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RAVENNA EINE EINZIGARTIGE 
STADT, WELTERBE 

Ravenna ist eine einzigartige Schatztruhe gefüllt mit Kunst, 
Geschichte und Kultur. 
Die Stadt rühmt sich antiker Ursprünge und einer glorreichen 
Vergangenheit. Zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert war 
es nacheinander Hauptstadt zuerst des Weströmischen 
Reiches, dann des Gotenkönigs Theoderich und schließlich 
des Byzantinischen Reiches in Europa. Die Pracht jener Zeit 
hat uns bedeutsame Zeugnisse hinterlassen. Aber an erster 
Stelle ist Ravenna die Stadt des Mosaiks. 
Innerhalb seiner alten Stadtmauern werden die wertvollsten 
Mosaikkunstschätze aus dem 5. und 6.  Jahrhundert 
aufbewahrt. Aus diesem Grund wurden seine religiösen 
frühchristlichen und byzantinischen Bauwerke von der 
Unesco als Weltkulturgut anerkannt: der einfacheBau des 
Mausoleums der Galla Placidia  verbirgt unzählige 

Sterne in sich; die stilvolle Dekoration der Neonischen 
Taufkapelle  erhielt ihre Gestalt durch Inspiration 
an der altgriechischen Zeit und wurde auch in der 
Taufkapelle der Arianer  wieder aufgenommen; 
die Vornehmheit der Basilika Sant’Apollinare Nuovo  

 enthüllt ihren Ursprung als Kirche des königlichen 
Hofes, einst vom Ostgotenkönig Theoderich dem Großen 
erbaut; über hundert kleine liebliche Vögel verschaffen 
Zugang zur Intimität der Kapelle Sant’Andrea  wo 
der triumphierende Christus gefeiert wird; majestätisch 
präsentiert sich das Mausoleum des Theoderich , 
dessen Kuppel aus einem einzigen Steinblock gehauen 
wurde; die Basilika San Vitale , ein einzigartiger 
Schatz aus frühchristlicher Zeit, birgt in sich das Bildnis 
des byzantinischen kaiserlichen Hofes; außerhalb der 
Stadt lobpreist die elegante Basilika Sant’Apollinare 
in Classe  in der Apsis Christus und den Heiligen 
Apollinaris, letzterer erster Bischof und Schutzpatron 
der Stadt.

Referat für Tourismus 
Abteilung Tourismus und Kultur
Stadt Ravenna
Informationsbüro and Touristenempfang
Piazza San Francesco / Piazza Caduti per la Libertà
48121 Ravenna - Italia
tel. +39.0544.35404/35755
fax. +39.0544/546097
www. turismo.ravenna.it
turismo@comune.ra.it

Mit dem Beitrag von:

Staatsgesetz Nr. 77 vom 20. Februar 2006
"Spezifische Maßnahmen zum Schutz und zur Nutzung der  
Italianischen Geblete kulturellen, landschaftlichen und 
umweltschützerischen Interesse, welche in die Liste des Welterbes 
aufgenommen und unter den Schutz der UNESCO”gestelt wurden"
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Aber wenn Ravenna in den Jahr-
hunderten des Niedergangs der 
römischen Welt das wichtigste po-
litische und kulturelle Zentrum des 
Abendlandes darstellte, so hat sie 
darum nicht weniger interessante 
Zeugnisse auch aus jüngeren Epo-
chen zu bieten. 
Dem Entdeckunsfreudigen enthüllt 
die Stadt Schätze aus alter Zeit, da-
runter neuere archäologische Funde 
wie das Domus dei Tappeti di Pietra 
(Haus der steinernen Teppiche) oder 
der römischen Hafen in Classe. Sie 
bewahrt die sterbliche Hülle Dantes 
auf und erhält das Gedenken an ihn 
mit bedeutenden Kulturveranstal-
tungen lebendig. 
Im gewundenen, kurvenreichen 
Straßenverlauf kann man noch heu-
te ihre Vergangenheit als Lagunen-
stadt ablesen, das Vorhandensein 
von Wasser in den Kanälen, die sie 
durchliefen und während der vene-
zianischen Herrschaft gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts zugeschüttet 
wurden, wobei der elegante Haupt-
platz, die heutige Piazza del Popolo, 
entstand. Im 18. Jahrhundert erhielt 
die Stadt einen neuen schiffbaren 
Kanal und damit eine Verbindung 
zum Meer. Heute befindet sich hier 
der Hafen, den die Einwohner Ra-
vennas Candiano nennen: der Kanal 
Corsini öffnete damals neue Hori-
zonte auf eine Wiederherstellung 
der einstigen Hafenstadt.
Das Kulturangebot der Stadt Raven-
na ist reichhaltig und vielseitig. 
Das MAR, Kunstmuseum der Stadt 

Ravenna zeigt in Zeitausstellungen 
Werke von hohem Wert und beher-
bergt zusammen mit verschiedenen 
Dauerausstellungen die berühmte 
Grabstatue von Guidarello Gui-
darelli sowie eine Sammlung zeit-
genössischer Mosaiken, die in den 
fünfziger Jahren von Mosaikmeis-
tern aus Ravenna nach Vorlagen 
von Künstlern internationalen Rufes 
realisiert wurden. 
Das Nationalmuseum stellt einen 
vielseitigen Sammlungskomplex 
aus, darunter eine Steininschrif-
ten-sammlung, Funde aus Grabun-
gen aus römischer und byzanti-
nischer Zeit, die Fresken aus dem 
14. Jahrhundert der Kirche Santa 
Chiara. 
Das Erzbischöfliche Museum in 
der Kathedrale umfasst die Kapelle 
Sant’Andrea sowie den Elfen-bein-
stuhl, ein unvergleichliches Meister-
werk der Bildhauerei aus Elfenbein. 
Das Dante Museum stellt Erinne-
rungsstücke aus, die mit dem Kult 
und der Berühmtheit des Dichters 
verbunden sind, während das Mu-
seum des „Risorgimento“ über die 
glühenden Gefühle für Mazzini und 
Garibaldi Zeugnis ablegt, die die 
Einwohner Ravennas in nicht allzu 
langer Vergangenheit hegten. Von 
nicht geringer Bedeutung sind auch 
die Hauptbibliotheken der Stadt: 
die namhafte Biblioteca Classen-
se, deren Bücher- und Lesesäle sich 
im eindrucksvollen Rahmen des 
einstigen Kamaldulen-serklosters 
befinden, sowie Casa Oriani, deren 
Büchersammlung der neueren Ge-
schichte gewidmet ist. Die von den 
Franziskanermönchen geleitete Bi-
bliothek des Dante Zentrums weist 
Sammlungen seltener Manuskripte 
und Veröffentlichungen auf, die     
allesamt mit dem großen Dichter 
Dante zu tun haben. 
Zu den Farben Ravennas zählt auch 
das Strahlen und Leuchten seiner 
Mosaiken. 
Vom Parco della Pace (Park des Frie-
dens) zu den großen Tafeln des Casa 
del Mutilato (Haus des Kriegsver-
sehrten) und der imposanten Ele-
ganz des Brunnens Ardea Purpurea 
gibt sich Ravenna als Hauptstadt des 
Mosaiks, und zwar nicht nur deshalb, 
weil es mit einzigartigen Meister-
werken aus dem 5. und 6. Jahrhun-
dert aufwarten kann, sondern auch 
in Bezug auf den expressiven Raum, 

den es für diekünstlerische Sensibi-
lität der Gegenwart zur Verfügung 
stellt. 
Eine nette Gelegenheit, die Stadt zu 
entdecken, ist es auch, über den im 
Stadtzentrum aufgebauten Anti-
quitätenmarkt zu bummeln und an 
seinen Ständen nach Interessantem 
zu stöbern. Er findet jeden dritten 
Samstag und Sonntag des jeweiligen 
Monats statt. Viele Straßen des Zen-
trums werden zu diesem Anlass für 
den Verkehr gesperrt. 
Zahlreiche Fahrradwege ermögli-
chen es dem Besucher jeden Punkt 
innerhalb der Stadt, ebenso die 
Strände, Pinienwälder oder die Basi-
lika Sant’Apollinare in Classe zu er-
reichen. In den Abendstunden von 
Juni bis September lassen die Initia-
tiven Mosaico di Notte (nächtliches 
Mosaik) und Ravenna Bella di sera 
(schönes abendliches Ravenna) die 
Kunstschätze der Stadt in neuem 
Glanze erstrahlen, wobei sich die 
Stadt in eine große Bühne voller Er-
eignisse verwandelt mit zahlreichen 
dem Publikum offenstehenden 
Kunstschauplätzen sowie mit ganz 
speziellen Führungen für Touristen 
bei Abendschimmer.
Als kultivierte und gastfreundliche 
Stadt ist Ravenna reich an Veran-
staltungen von internationalem 
Rang. Die beiden städtischen Thea-
ter, Alighieri und Rasi, warten mit 
einem vollen und abwechslungsrei-
chen Spielplan auf: Musik und Bal-
lett, Prosa und zeitgenössisches The-
ater. Und im Sommer erstrahlen die 
Lichter für das Ravenna Festival, das 
zu den bedeutendsten Kultur-ver-
anstaltungen Europas zählt: Opern 
und Konzerte, Tanz, Jazz, ethnische 
Musik, dramatisches Theater, expe-

rimentelles Theater, Kino,Meetings 
und Ausstellungen – alle zusammen 
bilden ein farbenfreudiges Programm 
originaler Produktionen von höchs-
tem Rang und Ruf. 
Unweit des Meeres gelegen bietet 
Ravenna seinen Besuchern auch 
die Möglichkeit, ihren Urlaub in 
einem der längs des 35 km langen 
Küsten-streifens gelegenen neun 
Badeorte zu genießen, wo es keines-
wegs an Unterkünften mangelt. 
An den hellen, feinen Sandstränden 
werden sie sicher dank der guten 
Organisation der stets effizienten 
und dynamischen Dienstleistungen 
zufrieden gestellt. Das Angebot an 
Freizeitaktivitäten lässt nicht zu wün-
schen übrig: Sonne und Erholung, 
Spiele, Sport- und Fitness-aktivitä-
ten, Exkursionen und Freizeit-parks, 
darunter der Themen- und Ver-
gnügungspark Mirabilandia. Nicht 
zuletzt eine schmackhafte und ab-
wechslungsreiche Küche.
Tourismus in Ravenna bedeutet je-
doch nicht nur Kunst oder Meer. Auch 
die Naturfreunde kommen hier auf 
ihre Kosten, denn was könnte es Bewe-
genderes geben, als eine Wanderung 
durch das Naturreservat Punte Albe-
rete, durch stille feuchte Wälder und 
das Rauschen des Binsendickichts, 
das seltenen Vogelarten Zuflucht 
gewährt, durch die jahrhunderteal-
ten grünen Pinienwälder San Vitale 
und Classe mit ihren großen Schatten 
spendenden Pinien und dem Duft 
des blühenden Weißdorns, durch die 
stillen Wässer der Lagunenausläufer, 
wo sich die Flügelschläge der Reiher 
widerspiegeln und von denen Dante 
und Botticelli, Boccaccio und Byron, 
Oscar Wilde und D’Annunzio so fas-
ziniert waren. Ihre Einzigartigkeit als 
Naturdenkmäler war Grund genug, sie 
in den Naturpark des Po-Deltas auf-
zunehmen und unter dessen Schutz 
zu stellen. 
Ebenfalls innerhalb dieses Na-
tur-parks, und zwar im restaurier-
ten Palazzone (großes Gebäude) in 
Sant’Alberto, befindet sich der Sitz 
der NatuRa, dem Museum für Na-
turwissenschaften Alfredo Bran-
dolini mit einer reichen historischen 
Sammlung an lokaler Fauna. 
Die Stadt Ravenna lebt in der Gegen-
wart und plant ihre Zukunft, wobei 
sie ihre Vergangenheit bewahrt und 
ihr durchaus Wert verleiht. Ravenna 
ist ein lebendiges Mosaik. 
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