
Giorgio Marrapodi, Botschafter 
von Italien, und Antonio Ventresca, 
Direktor ITA-Büro Wien, empfingen 

 in der italienischen 
Botschaft im Palais Metternich.

Italy in
Austria

I
talien ist einer der wichtigsten Handelspart-
ner Österreichs und sowohl als Herkunftsland 
für Produkte unterschiedlichster Branchen 
als auch als Urlaubsdestination beliebt. Mit 
vielfältigen Aktivitäten versuchen die Organi-

sationen, die Italien in Österreich vertreten, wie 
die italienische Botschaft, ITA, ICE, ENIT oder 
das Italienische Kulturinstut, die gegenseitigen 
Beziehungen weiter zu vertiefen.  
fragte zwei der wesentlichsten Akteure nach 
ihrer Sicht der Dinge.

: Wie würden Sie jemandem in 
einem Satz zusammengefasst das Besondere 
beschreiben, das „Made in Italy“ ausmacht?

Giorgio Marrapodi: Der Reichtum italie-
nischer Produkte stammt aus der Fähigkeit itali-
enischer Unternehmen, neue Ideen mit traditi-
onellem Handwerk zu vereinen und Produkten 
Schönheit einzuhauchen, die nicht nur Ästhe-
tik bedeutet, sondern auch Güte und Qualität. 
In  diesem umfassenden Sinn ist Schönheit 
auch Liebe.

Antonio Ventresca: Unser „saper fare“ 
entstammt dem Genius von Persönlichkeiten, 
die die Zukunft der Welt geprägt haben, wie 
 Leonardo da Vinci oder Galileo. Artigiano trägt 
in sich das Wort ars, und das heißt Kunst.

: Wie sehen Sie die Beziehung 
zwischen Italien und Österreich?

Marrapodi: Ich habe den Eindruck, dass 
es zwischen unseren beiden Ländern ein star-
kes Gefühl der langfristigen Verliebtheit gibt, in 
der man nur die schönen Seiten sieht und die 
schlechten verdrängt. Dieses Gefühl ist gegen-
seitig, wie die vielen italienischen Touristen z. B.
bei Oster- und Weihnachtsmärkten oder beim 
Skifahren in Österreich zeigen. Ein schönes Zei-
chen dafür ist die österreichische Schwarzföh-
re, die Bundespräsident Fischer im Österreich-
Pavillon der Expo Milano gepflanzt hat und die 
nach deren Ende in den Garten der italieni-
schen Botschaft in Wien verpflanzt wurde. Ihr 
Gedeihen im harten Boden unseres Gartens ist 
für mich Symbol, dass diese Beziehungen sich 
vertiefen wie ihre Wurzeln, aber auch wachsen 
wie ihre Äste.

Ventresca: Der Handelsaustausch Italien – 
Österreich ist sehr ausgeglichen und virtuos. 
Er ist Zusammenspiel und gegenseitige Ergän-
zung.

: Wie ist Ihre persönliche Be-
ziehung zu Österreich?

Marrapodi: Ich war 1989 zum ersten Mal 
bei einem Austauschprogramm für junge Dip-
lomaten hier und danach sehr oft für Urlaube 

und auch beruflich. Die letzten vier Jahre durf-
te ich als Botschafter meine Liebe zu ganz 
Öster reich entwickeln und mithelfen, die Bezie-
hungen gemeinsam mit allen Akteuren der 
italienischen Organisationen hier zu verbes-
sern.

Ventresca: Als Germanist liebe ich die 
öster reichische Kultur, insbesondere Kraus, 
 Musil und Thomas Bernhard.

: Gibt es im Bereich Genuss 
 etwas, das Sie sich als Italiener in Österreich 
anders wünschen würden?

Marrapodi: In Restaurants manchmal 
eine größere Auswahl an italienischen Weinen, 
vor allem aus den Regionen Süditaliens, wie 
Sizilien, Kampanien, Basilikata. Auch hier kann 
eine harmonische Beziehung sehr gut gelingen. 
Ich finde zum Beispiel, dass Tafelspitz ideal  
von italienischem Rotwein begleitet werden 
 könnte.

Ventresca: Wir möchten, dass Italien im-
mer gründlicher entdeckt wird, denn es besitzt 
viele verborgene Schätze. Österreicher haben 
darin viel Geschick, manchmal zahlt es sich 
aber auch aus, bereits Bekanntes beiseite zu 
lassen und auf Entdeckungsreise, auf kulturelle 
Genussreise zu gehen und Neues zu entdecken.

– Christian Lerner 
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