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GABOT, 24.12.2015 - 06:29 Uhr 
*GaLaBau, Termine & Veranstaltungen 
 
 
Internationaler Wettbewerb: “Kreative Räume” 

 

 
Die Orticolario schreibt in erneuerter Form den Internationalen Wettbewerb für die 
Realisierung thematisierter Gärten und landschaftskünstlerischer Installationen im Park 
der Villa Erba in Cernobbio, Sitz der Veranstaltung, aus. 
 
Das Auswahlverfahren für die Teilnahme am Wettbewerb anlässlich der achten Edition 
der Orticolario steht allen Bewerbern offen, die nach dem ausschließlichen Ermessen 
der Prüfungskommission zur Planung und Einrichtung thematisierter Räume im Rahmen 
der Veranstaltung in der Lage sind. 
 
Der Leitfaden der Orticolario 2016 ist der sechste Sinn, der einen Dialog zwischen 
Mensch und Natur und die Entdeckung neuer Ausdrucksformen fördert, um das 
Bewusstsein im Zusammenhang mit der Essenz und Bedeutung der Pflanzenwelt zu 
steigern. Die Blume dieses Jahres ist die Anemone. 
 
Die Anmeldung zum Wettbewerb ist kostenlos und muss spätestens bis 31. Januar 2016 
schriftlich an info@orticolario.it gesandt werden. 
 
Ziel des Wettbewerbs ist die Auswahl innovativer Projekte mit planerischen, technischen und materiellen 
Ansätzen, die den Anforderungen, den ästhetischen Kriterien und den qualitativen Standards der Veranstaltung 
gerecht werden. 
 
Die Projekte müssen originelle, den Besuchern zur Verfügung stehende Flächen beinhalten, in denen 
„Meditationen“ organisiert werden, und sind – unter Berücksichtigung des vorhandenen Landschaftsbilds bzw. 
des ‚Genius loci‘ - innerhalb des Parks der Villa Erba und des ausgewählten Areals anzusiedeln. 
 
Die Wettbewerbsausschreibung mit allen Einzelheiten und Teilnahmebedingungen steht auf der Webseite von 
Orticolario unter folgendem Link zur Verfügung: www.orticolario.it/index.php?pag=165. 
 
Die ausgewählten Projekte werden anlässlich der achten Edition der Orticolario realisiert und von einer für 
diesen Zweck eingerichteten Internationalen Jury bewertet. Der Gewinner erhält den Preis “La Foglia d’Oro del 
Lago di Como” (Das goldene Blatt des Comer Sees). Der exklusiv für die Orticolario von Gino Seguso der 
Kunstglaserei Archimede Seguso ausgearbeitete und realisierte Preis ist eine gewundene Vase, die auf der Insel 
von Murano (Venedig) kreiert wurde, auf der ein großes Blatt „wogt“, in dessen Inneren „Hauche“ aus Gold 
(24K) leuchten. Der Preis ist einzigartig, wird vom Gewinner über einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt und 
dann bis zur nächsten Edition in der herrlichen Villa Carlotta in Tramezzo am Comer See ausgestellt. Die Namen 
der Gewinner des Preises „La foglia d‘oro del lago di Como“ sind in das neben dem Preis ausgestellte Goldene 
Buch eingetragen. 
 
Gewinner des Preises “La foglia d’oro del Lago di Como” der Edition 2014 von Orticolario waren Simone 
Ottonello und Archiverde für den kreativen Garten “Maître Parfumeur”; Gewinner der Edition 2013 waren 
Barbara Negretti und Archiverde mit dem kreativen Garten “Tutti giù per terra” („Alle auf den Boden“). 
 
Orticolario 2016 wird am 30. September, 1. und 2. Oktober in der Villa Erba in Cernobbio am Comer See 
stattfinden. 
 
Seit ihrer ersten Edition spielt Solidarität für die Orticolario eine besondere Rolle. Die im Laufe der 
Veranstaltung eingenommenen Beiträge werden für wohltätige Zwecke an bestimmte lokale Vereinigungen zur 
Unterstützung bedürftiger Personen gespendet. 
 

Links: 

www.orticolario.it 
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