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Expo Milano 2015
Mit der Expo 2015 veranstaltet Mailand ein Mega-Ereignis
während einer Wirtschaftskrise. Grosse architektonische Veränderungen fallen an, die auf Begeisterung aber auch auf Unmut
in der mailändischen Bevölkerung stossen. Milliarden werden
investiert, die Italien eigentlich nicht hat. Ministerpräsident Matteo Renzi sieht aber in der Expo eine grossartige Gelegenheit,
das Land aus der Wirtschaftskrise zu katapultieren. So erhofft
er sich durch die Vielzahl der Besucher einen Aufschwung vor
allem in der Bau- und der Tourismusbranche.
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Eine Vielzahl der norditalienischen Unternehmer erhofft sich
von der Expo 2015 Aufträge. Die verbesserte Infrastruktur in der
Lombardei lassen Handel und Industrie auf bessere Zeiten hoffen. Allerdings fallen die neuen Stadtautobahnen, zusätzlichen
Eisenbahnstrecken und verlängerten U-Bahnlinien bescheidener aus als ursprünglich geplant. Ambitionierte Bauvorhaben
versinken im Sumpf der Korruption und Misswirtschaft.

Eine kulinarische

Aus der Geschichte dieser Grossanlässe gibt es dadurch wenig
Hoffnung für die Mailänder Expo. Viele dieser Ausstellungsgelände sind heute menschenleer und verfallen, da meist das
Geld wie auch der Plan für eine Nachbewirtschaftung fehlt. Eine
für die Zeit nach der Expo völlig überdimensionierte Infrastruktur
wird gebaut, die später nur noch einen Bruchteil ihrer geplanten Auslastung erreicht. So stehen die Investitionen meist in
keinenm Verhältnis zur späteren Nutzung. Es sind kurzfristig
geplante Investitionen, deren langfristige Wirkung sehr skeptisch zu betrachten sind. So würde es uns nicht wirklich überraschen, wenn das Gelände nach der Expo verwaist sein wird, da
schlicht das Geld fehlen wird das Areal für eine Nachnutzung
umzurüsten.

Bild 1: Expo Gate

Mit der Expo fallen beträchtliche städtebauliche Veränderungen an. Die hektische Stadt soll mit neuen Fussgängerzonen
„entschleunigt“ werden. Aus hässlichen Vierteln sollen neue
moderne Viertel entstehen, wie die neue Hochhaus-Skyline am
Bahnhof Garibaldi. So könnte man den „BigEvent“ Expo als
Katalysator der städtebaulichen Aufwertung Mailands sehen.
Interessant zu beobachten wird sicher sein, was die zeitlich
begrenzte Ausstellung für einen nachhaltigen Einfluss auf die
Stadtentwicklung haben wird. Längst fällige Stadtsanierungspläne können so unter dem Deckmantel der Expo durchgeboxt
werden, obwohl stark zu bezweifeln ist, dass die Mehrheit der
geplanten Eingriffe auch wirklich umgesetzt werden. Die Wirtschaft kann durch diese Sanierungspläne kurzfristig profitieren,
langfristig kann aber die Blase immer grösser werden, da man
noch mehr Geld aus einem leeren Geldbeutel ausgibt.
Es ist schwierig einzuschätzen, was nach der Expo mit dem
Gelände geschieht. Wir haben keine konkreten Pläne für eine
Nachnutzung gefunden. Sicher scheint momentan nur, dass
der italienische Pavillon erhalten wird, der Rest soll zurückgebaut werden. Es ist zu hoffen, dass die Mailänder wenigstens
in dieser Hinsicht etwas„Everything
von ihren Vorgängern
gelernt
haben.
you see,
I owe
to Spaghetti“
Finanzielle Debakel wie in Sotschi oder diversen anderen Austragungsstätten solcher Grossanlässe kann sich Italien zurzeit
Sophia Loren
einfach nicht leisten.

Reise durch Mailand
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Primo
Ristorante La Corte della Risaia
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Ristorante La Corte della Risaia

menù generale

Affettato misto
Risotto alla milanese
Ossobuco
Torta di chioccolata e pere
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Ristorante La Corta della Risaia
Kommen
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Ristorante La Corte della Risaia
Essen
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Ristorante La Corte della Risaia
Gehen
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Platz für Aussage / Statement / Fakten / Informationen / Hinweisen / Visonen /
Usw.

Bild / Graphik / Karte etc. Doppelseitig
Wie hat das Essen geschmeckt?

Wie war die Atmosphäre?

Würde man nochmal wiederkommen?

Bildunterschrift
58

Bildunterschrift

TEXT TITEL.
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
Das Essen
war
sehr
stimmig, bodenständig und traditionell. Das Brot war
dolore
te feugait
nulla
facilisi.

super, sehr schmackhaft.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Die Atmosphäre war belebt, zuvorkommende Bedienung, gemütlich, man

Duis
autemwillkommen
vel eum iriuregefühlt,
dolor in hendrerit
in vulputate war
velit esse
molestie consequat, vel
hat sich
Wohlfühlmoment
vorhanden.
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam
erat, definitiv
sed diam gerne
voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea reMan würde
wiederkommen.
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam
dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet
clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua.
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
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Secondo
Eataly
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Eataly
menù individuale

Fritto misto
Puntarelle con Stracciatella e alici
Verdura grigliata
Pizza fritta
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Eataly
Kommen
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Eataly
Essen

Eataly
Gehen
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Wie hat das Essen geschmeckt?

Wie war die Atmosphäre?

Würde man nochmal wiederkommen?

Bildunterschrift
66

Bildunterschrift

TEXT TITEL.
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
Das Menü
offerierte
sehr trendige Kompositionen, nicht unbedingt traditiodolore
te feugait
nulla facilisi.

nell, und nicht jedermanns Geschmack.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Durch die wechselnden Bedienungen und die Plastikstühle auf denen

Duis
eum iriure dolor
hendrerit
vulputate
velit esseund
molestie
consequat, vel
manautem
sass vel
entwickelte
sich inein
Gefühlinvon
Abneigung
Anonymität.
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Das grelle Licht und der hohe Lärmpegel, welcher vom Einkaufsgerummel
und
dem
imetoffenen
herrührten,
dieses Gefühl
At
vero
eos Konzert
et accusam
justo duoGebäude
dolores et ea
rebum. Stetförderten
clita kasd gubergren,
no
züsatzlich.
sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Zum Einkaufen kommt man gerne wieder, essen tut man lieber woanders.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam
dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet
clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua.
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
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Dolce
Opera San Francesco
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Opera San Francesco

menù generale

Pane
Grana Padano
Carote mantecate
Penne zucchine tonno e olive
Arancia
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Opera San Francesco
Kommen
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Opera San Francesco
Essen

72

Opera San Francesco
Gehen
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Wie hat das Essen geschmeckt?

Wie war die Atmosphäre?

Würde man nochmal wiederkommen?
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Bildunterschrift

TEXT TITEL.
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
Das Essen
war
ausgewogen
und gut zubereitet.
dolore
te feugait
nulla
facilisi.
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Die Stimmung war belebt, alle Plätze besetzt; man kommt schnell mit dem

Duis
autem vel eumins
iriure
dolor in hendrerit
vulputate
velit
esse molestie
consequat,
Tischnachbarn
Gespräch.
Es ist in
kein
ewiger
Aufenthalt
möglich,
we-vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

gen der Nachfrage an Plätzen.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Man würde hier durchaus wieder essen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam
dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet
clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua.
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
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Sofia Loren isst
am liebsten
Spaghetti...
Was isst du am
liebsten und vor
allem wo?
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