig. Sie war für die Koordinierung des Immatrikulationsbüros und Arbeits-

organisation zuständig. Vom 1. März bis 1. August 2004 arbeitete sie als Sekre-

tärin des Generalvorstands der LIDL Servizi Immobiliari in Arcole bei Verona. 

 

Seit dem 1. September 2004 ist sie Rezeptionistin der BHW Bausparkasse AG, 

Generaldirektion Italien, in Verona, seit Oktober 2005 Assistentin des General-

direktors. Zuständig ist sie u.a. für Archivierung, Postein- und -ausgang, Organi-

sation und Leitung von Tagungen und Terminen, Korrespondenz, Protokollauf-

nahme, Nachrechnungen, 

Aktualisierung von Tabellen 

und Listen sowie interne 

Mitteilungen. 

 



Den Heimatfreunden ist es eine Freude, ihren Bestand an Sonderschriften zur 

Heimatpflege mit diesem 210 Seiten starken Buch bereichern zu können. Und 

wir freuen uns, die junge Dotoressa Francesca Aldrighetti heute in unseren 

Reihen begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und herzlich willkommen. 

 

Günter F. Hattemer,  

Leiter des Redaktionsteams der Heimatfreunde am Mittelrhein e. V. 

 



Grußwort Francesca Aldrighetti 

Fakultät für Fremdsprachen und ausländische Literatur der Universität Verona 

 

Buona sera a tutti... signore e signori...Ups, vielleicht es ist besser auf deutsch, 

oder?  

Also...Guten Abend an Alle! 

 

Herr Hattemer hat schon eine sehr detaillierte Präsentation über mich ge-

macht und ich brauche mich nicht mehr vorzustellen (und kann ich Ihnen ver-

sichern, dass alles, was er gesagt hat, stimmt!). Normalerweise wo eine Bühne 

steht, ist eine Rede "nödisch/nötig". Deswegen habe ich für diesen besonde-

ren Anlass ein paar Zeilen geschrieben. Ich gebe zu, dass es für mich das erste 

Mal ist, also es ist das erste Mal, dass ich eine öffentliche Rede halte. Ich hoffe, 

es wird alles gut gehen! Nach dieser kurzen Einleitung, beginne ich nun: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Gäste 

 

es ist eine große Ehre für mich heute Abend hier zu sein und deshalb möchte 

ich mich zuerst bei Herrn Günter F. Hattemer, bei der Vereinigung der Heimat-

freunde am Mittelrhein und bei Landrat Claus Schick ganz herzlich für die Ein-

ladung bedanken. 

 

Ich komme immer gerne 

nach Rheinhessen, weil ich 

hier bzw. in Budenheim ei-

nen Teil meines Lebens ver-

bracht habe, als ich noch 

Studentin war und eine 

schöne, "frische" und 

freundliche Erinnerung der 

Leute und des Landes in 

meinem Kopf noch leben-



dig ist und die ich auch bewahren werde. Dank der Freundschaft zwischen 

den Menschen unseren Orten und unseren Provinzen wurde meine Diplomar-

beit möglich. 

 

Als mein Professor Dr. Vecchiato, Dozent der Geschichte an der Universität 

Verona, mir die Vereinigung und die Heimatjahrbücher des Landkreises- 

Mainz Bingen damals darstellte, wunderte ich mich über das beharrliche, 

ständige Engagement dieser Personen und die riesige Arbeit, die hinter den 

Kulissen (den Initiativen der Vereinigung) steht: Man darf nicht vergessen, dass 

das erste Heimatjahrbuch im Jahr 1957 veröffentlicht wurde und seit damals 

die Vereinigung der Heimatfreunde am Mittelrhein diese Tradition jährlich 

pflegt und unterstützt. Mehr als 50 Ausgaben/Publikationen, die Informationen 

und Kuriositäten einer Region, in diesem Fall eines Landkreises, enthalten: Ich 

möchte sagen, jedes Heimatjahrbuch ist fast eine Art von "Tagebuch einer 

Gemeinschaft", das die Geschichte, die Kultur, den Alltag eines Volkes, eines 

Landes sammelt und erzählt.  

 

Es wurde für mich sehr interessant, solches Material zu bearbeiten, unterver-

schiedenen Aspekten, obwohl ich, wie,schon von Herrn Hattemer gesagt, 

nicht alle Bände des Heimatjahrbuches untersucht habe, sondern nur eine 

bestimmte Auswahl. Ich habe ,,3 E-Aspekte" (Entwicklung, Erforschung, Ent-

deckung) herausgefunden, die der Struktur meiner Arbeit entsprechen und 

diese zusammenfassen: 

 

Zuerst die Entwicklung. Die Entwicklung im Laufe der Jahre dieser Vereinigung, 

die nach dem zweiten Welt-

krieg gegründet wurde, in 

Zeiten, wo das Wort "Heimat" 

in seine ursprüngliche Bedeu-

tung zugebracht werden soll-

te. Ziel der Vereinigung war 

die tiefere Realität und Iden-

tität des Landes zu beschrei-



ben und in diesen Jahren wurde es sicher erreicht. Der Kreisverband wurde 

immer größer und heute zählt mehr als 350 Mitglieder. Kompliment! 

 

Die Entwicklung betrifft auch meine externe und interne Analyse der Publika-

tionen. Es handelt sich um die Änderungen im Strukturfeld der Bücher, um ei-

ne minuziöse Prüfung der Evolution der Ausgaben, z.. B. Nummer der Seiten, 

Wahl der behandelten Themen, der Bilder, des Umbruches, des Buchdeckels. 

Es wurde für mich sehr spannend und anregend um diese Untersuchung mich 

kümmern zu können. 

Der zweite E-Aspekt. ist die Erforschung. Die Erkundung der Landschaft. In den 

klassischen Geschichtsbüchern werden normalerweise Vorfälle behandelt, die 

einen Staat oder eine Bevölkerung generell tangieren.  Die Heimatjahrbücher 

fördern das Gebiet mit seinen typischen, historischen und einzigartigen Be-

sonderheiten: Dörfer, Flüsse, Burgen, Schlösser, Produkte, Traditionen und Kul-

tur. Meine Diplomarbeit gilt in diesem Sinn als Reisehandbuch: von Bacharach 

bis nach Oppenheim...durch Budenheim, Ingelheim, Gau-Algesheim, etc. 

 

Und zum Schluss als dritter, aber nicht als letzter E-Aspekt: die Entdeckung. Die 

Entdeckung, bei. Forschung und Analyse der Heimatjahrbücher, einer ande-

ren Realität, die auf menschlichen Beziehungen beruht, die nach der Aufwer-

tung der Freundschaft zwischen/unter unseren Gemeinden, unseren Provin-

zen Verona und Mainz strebt. Eine 50-jährige "grauhaarige" Freundschaft, ich 

habe mir sie wie eine alte und adlige Dame vorgestellt, deren noch junges 

und rotes Herz(en) stark klopft und noch stärker klopfen wird. Ich habe den 

letzten Teilnehmer Diplomarbeit den Partnerschaften gewidmet, die ich per-

sönlich für sehr wichtig halte. Die Partnerschaften sind Bestand der Mensch-

lichkeit und brauchen Pflege und Bewahrung. Jeder von uns, muss sich einset-

zen, diese Aussage den neuen Generationen, der eigenen Familie, den eige-

nen Kindern, den eigenen Freunden weiterzuvererben. 

 

Ich bin so am Schluss meiner Rede angekommen. 5 Minuten sind schnell vor-

bei! Es ist immer schwer in kurzer Zeit ein Buch von 200 Seiten zusammenzufas-

sen, aber o.k., ich hoffe, dass diese kurze und generelle Übersicht ausreicht. 

Ab diesem Punkt wollte ich. nochmals Allen für die Einladung danken. Ich 



nehme die Gelegenheit wahr, auch persönlich Herrn Hattemer für seine Un-

terstützung in diesen Jahren zu danken: Er hat mir sehr geholfen, während ich 

meine I Diplomarbeit schrieb und auch danach mit der entsprechenden 

Übersetzung.  Ich wünsche der Vereinigung der Heimatfreunde am Mittelrhein 

und Ihren Mitgliedern viel Erfolg: Gehen Sie weiter so und überliefern Ihren 

Nachkommen die gleiche Leidenschaft und dasselbe Engagement, das Sie 

bis jetzt eingebracht haben. Da ich dieses Jahr nicht mehr nach Deutschland 

komme, lassen Sie mir Ihnen jetzt schon ein schönen Weihnachtsfest und ei-

nen guten Start ins neue Jahr 2009 wünschen. Vielen Dank e buona serata a 

tutti - schönen Abend! 

 

Dott. Francesca Aldrighetti 

 



Die Deutschen stehen uns Veronesern näher als im übrigen Italien 

Guido Zangrando 

 

 

Dieser bedeutende Wissenschaftler an der Universität von Verona war enthu-

siastischer  Mitbegründer und von der ersten  Stunde an ein überzeugter und 

ideenreicher  Mitarbeiter im Kulturaustausch zwischen der Provinz Verona und 

dem Landkreis Bingen. Den Kulturaustausch mit dem „deutschen Landkreis 

am Rhein“ förderte Zangrando geistig und materiell. Er betreute Jugend – und 

Schülergruppen und warb in Italien und Deutschland in Presse und Rundfunk 

immer wieder für diese Form  der Völkerverständigung. Die Vereinigung der 

Heimatfreunde hat ihn bereits 1952 mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeich-

net. Dass die Botschaft Zangrandos auf fruchtbaren Boden gefallen ist, bele-

gen mehr als 50 Jahre dauernde Partnerschaftsbegegnungen zwischen der 

Provinz Verona und dem Landkreis Mainz-Bingen. Hierbei zeichnen die alljähr-

lichen Begegnungen diese  Partnerschaft aus, die zwischen Schulen und Ver-

einen und besonders von jungen Menschen getragen wird.  

 

Francesca Aldrighetti,  Diplomantin  an der Fakultät für Fremdsprachen und 

ausländische Literatur der Universität Verona, hat unser Heimatjahrbuch, als 

Spiegel der Partnerschaft, ausgewählt.  Dies hat den betreuenden Professor 

Francesco Vecchiato, der unserer Vereinigung ganz herzlich verbunden ist, 

ebenso gefreut, wie es uns Stolz macht, dass sich eine Studentin in Verona mit 

dem uns lieb gewordenen Heimatjahrbuch befasst. Aus ihrer Arbeit strahlen 

die vielen Facetten der Arbeit unserer kulturhistorischen Vereinigung heraus. 

Sie gibt aber auch einen Blick in den Landkreis selbst, führt geschichtliche 

Themen an, weist auf bedeutende Persönlichkeiten unserer Region hin, er-

wähnt Denkmäler, vergleicht die Verkehrswege früher und heute  und spricht 

natürlich auch den Wein an, der unseren Landkreis so einzigartig prägt. Dies 

war der Grund für unseren Entschluss, diese Arbeit zu veröffentlichen.  Ur-

sprünglich in italienischer Sprache verfasst, hat Francesca Aldrighetti  dank 

der freundschaftlichen Kontakte zu unserem Redaktionsleiter Günter F. Hat-

temer  die Arbeit ins Deutsche übersetzt, damit alle Mitglieder unserer Vereini-

gung  diese eindrucksvolle Abhandlung nachlesen können. Unser besonderer 



Dank gilt allen, die zur Herausgabe beigetragen haben, wobei namentlich 

Francesca Aldrighetti zu erwähnen ist wie Günter F. Hattemer für die redaktio-

nelle Betreuung und Erich Hinkel für das Layout und die Drucklegung.  

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  liebe Francesca Aldrighetti,  

liebe Freunde der Provinz Verona,  liebe Heimatfreunde, liebe Gäste  

 

Dankesworte sollen bekanntlich kurz ausfallen. An diese Maxime möchte ich 

mich gerne halten, wenngleich doch schon einige Sätze gesagt werden müs-

sen. Mit dieser Buchvorstellung, deren Präsentation Günter F. Hattemer, dan-

kenswerterweise übernommen hat, gibt die Vereinigung der HF am Mittelrhein 

wieder ein wichtiges Zeugnis zu ihrer kulturhistorischen Arbeit. Die heutige 

Sonderveröffentlichung stellt ein ganz besonderer Beitrag in der Vielzahl unse-

rer Schriften dar: Unsere Vereinigung und unser Landkreis werden im Spiegel 

des HJB betrachtet. Eine Diplomarbeit aus der Fakultät für Fremdsprachen 

und ausländische Literatur der Universität Verona im Jahre 2003 / 2004 kam 

uns unter die Augen und der Titel war uns - nicht zuletzt wegen der besonde-

ren Verbindungen zur Provinz Verona - von besonderem Interesse. Günter 

Hattemer hatte die Idee für diese Sonderveröffentlichung. Doch in italieni-

scher Sprache wäre die Schrift ein Ladenhüter geworden oder im Bücher-

schrank eingestaubt. Nein, wir wollten diese Arbeit unseren Heimatverbunde-

nen Menschen und der vertrauten Muttersprache näher bringen und mitge-

ben. Die Übersetzung haben wir mit Frau Aldrighetti gestemmt, die Schreibar-

beiten wurden von Katharina Hattemer quasi in Hausarbeit bei ihrem Günter 

bewerkstelligt, ehe Erich Hinkel, unser gerade 70 gewordenen PC-Freak sich in 

die Layout-Arbeit stürzte. Korrekturlesen und die  Gestaltung trägt die Hand-

schrift von Günter F. Hattemer und die Kosten, die mit der Fertigung, Herstel-

lung und Herausgabe verbunden waren haben, die HF getragen, wozu uns 

die Stiftung des LK - ganz herzlichen  Dank an Sie Herr LR - einen Zuschuss ge-

währt hat.  Und heute ist Sie fertig und wird offiziell übergeben. Die ersten bei-

den Exemplare an Frau Aldrighetti und Landrat. Weitere Exemplare liegen für 

Sie bereit. Ganz herzlichen  Dank allen, die ich namentlich erwähnt habe, 

aber auch denen, die nicht ausdrücklich genannt wurden. Es ist ein Werk, das 



in keiner Hausbibliothek der Mitglieder des Freundeskreises fehlen darf. Unsere 

Mitglieder - und Sie sollten diese Chance nutzen - erhalten das Buch im Rah-

men ihres Mitgliedsbeitrages und der damit verbundenen Leistungen, auch 

des jeweils brandaktuellen HJB. Es sind gerade einmal 15 Euro pro Jahr. Und 

wenn Sie die Chance der Mitgliedschaft noch bis zum Jahresende nutzen, 

werden Sie mit unserer Weihnachtspost  

die genannten Broschüren und zwei weitere Jahressonderschriften erhalten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Adam J. Schmitt 

Vorsitzender der Vereinigung der Heimatfreunde am Mittelrhein e.V 



Schlusswort des Landrates Claus Schick 

Vorsitzender des Freundschaftskreises Landkreis Mainz-Bingen – Provinz Vero-

na e. V. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Partnerschaftsfreunde, 

 

25 Jahre ist eine lange Zeit. Wir haben hier und heute viele Eindrücke und Er-

innerungen von Menschen erhalten, die uns auf dem Weg der Partnerschaft 

mit der Provinz Verona über viele Jahre begleitet haben. 

 

Das geschriebene Wort, das im Partnerschaftsvertrag 1952 in Bingen verankert 

wurde, muss mit Leben erfüllt werden. Denn nicht Worte können Freundschaf-

ten knüpfen, sondern allein die Menschen, die hinter der Verbindung stehen 

und diese seit über einem halben Jahrhundert auch leben. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, auch die nächsten 25 Jahre 

eine solch gelebte, bürgernahe Partnerschaft zu pflegen, wie wir dies in all 

den vergangenen Jahren getan haben.  

 

Persönlich kann ich Ihnen versichern, dass ich - wie meine Vorgänger im Amt, 

- mein Möglichstes dazu beitragen werde, dass die partnerschaftlichen Bezie-

hungen zur Provinz Verona und ihren Gemeinden weiterhin wachsen und ge-

deihen können.  

 

Menschen zusammen-

bringen, Erfahrungen, 

Meinungen und Wert-

vorstellungen austau-

schen, aus der Ge-

schichte lernen und 

gemeinsam unsere Zu-

kunft gestalten, das sind 

einige der Ziele, die un-



ser gemeinsames Europa verfolgt. Unser Europa dient als Antriebskraft des 

Friedens in der Welt. Schon allein hierdurch ist seine Existenz gerechtfertigt. Wir 

werden auch in Zukunft unser gemeinsames Europa mitgestalten.  

Und unsere Verbindungen zur Provinz Verona und dem Landkreis Nysa sind 

hierfür eine geeignete Plattform. Wir, der Landkreis Mainz-Bingen, der Freund-

schaftskreis, vor allem aber Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben es 

sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen in unseren Regionen Europa ein 

Stück näher zu bringen und seine Ideale und Wertvorstellungen in die breite 

Öffentlichkeit über unsere Landesgrenzen hinweg zu tragen. Nur wenn wir vie-

le, viele Bürgerinnen und Bürger in unser Handeln einbinden, kann es uns ge-

lingen, ein gemeinsames europäisches Haus zu schaffen, in dem sich alle 

Menschen wohl fühlen.  

 

Deshalb möchte ich es nicht versäumen, dieses Jubiläum zu nutzen, um mich 

bei allen Stadt-, Ober-, Verbands- und Ortsbürgermeistern, Vereinen, Schulen 

und Institutionen für die Unterstützung und das Engagement zu Gunsten unse-

re Partnerschaft und damit auch für unseren Freundschaftskreis zu bedanken.  

 

Aber ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich den vielen Bürgerinnen 

und Bürger des Landkreises Mainz-Bingen aussprechen. Ohne diese Men-

schen, von denen viele von ihnen heute Abend unter uns weilen, wäre eine 

solch aktive, dynamische Partnerschaft über mehr als 5 Jahrzehnte nicht 

möglich gewesen. Bürgerbegegnungen, Austausche, Tagungen und kulturel-

le Begegnungen lassen unsere Partnerschaft wachsen und gedeihen. 

 

Die reiche kulturelle 

Tradition Europas wird 

schon durch Artikel 22 

der Charta der Grund-

rechte der Europäi-

schen Union hervorge-

hoben: “Die Union 

achtet die Vielfalt der 



Kulturen, Religionen und Sprachen“. Jean Monnet, Mitbegründer der Europäi-

schen Gemeinschaft und der Mann, den man auch gerne “Vater Europas“ 

nennt, stellte mit Blick auf sein Lebenswerk fest, dass er den europäischen Ei-

nigungsprozess nicht mit der Wirtschaft, sondern mit der Kultur beginnen wür-

de, wenn er die Möglichkeit zu einem Neuanfang hätte.  

 

Die Vielfalt der Kultur zu fördern, zu schützen und zu stärken, damit möglichst 

viele Menschen an ihr teilhaben können, ist eine der Grundlagen unserer eu-

ropäischen Identität. Deshalb freue ich mich heute besonders, dass wir den 

veronesischen Künstler Giovanni Faccioli unter uns begrüßen können. Zusam-

men mit der Stiftung “Kultur im Landkreis Mainz-Bingen“ konnte der Freund-

schaftskreis diese großartige Bildausstellung realisieren. Ich darf Sie nun ganz 

herzlich einladen, gemeinsam mit mir die Ausstellung zu besuchen. Herr Fac-

cioli steht Ihnen anschließend für ein persönliches Gespräch und Erläuterun-

gen gerne zur Verfügung.  

 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, viele interessante Gespräche 

und vor allem neue Inspirationen für Ihre Aktivitäten im Rahmen der Partner-

schaft. Herzlichen Dank! 

 

Claus Schick – Vorsitzender -  



 

Giovanni Faccioli  

 

wurde am 05. September 1942 in Colognola ai Colli (Ve-

rona) geboren. 

 

Jung besuchte er die Schule von Professor Dante Broglio, 

einem Maler und Graveur. Von ihm lernte Giovanni Fac-

cioli die Technik und die Liebe zur bildenden Kunst.  

 

Giovanni Faccioli beginnt im Jahr 1997 seine Ausstellungslaufbahn dank der 

Galerie Bertrand Kass, mit welcher er noch heute eng zusammenarbeitet. 

 

Kontaktadresse 

Giovanni Faccioli 

 Viale Spolverini 140 

 I - 37131 Verona 

 Tel: (0039) 045 840 2488 

 Fax: (0039) 045 840 2488 

 e-mail: giovannifaccioli@yahoo.it 

www.giovannifaccioli.com 

 

Einzelausstellungen 

 

1997 Innsbruck, Bertrand Kass Gale-

rie 

2002 Verona, Galleria Duomo 

2002 Lonigo (Vicenza), Teatro Comu-

nale 1998 Luxembourg, Théatre des Ca-

pucins 2002 Innsbruck, Bertrand Kass Galerie 

1999 Milano, Antonio Battaglia 2003 Seeshaupt, Seerezidenz Alte 

Poste 2000 Innsbruck, Bertrand Kass Gale-

rie, 2004 Innsbruck, Bertrand Kass Galerie 

2000 Verona, Galleria Duomo 2006 Innsbruck, Bertrand Kass Galerie 

2001 Ferrara, Sala N.Orsatti 2006 Garda (Verona), Palazzetto delle 

Esposizioni 2002 Tutzing, Galerie am Rathaus 



2006 Verona, Spazio Arte Pisanello 

2006 Luxembourg, Théatre des Ca-

pucins 

2007 Verona, Circolo ufficiali Castel-

vecchio  

a cura di Fiorenza Canestrari 

 

Die Bilder von Giovanni Faccioli strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, sie sind 

bis ins letzte Detail ausgewogen. Die Themen sind einfach und klar, bis aufs 

Wesentliche reduziert. Markant ist das Spiel mit dem Licht und der Leere: er 

haucht dem Nichts Leben  durch eine geschickte Licht -Schattenkombination 

ein. Umrisse sind nicht scharf, eher leicht verwischt.  

 

Die Figuren, meist Mädchen, scheinen ausdruckslos, wächsern und aus ver-

gangenen Zeiten. In Kleidchen, welche Unschuld ausdrücken, gehüllt, sind sie 

vor allem selbstversonnen, mit sich selbst beschäftigt. Der Blick schweift in die 

Ferne, ins Leere. Manchmal malt er auch Gesellschaften.  

 

Ein weiteres Thema sind seine Stilleben:über seine Tische sind Stoffe drapiert, 

welche durch grossmeisterlich dargestellten  Faltenwurf sehr echt wirken. Sind 

Objekte vorhanden, so sind sie nebensächlich, genauso wie Stühle. Die Bilder 

leben von den Stoffen. Sehr reizvoll ist hier die Verwendung von Rot im sonst 

eher grau-schwarz reduzierten Ganzen. Anders, zarter und weniger kraftvoll 

drückt er sich in Grau aus. Hier kommt auch Weiss vor, was sonst eher nicht 

erscheint.  

 

Die Technik ist durch jahrelanges Suchen entstanden: in vielen Überarbeitun-

gen entsteht auf Holz oder Leinen ein Untergrund aus gebundenem Sand. Je 

nach Motiv ist dieser grobkörnig oder feiner. Ist die Beschichtung fertig, be-

ginnt der Meister mit der Ölmalerei. Am Ende wird alles gefirnist, behält je-

doch, bedingt durch die Absoption des Sandes, eine geheimnisvolle matte 

Ausstrahlung.  

 

Für mich, als Galerist und Kunstschaffender, ist es eine grosse Ehre Giovanni 

Faccioli durchs Leben als Berater und Freund begleiten zu dürfen. 

 

 



 

Bertrand Kass, Galerist Insbruck 
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