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Informationen zu LAGO und zur Anreise

Zum Dorf

Lago ist ein mittelalterliches kleines Dorf in der Region Venetien (ital. Veneto), in der Provinz Treviso. Das ma-
lerische Dorf befindet sich zwischen den beiden Städten Vittorio Veneto und Conegliano, ist auf 224 m.ü.M 
gelegen, zählt knapp 1.000 Einwohner:innen. 

Wie der Name des Dorfes es vermuten lässt (Lago= 
See), liegt es an zwei kleinen Seen und auf dem Bild 
erkennt ihr, dass es sich am Fuße der Voralpen be-
findet, hinter welchen sich die Dolomiten erstrecken. 
Bereits der Hügelzug hinter dem Dorf ist über 1.000 
m hoch. Die Gegend lädt zu Wanderungen, Spazier-
gängen, Schwimmen und Radeln ein und hat auch 
kulinarisch so einiges zu bieten. Das Wasser des 
Sees hat im September noch 20 Grad. Zudem ist die 
Region die Heimat des Proseccos, der ausschließlich 
dort produziert wird. Venedig liegt nur eine Stunde 
entfernt und damit erschließt sich von hier aus auch 
das Meer ganz einfach. 

Wieso Kunst und Psychodrama an diesem Ort? Seit 18 Jahren findet hier jeden Sommer ein internationales 
Kurzfilmfestival statt, das Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt willkommen heißt (www.lagofest.
org). Dabei finden Tanz, Musik und Skulptur ebenso ihren Platz wie der Film. Kunst ist daher allgegen-

wärtig, auch wenn es weder Musen noch Galerien 
gibt in diesem kleinen Ort. Lago verfügt zwar über 
einen Bio-Laden, großartige Bäckereien und Metzger 
sowie auch über eine tolle Sauerteig-Pizzeria, doch 
ist das Dorf in weit weniger als einer Stunde zu Fuß 
erforscht und man hat die engen Dorfgassen alle ab-
geschritten. Da es keine Hotels im Dorf gibt und nur 
kleine B&B’s, werden wir die Unterbringung in Lago 
selber und in den angrenzenden Ortschaften zwar 
gut organisieren können, doch werden nicht alle im 
gleichen Ort wohnen.

https://www.lagofest.org/
https://www.lagofest.org/
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Die Anreise

Flugzeug:
Die nächst gelegenen, gut erreichbaren Flughäfen sind Venezia Santa Lucia oder Treviso (kleiner, aber 
internationaler Flughafen). Von dort geht es dann mit dem Zug weiter nach Conegliano (TV). Für den 
Transfer vom Flughafen zum Bahnhof ist mit einer Reisezeit von rund 1 ½ Stunden zu rechnen. Nähere 
Angaben dazu werden wir euch gerne nachliefern sobald auch die Fahrpläne bekannt sind.

Auto:
Lago ist lediglich 10 Minuten von der Autobahnausfahrt Vittorio-Veneto (A27) entfernt  
und ist am einfachsten über die Route München-Österreich (Brenner) – Südtirol erreichbar, oder dann über 
die Autobahn A4 von Milano – Venezia. Zur Orientierung: Von Bern bis nach Lago sind es ca. 670 km, was 
bei mäßigem Verkehr in gut 7 Stunden zu schaffen ist. Bekannte und Familie aus Berlin fahren immer wieder 
mal mit dem Auto bis nach Lago, legen allerdings in Bayern jeweils einen Zwischenhalt ein, denn es sind 
knapp 1.000 km (Strecke Nürnberg, München, Brenner), für die es rund 11 ½ Stunden Fahrzeit braucht.

Zug:
Hier sind die schnellsten Verbindungen ebenfalls über München/Österreich oder über die Schweiz/Milano. 
Die Endstation ist dabei Conegliano (TV), was nur ¾ Stunden von Venedig entfernt liegt. Da die Abreiseorte 
zu unterschiedlich sind, hier nur ein paar wenige Beispiele, damit ihr wisst, wie lange die Zugreise dauert:
 » München – Conegliano, ca. 7 Stunden
 » Milano – Conegliano, ca. 3 Stunden
 » Frankfurt – Conegliano, ca. 11 Stunden

Ankunft am Bahnhof in Conegliano (TV)

Shuttle Bus ab Conegliano nach Lago:
Wir werden den Transport vom Bahnhof in Conegliano nach Lago organisieren und euch abholen kommen, 
sofern ihr nicht mit dem Auto unterwegs seid. Dazu benötigen wir allerdings von euch entsprechende 
Anreise-Angaben. Es gibt in Conegliano, einer Stadt mit rund 35.000 Einwohner:innen, natürlich auch Taxis 
gleich vor dem Bahnhof. Die Fahrt nach Lago – rund 17 km – dauert 20 Minuten.

Unterbringung in Lago

Wir haben mehrere B&Bs ausgesucht, die entweder in Lago oder in unmittelbarer Nachbarschaft liegen.  
Hier die Namen:
 » B&B Vicolo Sasso (3 Doppelzimmer à 60 €, Einzelbelegung 40 €) – sehr zentral, neu ausgebaut
 » B&B al Quaranta (1 Doppel und 1 Einzelzimmer à  30 € bzw. 15 €) – Nachbardorf – gemütlich
 » B&B da Monia (1 Doppelzimmer à 65 €) – sehr zentral, einfach
 » B&B Al Acqua (3 Doppelzimmer in einer Wohnung zu 90 €) – sehr zentral, einfach
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 » Agriturismo “Le Noci” (2er bis 4er Zimmer à 80 € per Doppel-, 140 € für Viererzimmer inkl. Frühstück) – 
10 Min. mit Auto entfernt, wunderschön gelegen, wo wir auch ein gemeinsames Nachtessen mit allen 
Teilnehmern buchen werden (siehe http://www.agriturismolenoci.net)

Die Buchung der Zimmer übernehmen wir für euch, da wir entsprechende Vergünstigungen ausgehandelt 
haben. Bitte sendet uns dafür Euren Zimmerwunsch und Eure Reisedaten, namentlich den Hinweis ob ihr 
zu zweit oder alleine ein Zimmer haben wollt. Wir übernehmen dann alles Weitere. Da wir diese Zimmer alle 
reserviert haben für die Zeitdauer des Kurses, findet ihr keine Verfügbarkeiten mehr in diesen Unterkünften 
für den gewünschten Zeitraum, falls ihr diese selber recherchieren solltet.

Zudem gibt es noch folgende Möglichkeiten der Unterbringung, hier bestehen jedoch keine 
Preisabsprachen mit uns und ihr müsstet selber buchen: 
 » B&B «La Palanca» (http://www.lapalanca.it/de/index.html), in Lago gelegen, einfach und günstig
 » Agriturismo «Ca’ Piadera» (https://www.capiadera.com/it/), knapp 8 Autominuten entfernt, sehr 

gehobener Standard, entsprechend kostspielig
 » Albergo «Da Tullio» (https://www.datullio.it/?lang=de) in Arfanta, sehr schön ausgebaut, tolles Essen,  

etwa 10 Autominuten entfernt
 » Albergo «Cadelach» (https://cadelach.it), luxuriöses Hotel mit SPA, im Dorf etwas außerhalb gelegen,  

gut zu Fuß erreichbar.

Auf den angegebenen Websites findet ihr auch einige Impressionen zur Gegend.

Lago ist der Seminarort

Wir arbeiten in zwei großen Räumen, zum einen im «Gemeindesaal», was einst die alte Kirche war, sowie in 
den Seminar-Räumlichkeiten der Pfahlbauersiedlung am See (https://www.comune.revine-lago.tv.it/home/
territorio/luoghi-naturalistici/parco-archeologico.html). Beide Räume sind groß genug, um mindestens 20 
Leute aufzunehmen. Die Gruppen werden daher geteilt arbeiten können.

Lago – sonstige Informationen

Das Dorf Lago gehört zur Gemeinde I-31020 Revine-Lago in der Provinz Treviso (TV). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Revine_Lago

Es gibt öffentlichen Verkehr von Lago zu den beiden nahegelegenen Städten Vittorio Veneto (zählt etwa 
28.000 Einwohner:innen, ist ca. 10 Minuten mit dem Auto entfernt) und Conegliano (zählt etwa 35.000 
Einwohner:innen und ist ca. 20 Minuten mit dem Auto entfernt. In beiden Städten gibt es zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten, diese findet ihr auch auf Wikipedia, und einmal die Woche einen großen Markt. 
Venedig lädt ebenfalls ein zu einem Besuch. Ab Januar 2023 gibt es jedoch neu eine Anreise-Gebühr, die 

https://www.comune.revine-lago.tv.it/home/territorio/luoghi-naturalistici/parco-archeologico.html
https://www.comune.revine-lago.tv.it/home/territorio/luoghi-naturalistici/parco-archeologico.html
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bezahlen muss, wer nur als Tagestourist die Laguneninsel besucht. Wer dort übernachtet, bezahlt hingegen 
nichts. 2023 findet keine Kunst-Biennale statt, denn die letzte war 2022. Doch gibt es mehr als genug zu 
sehen in Venedig, was eine Reise sicherlich lohnt. 

In der gleichen Region liegen zudem natürlich die Dolomiten, welche sich hinter dem Bergkamm von Lago 
bis zur österreichischen Grenze erstrecken. Zudem sind auch zahlreiche Städte in der Nähe, die einiges zu 
bieten haben. So etwa Padova, Vicenza, Verona, in wenigen Autostunden entfernt. 

Italien ist in der Peripherie meist nicht wirklich gut erschlossen mit Bussen, was auch auf Lago zutrifft. Daher 
ist ein Auto natürlich praktisch, sei es um die verschiedenen Sehenswürdigkeiten und die leicht hügelige 
Landschaft zu erkunden, sei es um die tollen Restaurants zu besuchen. Während der Seminarwoche sollten 
wir genügend Fahrzeuge organisieren können, um auch herumfahren zu können. Wenn ihr den Aufenthalt 
verlängert, was sehr zu empfehlen ist, besteht allerdings durch uns kein Shuttle-Dienst und ihr wärt auf 
euch selbst gestellt.   

Vergesst Eure Schwimmsachen nicht! Der See ist prächtig und im September kann man auch noch 
Tretboote mieten. Zu den Einkaufsmöglichkeiten haben wir schon einiges gesagt. Große Supermärkte 
finden sich in den beiden nahegelegenen Städten. Geldautomaten finden sich an vielen Orten, nicht nur in 
den beiden Städten. 

Kontakt

Vor Ort hat Robert Mirko Stutz ein Haus mitten im Dorf, das als logistische Zentrale dienen wird während 
des Seminars. Es befindet sich im Dorfkern gleich am See, in der «Viccolo Biorca No 8» (+41 79 4737013).
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