Blaue Idylle
ISTRIENS ADRIAKÜSTE

Kristallklares, türkisblaues Wasser, atemberaubende Landschaften, urige
Fischerdörfer und mediterrane Lebensart – Istriens abwechslungsreiche
Adriaküste ist ein begehrenswerter Flecken Erde.

Das Leben an der Küste Istriens wird vom Meer geprägt.
Fischer flicken am Quai ihre Netze, um am nächsten Morgen in See zu stechen, ihre Netze auszuwerfen und abends
mit einem reichen Fang zurückzukehren. Segler finden in
den malerischen Buchten Schutz und einen idyllischen Ankerplatz für die Nacht. Badelustige gönnen sich eine Ruhepause an einem romantisch gelegenen Fels- oder Kiesstrand
und erfrischen sich mit einem Bad im azurblauen Wasser.
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Kulturinteressierte besuchen die pittoresken Städtchen mit
ihrer jahrhundertealten Geschichte und Kultur. Wir haben
den Küstenabschnitt zwischen dem ganz im Nordwesten Istriens gelegenen Savudrija und dem pittoresken Rovinj besucht. In Savudrija steht der älteste Leuchtturm an der Adria,
der 1818 erbaut wurde und noch heute in Betrieb ist. Hier
befindet sich auch das luxuriöse Kempinski Hotel Adriatic,
wo wir herzlich empfangen und fürstlich bewirtet wurden.

FOTOGRAFIE: CHRISTINE ZENZ
TEXT: URSULA EGLI
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«Die beste Weise, Fische zu
beobachten, besteht darin, selber
zum Fisch zu werden.»
Jacques-Yves Cousteau

Fischerboote, Fischmärkte
und Fischspezialitäten
prägen das Bild entlang
der istrischen Adriaküste.
Viele Familien, die an der
Küste leben, besitzen ein
Boot. Der Fischfang ist für
sie eine wichtige zusätz
liche Einnahmequelle.
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Ein malerischer Anblick: die bis dicht ans Ufer reichenden, pastellfarbenen Häuserzeilen von Rovinj.

Rovinj – Romantik im Gassengewirr
Das abendliche Licht zaubert violette Farbspiele auf das Meer. In den engen Gassen ist der
Einfluss Venedigs unverkennbar: In dem Ambiente der Fassaden, angesichts des Campanile und
in der romantischen Stimmung der Abendstunden.
Eine wohlgenährte Ziege mit grün-blauem Rumpf, die
munter auf ihren Hinterbeinen zu wippen scheint: Mit
diesem fröhlichen Logo präsentiert sich Istrien. Die grüne
Farbe steht für die sanfte Hügellandschaft im Landesinneren; hier lernten wir das ländliche Istrien kennen, das uns
mit seinen mittelalterlichen Burgstädtchen, den delikaten
Trüffeln, hervorragenden Weinen und dem vorzüglichen
Olivenöl zu verführen wusste. Das Blau der kecken Ziege
hingegen symbolisiert die mediterrane Küste mit ihren

venezianisch geprägten Städtchen, romantischen Buchten
und kristallklarem Meer. Besonders malerisch ist das Küstenstädtchen Rovinj, dessen rotes Dächergewirr sich um
einen Hügel windet. Renato, unser Cityguide, ist sichtlich
stolz auf seine Stadt und stellt uns als Erstes seine Stadtpatronin, die Heilige Eufemija, vor. Dazu müssen wir allerdings ein paar Höhenmeter zurücklegen, denn die mächtige Kupferstatue thront ganz zuoberst auf dem
Altstadthügel auf dem 60 m hohen Campanile, gleich neben der Barockkirche Sv. Eufemija.Von der Aussichtsplattform aus geniessen wir den schönsten Ausblick auf die
Altstadt und das der Stadt vorgelagerten Archipel mit 22
Inseln und Inselchen. Von hier aus schlängeln wir uns auf
kopfsteingepflasterten Gässchen zurück zur Altstadt. Die
Häuserfassaden aus Romantik, Gotik, Renaissance, Barock
und Neoklassizismus geben der Stadt ihr italienisches Flair.
Aber wir spüren auch noch eine Reihe anderer kultureller
Einflüsse. Das Labyrinth der Altstadt hat orientalische
Züge und die kaisergelben Gründerzeit-Fassaden geben
sich habsburgisch. Jedes Jahr im August wird Rovinj zur
Stadt der Künstler. Dann findet hier das grösste Open-AirKunstspektakel der Region statt. Jeder, sei er Hobbymaler
oder grosser Künstler, darf seine Werke in der Altstadtgasse
Grisija ausstellen und auf begeisterte Sammler hoffen. Gut
300 Künstler nehmen jährlich an diesem Anlass teil.
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Als das malerischste Küstenstädtchen Istriens gilt Rovinj, das wie
aufgetupft auf einem Felseninselchen
in die Adria hineinragt.

Der 1679 errichtete
barocke Balbi-Bogen
war ursprünglich eines
von sieben Stadttoren.
Der Uhrturm im Stil der
Spätrenaissance mit
einem venezianischem
Löwen prägt mit seinem
intensiven Rotton das
Stadtbild.
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Traumhaftes Panorama: Entlang der Küste bis nach Slowenien, weiter nach Italien und bis zu den schneebedeckten
Alpengipfeln reicht der Blick.

*****Kempinski Hotel Adriatic
Direkt am Meer gelegen, unweit des kleinen Fischerdorfes Savudrija, bietet das Kempinski Hotel
Adriatic ein rundum lustvolles Ferienerlebnis für Geniesser, Abenteurer und Golfer.
Es fasziniert mich immer wieder, wie schnell wir heutzutage von einer Welt in eine völlig andere gelangen können,
ohne dabei unbedingt ins Flugzeug steigen zu müssen.
Nach nur knapp sieben Stunden Autofahrt von Zürich aus
übergebe ich den Autoschlüssel dem sehr zuvorkommenden Concierge des Kempinski Hotels Adriatic und betrete
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das luftige Foyer des Hotels. Bereits von hier aus gleitet
mein Blick hinaus auf das türkisblaue Meer, die adriatische
Küste und die dahinterliegenden Alpen. Ein Anblick, den
wir praktisch von jedem Winkel der grosszügigen Hotelanlage aus geniessen werden. Das Kempinski Hotel Adriatic
liegt im nordwestlichsten Zipfel Istriens direkt am Meer
und ist umgeben von malerischen Olivenhainen und Weinbergen. Das Fünf-Sterne-Resort verfügt über 165 exklusiv
eingerichtete Zimmer und Suiten, zwei Restaurants, drei
Bars, diverse Pools, einen 3000 Quadratmeter grossen SpaBereich, einen eigenen 18-Loch-Golfplatz und sogar eine
Hochzeitskapelle. Auch wenn wir das Hotel im ersten Moment als sehr stylish und durch den vielen Marmor etwas
kühl empfinden und uns vor allem die vielen Glaselemente
ins Auge fallen, entdecken wir beim genaueren Hinsehen
immer wieder Anlehnung an die Tradition der kroatischen
Bauweise. Mauern aus lokalen Steinen und warme, am
Mittelmeer vorherrschende Farben.
Hoteldirektor Peter Knoll legt grossen Wert auf einen erstklassigen Service und eine herzliche und entspannte Atmosphäre im Haus. Und als ehemaliger Koch natürlich auch
auf eine hervorragende Küche. Mit dem Engagement des
aus Dalmatien stammenden 38-jährigen Küchenchefs Zoran Cobanov hat Peter Knoll sozusagen einen 6er im Lotto
erzielt. Der talentierte Koch, der die moderne Mittelmeerküche mit traditionellen istrischen Elementen kombiniert,
sagt: «Es geht um den Genuss. Nicht mehr und nicht weniger. Jeder Bissen eines Gerichts muss auf der Zunge explodieren: Er muss schwungvoll sein und lebhaft, voller Geschmack und Energie.»

RAUFDBERRRII N
A
KR
T EI TI SE EL

Spektakulär schön ist die Aussicht von der Terrasse des Restaurants Kanova. Die Küche ist traumhaft gut.

Restaurant
Kanova
Modern interpretierte istrische Spezialitäten
mit grandiosem Blick über die Adria.
Das Restaurant Kanova ist eines der beiden Fine Dining
Restaurants des Hotels Kempinski Adriatic. Eigentlich sollten hier typisch istrische Gerichte in der Atmosphäre einer
«Konoba», dem Äquivalent der italienischen Taverne, serviert
werden. Aber seit Küchenchef Zoran Cobanov hier zum
Gaumentanz lädt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das
Restaurant mit den ersten Gault-Millau-Punkten dekoriert
wird. Ich würde dem Carpaccio von der Seezunge mit rohen Garnelen, Schaum vom Adriatischen Meer und Tomatengelee oder den leicht gegrillten Jakobsmuscheln in Kürbiscrème und Olivenöl auf jeden Fall die Höchstnote geben.
Zoran ist begeistert von Istrien: «Diese Halbinsel ist wie der
Garten Eden: Das Meer, das Land, die exzellenten Produkte,
die es gleich vor der Haustüre gibt.»

Restaurant
Pergola
Fabricio Vežnaver liebt das Experiment. Traditionelle Fischgerichte kommen bei ihm neu und
kreativ interpretiert auf den Tisch.
Das Restaurant Pergola haben wir auf Empfehlung der Olivenölproduzentin Aleksandra Vekic besucht. Ihr Betrieb ist
nur wenige Gehminuten vom Restaurant Pergola entfernt
und es versteht sich, dass Küchenchef Fabricio Vežnaver ausschliesslich mit Aleksandras vorzüglichen Mate Olivenölen
kocht. «Frisches Olivenöl ist so aromareich und würzig, dass
ich es anstelle von Salz und Pfeffer verwende», sagt er und
gibt uns Olivenöl, welches am Vortag gepresst wurde, zum
Verkosten.
Fabricio verwendet für seine ausgezeichneten Fischgerichte
ausschliesslich fangfrische Fische aus der Adria. Er scheut
sich nicht, die Kürbisravioli mit Seezunge und weissem Trüffel oder aber die Dorade mit Bratkartoffeln und Steinpilzen
zu kombinieren. Das Resultat hat uns überzeugt.
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Das gemütliche Fischlokal von Toni liegt nur wenige Schritte vom Meer entfernt im alten Fischerdorf Zambratija.

Restaurant
da Toni
Meeresgetier in allen Variationen kommt bei
Toni vorzüglich zubereitet auf den Tisch.
Das Restaurant da Toni wurde uns vom Concierge des
Kempinski Hotels Adriatic empfohlen. Es ist nur zehn Autominuten vom Hotel entfernt und gehört zu den besten
Fischlokalen der Region. Toni hat sein Lokal speziell für La
Tavola geöffnet, denn heute wäre eigentlich sein freier Tag.
Wir sind die einzigen Gäste und wenn er nun schon mal die
Kochschürze umgebunden hat, dann soll sich der Aufwand
auch lohnen. Nicht einen oder zwei, nein gleich vier Fischgänge hat Toni für uns zubereitet. Den Anfang machen ein
geräucherter Thunfisch auf Rucola, ein Tatar aus Scampi mit
Kaviar und ein Fischtatar mit Äpfeln. Weiter geht es mit einer Variation aus Jakobsmuscheln. Die Tortellini mit Gamberifüllung und Steinpilzen sind göttlich und der Goldbarsch
mit Rosmarin und Kartoffeln aus dem Ofen ist ein Gedicht.
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Restaurant
Wine Vaul
Küchenchef Tomislav Gretić kombiniert die
Liebe zur französischen Haute Cuisine mit
den Produkten aus seiner istrischen Heimat.
Im Wine Vault Restaurant im luxuriösen Boutique-Hotel
Monte Mulini in Rovinj verschmelzen Essen und Wein zu
Kunst. Tomislav Gretić, einer der bekanntesten Köche Kroatiens, ist ein Mann wie ein Bär. Seine Gerichte begeistern
uns mit kraftvollen Aromen, wie etwa die Gänseleber auf
Brioche mit kandierten Randen oder der pochierte Lachs
mit Randengnocchi, Speckschaum und Erbsen.Tomislav begnügt sich nicht damit, nur «gut» zu sein, er will «Hervorragendes» bieten. Deshalb verwöhnt er seine Gäste mit einer
delikaten Geschmacksvielfalt, die er zu einmaligen und unvergesslichen Kompositionen verbindet. Das Restaurant
Wine Vault ist eine Oase des Genusses.
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Die Architektur des
Hotels ist eine moderne,
zeitgenössische
Interpretation kroati
scher Hotels aus den
1970er Jahren und
bezieht das Meer und
die nahe liegende
Waldlandschaft als
wichtige Elemente in
die Gestaltung mit ein.

*****Designhotel Lone
Wie ein riesiger, weisser Ozeandampfer liegt das erste Designhotel Kroatiens inmitten eines
hundert Jahre alten Waldparks in Rovinj.
Das Designhotel Lone hat uns gleich in zweierlei Hinsicht
überrascht. Als Erstes natürlich wegen seinem prägnanten
Äusseren, das schon von weitem sichtbar wäre, würde die Hotelanlage nicht inmitten eines grossen Parks mit dichtem Pinienwald stehen. Als Zweites überraschte uns die Begegnung
mit Küchenchefin Priska Thuring, die uns mit einem herzlichen «Grüezi mitenand» begrüsste. Die Schweizerin, die übrigens mit Tomislav Gretić, dem Küchenchef des Restaurants
Wine Vault im benachbarten Hotel Monte Mulini, verheiratet
ist, schwingt das kulinarische Zepter im Fine Dining Restaurant «L». Sie sorgt mit ihren unerwarteten und neuartigen
Kreationen dafür, dass Design nicht nur in der Architektur des
Hauses stattfindet.
Das Hotel Lone liegt etwas ausserhalb des Stadtzentrums von
Rovinj direkt am Meer. Dank dieser privilegierten Lage an
der Küste bietet jedes der 236 Zimmer und zwölf Suiten
Meer- oder Parkblick. Entworfen wurde das Hotel Lone vom
kroatischen Architekturbüro 3LHD. Die formliche AnlehAdressen zu den Hotels finden Sie im
Bezugsquellenverzeichnis auf Seite 93.

nung des Hotels an einen Ozeandampfer ist nicht zufällig.
Ganz bewusst suchte man den maritimen Vergleich: In Anlehnung an die terrassierten Decks eines Kreuzfahrtschiffs gliederten die Architekten die Fassade des Hotels horizontal mit
geschwungenen Bändern. Doch nicht allein das äussere Erscheinungsbild zeichnet diesen Hotelentwurf aus: 3LHD holte Produktdesigner, Grafiker, Künstler und sogar Modedesi
gner mit ins Boot und erarbeitete ein stimmiges Gesamtkonzept.
Die Erscheinung des Gebäudes wird im Innern konsequent
fortgeführt, das Hotel stimmig in seiner Umgebung verankert.
Das gesamte Design des Hotels basiert auf einem Spiel mit
Kontrasten aus Schwarz und Weiss – dazwischen taucht immer wieder warmes Holz auf. Stoffe und Textilien werden als
verbindende Elemente eingesetzt, beispielsweise als dekorative
Wandgestaltung in der Lobby. Die ambitionierte Architektur
des Hotels Lone mag nicht jedermanns Geschmack treffen.
Designfreaks werden sich hier aber auf jeden Fall wie ein
Fisch im Wasser fühlen.
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