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Führungen in Verona 

“In der Schönen Stadt Verona…” – so sang Jacopo Aligieri (Sohn von Dante) in einem
seiner Sonette. Und hier “unter freiem Himmel” dokumentieren noch Heute zahlreiche
bedeutende Baudenkmähler jede Epoche der langen und turbulenten Geschichte der
Stadt und setzen den Besucher wegen ihrer einzigartigen Vollständigkeit in Erstaunen.

Allem voran steht natürlich die Arena, die gleich die weltbekannten Festspiele in
Erinnerung ruft. Dabei grerät leicht in Vergessenheit, daß der Schauplatz solch
eindrucksvoller Aufführungen schon seit 2000 Jahren besteht und zu den gewaltigsten
Monumenten zählt, die uns das antike römische Reich hinterlassen hat. Das
Amphitheater ist Ausgangspunkt einer “römischen Route”, die neben viele anderen
Überresten –das Theather am Hügel von San Pietro, zwei Stadttore, einen
Triumphbogen…- auch ein Straßennetz einschließt, dessen Anlage noch volkommen
erhalten ist. Aus späteren Epochen zeugen Glanzlichter romanischen und gotischen Stils,
wie zum Beispiel die Basilika von San Zeno mit ihrem prachtvollen Portal oder der
gewaltige Komplex der Skaliger Gräber- die Gräber der Stadtherren, unter deren Führung
die Stadt über lange Zeit in Kultureller und künstlerischer Blüte stand. Die elegante
“Loggia del Consiglio” und die imposanten Paläste des Veroneser Architekten Sanmicheli
sind nur einige Beispiele aus der Renaissance.

Man kann seine Kenntnisse von der Stadt vertiefen, wenn man sich mit den erstrangigen
Sammlungen des Städtischen Kunstmuseums vertraut macht, das sic him
“Castelvecchio”, dem Aushängeschild der mittelalterlichen Architektur Veronas befindet.
Oder aber man besichtigt das archäologische Museum, das im Konvent von San
Girolamo untergebracht ist. Das, was dieses wichtige Zentrum Norditaliens dem
interessierten Besucher zu bieten hat, ist Fülle von außergewöhnlichen Dokumenten der
Geschichte, Kunst und Kultur.
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Wichtige Schätze, die zudem in eine Landschaft eingebettet sind, deren Reiz – sei es in
der Stadt oder in ihrer Umgebung – durch das Wasser der Etsch, die Hänge der Lessini-
Berge und die Ufer des Gardasees noch gesteigert werden. In dieser einzigartig
vielfältigen Landchaft gibt e seine große Anzahl von Städtchen zu entdecken. Ortschaften
wie Doave, Negrar, Lazise, Valeggio sul Mincio, Malcesine – um nur einige von vielen
möglichen Beispielen zu nennen – jede ausgestattet mit ihren Villen, einer Burg oder
einem architektonisch Sakralbau, leisten einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur
Geschiechte der venetischen und italienischen Kunst.

Verona durch die Jahrhunderte / Klassische Tour

Mit diesem Rundgang durch Verona stellen wir ihnen die wichtigsten Plätze und
Sehenswürdigkeiten der Stadt vor, die während ihrer 2200 jährigen Geschichte gebaut
wurden.

Der Rundgang beginnt von der Piazza Bra, dem Platz der Arena; zu Fuß gehen wir zum
Haus der Giulietta, zur malerischen Piazza Erbe mit ihren freskenverzierten Häusern und
dem geschäftigen Markt; dann gehen wir weiter zur eleganten Piazza dei Signori dem Sitz
der mächtigen Familie Della Scala, dem Platz Cortile Mercato vecchio, den Arche
Scaligere und am Ende kommen wir an die Etsch wo wir den Blick zum Teatro Romano
und Ponte Pietra geniessen werden.

“Verona durch die Jahrehunderte” dauert 2 Stunden. Es ist kein Eintritt vorgesehen.

Römisches Verona 2/3Std

Der Rundgang schließt die signifikantesten Punke des antiken Verona ein – um 49 vor
Chr. “Municipio romano” geworden. Der Grundriß der römischen Stadt hat die Form eines
geometrischen Rasters, bestehend aus “insulae” umgeben von Straßen die parallel zu
“Decumanus” und “Cardus” verlaufen.

Wir beginnen beim Anphitheater, auch als Arena bekannant, wo die grausamen Kämpfe
zwischen wilden Tieren und Menschen oder auch unter Gladiatoren statt fanden. Das
Bauwerk bot 30.000 Zuschauern Platz, heute reduziert auf 22.000, aufgrund des
Verlustes des äußeren Ringes.

In Verona gibt es auch ein sehr gut erhaltenes römisches Theater, Staßenteile, Stadttore
und den Triumphbogen der Familie Gavi, aus der Römerzeit. Außerdem sind Mosaiken
von römischen Wohnhäusern und unterirdische Teile in der gegenwärtigen Pflasterung
durch große “Augen” aus Glas sichtbar gehalten.

Die Führung beinhaltet die Arena, Porta dei Borsari, Porta dei Leoni, Piazza Erbe, Ponte
Pietra, Teatro Romano. 

Eintrittskarten in die Arena und Teatro Romano sind nicht im Preis enthalten.

Mittelalterliches Verona 2/3 Std

Dank seiner strategischen Position, hatte Verona im Mittelalter auf dem Gebit des
Handels, eine Wichtigkeit ersten Ranges, vor allem während der Herrschaft der Familie
Scala. Noch heute ist Verona als “Città Scaligera” bekannt.

Diese Führung findet im Herzen der Stadt statt, Piazza Erbe, wo sich das politische, das
wirtschaftliche und das Verwaltungszentrum der Stadt befand, aber vor allem wo die
Familie Scala die eigene paläste errichtet hat, wo sie Ihre Magazine für Waren hatte, und
nicht zuletzt wo sie ihre eigene Privatkappelle errichten ließ mit dem daneben befindlichen
privaten Friedhof. In der Nähe der Stätten der Macht, dieser Familie sind die Häuser der
Montecchi und Capuleti zu finden.

Ebenfalls aus dieser Zeit ist die wundervolle Kirche von Santa Anastasia, die sich
ebenfalls im Zentrum befindet erbaut worden. Die Kirche wurde kürzlich restauriert und



birgt unter den vielen Fresken auch “San Giorgio e la Principessa” (Der Hl. Georg und die
Prinzessin) von Pisanello.

Die Familie Scala ließ im 14. Jh. direkt an der Stadtmauer eine Festung “Castelvecchio”
errichten. Heute ist es ein Museum für regionale Kunst, dafür wurde es von Carlo Scarpa
adaptiert. Von hier kommt man dem Etschufer entlang, zur Kirche von San Zeno aus dem
12. Jh., einem Meisterwerk der romanischen Baukunst in Norditalien.

Eintrittskarten in Santa Anastasia und San Zeno sind nicht im Preis enthalten.

Auf den Spuren von Romeo und Julia 2/3Std

“Es gibt keine Welt, außerhalb der Mauern von Verona;

Außerhalb gibt es nur das Fegefeuer, die Qualen der Hölle.

Wer von hier verbannt ist, ist von der Welt verbannt,

Und die Verbannung von der Welt ist der Tod…”

(William Shakespeare, “Romeo und Julia”)

Verona ist die Stadt, in der sich die Geschichte von Liebe und Tod, zwischen den zwei
unglücklich verliebten Romeo und Julia, abgespielt hat. Die Geschichte werden wir ihnen
während wir zu den Orten der Tragödie unterwegs sind erzählen. Diese Orte wurden von
Luigi da Porto zuerst und von Shakespeare später beschreiben.

Eintrittskarten in Julia’s Haus und Julia’s Grab sind nicht im Preis enthalten.

Verona bei Nacht 2 Std

Nach dem Sonnenuntergang, mit den ersten Schatten des Abends, wird Verona zu einem
Magischen Ort: die Fassaden der Denkmäler und der Gebäude werden beleuchtet und
wir sehen suggestive Effekte von Licht und Schatten…

Die Führung beginnt in Piazza Bra, mit der Arena und geht dann weiter zum
Castelvecchio, der römischen Via Postumia folgend. Auf unserem Weg kommen wir auch
zur Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio und zu den berühmten
Häusern von Romeo und Julia. Die Führung endet entlang des Etschufers.
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