TOSKANA

EIN LANDSTRICH VOLLER KUNST UND
MOTOREN
Die Reiserouten von “Viaggiare in Toscana”
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Arezzo / Loro Ciuffenna / Vallombrosa /
Stia / Poppi / Arezzo

Erste
Reiseroute
Unsere Motorrad-Tour startet in Arezzo, einer der schönsten Städte der Toskana, aber auch von ganz Italien.
Mit unserem Zweirad werden wir selten schöne Straßen befahren. Natürlich
können unsere Routen je nach den Bedürfnissen und Wünschen jedes Einzelnen variiert werden. Jeder Winkel,
den Sie sehen und durchqueren werden,
birgt Ansichten und Landschaften, die
Sie nur schwerlich vergessen werden und
lädt zu häufigen Stopps ein, um Reiseerinnerungsphotos abzulichten. Loro
Ciuffena, Stia und Poppi sind Namen,
die Ihnen lange im Gedächtnis bleiben
werden, weil Sie Ihnen einzigartige Augenblicke schenken.
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Arezzo
Arezzo ragt auf einem Hügel auf, der vier
Täler – ‚Val Tiberina‘, ‚Casentino‘ miteinander verbindet. (Letzteres wird wegen
seiner zahlreichen heiligen Stätten wie
Camaldoli, Vallombrosa, La Verna (wo
der Heilige Franziskus die Stigmata erhielt), Valdarno und Valdichiana das
“Seelental“ genannt). Der Name der Stadt
ist mit vielen hier geborenen berühmten
Persönlichkeiten verbunden. Sie reichen
von Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Guido Monaco, Francesco Redi
bis zu Petrarca…
Uralte Wurzeln. Spuren des antiken Arretium finden wir bereits ab dem 9. Jahrh.
v. Chr. und im Laufe der Zeit wurde dem
Ort seine angesehene Rolle durch seine
Position an der Via Cassia garantiert, die
ihn am römischen Handel teilhaben ließ
und ihm wirtschaftlichen Wohlstand und
eine Machtposition sicherte. Arezzo erfuhr eine Krise als die Römer die Straße
bis nach Florenz verlängerten, das ihm dadurch Bedeutung und Reichtum abrang.
Die Stadt gewann ihre Wichtigkeit im Mittelalter zurück. Auf diesen Zeitraum sind
zahlreiche Türme zurückzuführen. Allerdings endete all dies, als Arezzo beschloss,

Florenz den Krieg zu erklären und gezwungen war, sich nach der Schlacht von
Campaldino (1289) zu ergeben, bei der
auch unter anderem Dante Alighieri und
Cecco Angiolieri teilnahmen. Cosimo I.
erbaute die Festung Fortezza Medicea,
indem er hierzu die römischen Reste
nutzte und so zu deren Abbau beitrug. Im
Laufe der Zeit gelang es der Stadt jedoch,
sich wieder im Gebiet einzufügen und
ihre Rolle erneut zu behaupten, wobei sie
zu einem wichtigen kulturellen Zentrum
wurde. Man erfährt eine lebhafte Atmosphäre mit den Lokalen in Freien, den
Bars und den Restaurants, die sich auf
Gerichte der lokalen kulinarischen Tradition spezialisiert haben und die über die
hübschen Steinsträßchen des Zentrums
verteilt sind oder die unter der Loggia del
Vasari in der Piazza Grande einladen.
Diese wurde dank des filmischen Meisterwerks La vita è bella von Roberto Benigni überall bekannt.
Die klassischen Gerichte, die von toskanischen Vorspeisen mit Aufschnitt und
gerösteten Weißbrotscheibchen mit Belag, bis zu hausgemachten Nudeln mit
Ragout und gemischten Braten reichen,
werden mit den hervorragenden Wei4
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nen der Hügel Arezzos befeuchtet. Das
Gebiet ist stolz auf seine antike Weintradition, denn bereits im Jahr 1550 war
sein Trebbiano, ein zart-fruchtiger Weißwein in ganz Europa bekannt und beliebt.
Heute genießt die breite Palette von Rot-,
Weiß- und Schaumweinen wertvolle Anerkennungen. Eine hervorragende Gelegenheit, um diese Kenntnis zu vertiefen,
sind die sogenannten Giorni del Vino, die
Weintage. Von April bis Oktober öffnen
die lokalen Winzer jeden Mittwoch und
Sonntag all jenen die Türen ihrer in der
wunderbaren Landschaft der Hügel Arezzos verteilten Weinkeller, die gerne ihre
Weine verkosten wollen.
Man kann Arezzo auch an nur einem Tag
besuchen. Der leicht zugängliche und erreichbare Parkplatz Parcheggio Pietri in der
‚Via Giuseppe Pietri‘ bietet einen hervorragenden Blick auf die Mauern, die Arezzo
umgeben und verfügt vor allem über einen
Lift, der bis zur Altstadt hinauf führt.
Das Zentrum bewahrt herrliche Paläste,
Kirchen, Monumente und Museen, obwohl das mittelalterliche Herzstück der
Stadt während des zweiten Weltkrieges
stark zerstört wurde.
Der Dom beherrscht die Stadt und die
umliegende Landschaft mit dem kleinen
Platz, den mittelalterlichen Türmen und
der weißen Marmorstatue. Er wurde zu
Beginn des 14. Jahrhunderts gebaut, allerdings erst Mitte des 16. Jahrhunderts
abgeschlossen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Änderungen wie der Kampanile und die unverwechselbare Fiale

aus dem 19. Jahrhundert angebracht.
Der dreischiffige gotische Innenraum,
der durch die schlanken Säulen, Bögen
und Spitzbogengewölbe nach oben projiziert ist, hütet unter anderem Kostbarkeiten wie die Magdalena, ein wunderbares Fresko von Piero della Francesca
und die schönen Glasmalereien von
Guillaume de Marcillat.
Sehenswert:
Die Fortezza Medicea, ein bedeutendes
Beispiel für die Architektur des 16. Jahrhunderts mit ihrer typischen Form eines
fünfzackigem Sterns. Gewünscht wurde
diese Festung von Cosimo I. de‘ Medici,
um die florentinische Herrschaft über die
Stadt zu verstärken.
Das Haus Casa del Petrarca, dem “Vater
des Humanismus”. In Via dell’Orto, kurz
nach dem Pozzo di Tofano, der von Boccaccio in einer Novelle seines Dekameron
erwähnt wird, befindet sich die ‚Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze‘ für
Literatur, Künste und Wissenschaften.
Palazzo Pretorio mit seiner Fassade, die
von den farbenfrohen Wappen der Familien bedeckt ist, die hier geherrscht haben.
Palazzo delle Logge, der von Vasari
mit herrlichen Bögen und antiken Toren geplant wurde. Hier genießen heute
Handwerksbetriebe, Bars und Restaurants ihren privilegierten Blick auf die
‚Piazza Grande‘.
Piazza Grande, der schönste Platz von
Arezzo, der zu den typischsten von ganz

Italien gehört. In all seiner unregelmäßigen
und stark abhängenden Weite beherbergt
er den Antiquitätenmarkt und zweimal
jährlich, im Juni und im September, das
Schauspiel der bekannten “Giostra del Saracino”, einem historischen Ritterturnier.
Die Pieve di Santa Maria, einem bemerkenswerten Beispiel der Romanik. Diese
Pfarrkirche weist eine einzigartige Fassade
auf, deren untere Ordnung aus fünf Blindsäulen und deren oberer Teil aus einer
dreifachen Ordnung von kleinen Loggen
besteht. Erwähnenswert ist die Darstellung
der Monate in der Tonne des Mittelportals.
Der Innenraum ist schlicht und würdevoll.

Das Römische
Amphitheater mit den
Resten dessen, was zu
seinen Glanzzeiten circa
13.000 Personen
beherbergen konnte.

Das Museo Archeologico, das hinter dem
Römischen Amphitheater liegt. Dieses Archäologie-Museum beherbergt in seinen
Sälen etruskische und römische Ausstellungsstücke sowie die wertvollen mit Reliefs verzierten Korallenvasen. Ein Besuch
hilft dabei, die antike Vergangenheit der
Stadt besser zu verstehen.
Die Pieve di San Francesco, eine der Iko5

nen der Stadtlandschaft von Arezzo. Diese
Pfarrkirche beherbergt in ihrem Innenraum, in der Hauptkapelle, die Leggenda
della Vera Croce, einen sehr berühmten
Freskenzyklus von Piero della Francesca,
einem Meisterwerk der Renaissance von
unschätzbarem Wert, für dessen Ausführung sich der Künstler an der Leggenda
Aure von Jacopo da Varagine inspirierte.
Das Museo di Arte Moderna e Medievale stellt Werke von Künstlern aus, die im
Dreieck Florenz – Siena – Perugia gearbeitet haben und sich dabei zwischen den
wichtigsten Städten jener Zeit bewegten,
wobei sie Ideen und Erfahrungen bezüglich Farben und Perspektiven teilten und
austauschten.
San Domenico, eine gotische Kirche, in
deren einfachen und linearen Innenraum
sich das großartige Holzkreuz, das Werk
des jungen Cimabue befindet.

Loro Ciuffenna (AR)
Einer der typischsten Orte des Valdarno Superiore, der zu den “Borghi più belli d’Italia”, den schönsten Orten Italiens gehört.
Der Ortsname bezieht sich auf die Benennung der Lorbeerpflanze bzw. auf den
Fluss, Ciuffenna, der ihn zweiteilt. Sein
Wasser liefert den Mühlen und Ölmühlen
der Städtchens und seines Umfeldes seit
jeher Energie.
In einer Höhe von 320 Metern ü. d. M. ist
die Ortschaft über die SP1, die sogenannte
Strada Setteponti, auf der antiken Cassia Vetus romana, einer Panoramastraße
erreichbar, die von Arezzo ausgeht und
speziell zur Freude der Motorradfahrer
gemacht scheint.
Nach dem Parken zu Füßen des Orts erreicht man die Altstadt über Freitreppen
und typische hübsche Sträßchen.
Sehenswert:
Il Mulino: Die Wassermühle, die zu den
ältesten der Toskana gehört, funktioniert
immer noch.
Die romanische Bogenbrücke: Eine der
Brücken auf der “Straße der sieben Brücken”.
Die Kirche von Santa Maria Assunta
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In der Umgebung:
Die Pieve di Gropina: Ein außerordentlich interessanter, romanischer Pfarrkirchenkomplex, dessen schlichter und
würdevoller Innenraum zum Gebet, zur
Sammlung und Meditation einlädt.
Le Balze: Sie sind als die Sanddolomiten bekannt und wurden zu einem
„Naturschutzgebiet von lokalem Interesse“ erklärt. Sie fügen sich in eine der
suggestivsten Landschaften des Arnotales ein.
Vallombrosa (FI)
Im Herzen der Toskana zwischen Florenz, Arezzo und Siena ist Vallombrosa in
circa 1000 Metern Höhe in einem dichten, uralten Tannenwäldchen einer der
Bergorte oberhalb der Hügel des Arnotales, die einen Besuch verdienen.
Sehenswert: Die Abtei ‚Abbazia di
Vallombrosa‘: Im 11. Jahrh. von San
Giovanni Gualberto gegründet und
das Museum, das antike Manuskripte
sowie ein Altarbild von Ghirlandaio
beherbergt.
Il Circuito delle Cappelle: Ein Streckenverlauf von Kapellen und Tabernakeln,
die San Giovanni Gualberto gewidmet
sind. Er entwickelt sich circa 5 km um
die Abtei.
Das Panorama des Bildungszentrums
il Paradisino: Nicht weit von der Abtei
entfernt, auf der Straße, die zum Monte
Secchieta führt.
Gli Arboreti sperimentali: Eine Sammlung von circa 1800 Baumarten auf einem Gebiet von 9 Hektar.
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Poppi (AR)

Stia (AR)

Besonderheit dieses typischen Zentrums
des Casentino ist der elliptische Ortsaufbau
mit einer von Türmen geschützten Stadtmauer. Beherrschend ist das Castello dei
Conti Guidi, der Herren dieses Orts, das im
13. Jahrhundert errichtet wurde und heute
Gemeindesitz ist. Seine zweibogige Fassade
umfasst einen hohen Turm in der Mitte. Im
mit Wappen verzierten Hof führt die steinerne Hauptfreitreppe zu einem Tor mit
Architrav mit dem Wappen der Guidi. Im
Inneren der Kapelle mit Fresken aus dem
14. Jahrhundert ist der sogenannte Salone
mit Gemälden und Fresken, die Bibliothek
Rilli-Vettori Hüter wertvoller mittelalterlicher Manuskripte und Inkunabeln.
Wenn man den Säulengängen von ‚Via
Cavour‘ folgt, befindet sich in geringer
Entfernung von der Burg die Badia di
San Fedele. Sie wurde im 11. Jahrhundert
errichtet. Zu den Kunstwerken in ihrem
Inneren gehört das Kreuz von Giotto
und eine wertvolle Madonna con Bambino, einem Gemälde der Madonna mit
Kind vom Meister der Magdalena.

Der alte Ortskern von Stia, im Gebiet
von Casentino, ist vollkommen um den
Hauptplatz, Piazza Tanucci angeordnet,
der völlig von Säulengängen umgeben
ist. Auf die gleichnamige Straße blickt die
Pieve di Santa Maria Assunta, ein romanisches Juwel aus dem 12. Jahrh. mit einer
Fassade aus dem 18. Jahrhundert. Die
Pfarrkirche beherbergt in ihrem Inneren
Schätze wie die Madonna con Bambino
(Madonna mit Kind) aus der Schule des
Cimabue, das glasierte polychrome Terrakotta-Ziborium aus der Werkstatt der
Della Robbia, das bemalte Holzkreuz,
die Madonna con Bambino aus glasierter,
weißer Terrakotta von Andrea della Robbia, die Gemälde Cena di Gesù in casa del
Fariseo (Abendmahl Jesu im Hause des
Pharisäers) von Simone Ferri, Assunzione
della Vergine (Himmelfahrt der Jungfrau) von Maestro di Borgo alla Collina,
Predica del Battista (Predigt des Baptist)
Öl auf Leinwand von Giandomenico Ferretti. In der Kapelle des Baptisteriums die
Annunciazione (Ankündigung) von Bicci
di Lorenzo (1414). Palagio Fiorentino,
Erbe des antiken Wohnsitzes der Gräfe
Guidi, der zu Beginn des 20. Jahrh. auf
Willen von Carlo Ben nach dem neugotischen Geschmack jener Zeit wieder aufgebaut wurde, beherbergt eine interessante
Sammlung zeitgemäßer Kunst sowie einen Sitz für Ausstellungen und Tagungen.

In der Umgebung:
Camaldoli: Das vom Hl. Romualdo im
11. Jahrh. gegründete Kloster mit Gästehaus, antiker Pharmazie sowie mit
Barockkirche mit Werken von Vasari. In
wenigen Kilometern Entfernung die Einsiedelei mit der Zelle des Hl. Romualdo.
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In Stia findet die
Europäische Biennale
für Schlosserkunst
statt, die sich der
handwerklichen
Bearbeitung von Eisen
widmet.

In geringer Entfernung vom Ort befindet sich das Castello di Porciano,
ein bedeutendes Beispiel für eine
Turm-Burg, die das gesamte Tal beherrscht. Es wurde überliefert, dass
Dante dort nach der Schlacht von

Campaldino gefangen gehalten wurde. In 4 km Entfernung die Wallfahrtskirche Santuario di Santa Maria delle Grazie, die vollkommen von
Wäldern umgeben ist und an dem Ort
gebaut wurde, wo die Madonna nach
der Überlieferung im Jahr 1428 einer
Bäuerin erschien. Die Kirche bewahrt
die Anlage aus dem 15. Jahrhundert, die von Terrakotta-Werken von
Andrea della Robbia bereichert werden. Im Anschluss an die Kirche der
Kreuzgang des antiken Klosters, der
die von diesem Komplex als Hilfsabtei
für die von Vallombrosa abgewickelte
Funktion bezeugt.

Ein Landstrich voller
Kunst und Motoren
Nicht nur Kunst, Geschichte und
Kultur – Die Toskana ist seit jeher
eine der Regionen, in denen die Geschichte der Motoren in Italien geschrieben wurde. Auf ihren Straßen
wurden einige der glorreichsten Seiten der “Mille Miglia” geschrieben.
Dort lieferten sich die größten Piloten aus aller Welt auf den manchmal unmöglichen Strecken auf
tückischen, aber einzigartig faszinierenden Straßen ihre Kämpfe.
Eben diese Straßen werden heute
von Motorradfahrern aus aller Welt
gesucht, die hierher kommen, um
höchstpersönlich diese Kurven, diesen Asphalt zu erleben, um sich als
Teil der Geschichte zu empfinden.
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Arezzo / Anghiari / Sansepolcro /
Chiusi Della Verna / Arezzo

zweite
Reiseroute
Das Profil des antiken Volterra, des etruskischen ‚
Velathri‘, erscheint strategisch an einen Hügel
beim Zusammenfluss von ‚Val di Cecina‘ und ‚Val
d’Era‘ angesiedelt.
Die Strecke, die Sie jetzt angehen, ist eine der mitreißendsten von ganz Italien. In einem Auf und Ab
mit endlosen Kurven durchqueren Sie einige der
schönsten Ortschaften, die Sie sich vorstellen können. Um die Einsiedelei von La Verna zu erreichen,
müssen Sie den Wald des ‚Casentinese‘ durchqueren, eine Landschaft, die man nur selten zu Gesicht
bekommt. Erhabene Bäume mit einem derartig
dichten Laubwerk, das den Himmel verdeckt und
die wie enorme, von der Natur errichtete Säulen
nur vom Asphaltstreifen durchschnitten werden,
der sie in einer Abfolge von Kurven durchquert und
in dieser Landschaft wie ein Eindringling wirkt. An
jeder Kurve oder jeder kleinen Ausweichstelle, auf
die man trifft, bekommt man Lust, anzuhalten,
um diese oder jene Landschaft abzulichten.
8
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uf dieser besonders von
Bikern jeglicher Nation
besuchten Strecke, kann
man leicht Motorräder
oder Motorrad-Clubs antreffen, die sich hier verabreden und einen Gruß austauschen. Nach der Ankunft
gibt es weitläufige Parkplätze und Wirtschaften. Der wichtigste Teil ist natürlich
die Häusergruppe aus Stein, welche die
Einsiedelei des Hl. Franziskus bildete, die
Grotte, in der er schlief und wo alles von
Mystik durchdrungen ist. Es ist schön für
einige Minuten die Motoren auszumachen
und die Stille dieses Orts zu genießen, die
Sie faszinieren wird. Nicht weniger bezaubernd ist Anghiari, das den Besucher
schon aus der Ferne mit seinen aufragenden Häusern und den Sträßchen begeistert, die uns in eine andere Zeit zurückführen. Auch hier empfiehlt es sich nach dem
Parken der Motorräder die Straßen des
alten Ortskerns zu durchlaufen und bei einem guten (alkoholfreien) Getränk (da Sie
dann wieder fahren müssen) in einem der
vielen typischen Lokale, die Sie antreffen,
eine Pause einzulegen. Dies sind nur zwei
Beispiele dafür, was Sie auf dieser Route
antreffen. Allerdings gibt es wirklich viele
Winkel, die Sie sehen und besuchen können. Und jetzt auf das Motorrad, wo wir
uns auf eine wirklich unvergessliche Fahrt
vorbereiten!
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Anghiari (AR)
Anghiari gehört zu den “Borghi più belli
d’Italia”, den schönsten Ortschaften Italiens, ist Bandiera Arancione, (Auszeichnung für hübsche Orte des Innenlandes)
und Città Slow… Hier hat das Leben andere Rhythmen, Farben und Düfte. Es verläuft im Einklang mit unserem Wesen und
in Harmonie mit dem Universum. Den
Mauern dieses Weilers scheint wie vielen
herrlichen mittelalterlichen Orten das heldenhafte Unternehmen gelungen zu sein,
die Sträßchen, Gässchen, Ausblicke, kleinen Plätze, Antiquitätenläden und Restaurierungswerkstätten vor dem ungestümen
Angriff unserer frenetischen und wirbeln-

den Leben zu verteidigen. Schon das ist
Grund genug, um Anghiari zu unserem
Reiseziel zu machen. Hinzu kommen die
Kirchen mit ihren Schätzen (zu denen
Santa Maria delle Grazie, die Chiesa di
Badia, di Sant’ Agostino…gehören), die
‚Palazzi‘ und Museen (wie der Renaissance-Palast Palazzo Taglieschi, Sitz des
Kunstmuseums, das die Terrakotta-Werke
der Della Robbia, Skulpturen, Malereien
und Fresken hütet oder das Museum Museo della Misericordia, der Uhrturm (den
sie hier il Campano nennen), die Gärten
von Vicario… Aber das ist bei weitem
nicht alles. Da ist die beschwörende Kraft
der Orte, die zum Schauplatz großer geschichtlicher Ereignisse der Vergangenheit
wurden. In diesem Winkel des toskanischen ‚Val Tiberina‘, (es scheint, dass der
Tiber bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts
zu Füßen dieser Stadt genau auf der Ebene
unter der Ortschaft floss) fand am 29. Juni
1440 die berühmte Schlacht von Anghiari statt, die den Sieg der florentinischen
Truppen gegen die eindringenden Mailänder sah. Das epokale Aufeinandertreffen,
das die Vorherrschaft von Florenz erneut
bestätigte, wurde im ebenso hochberühmten Fresko von Leonardo da Vinci von
‚Palazzo Vecchio‘ in Florenz verewigt. Wie
wir wissen, ging dieses Werk verloren.
Es verbleiben die Reproduktionen durch
Künstler, wie z. B. Rubens, denen das Privileg zuteil wurde, es bewundern zu kön-

nen, bevor es durch nachfolgende Neuverzierungseingriffe durch Vasari im ‚ Salone
dei Cinquecento‘ überdeckt wurde.
Anghiari wurde mehrmals als Filmschauplatz ausgewählt. Wir erinnern besonders
an zwei Filme: La ragazza di Bube (1963)
von Luigi Comencini, eine Verfilmung des
Romans von Carlo Cassola und Una moglie bellissima (2007) von Leonardo Pieraccioni.
San Sepolcro (AR)
Dieser als “Tor der Toskana” bezeichnete Ort dominiert das Hochtal des Tibers.
Das mittelalterliche Herzstück zwischen
den Stadtmauern ist reich an ‚Palazzi‘ mit
wertvollen Baustilen, typischen Türmen
und Kirchen, die kostbare Fresken beherbergen. In Sansepolcro wurde dessen
berühmtester Sohn Piero della Francesca, einer der wichtigsten Maler und
Mathematiker der Renaissance geboren,
der den Ort in seinen Werken verewigte.
Nicht entgehen lassen sollten Sie sich das
Museo Civico, das im antiken ‚Palazzo
della Residenza o dei Conservatori‘ beherbergt ist. Dieses Schatzkästchen enthält
unschätzbare Werte wie die Resurrezione
(Wiederauferstehung) und den Polittico
della Misericordia (ein mehrfach geteiltes
Gemälde) von Piero della Francesca oder
San Quintino von Pontormo. Sehenswert
ist das Aboca Museum im antiken und
suggestiven ‚Palazzo Bourbon Del Monte‘,

das der antiken Tradition der Kräuternutzung gewidmet ist. Hinzu kommen das
Museo della vetrata antica, das in der Kirche von ‚San Giovanni Battista‘ beherbergt
wird und sich mit alten Glasmalereien beschäftigt, die Cattedrale di San Giovanni
Evangelista mit dem Volto Santo, einer
Holzstatue des Gekreuzigten Christus aus
der Karolingerzeit, die Fortezza Medicea
von Giuliano da Sangallo und das Haus
von Piero della Francesca.
September ist ein Monat voller Termine,
die Sie sich in Sansepolcro nicht entgehen
lassen sollten: Der Palio della Balestra
auf der ‚Piazza Torre di Berta‘, am zweiten September-Sonntag; die Biennale der
Goldschmiedekunst; die Biennale del
Merletto o Trina a Spilli, welche die ganz
besonderen Spitzen des Orts zeigt; den
sogenannten Convivio Rinascimentale,
ein Abendessen auf Basis von Renaissance-Gerichten im herrlichen Kloster von
‚Santa Chiara‘; die Renaissance-Schauspiele durch die Vereinigung Rinascimento
nel Borgo.

Casentinesi‘ gehören. Die sogenannte Verna, der heilige Berg des ‚Casentino‘, wurde
dem Heiligen Franziskus 1213 vom Grafen
Orlando Cattani geschenkt. Er wurde zu
einem der Orte, an denen sich der Heilige
gerne zurückzog und genau hier erhielt er
am 17. September 1224 die Stigmata. Das
erste Kernstück der Wallfahrtskirche Santuario della Verna war Santa Maria degli
Angeli, die “Kleine Kirche”, die der Heilige der Jungfrau der Engel weihte, welche
ihm bei einer Erscheinung deren Ort und
Abmessungen mitgeteilt hatte. Den Zugang zum Komplex mit der Hauptbasilika,
die im Jahr 1384 begonnen wurde, bildet
ein Renaissance-Portikus. Der Innenraum
mit lateinischem Kreuz wird durch Meisterwerke aus Terrakotta von den Della

Chiusi della Verna (AR)
Die kleine, ganz oben im Gemeindegebiet
angesiedelte Ortschaft liegt fast wie ein verbindendes Element zwischen Casentino
und Valtiberina und den Regionen Romagna und Toskana. Mitten im Gebiet liegt
der ‚Monte Penna‘, der das gesamte ‚Casentino‘ beherrscht mit dem Kloster der
Verna und mit dem Monumentalwald
der Verna, die zum ‚Parco delle Foreste
10
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Robbia bereichert. In der Reliquien-Kapelle sind die Kutte und ein Schaukasten
mit dem Blut des Heiligen aufbewahrt. In
der Kapelle der Stigmata, dem wahren
geistlichen Herzstück der Verehrung, ist
die zentrale Wand für die Gläubigen der
emotional intensivste Augenblick. Sie zeigt
die Kreuzigung von Andrea della Robbia.
Chiusi della Verna macht Caprese in Valtiberina die Geburtsstätte eines absoluten
Genies, Michelangelo Buonarroti, streitig, den Vasari als “absolut göttlich” bei
seinen Vite bezeichnete, einen Geist, der
von Gott zur Erde geschickt wurde, um die
Perfektion der Kunst in all ihren Aspekten
zu zeigen.
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