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1. Tag: Anlass der Reise war die 15. Deutsch-Italienische Kulturbörse in Ravenna. Zur Registrierung

marschierte die Gruppe der DIKG Braunschweig vom Hotel zum Touris-

tenbüro am Mausoleum des Theoderich, das wir im Anschluss besuch-

ten. Der zehneckige Bau aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts ist 

heute wieder komplett zu sehen, nachdem er über Jahrhunderte hinweg 

bis zum Obergeschoss im Boden des Zivlisationsschutts versunken war. 

Das zehneckige Gebäude ist im Untergeschoss durch 10 Arkadenböden 

gegliedert, denen im Obergeschoss je zwei  flache Nischen zugeordnet 

sind. Bekrönt wird das Mausoleum durch eine monolithische Kuppel, die  

Eine Gruppe von DIG-Mitgliedern aus Lübeck reiste zu dieser 
Kulturbörse (nach Ravenna) ebenso wie Mitglieder weiterer deutsch-
italienischer Gesellschaften aus Deutschland.

Neben individuellen Erkundungen und Erlebnissen gab es viele 
gemeinsame Besichtigungen und Führungen.

Wir zitieren aus dem Reisetagebuch von Dr. Beate Nagel aus 
Braunschweig:

mit 10 „Steinschlaufen“ entweder als Schmuck oder als Ösen für das 

Aufsetzen auf den Bau besetzt sind. Innen ist das Gebäude nahezu 

schmucklos. 
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San Giovanni Evangelista ist eine der ältesten großen Kirchen Ravennas, 

erbaut von Galla Placidia ab 425. Als sie auf der Rückreise von Konstantino-

pel nach Ravenna war, geriet sie in einen Sturm und gelobte, wenn sie über-

lebte, dem Evangelisten Johannes eine Kirche zu widmen. Durch Kriegszer-

störung  gibt es keine Innenausstattung mehr, doch ist der Raumeindruck 

sehenswert wie auch die noch erhaltenen Mosaiken. 

Die Kirche S. Spirito aus dem 5.  bis 6. Jahrhundert war 

früher die Hauptkirche der Arianer, zu der Theoderich 

gehörte. Mosaike sind nicht erhalten. Auch im daneben 

liegenden Baptisterium ist der größte Teil des Mosaik-

schmucks zerstört. Richtet man seinen Blick jedoch an die 

Decke, glänzt in wunderbaren Farben das Mosaik mit den 

12 Aposteln und die Darstellung der Taufe Christi herun-

ter. Einfach unfassbar, dass sich diese Farben über  15 

Jahrhunderte in dieser Strahlkraft erhalten haben. 

Nachdem Dante von seiner Heimatstadt Florenz ins Exil geschickt wurde, erhielt er u.a. 

auch in Ravenna Asyl, wo er 1321 starb. Ravenna blieb Siegerin im Kampf um den 

Leichnam des Literaten. Man hatte ihn mit aller Macht verteidigt, musste er doch u.a. 

unter Müll versteckt werden. Noch heute hofft Florenz auf die Rückgabe und schickt 

jedes Jahr kostbares Olivenöl, um das Öllicht im Mausoleum, das 1780 erbaut wurde, 

am Brennen zu halten.  

Das Mausoleum steht im Schatten der Kirche von San Francesco. Sie wurde am Ende 

des 5. Jahrhunderts erbaut. Ihre Krypta unter 

einem höher gelegten Presbyterium steht stän-

ständig unter Wasser. Hier sind noch Mosaike 

der Entstehungszeit konserviert wie auch eine 

Inschrift für den hier bestatteten Bischof Neon. 

Durch ein Fenster sieht man die Mosaiken, über die Goldfische 

schwimmen. 

Vom Dom des Bischofs Ursus um 400 ist nach der Barockisie-

rung nicht viel der Originalausstattung erhalten geblieben. Nur 

ganz wenig konnte gerettet werden.  

Am Abend wurden wir mit dem Bus nach Marina di Ravenna 

gefahren, wo wir in einem Strandlokal einkehrten. Mit Pro-

secco am Strand, die Füße im warmen Wasser der Adria, ein 

herrlicher Himmel über uns, sommerliche Atmosphäre. Das 

Buffet war sehr schnell gestürmt, die Kellner hatten Mühe, 

immer wieder neu aufzufüllen mit appetitlichen Antipasti und 

schließlich zwei verschiedenen Lasagnesorten. Als wir um 23 

Uhr aufbrechen mussten, wurde gerade heftig das Tanzbein 

geschwungen, so dass der Abschied sehr schwer fiel. Aber es bleiben ja noch ein paar Tage! 
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2. Tag: Der 2. Tag unserer Ravenna-Reise war der erste Tag der 15. Kulturbörse. Der feierliche Auf-

takt fand im Teatro Dante Alighieri statt. Drei Musiker umrahmten die Reden mit ihrem großartigen

Spiel – auf Flügel (Adriano Tumiatti), Cello (Vincenzo Taroni) 

und Geige (Eleonora Poletti). Den Reigen der Begrüßungen 

und Grußworte eröffnete außerhalb des Programms die Or-

ganisatorin der Kulturbörse, Frau Dagmar Neumann vom ACIT 

Ravenna, mit einigen organisatorischen Hinweisen. Die ei-

gentliche Begrüßung nahm der ACIT-Ravenna-Präsident Al-

berto Dusmann vor. Die Konsulin des Generalkonsulats Mai-

land war wegen anderer Termine unerwartet verhindert, 

während es sich der Dezernent der Stadt Ravenna, Massimo 

Camelani, nicht nehmen ließ, die Verbundenheit Deutschlands und 

Ravennas von Theoderich bis heute zu unterstreichen und ein glühendes 

Plädoyer für Europa abzugeben – angesichts der europaskeptischen, 

wenn nicht sogar –feindlichen neuen Regie-

rung in Rom sehr erfreulich! Aber die ist ja 

jetzt auch schon Geschichte.  

Die Präsidentin der VDIG, Rita Marcon-

Grothausmann führte die Reden in Deutsch 

fort; sie erinnerte an die 1. Kulturbörse vor 

fast 30 Jahren in Savona, die von Mario Mosso 

initiiert wurde. Ihm galt ihr Dank und eine 

Ehrung. Der junge Vertreter des Goethe Insti-

tuts Rom, Marvin Schnell, sprach ebenfalls 

über die Notwendigkeit eines geeinten Europas, für das auch die Beherr-

schung europäischer Sprachen unabdingbar sei. Am Ende dankte der Bür-

germeister der Gemeinde Pievebovigliana/Valfornace, Massimo Citracca, 

der VDIG und ihren Mitgliedgesellschaften, aber vor allem der DIG Kassel 

für die  großzügige Spende, die er nach dem Erdbeben von 2016 für den 

Wiederaufbau der Schulmensa und die Anschaffung eines Schulbusses er-

halten hat. 

Das Musikertrio wurde so beklatscht, dass eine Zugabe unumgänglich war. 

Damit war der offizielle Teil zu Ende, jetzt wurde etwas für das leibliche 

Wohl getan, für das man zwar einige Zeit anstehen musste, aber für die 

Warterei dann doch mit verschiedenen Antipasti und einer Lasagne belohnt wurde. 

Ab 14:30 Uhr wurden die Infostände im Palazzo Rasponi delle Teste aufgebaut. Um 15 Uhr nahm 

Rita Marcon-Grothausmann die Verleihung des diesjährigen Premio Culturale vor. Der von dem Düs-

seldorfer Künstler Michael Kortländer geschaffene Preis wurde von einem Vertreter des letztmaligen  

Preisträgers Onde e.V. an das „Theater-Ehepaar“ Marco Martinelli und Ermanna Montanari überge-

ben. 

https://it.linkedin.com/in/adriano-tumiatti-36824423
https://www.conservatoriomaderna-cesena.it/didattica-e-corsi/docenti/
https://www.facebook.com/eleonora.poletti.14
https://www.italien-freunde.de/?Projekte___2016___Spendenaktion_Erdbeben_Italien
http://www.michael-kortlaender.com/
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cultura/premio-culturale-vdig-1.3910114


4

An den Infoständen flanierten überwiegend die vorbei, die auch 

selbst ausstellten, um Kontakte zu knüpfen, alte Verbindungen 

aufzufrischen oder auch nur um die Spezialitäten der verschiede-

nen Regionen, die angeboten wurden, zu genießen.  Allerdings ka-

men auch mitgereiste Mitglieder einzelner Gesellschaften in den 

Palazzo Rasponi, um einen Eindruck von diesem Teil der Kulturbör-

se zu bekommen, wenn sie nicht auf 

der Piazza del Popolo der Tanzeeinla-

ge zuschauten.  

Nach dem Abbau der Stände hieß es, sich eiligst umzukleiden, da es 

zum Abendessen nach Milano Marittima ging. Die Casa delle Aie (Haus 

der Tennen) ist ein riesiges Lokal, das über ungefähr 400 Plätze verfügt. 

Aber es ist sehr gut organisiert und bietet ein hervorragendes Essen der 

romagnolischen Küche. Es war ein schöner Abend, der uns wieder mal 

die Leckereien der Emilia-Romagna genießen ließ. Kein Wunder, dass 

die Hauptstadt Bologna La Grassa genannt wird! Abnehmen kann man 

hier nicht... 

3. Tag: Nach dem gestrigen offiziellen Tag der Kulturbörse begann heute das Besichtigungsprogramm

– erst die Arbeit, dann das Vergnügen!

Alle Teilnehmer/innen 

(und das waren gut 

zweihundert Perso-

nen!) trafen sich am 

Museo d’Arte della 

città di Ravenna, kurz 

MAR, um zunächst im 

Erdgeschoss moderne Mosaiken anzuschauen. Eine sehr 

variantenreiche und interessante Ausstellung, die zeigte, 

wie man nicht nur mit den Farben der Steinchen, sondern 

auch mit deren Plastizität spielen kann. 

Von hier aus ist es nicht weit bis zu S. 

Apollinare Nuovo. Sie wurde am 9. Mai 

549 von Bischof Maximianus einge-

weiht. Berühmt ist sie vor allem durch 

ihre Mosaiken, die die verschiedenen 

Umbauten und Kriegszerstörungen 

überstanden haben. Neben der Barocki-

sierung der Chorapsis war eine der Ver-

änderungen am Kirchenbau die Anhe-

bung des Niveaus um 1,30 m, eine 

technische Meisterleistung des anfäng-

lichen 16. Jahrhunderts. Die Mosaiken 

im Langhaus zeigen zwei Prozessionen 

von Heiligen, die auch benannt sind. Auf 

der Nordseite treten aus dem Hafen in Classe Jungfrauen hervor und bewegen sich auf Maria und 

http://casadelleaie.it/
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Jesus auf dem Thron zu, angeführt von den Heiligen Drei Königen, deren phrygische Mützen eine 

spätere Zutat sind. Die Südseite zeigt den Zug männlicher Heiliger, die aus dem Stadtpalast des The-

oderich kommen und zum gekreuzigten, auferstandenen Christus schreiten. Die Hände auf den Säu-

len des Stadtpalastes deuten darauf hin, dass hier die Nachfolger Theoderichs die Mosaiken überar-

beitet haben und die nunmehr unbeliebten Personen durch Vorhänge ersetzt wurden, eine schon bei 

den Römern genutzte Methode, die Erinnerung an Vergangene zu löschen. 

Man konnte sich kaum von der Fülle der Darstellungen trennen, wollte sich am liebsten jedes Mosa-

iksteinchen einprägen, die Leggins der Hl. Drei Könige bestaunen, die Namen der Heiligen entziffern, 

aber es ging nach einiger Zeit weiter, war es doch auch in der Kirche extrem laut, was immer wieder 

ein über Lautsprecher ausgestoßenes Per cortesia, silenzio! hervorrief! 

Dantes Mausoleum hatten wir ja schon gesehen, aber der Weg führte uns abermals hier vorbei, die-

ses Mal – es war schließlich Sonntag – gab es noch weit mehr in- und ausländische Touristen an der 

Begräbnisstätte des weltberühmten Dichters, der in seiner Divina Comedia erstmals das Italienische 

als Literatursprache nutzte. 

In Ravenna ist nichts wirklich weit, so auch nicht vom Mausoleum Dantes zu S. Vitale und dem Mau-

soleum der Galla Placidia. Nach einer Einführung unserer 

Stadtführerin Claudia im Schatten eines Baumes auf ei-

ner Gänseblümchenwiese mussten wir noch ein wenig in 

der Sonne ausharren, bis wir für fünf Minuten in den 

kleinen Bau eintreten durften, den sich die Tochter des 

Kaisers Theodosius I und Schwester von Honorius und 

Arcadius im 2. Viertel des 5. Jahrhunderts errichten ließ. 

Allerdings wurde sie nach ihrem Tod 450 in Rom auch 

dort be-

stattet. 

Das Mau-

soleum auf kreuzförmigem, schlichtem Grundriss ist 

nur ein Teil eines größeren Ensembles, das aus der 

Kirche S. Croce und einem weiteren Gebäude in der 

Art des Mausoleums bestand. Trotz seiner Einfachheit 

ist es ein Kleinod, das sich beim Betreten aus dem 

gleißenden Sonnenlicht erst nach und nach dem Auge 

erschließt. Das wenige durch die Alabasterfenster 

fallende Licht wird heute durch moderne Lichttechnik 

ergänzt, die auf der dem Eingang gegenüberliegenden Lunette den Hl. Laurentius mit seinem Rost 

erkennen lässt, während über dem Eingang Christus als Guter Hirte seine Schafe hütet. Im Mittelturm 
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sind Apostel als römische Senatoren im Redegestus dargestellt. 

Dazwischen trinken Tauben aus einem Brunnen oder Hirsche von 

kühlem Wasser, wie es in den Psalmen geschrieben steht. Über die 

Wände ziehen sich fleischige Akanthusranken auf blauem Grund, 

schmücken Blumengirlanden die Bögen oder fassen sich windende 

Bänder die Bildfelder ein. Bekrönt wird alles von einem Sternen-

himmel mit mehr als 800 goldenen Sternen, die um das Kreuz Chris-

ti angeordnet sind. Ein Rausch von Farben!  

Damit geht es auch weiter in der Kirche S. Vitale in unmittelbarer 

Nachbarschaft. Sie wurde wohl in nur zehn Jahren ab 537 errichtet 

und ist die berühmteste Kirche der Stadt. Auch sie war früher über 

und über mit Mosaiken, Intarsien und Stuck überzogen. Heute be-

schränken sich die Intarsien und Mosaiken auf dem Fußboden, aber vor allem zieht das 

Presbyterium die Blicke auf sich. Hier wird von Abraham und Moses, von Josua, Propheten und den 

Evangelisten erzählt, die symbolische Darstellung Christi als Lamm ist zu finden, Vögel, Tiere und 

Pflanzen sind seine ihn umgebende Schöpfung. Zwei große Mosaikfelder zu beiden Seiten des Altars 

sind Kaiser Justinian und seiner Gemahlin Theodora gewidmet. Den Kaiser begleiten Soldaten, 

Senatoren und Geistliche, darunter Bischof Maximianus, unter dem die Kirche fertig gestellt wurde. 

Auf der anderen Seite wird Theodora umgeben von Hofdamen und zwei Hofbeamten dargestellt. Die 

Damen sind überaus reich und modisch gekleidet. Kaiser und Gemahlin sind durch einen 

Heiligenschein ausgezeichnet, was ihre Berufung von Gott und den auf ihnen ruhenden besonderen 

Segen zeigen soll.  

Es war auch hier nicht leicht, sich loszurei-

ßen von der Fülle der Szenen, den leuchten-

den Farben und der Eleganz der Darstellun-

gen. Aber wieder einmal rief das Essen.  

Auch dieses Mal fanden alle gut Platz, war 

das Restaurant bestens organisiert. Die An-

tipasti waren an verschiedenen Stellen des 

großen Raumes aufgebaut, so dass nicht 

immer alle zu einem Buffet laufen mussten, 

die Pasta wurde am Tisch serviert. Solcher-

maßen gesättigt durch Kunst- und Speisen-

genuss ging es entweder zu eigenen Unter-

nehmungen oder zum Mosaik-Workshop, in 

dem man seine eigenen Fähigkeiten testen 

konnte. Oder erkannte, dass das Steinchen-

legen wahrhaftig kein Kinderspiel ist! 

Am Abend sah man sich in den verschiedenen Res-

taurants und Bars der Stadt wieder und musste schon 
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von einigen Teilnehmer/innen Abschied nehmen, für die der nächste Tag der Abreisetag war. 

4. Tag: Der letzte Kulturbörsentag führte uns zunächst nach Classe, was Flotte bedeutet, und der

Hafen von Ravenna war, als das Meer noch dichter an der Stadt lag. Landgewinnung ohne Zutun. In

Classe erhebt sich ein weiterer Kunstschatz: Die Kirche S. Apollinare in Classe, die jüngere der beiden

dem Schutzheiligen 

Ravennas geweihten 

Kirchen, 549 von Bi-

schof Maximianus ge-

weiht. Auf dem Weg 

zum Chor begleiten den 

Besucher qualitätvolle 

frühchristliche Marmor-

Sarkophage und je 12 

Marmor-Säulen, die 

seitlichen Wände sind 

alle schmucklos, die 

Mosaikausstattung 

verloren – bis auf den 

Triumphbogen und den 

Chor! Auf dem Tri-

umphbogen entdeckt 

man die Evangelisten-

symbole, dazwischen 

Christus, auf den im 

unteren Bildfeld aus 

Jerusalem und Bethle-

hem seine Herde zu-

schreitet. Sie sind die 

jüngsten Mosaike von 

Classe aus dem 8. oder 

9. Jahrhundert. In der

Halbkugel der Apsis

erhebt der Hl. Apollina-

ris seine Hände zum

Gebet. Er steht in einem Wald, der vermutlich die berühmte Pineta darstellen soll, umgeben von 

seinen Schafen, also seiner Gemeinde. Im oberen goldgrundigen Bildteil schweben Moses und Elias, 

dazwischen erscheint die Hand Gottes. Zwischen ihr und dem Stadtheiligen symbolisiert das Kreuz 

vor einem Sternenhimmel Christus, der selbst am Schnittpunkt der Kreuzesbalken dargestellt ist. 

Seitlich dieses Tondos schauen Petrus (links) und Jakobus und Johannes (rechts) als Schafe zu ihm 

empor. Hierbei handelt es sich wohl um die erste Darstellung der Verklärung Christi mit dem Kreuz 

als Zeichen des Gottessohnes.  

Das war der letzte Höhepunkt in Sachen Kunst des offiziellen Börsenprogramms, sieht man von dem 

Besuch der Stamperia Pascucci in Gambettola ab. Nach der Erklärung, wie man die schönen Motive 

auf Stoff druckt, konnte man im angeschlossenen Verkaufsraum nach Herzenslust in Decken, Top-

flappen, Riechsäckchen, Stofftaschen und einigem mehr stöbern. 
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Mit einiger Verspätung wurden wir nach Cervia gefahren, 

wo schon die Schüler des Istituto Alberghiero di Cervia 

ungeduldig auf uns warteten. Italiens bekannteste und 

beste Gastronomie- und Hotelfachschule hatte ihre Tore 

für uns geöffnet. Die jungen Menschen empfingen uns 

mit Aperitifs und dazu Cicchetti, informierten uns an den 

Tischen in Deutsch (!) über uns erwartende Essen, das 

uns von den Kellneranwärter/innen serviert wurde. Es 

war rührend zu sehen, wie sie sich abrackerten, manch-

mal von den Lehrenden gemaßregelt wurden, die einen 

schon selbstsicher, die anderen noch arg verschüchtert, mal in zu großem Jackett, mal im eng sitzen-

den Sakko, doch alle immer sehr freundlich. Und geschmeckt hat es hervorragend! 

Nach einem Verdauungsspaziergang am Hafenkanal ging es wieder zurück nach Ravenna, wo dann 

der große Abschied stattfand. Unsere DIKG-Gruppe machte sich jedoch schleunigst auf den Weg, um 
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noch das Baptisterium der Orthodoxen oder battistero neoniano (nach dem Bischof Neon) anzu-

schauen und noch einen Blick in das Erzbischöfliche Museum zu werfen. Die Ausschmückung des 

achteckigen Baus ist weit vollständiger erhalten als die des Baptisteriums der Arianer, wenn auch im 

unteren Bereich der Innenwände verloren, da das Bodenniveau hier ebenfalls gehoben wurde (3 m), 

wodurch die Proportionen gestört werden. Bischof Neon (451-460) hat den Innenraum ausgestalten 

lassen. Die Marmorinkrustation geht noch auf seinen Amtsvorgänger Ursus zurück. Darüber ließ Ne-

on Arkadenbögen auf schlanken Säulen legen. Sie sind mit einem Rankenmuster geschmückt. Dar-

über erhebt sich die Fensterzone, in der sich die rekonstruierten Fenster mit je zwei Heiligen in Stuck 

abwechseln. Ranken, Pfauen und Fabeltiere füllen die Felder über den Fenstern. Die Kuppelwölbung 

mutet fast barock an: Altäre und Throne mit Ausblicken in den himmlischen Garten folgen aufeinan-

der, darüber reihen sich die Apostel mit den Märtyrerkronen aneinander. Sie umrahmen ein Tondo 

mit der Taufe Christi, wie wir es schon vom Arianer-Baptisterium kennen, wenn auch ganz anders in 

der Gestaltung. War dort wenig Bewegung, so ist doch hier alles im Schwung – von den Füßen bis zu 

den wehenden Gewändern der Apostel.  

Eine ganz andere Atmosphäre herrscht in der kleinen Kapelle des Hl. Andreas im Erzbischöflichen 

Museum, die vom Metropoliten Petrus II. (494-519) errichtet wurde und heute in das Museum inte-

griert ist. Besonders eindrucksvoll ist die Vorhalle, deren Decke Vögel aller Art zieren. Über dem Ein-

gang erscheint Christus, der einen Löwen (irdische Macht) und eine Schlange (menschliche Bosheit) 

zertritt. Leider darf man im Museum nicht fotografieren…ein Blick ins Internet lohnt auf jeden Fall! 

Der letzte Augenschmaus war der Thron des Maximianus, ganz aus Elfenbein geschnitzt und damit 

wohl das wertvollste Schnitzwerk aus diesem Material in Europa. Möglicherweise gab Kaiser 

Justinian den Thron nach dem Sieg über das Ostgotenreich dem Erzbischof von Ravenna als 

Geschenk. Er soll im 6. Jahrhundert in Alexandria hergestellt worden sein.  

Die Gruppe der DIG Lübeck setzte am nächsten Tag ihre Reise in Richtung Mantova fort.

http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Cappella-Arcivescovile-o-di-Sant%27Andrea
http://www.braunschweig.de/kultur/veranstaltungen/index.html?mode=details&event_id=144963&loc=1008&date=2018-05-29



