MONUMENTALFRIEDHOF STAGLIENO
Bildhauerkunst in Genua zwischen 1850 und 1950

KUNST UND KULTUR

de

von links:
das Pantheon,
Grab von
Giuseppe
Benedetto
Badaracco,
Grab Ammirato

„Eines der Wunder der Welt”
E. Hemingway

Auf diesem anregenden Spaziergang

Der Monumentalfriedhof Staglieno

Seit seiner Gründung haben prominente

Jahrhundert, vom Neuklassizismus zum

wurde aufgrund seines Reichtums

Persönlichkeiten wie Nietzsche, Maupassant,

Realismus, vom Symbolismus zum Jugendstil

Mark Twain, die Kaiserin Sisi von Österreich

und Art Déco bewundern. Seien Sie nicht

(„Sissi”) und Hemingway diesen Ort besucht

überrascht, wenn Sie auf zahlreichen

und entlang der monumentalen Galerien

Monumenten die Namen national und

Wohnstätten für Genueser und

oder unter den mit Bäumen gesäumten

international berühmter Bildhauer wie

Nicht-Genueser gebaut haben, oft

Alleen auf dem Hügel hinter dem Pantheon

Santo Varni, Giulio Monteverde, Augusto

Zeichen ihres Besuches hinterlassen.

Rivalta, Lorenzo und Luigi Orengo, Leonardo

Jeder hat zum Ausdruck gebracht, wie

Bistolfi, Demetrio Paernio, Edoardo De

beeindruckt und bezaubert er von diesen

Albertis, Eugenio Baroni und vielen anderen

Orten war, an denen das öffentliche und

eingemeißelt finden.

an Kunstwerken großer Künstler
und Architekten, die die ewigen

als ein Kunstmuseum unter freiem
Himmel bezeichnet.

INFORMATIONEN
Adresse: Piazzale G.B. Resasco 2
Tel. 010/87 01 84 - 010/87 01 85
Fax +39 010 81 59 60
Öffnungszeiten: Mo-So 7.30 - 17.00
(letzter Einlass 16.30 Uhr)
Ruhetag: 1. und 6. Januar,
Ostermontag, 2. und 24. Juni,
15. August, 8. und 26. Dezember
Nur am Vormittag geöffnet: Ostern
und Weihnachten von 7.30 bis 13.00
Uhr (letzter Einlass 12.30 Uhr)
Fahrzeuge haben nur mit
entsprechender Genehmigung
Zufahrt in den Friedhof:
Zur Ausstellung der Genehmigung
wenden Sie sich bitte an die
Verwaltung.
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Kunst und kultur

können Sie die künstlerischen
Ausdrucksformen aus über einem

private Gedächtnis vereint werden und auf
einzigartige Weise zwischen Denkmälern,

Geschichte

Bildhauerkunst und romantischer Natur

Die Idee zur Errichtung eines

ineinander verschmelzen.

Monumentalfriedhofs für die Stadt entstand

Heute wie damals können auch Sie in

infolge der königlichen Verordnung von

eine Atmosphäre eintauchen, die seit

König Carlo Alberto aus dem Jahr 1832

zwei Jahrhunderten unverändert zu sein

(die wiederum von Napoleons Saint-Cloud-

scheint und von einer tiefen Stille und dem

Edikt aus dem Jahr 1804 inspiriert war), die

Spiel von Licht und Schatten, das sich mit

Bestattungen innerhalb der Stadtmauern,

dem Wechsel der Jahreszeiten verändert,

in Kirchen und auf Pfarrfriedhöfen aus

gekennzeichnet ist.

hygienischen Gründen verbot. Die

Nehmen Sie sich Zeit und bewundern

Planung wurde im Jahre 1835 dem

Sie die Darstellung der Kunst- und

Genueser Stadtbaumeister Carlo Barabino

Kulturgeschichte seitens der sich im

anvertraut, der für die Stadt bereits andere

Aufstieg befindlichen Genuesischen

neuklassizistische Werke wie das Theater

Bourgeoisie und ganz Italiens vom frühen

Carlo Felice und den benachbarten Palazzo

19. Jahrhundert bis zu den tragischen

dell’Accademia realisiert hatte. Der Entwurf

Ereignissen der Weltkriege.

für die neuklassizistische Anlage wurde von

So erreichen Sie Staglieno
Mit dem Auto: Ausfahrt Autobahn A12,
Mautstelle Genova Est, dann folgen Sie den
Verkehrsschildern zum Friedhof.
Mit dem Bus: Linien 12, 13, 14 (Haltestellen:
Piacenza1/Cimitero Staglieno oder
Piacenza2/Resasco),
34 (Haltestellen: Piacenza1/Cimitero
Staglieno oder Resasco/Endstation)
48, 480 und 482 (Haltestellen: Istria3/Ponte
Monteverde).
Mit dem Zug: Bahnhof Brignole und dann
mit dem Bus.
Mit dem Flugzeug: mit dem Volabus bis
zum Bahnhof Brignole und dann mit dem
Bus.
UNTERWEGS im
Friedhof von Staglieno
Angesichts der Größe des Friedhofs und der
beachtlichen Höhenunterschiede zwischen
dem Eingang und den Sektoren auf dem
Hügel gibt es im Innern des Friedhofs
zwei öffentliche Verkehrslinien
AMT (Tel. 848 000 030):
CF - vom Eingang im Westen des Friedhofs,
entlang dem Rio Veilino, bis zum Forno
Inceneritore (Krematorium);
CS - vom Eingang im Westen des Friedhofs,
entlang dem Rio Veilino, über den
Englischen Friedhof und den Boschetto
Irregolare (Unregelmäßigen Wald), bis zum
Campo delle Rose (Rosenfeld) (hinter dem
halbkreisförmigen Bogengang).
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von links:
Unterer
Bogengang im
Osten, Grab
Gorlero, Grab
Celesia
unten:
Grab Ferrari

Giovanni Battista Resasco umgesetzt, der

eine monumentale Treppe. Im Hintergrund

und dem Porticato Sant’Antonino, das in

Formen für mich mit Abstand schöner als

die Arbeit nach dem Tod des Meisters, der

dieser enormen Bauten findet man eine

den 50er Jahren fertiggestellt wurde, weiter

die beschädigten und trostlosen Skulpturen,

sich noch vor Genehmigung des Projekts im

blühende, streckenweise wilde Vegetation

ausgebaut.

die sie aus den Ruinen der antiken Kunst

Jahre 1840 ereignet hatte, fortsetzte.

und, darin verteilt, Familiengrüfte und

Der Friedhof wurde 1851 offiziell eröffnet,

Denkmäler.

Der Friedhof von Staglieno

obwohl die Arbeiten noch lange fortgesetzt

Resasco gelang es, die Typologie des

in der Literatur

Ein verbreitetes KULTURGUT

wurden und erst um 1880 als abgeschlossen

„mediterranen” und des „angelsächsischen”

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain

Der Friedhof von Staglieno gehört zur

gelten konnten.

Friedhofs harmonisch zu kombinieren:

erinnert in seinem Roman-Reisebericht

Association of Significant Cemeteries

Noch heute wird der Besucher beim Eintritt

Ersterer ist vorwiegend architektonisch und

„Innocents Abroad, or The New Pilgrim

in Europe (ASCE), einer Non-Profit

durch das Haupttor von einem überaus

monumental geprägt, während letzterer

Progress” (London, 1869) an seinen

Organisation, der mehr als 150

suggestiven Eindruck gefangen genommen,

einen mehr naturnahen Aufbau hat. Aus

Aufenthalt im Friedhof von Staglieno

Friedhöfe von historischer oder

der durch die perfekte Kombination der von

diesem Grund hat sich Staglieno seit seiner

und beschreibt den überaus suggestiven

künstlerischer Bedeutung angehören,

Barabino entworfenen architektonischen mit

Eröffnung als Referenzmodell in Italien und

Eindruck, den dieser auf ihn hinterlassen hat:

mit dem Ziel, die europäischen

der von Resasco entworfenen naturnahen

im Ausland hervorgehoben.

„Mein letzter Besuch war dem Friedhof

Friedhöfe als wesentlichen Bestandteil

bestimmt – eine Begräbnisstätte, die mehr

des Weltkulturerbes zu fördern.
http://www.significantcemeteries.org

Anlage hervorgerufen wird. Das Pantheon,
das in seiner Schönheit eine Reihe von

Die Entwicklung

als 60.000 Tote aufnehmen soll. An diesen

Bogengängen (den sog. „porticati inferiori

Parallel zum Wachstum von Genua hat

Ort werde ich mich erinnern, selbst wenn

/ unteren Bogengängen”) überragt, ist

sich auch der Friedhof immer weiter

ich die Paläste vergessen habe. Ein breiter

Eine STRASSE,

von aufeinanderfolgenden Bogengängen

ausgebreitet, was bereits bei dem Bau zu

Bogengang aus Marmor umgibt eine große

die Europa vereint

(den sog. „porticati superiori / oberen

Änderungen am Projekt führte: In den 60er

leere viereckige Fläche; auch der Boden

Seit 2010 gehört Staglieno zur

Bogengängen”) umgeben, vereinigt durch

Jahren des 19. Jahrhunderts entwarf Resasco

ist aus Marmor, und auf jeder einzelnen

European Cemeteries Route (Straße

den halbkreisförmigen Bogengang im

Platte ist eine Inschrift - denn jede Platte

der Friedhöfe in Europa), eine Route,

Osten, der ebenfalls zu einer monumentalen

bedeckt einen Toten. Auf beiden Seiten

die vom Europarat im Rahmen des

Galerie geworden ist, während in den 90er

entlang des Ganges kann man Denkmäler,

Projekts der Kulturstraßen Europas mit

Jahren die Ausbauten der Areale für die

Grabmäler und Skulpturen bewundern,

dem Ziel entworfen wurde, den Wert

anderen Religionen und des Englischen

die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet

der Grabkunst in der europäischen

Friedhofs, in rein naturnahem Stil, geplant

sind und Harmonie und Schönheit

Kultur auch als Touristenattraktion zu

wurden. Anfang des 20. Jahrhunderts

ausstrahlen. Sie sind neu und makellos wie

fördern, indem Besichtigungs- und

dagegen wurde der Friedhof im Westen mit

der Schnee. Jede Kontur ist perfekt, jede

Bildungsrouten angeboten und

der Galleria Montino, die reich an Art Déco

Form ist frei von Verstümmelungen, Rissen

erzieherische und pädagogische

Werken ist, dem Denkmal der Gefallenen

oder Unebenheiten, deshalb ist diese

Initiativen geplant werden.

im ersten Weltkrieg (aus den 30er Jahren)

beeindruckende Vielfalt an faszinierenden

http://www.cemeteriesroute.eu
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von links:
Grab Molinari,
Grab Casella,
Grab von
Giuditta Varni
unten:
Grab Lavarello

gerettet und in Museen in Paris aufgestellt

Familiengrüfte gewetteifert. Wir sehen sie

Und die Engel aus Marmor, die als Tröster

wo der junge Columbus von neuen Welten

haben, damit sie dort von der Welt verehrt

rund um zwei große viereckig angelegte

aus den Bronzetüren emportauchen,

träumte, / Seht, was sie schrieben: Contessa

werden”.

Flächen und auf den Terrassen der Hügel,

flüstern den knienden Verwandten etwas

Navigato / fleht um ewige Ruhe.

Aber Twain war nicht der einzige, der seine

wo die Echos von Canova, die in den

ins Ohr: echte Tableaux vivants! In einer

Gedanken und Emotionen verewigen wollte.

frühen Beispielen klar hervortreten, in den

dieser Gruppen die doppelte Illusion: Eine

Auch der englische Schriftsteller Evelyn

jüngeren Beispielen von Mestrovic und

Mutter aus Marmor hält das Kind, das die

Waugh kann ein Jahrhundert später, als

Epstein zu einem Flüstern abschwächen.

Marmorbüste seines Vaters küsst! Um die

Steine WIEDER entdecken

diese Reinheit und Vollkommenheit, die

Sie sind aus Marmor oder Bronze: Eine

80er Jahre mildert der Jugendstil den zu

Im Rahmen des Projekts „Staglieno

Twain so beeindruckt hatten, nicht mehr

kompakte und verworrene Anhäufung.

scharfen Meißel. Was nach 1918 geschaffen

2000” haben die Stadt und die

vorhanden waren, nicht anders als die

Mehr oder weniger drapierte Figuren,

wurde, hat für echte Kenner keinen Wert.

Universität Genua eine Schule

Monumentalität und den künstlerischen

Symbole der Trauer und der Hoffnung. Sie

Der Friedhof von Genua ist im vollen und

für bildhauerische Restaurierung

Wert von Staglieno zu rühmen und erhebt

werden hier in ungezwungener Intimität

wahren Sinne des Wortes ein bürgerliches

gegründet, um hochqualifiziertes

ihn in seinem Roman „A Tourist in Africa”

mit den Porträts der Verstorbenen in einem

Kunstmuseum der zweiten Hälfte des

Personal für die Erforschung,

(London, 1960) zum „bürgerlichen Museum”

beunruhigenden Realismus aufgestellt. Hier

letzten Jahrhunderts. Der Friedhof Père-

Konservierung und Restaurierung

der Kunst des 19. Jahrhunderts:

sind die Bilder der lieben Verstorbenen, die

Lachaise und das Albert Memorial sind

der Grabdenkmäler und anderer

„In Genua haben die Familien

die wechselnde Mode über ein Jahrhundert

nichts im Vergleich, und ihr Verschwinden

Kunstwerke auszubilden.

der großen Kaufleute oder
Freiberufler bereits bei
der Errichtung der
vornehmlichen

zeigen: Der Finanzmann mit
den Koteletten, Gehrock und
Schal mit Spitzenbesatz,
jede Schleife ist exakt
nachgebildet...

Kunst und kultur

Sammlung gibt.”

Führungen
Die Stadt Genua organisiert in

Brille, die Dame im Reifrock,
Federhut, jeder Knopf und
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wäre kein schwerer Verlust, solange es diese

Staglieno wird auch in der „Spoon River

regelmäßigen Abständen an einem

Anthology” (1915) erwähnt, eine Sammlung

Wochenende im Monat kostenlose

von Gedichten des amerikanischen Dichters

Führungen, um den Friedhof von

Edgar Lee Masters, die von Fernanda

Staglieno in Gesellschaft eines

Pivano ins Italienische übersetzt wurde und

erfahrenen Führers kennenzulernen.

das Album von Fabrizio De André „Non al

Die Führungen starten bei der Statua

denaro, non all’amore né al cielo” von 1971

della Fede (Statue des Glaubens) am

inspiriert hat.

Pantheon und finden auch bei Regen

Im Gedicht „Dora Williams”, heißt es:

statt.

[...] Ich heiratete den Grafen Navigato,

Weitere Informationen über Daten

gebürtig aus Genua. / Wir gingen nach

und Zeiten: Direzione Servizi Civici,

Rom. Er vergiftete mich, glaube ich. / Jetzt,

Tel. 010/55 76 874 - 909;

im Campo Santo mit Blick auf / die See,

E-Mail: servcivici@comune.genova.it
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von links:
Grab Pellegrini,
Grab Monticelli,
Grab Sibilla
unten:
Grab
Campodonico

HISTORISCH-KÜNSTLERISCHER RUNDGANG

um die Verstorbene dar, während das erste,

(Anker, Merkurstab, Räderwerk, Bücher...)

mehr romantisch inspirierte Grab einen Engel

bestimmt hatten, porträtieren lassen, lässt

Dieser Rundgang ist ein Spaziergang

Das Grabmal Pellegrini von D. Carli (1888)

darstellt, der im Akt des Schreibens befasst

sich die Straßenhändlerin mit ihrer Ware

durch das ursprüngliche Zentrum

kombiniert das Thema der Familie mit dem

ist.

darstellen. Zu beachten ist die Sorgfalt, mit

der Barmherzigkeit für die Notleidenden. Sie

Folgen Sie dem Bogengang nach rechts,

der Orengo die typischen Kleider der Frau,

werden von der Sorgfalt beeindruckt sein,

gehen Sie am monumentalen, von Varni 1879

mit Fransen und Spitze, ihr Haar und die

mit der der Arme, das Kind und ihre Kleider

gemeißelten Grab De Asarta und am Grab

knotigen und alten Hände, die die Brezel

dargestellt werden. Das Grabmal Da Costa,

Polleri von G.B. Cevasco (1851) vorbei, einem

und Erdnussketten festhalten, darstellt.

ein Kunstwerk von S. Saccomanno aus dem

der ersten zwei Gräber, die im westlichen

Verlassen Sie den Bogengang und folgen Sie,

Idealer Ausgangspunkt wäre der

Jahr 1877, veranschaulicht den privaten

Flügel von Staglieno untergebracht wurden.

immer links gehend, den Rampen, die zum

Haupteingang am Piazzale Resasco, da dieser

Schmerz. Ein Sohn nimmt endgültigen

Eingang jedoch nur an Wochenenden und

Abschied von seinem Vater, und der

Die Erdnussverkäuferin

begeben Sie sich unter den oberen

Feiertagen geöffnet ist, startet der Rundgang

Bildhauer beschreibt bis ins kleinste Detail

Auf der linken Seite, am Fuß der

Bogengang im Westen (Porticato Superiore a

vom Eingang im Westen. Nehmen Sie den

sogar den Schlafrock und die Hausschuhe

Innentreppe, die zum oberen Bogengang

Ponente), den Sie vor sich sehen.

überdachten Weg rechts durch die ehemalige

des Verstorbenen. Das Grab Botto (1871) und

(Porticato Superiore) führt, treffen Sie

erste Ringmauer des Friedhofs und gehen

das Grab Tagliaferri (1866), dagegen, beide

auf eines der berühmtesten Denkmäler:

Porticato Superiore a Ponente /

Sie bis zum unteren Bogengang im Westen

von G. Benetti, zeigen die Bedeutung, die die

Das Grab von Caterina Campodonico,

Oberer Bogengang im Westen

(Porticato Inferiore a Ponente), dessen Arkaden

Gesellschaft dem Mann in seiner beruflichen

die „Erdnussverkäuferin”. Wie aus der

Das erste Denkmal, auf das sie stoßen,

auf die großen, von Barabino viereckig

Stellung beimaß.

Darstellung deutlich erkennbar ist und auch

ist das Grab Pienovi, von G.B.

angelegten Felder zeigen.

Am Ende dieses ersten Flügels sollten Sie

in der Inschrift im Genueser Dialekt in erster

Villa aus dem Jahr 1879. Diese

Sie werden sofort von der Fülle der

stehen bleiben, um das Grab Sibilla von Carlo

Person erläutert wird, handelt es sich um eine

Skulptur zeigt deutlich das

Skulpturen, die Sie hier empfängt, bezaubert

Rubatto aus dem Jahr 1852 zu bewundern:

Frau aus dem Volk, die ihr mit dem Verkauf

Leitmotiv der Pietas: Die Ehefrau

sein. In jeder Grabnische, an jeder Säule

Es handelt sich um eine imposante, klassisch

von Erdnüssen und Brezeln verdientes Geld

ist über dem Sterbebett ihres

und unter jedem Bogen gibt es eine

inspirierte architektonische Komposition

dafür ausgab, um sich noch zu Lebzeiten

Ehemannes gebeugt und hat

oder mehrere Werke. Halten Sie sich links

mit romantischen Zügen, die von einer

ihr Grabmal von einem der beliebtesten

das Laken mit einer Geste

und beginnen Sie Ihren Rundgang im

weinenden Frauengestalt charakterisiert ist.

Bildhauer der Bourgeoisie, Lorenzo Orengo

angehoben, wobei wir nicht

Uhrzeigersinn.

Bemerkenswert sind gegenüber und an der

(1881), meißeln zu lassen. Dieses Denkmal

wissen, ob sie ihren soeben

Im Vorbeigehen sehen Sie rechts das Grab

Seite zwei Gräber von Santo Varni: das Grab

fügt sich perfekt in den Kontext der Zeit ein

verstorbenen Mann

Monticelli, ein Werk klassischer Inspiration

Chighizola (1852) und das Grab Petrusati

und repräsentiert ihn mit seinem Realismus

zudecken oder aufdecken

von G.B. Cevasco aus dem Jahr 1863 und

(1855). Das zweite, klassisch inspirierte

auf vollkommene Weise. So wie sich die

will, um ihn noch ein

links einige Beispiele des Realismus auf

Grab, mit einem mit Flachrelief verzierten

reichen Bürger mit den Symbolen ihres

letztes Mal anzusehen.

seinem Höhepunkt.

Sarkophag, stellt eine Szene des Schmerzes

Berufs, die ihren Erfolg und sozialen Aufstieg

Auch hier, wie in

des Friedhofs, wie er von
Barabino und Resasco konzipiert
wurde.
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Pantheon hinaufführen. Oben angekommen,
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von links:
Grab Dufour,
Grab Pignone
Avanzini
Grab Gatti
unten:
Grab Pienovi

einigen Fällen des unteren Bogengangs,

Pignone Avanzini von Giuseppe Benetti aus

G. Isola im Jahr 1865 gemeißelt wurde: Eine

und Gefühlen, was durch eine manische

beobachten wir den extremen Ausdruck des

dem Jahr 1867. Der Künstler ist seiner Zeit

Frau ruht in einer fast schlafenden Haltung und

Sorgfalt bei der Darstellung von Händen und

Realismus des späten 19. Jahrhunderts, der

voraus und bietet, mit einem traditionellen

in einer zeitlosen Dimension auf einem von der

Gesichtern gelingt.

den Genuesen so sehr gefiel: Die genaue

architektonischen Ansatz, eine Darstellung

Renaissance inspirierten, mit Blumenmuster

Wenn Sie den Rundgang im Uhrzeigersinn

Detailpflege, von der Kleidung bis zur

des Todes, die sich von der klassischen

verzierten Sarkophag. Folgt man dem

fortsetzen, werden Sie spontan vor dem

Kulisse. Die Idealisierung des Klassizismus

Auffassung löst und den Tod in seinem

Bogengang nach rechts, erreicht man ein

Engel am Grab Oneto stehen bleiben,

ist inzwischen überholt, und der Tod wird in

grausamen und dramatischen Aspekt zeigt.

weiteres Grab, das von Varni 1864 gemeißelt

das von Giulio Monteverde im Jahr 1882

einer seinen realsten und härtesten Formen

In den folgenden zwei Jahrzehnten wird dies

wurde, das Grab Bracelli Spinola.

gemeißelt wurde. Vor einem einfachen

dargestellt.

eines der immer wiederkehrenden Themen

Eine Gestalt, die den Glauben darstellt,

Hintergrund, der nur durch die Anwesenheit

Ein paar Schritte weiter befindet sich das

sein, die den sogenannten bürgerlichen

thront über dem Sarkophag (in vorzüglich

des schlichten Sarkophags und des

zwischen 1859 und 1865 entstandene Grab

Realismus kennzeichnen. Eine Frau liegt

klassizistischem Stil) und ist von zwei

Flachreliefs eines Kreuzes bewegt wird, ist

Dufour, das sich durch seine Besonderheit

leblos auf einer Dormeuse aus dem 19.

Allegorien umgeben: der Ewige Schlaf

die Skulptur Ausdruck der ganzen Unruhe,

hervorhebt. Der Bildhauer Santo Varni hat

Jahrhundert. Sie ist mit einer aufgewühlten

(erkennbar an der Krone aus Mohnsamen

die am Ende des Jahrhunderts gegenüber

in diesem Fall einen Renaissance-Rahmen

Tagesdecke zugedeckt, ihr Gesicht zeigt

und dem Kreis) und die Hoffnung (die den

dem Leben, dem Tod und der Unsicherheit

gewählt und die Statue des Verstorbenen

die Spuren der Krankheit und eines langen

Glauben anschaut und den Anker hält). Nur

des Jenseits zu spüren war. Der Engel hält

auf einen Sarkophag gelegt, der auf einem

Leidens.

das Flachrelief an der Stirnseite des Denkmals

in einer fast sinnlichen Pose, ohne Hoffnung

verzierten Sockel, in einer Grabnische im Stil

Das Grab Gatti (1875) stammt vom gleichen

ist dem konkreteren und realen Aspekt des

oder Trost zu spenden, sondern mit einem in

des 15. Jahrhunderts ruht. Nur die Kleidung

Künstler. Auch hier leitet Benetti vor dem

Todes vorbehalten und stellt die von ihren

Gedanken versunkenen oder entfernten Blick,

des Verstorbenen, ein Schlafrock, ermöglicht

Hintergrund eines traditionellen Ansatzes (die

Verwandten umgebene Verstorbene dar.

die Trompete, die das Urteil ankündigen wird.

die Einordnung in seine Zeit.

Tür einer Kapelle, Symbol des Übergangs

Auf der gleichen Seite gelangt man zum Grab

Dieses Thema erzielt großen Erfolg sowohl

Es folgt auf der linken Seite das Grab

vom irdischen ins überirdische Leben)

Raggio, ein Werk von Augusto Rivalta aus

in Staglieno als auch über die Grenzen

das Thema der Natürlichkeit und des

dem Jahr 1872. Es ist beeindruckend, wie es

Italiens hinaus und in Übersee, wo es wieder

Realismus ein, indem er zwei Gestalten mit

dem Bildhauer gelingt, auf realistische und

aufgenommen und überarbeitet wird.

modernen Zügen darstellt: Die Witwe, in

einnehmende Weise den familiären Rahmen

Am Ende des Bogengangs befinden sich zwei

zeitgenössischen Kleidern aber barfuß, ist in

und die bürgerliche Kulisse darzustellen.

Gräber, das eine entstand einundzwanzig

einem Zustand tiefer Trauer und sitzt auf den

Der Verstorbene liegt auf dem Bett, und im

Jahre vor dem Grab Oneto und das zweite

Stufen. Neben ihr steht eine zweite Gestalt,

Zimmer halten sich seine zwei Kinder und

vierzehn Jahre danach. Sie verdeutlichen

die den Schmerz verkörpert. Im oberen Teil

fünf Frauen auf, von denen eine auf einem

die von Monteverde eingeführte aber

Sessel sitzt. Es ist ein hyperrealistisches

nicht von allen zeitgenössischen Künstlern

Jesu dargestellt.

Bild, in dem die Detailpflege nicht nur der

vertretene Modernität und Neuheit. Beim

Gegenüber, unter der Arkade, befindet

Einrichtung und den Kleidern gilt, sondern

Grab Gambaro (G.B. Cevasco, 1861) ist das

auch der Wiedergabe von Empfindungen

Modell der feierlichen Grabmäler verfestigt.

wird zur Krönung eines der Heilwunder

sich das Grab Rolla, das vom Toskaner

12 HISTORISCH-KÜNSTLERISCHER RUNDGANG
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von links:
Grab Raggio,
Aussenansicht
und Innenansicht
des Pantheons
unten:
Grab Oneto

Die Familie ist anwesend, während der in eine

ruht, ist im Schoß der Familie, die getreu mit

das Pantheon, wie in Rom und Paris, eine

jeweils zwei Statuen von biblischen Figuren

Tunika gekleidete Verstorbene von einem

einer Fülle von Details, die an Besessenheit

Gedenkkapelle, der Ort, an dem die Nation

stehen, die von verschiedenen Künstlern

Engel umarmt wird, der ihm zeigt, dass es

grenzt, dargestellt wird, entschlafen. Villa

ihren Söhnen, die ihr Glanz verliehen haben,

zwischen 1876 und 1878 gemeißelt wurden.

Zeit ist, in den Himmel und ins ewige Leben

löst sich vom alten Modell, indem er die

huldigt, wie es auf der Inschrift zwischen dem

Der Hauptaltar unter der Glaslaterne ist

zu gehen.

Szene aus ihrer bürgerlichen Kulisse, wie sie

Giebel und dem von sechs dorischen, weißen

von einer neoklassizistischen Balustrade

Das Grab Rivara dagegen, das von G.B. Villa

beispielsweise am Grab Raggio dargestellt

Marmorsäulen getragenen Stützbalken

in weißem Marmor umgeben, die acht

im Jahr 1896 gemeißelt wurde, ist immer

wird, herausnimmt und stattdessen wieder

geschrieben steht: „Deo domus claris

massive Bronzeleuchter trägt. Die darüber

noch fest im Hyperrealismus verankert, der

das klassische Motiv des von der Renaissance

memoria Genuensibus” (Gott und dem

thronende Statue des segnenden Christus

für die Grabmäler der Bourgeoisie in den

inspirierten Sarkophags und das religiöse

Andenken berühmter Genueser gewidmeter

(1925) dagegen ist ein Werk von Francesco

späten 60er Jahren charakteristisch war.

Motiv der tröstenden Jungfrau Maria einführt.

Tempel). Von der Vorhalle aus wird Sie

Messina. Verlassen Sie nun das Pantheon.

Der Verstorbene, der auf einem Sarkophag

Kehren Sie nun wieder um und verlassen Sie

der Blick über die Felder und die unteren

Sie können entscheiden, ob Sie Ihren

den Bogengang in Richtung Pantheon.

Galerien, die von der imposanten Treppe

Rundgang an dieser Stelle beenden und

und den Statuen der Propheten Hiob und

über die monumentale Treppe zum Eingang

Pantheon

Jeremias dominiert werden, bezaubern.

zurückgehen oder ob Sie die Besichtigung

Sie befinden sich vor dem Tempel des

Treten Sie durch das große Bronzetor ein,

der Bogengänge im Osten fortsetzen

kollektiven Gedenkens der Genueser.

um das Innere des Bauwerks zu besichtigen.

möchten.

Das Gebäude, das bereits in der ersten

Es ist gekennzeichnet durch einen runden,

Version des Friedhofs von Barabino in Form

mit mehrfarbigem Marmor verkleideten

Porticato Superiore a Levante /

einer Pyramide entworfen wurde und von

Grundriss, sechzehn ionische Säulen in

Oberer Bogengang im Osten

Resasco, der sich vom Pantheon in Rom

schwarzem Marmor und eine abgeflachte

Um den Bogengang im Osten zu erreichen,

inspirieren ließ, abgeändert wurde, sollte

Kuppel, die mit einer Kassettendecke mit

überqueren Sie das Feld rechts vom

eine „Kapelle für Totenmessen” sein. Mit

Rosetten und Stuckgesimsen verziert ist.

Pantheon. Sie werden zwischen den

der Realisierung des Projektes nahm die

Entlang dem Aussenkorridor können Sie

Zypressen das Grab Lavarello entdecken, das

Struktur sowohl aufgrund ihrer zentralen

auf dem Fußboden die Grabsteine der

von Brizzolara im Jahr 1926 gemeißelt wurde

Lage zum Haupteingang als auch aufgrund

berühmten Persönlichkeiten sehen, die hier

und den Verstorbenen darstellt, umgeben

ihrer Monumentalität, die die imposanten

beigesetzt wurden: Persönlichkeiten aus

von zwei Kindern und einigen trauernden

seitlichen Galerien überragt, eine zentrale

dem Risorgimento wie Bixio und Canzio,

Figuren, die fast vollständig ineinander

Rolle im globalen Aufbau dieses Schauplatzes

die Architekten Barabino und Resasco,

verschmolzen sind.

ein.

Politiker wie De Ferrari, Ricci und Bensa

Unter dem Bogengang angekommen,

Die Stadtväter beschlossen, dieses

oder Schriftsteller wie Barrili und Dichter

sehen Sie rechts zuerst das Grab der

Bauwerk als Grabstätte von „verdienten”

wie Sanguineti. Entlang der Ringmauer

Familie Montarsolo, das Sie durch seine

Persönlichkeiten zu nutzen, und so wurde

befinden sich vier Altäre, an deren Seiten

ungewöhnliche Darstellung beeindrucken
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von links:
Grab Celle, Grab
Ratto, Grab
Montanari
unten:
Grab Patrone

wird: Chronos (die Zeit) ist dabei, einen

und beide werden vom gleichen Schleier

kleine Skulptur entdecken, die auf einem

Berufs (er trägt die Toga eines Rechtsanwalts)

Stein zu schleudern, fast im Akt eine

umhüllt und umwickelt.

elliptischen Sockel steht. Es ist das Grab

auf einem Sockel dar, der mit den Symbolen

Kapelle zerstören zu wollen, die in den Stein

Es handelt sich um eine Allegorie des

von Giuditta Varni (1873), der Ehefrau des

von Leben und Tod (Alpha und Omega)

gehauen scheint, darüber eine Allegorie der

Lebens, das vergeblich versucht, dem Tod in

Bildhauers. Das Werk ist am Grab Paradis

aber auch mit den Symbolen des Rechts

Tugenden.

einer Art makaberem und ewigem Tanz zu

inspiriert, das von ihm 1865 gemeißelt wurde

(Waage und Tafeln des Gesetzes) verziert

Sofort danach befindet sich das Grab Celle,

entkommen.

und sich im oberen Bogengang im Westen

ist. Gleichzeitig wird durch die Statuen

ein Bronzeguss von Giulio Monteverde aus

Beachten Sie, wie stark der Kontrast zum

befindet. Beide zeigen ein junges Mädchen

der offensichtlich armen Frau und eines

dem Jahr 1893. Dieses Werk ist aufgrund

Grab Patrone ist, das von Varni siebzehn

mit ihrem Hund, ein Symbol der Treue.

Mädchens auf den Stufen, aber auch durch

seiner aussagekräftigen Botschaft sehr

Jahre zuvor gemeißelt wurde: Vor einer

Vor Ihnen liegt nun das Grab Pallavicino,

einen Engel, der ein Schild mit den Worten

bekannt: Eine junge Frau, die von ihren

Kapelle, über der sich ein Sarkophag mit

das von Rivalta im Jahr 1883 gemeißelt

„Sola virtus nobilitas” hält, seine Rolle als

Kräften verlassen wurde, jedoch in einer

zwei Allegorien befindet, sitzt eine trauernde

wurde, um die Genueser Adelsfamilie zu

Wohltäter hervorgehoben.

sinnlichen Pose abgebildet ist, versucht sich

Frau mit zwei Kindern auf den Stufen, und

würdigen. Das Werk verbindet in seiner

Das nächste Grab, das für die Familie

dem Griff einer makaberen und strengen

ein stehender Engel zeigt ihr mit einer Geste

Monumentalität Architektur und Skulptur. Vor

Montanari von G.B. Villa 1888 realisiert

geisterhaften

voller Hoffnung und Kraft den Himmel und

dem Hintergrund einer neugotischen Kapelle,

wurde, ist am Modell des Grabes Pallavicino

Gestalt, die

folglich den Weg ins Ewige Leben. Der

mit Symbolen des Todes (die Käuze), Ranken

inspiriert, wobei im Hintergrund eine dem

sie an den

Kontrast ist sogar noch stärker zum Grab

und den Insignien der adeligen Familie, steht

Heiligen Kreuz gewidmete neugotische

Handgelenken

Rossi, das von G. Benetti 1878 nach dem

ein Engel, der die Tür bewacht, während

Kapelle steht. Im Unterschied zum Werk

packt, zu

Modell des Grabmals von Christine von

oben eine im Gebet versunkene Frau sitzt.

von Rivalta ist jedoch dieses Werk mehr

entziehen,

Österreich von Canova gemeißelt wurde.

Gleich danach, unter einer der Arkaden auf

an den Realismus gebunden. Eine Frau

Der übertrieben klassische Aufbau zeigt

der linken Seite, sehen Sie die nüchterne

speist den Armleuchter mit in einem Gefäß

eine Pyramide mit Bronze-Portal, vor dem

Verzweiflung, die im Grab Ammirato von

enthaltenem Öl. Villa hebt in diesem Werk

eine junge Frau eine ältere, die Verstorbene,

Edoardo De Albertis aus dem Jahr 1917

die Atmosphäre des Geheimnisvollen hervor,

ausgedrückt wird. Wir können das Gesicht

ein Thema, das er bereits beim Grab Pienovi

dieser Frau, die vornübergebeugt ist und

im Jahr 1879 behandelt hatte, und arbeitet

deren Haar über die Knie fällt, nicht sehen,

sich bis zum Symbolismus vor, von dem die

auf der rechten Seite des Grabes

aber die Haltung lässt uns ihre Gefühle

Szene vollständig erfüllt ist: Die Flamme

sitzt und an diesem Moment mit

verstehen und teilen.

als Symbol des ewigen Gedenkens der

In der Mitte des Bogengangs, rechts, trifft

Verstorbenen, der siebenarmige Leuchter als

und traurigen Ausdruck

man auf das Grab Ratto, das von Lorenzo

Verbindungspunkt zwischen Christentum und

teilzunehmen scheint.

Orengo im Jahre 1890 gemeißelt wurde und

Judentum, die Palme und der Olivenbaum als

Realismus und Klassizismus vereint. Es stellt

Symbole des Ruhms und des Friedens.

den Verstorbenen in den Kleidern seines

Verlassen Sie jetzt den Bogengang und

begleitet. Ergänzt wird das Bild durch die
typischen Elemente des Realismus, die
sogar den Engel einschließen, der

seinem fast melancholischen

An der Ecke zur Galerie
können Sie eine
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von links:
Grab Queirolo,
Grab Orsini,
Grab Croce
unten:
Grab Ribaudo

folgen Sie immer auf der linken Seite den

diesen sich ähnelnden Kunstwerken, die

Werk von Leonardo Bistolfi in Staglieno, das

Schmerz, die Mutterschaft, der Glaube und

Rampen zum unteren Bogengang im Osten

eindeutig vom Jugendstil geprägt sind,

Grab Orsini (1906). Die am Symbolismus

die Arbeit (von links nach rechts).

(Porticato Inferiore a Levante).

scheinen die trauernden Gestalten aus

inspirierte Konzeption des Todes erreicht hier

Gehen Sie weiter den Bogengang entlang,

einem „unvollendet” gehauenen Stein

ihren Höhepunkt. Eine Reihe von weltlichen

bis zum Ende. Auf der linken Seite können

Porticato Inferiore a Levante /

hervorzutreten, der mehr Freiraum für

Allegorien sind um das Kreuz, das einzige

Sie drei Werke fast in Folge sehen. Die ersten

Unterer Bogengang im Osten

Gefühle als für die Form einräumen will.

religiöse Symbol, versammelt: der Geist, die

beiden sind eindeutig symbolistisch, trotz der

Bereits bei den ersten Denkmälern, auf die

Das Grab Canessa (Pittaluga, 1893), ein

Kinderliebe, die Jugend, die Kindheit, der

Detailpflege: Eines ist das Grab Croce, das

man in diesem Teil der Arkade stößt, wird

paar Schritte weiter auf der linken Seite,

deutlich, dass man es hier mit Kunstwerken zu

ist dagegen noch einmal vom Modell des

tun hat, die bestrebt sind, die neuen, in der

Grabmals Oneto von Monteverde inspiriert,

GRAB RIBAUDO und GRAB CAPRILE

Bourgeoisie am Ende des 19. und am Anfang

ein Zeichen dafür, dass der Einfluss seines

des 20. Jahrhunderts entstehenden Gefühle

innovativen Charakters nach elf Jahren noch

zu interpretieren. Die meisten der hier

immer stark war.

aufgestellten Skulpturen stammen aus dem

Am Ende dieses Bogenganges biegen Sie

letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts und

rechts ab. Auf der linken Seite können Sie

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts,

sofort das Grab Queirolo sehen, das 1901

und in den meisten Fällen scheinen die

von G. Navone geschaffen wurde. Es ist eine

alten Modelle des Neoklassizismus und des

für seine Zeit äußerst innovative Skulptur. Der

Realismus schon weit entfernt.

Tod wird makaber und grausam dargestellt:

Sofort links besticht das Grab Lavarello,

Ein zerfallendes Skelett, an dem noch einige

das von Demetrio Paernio im Jahr

Fetzen Fleisch erkennbar sind. Aber die

1914 geschaffen wurde, durch seinen

Bedeutung dieser komplexen Gruppe von

„Gigantismus”. Es ist sein letztes Werk, das

Skulpturen erklärt sich durch die Grabinschrift:

definitiv Ausdruck des Symbolismus ist: Ein

„Der Tod ist besiegt: Ewig herrscht das Reich

Mädchen (das Leben) betrachtet in einer Art

des Lebens.”

stummer Zwiesprache einen Schädel (den

Im Gegensatz dazu führt das ebenfalls von

Unabwendbarkeit des Todes, auf einem mit
ägyptischen Symbolen verzierten
Sarkophag, ein Zeichen des Mysteriums
aber auch einer weltlichen Kultur.
Gegenüber befindet sich das Grab Caprile
von E. De Albertis aus dem Jahr 1924.
Es erklärt sich von selbst durch die
eingemeißelte Grabinschrift: „Es kamen die
Grazien herab, um das Grab eines
Menschen zu besuchen, der Gutes tat und
Liebe säte”. An einem Hintergrund aus
schwarzem Marmor springen drei Figuren
aus weißem Marmor vor, vereint durch einen
Schleier, der sie beim Tanz
umwickelt und bei denen
ein an Angst grenzendes
Gefühl zu erkennen ist,
das die Trauer um die
Jugend wachruft.

Tod).

Navone, jedoch acht Jahre später entstandene

Auf der gegenüberliegenden Seite, nur

Grab Pietrafraccia ein anderes, nüchterneres

wenig weiter, sehen Sie zuerst eine Reihe

und mehr an die Religion gebundenes Thema

von 5 Gräbern, die zwischen 1914 und

ein, das zu jener Zeit einen gewissen Erfolg

1916 vom Bildhauer Giacinto Pasciuti für

errang: die mystische Ehe.

die Familie Rebora gemeißelt wurden. In

Einen Besuch verdient sicherlich das zweite

18 HISTORISCH-KÜNSTLERISCHER RUNDGANG

(halbkreisförmiger BOGENGANG)
Verlassen Sie kurz Ihren Rundgang durch die
Bogengänge. Folgen Sie nach dem Grab
Orsini dem Weg auf der linken Seite, der Sie
auf die vom halbkreisförmigen Bogengang
begrenzte Fläche führt. Gehen Sie durch
den gesamten Bogengang quer nach
rechts, am Ende stoßen Sie auf zwei
interessante Denkmäler.
Das Grab Ribaudo, ein Werk von Onorato
Toso (1910), ist ein typisches Beispiel für die
dekadente und symbolistische Kultur. Ein
Engel liegt in einer Haltung der Verzweiflung
und fast kapitulierend vor der

19

von links:
Grab Pastorini,
Grab Pietro
Badaracco,
Grab Gnecco
unten:
Grab Carpaneto

von Giacomo Moreno 1889 gemeißelt wurde

ist, einen klassisch inspirierten Hintergrund,

Stil der Romantik eingetaucht. Der Bildhauer

Weitere erwähnenswerte Skulpturen in

und einen Engel darstellt, der dabei ist, den

während die Szene selbst typisch für den

schuf auf Antrag des Auftraggebers eine neu

diesem Bogengang sind das Grab Drago

Sarkophag zu öffnen, während er mit einer

Realismus ist.

bearbeitete Fassung seines Werkes von 1872

(rechts), das einen trauernden Mann darstellt,

Geste den Weg zum Ewigen Vater zeigt.

Dies ist wahrscheinlich ein Zeichen für

(Grab Castello), das die Erhebung der Seele

der den Hut in einer Hand hält und an einer

Das andere ist das Grab Carpaneto, das

den noch unsicheren Geschmack der

in den Himmel zum Thema hat. Gegenüber,

Mauer lehnt, und das Grab Casella (links), das

von Giovanni Scanzi 1886 geschaffen wurde

auftraggebenden Familien im letzten

fast in direktem Kontrast, befindet sich das

einen der Höhepunkte des Hyperrealismus

und einen Engel zeigt, der dabei ist, die

Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, in einem

grausame und realistische Grab Queirolo,

darstellt: Eine Frau hält ein Kind, das das

Segel eines Schiffes einzuholen, ein Symbol

Wechsel zwischen der Suche nach dem

das einen Engel darstellt, der auf einer aus

Bild des auf dem Grab eingemeißelten

dafür, dass das Leben in seinen letzten

Neuen und der Bindung an die Tradition.

Korb geflochtenen Wiege mit aufgewühltem

verstorbenen Vaters küsst. Jede Figur dieser

Hafen eingelaufen ist. Der Satz, der hier

Wenn Sie an der Ecke rechts abbiegen,

Bettlaken sitzt und ein totes Baby im Arm hält.

Szene wird bis ins kleinste Detail beschrieben.

eingemeißelt ist, hat auch die Kaiserin Sisi

Auf der gleichen Seite, nur etwas weiter,

sehen Sie das Grab Pastorini (Navone, 1902),

von Österreich („Sissi”) während

das das Thema der Wohltätigkeit einführt,

Porticato Inferiore a Ponente /

ist das Grab Gnecco von Antonio Rota aus

ihres Besuches tief beeindruckt:

das den Genuesern sehr am Herzen liegt,

Unterer Bogengang im Westen

dem Jahr 1882. Der Genueser Bildhauer

und das Grab De Barbieri (L. Brizzolara, 1918),

Nachdem Sie Viale della Fede überquert

verwendet in diesem Werk weißen Marmor

auf dem eine sinnliche mit einem Schleier

haben, gehen Sie unter dem Bogengang

und Bronze und, auf der Suche der für den

bedeckte Frau emporgehoben wird. Sie stellt

weiter. Unmittelbar auf der rechten Seite

Realismus des späten 19. Jahrhunderts

die Seele dar, die sich zu Gott begibt.

befindet sich das Grab von Pietro Badaracco,

typischen Konkretheit, beschränkt er sich

Eine Station sollten Sie auf der rechten Seite

das die klassischen Symbole (die Tür und die

nicht darauf, die Figuren treu nachzubilden,

Moreno, 1891)

vor dem Grab Delmas, ein symbolistisches

geflügelte Sanduhr) mit dem Realismus (die

sondern er geht soweit, dass er eine

hat, obwohl

Werk von Luigi Orengo aus dem Jahr 1909

Darstellung der Frau, die an die Tür klopft)

erzählerische Struktur schafft. Die Seele der

es später

einlegen, das für ein im Alter von 25 Jahren

kombiniert.

Mutter der zwei Jungen erhebt sich, und

bei einem Autounfall gestorbenes Mädchen

Gegenüber befindet sich das Grab Podestà,

ein Engel zeigt auf den Himmel, wo sich alle

gemeißelt wurde. Die Skulptur besteht aus

das für ein Ehepaar gebaut wurde, das im

wieder vereinigen werden. Im oberen Bereich

zwei Figuren: Ein kräftiger Mann, nackt,

Stehen dargestellt wird, jeder vor der eigenen

sind vier Cherubinen zu sehen, die bereit

sitzend, hält eine halbnackte Frau, er küsst

Kapelle. In der architektonischen Anordnung

sind, die Seele zu empfangen: Es sind die vier

sie auf den Kopf und drückt sie fest an sich,

ist der Bildhauer D. Carli in diesem Werk von

bereits verstorbenen Kinder der Frau.

in einer Art melancholischem Abschiedsgruß,

1892 noch immer an die klassische Tradition

Wenn Sie weiter gehen, sehen Sie, wie

der die dramatische Ausstrahlung des

gebunden, während die Auftraggeber

der Bildhauer beim Grab G.B. Badaracco

gesamten Werkes verstärkt.

hyperrealistisch dargestellt werden. Allerdings

(G. Moreno, 1878) die Suche nach der

Wenig weiter, wo der Bogengang Viale

kann man in der Art, in der er seine Aussage

Wirklichkeit aufs äußerste überspitzen

della Fede kreuzt, befindet sich das Grab

vermittelt, bereits den aufkommenden

wollte, indem er sogar die Tränen auf dem

Parpaglioni (Federico Fabiani, 1884), noch im

Symbolismus erkennen.

Gesicht der Frau, die um ihren Mann trauert,

„Glücklich, wer im Meer des
Lebens einen so treuen
Steuermann hatte.”
Das dritte, das Grab
Piccollo (G.

entstanden
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von links:
Grab
Da Passano,
Grab Erba,
Grab Gallino
unten:
Grab Amerigo

einmeißelte.

alten geflügelten Mannes, der auf einem

vom Gedanken des Jüngsten Gerichts

und dem Kauz, auch die zerbrochene

Es folgen drei Gräber, die alle der

Sarkophag sitzt, mit verschränkten Armen

distanziert: Die Mohnsamen sind in der Tat

Säule, das Symbol der Vergänglichkeit

Familie Piaggio gewidmet sind, aber

und in einer beunruhigenden Wartehaltung,

ein Symbol des ewigen Schlafs und der

des Lebens und der irdischen Dinge

zu unterschiedlichen Zeiten und von

lässt keinen Raum für Hoffnung, und es gibt

ewigen Vergessenheit.

und die Allegorie des Glaubens, die das

unterschiedlichen Künstlern geschaffen

kein Symbol, das Trost spenden könnte. Der

Auf der gleichen Seite folgen zwei Werke

Denkmal umarmt, um den Gegensatz

wurden und die Veränderung in der Kunst bei

Tod ist ein Übergang, in Erwartung des Tages

von G. Moreno, Beispiele dafür, wie nahe der

zwischen den materiellen Dingen und den

gleichzeitiger Veränderung der Beziehung

des Jüngsten Gerichts und der Auferstehung,

Bildhauer dem bürgerlichen Realismus der

himmlischen und unvergänglichen Dingen

der bürgerlichen Gesellschaft zum Tod

die allerdings nur eine menschliche

80er und 90er Jahre des 19. Jahrhunderts

hervorzuheben.

verdeutlichen.

Erwartung bleiben.

stand, aber auch für seinen Versuch, die

Dieser Teil des Bogengangs schließt

Das von Benetti 1873 für Giovanni Battista

Besonders ergreifend ist das Grab Da

intimsten Aspekte im Zusammenhang mit

mit dem Grab Priaro (1880) ab, in dem

Piaggio gemeißelte Grab ist durch eine

Passano von P. Costa aus dem Jahr 1870, das

Tod und Leid darzustellen.

Demetrio Paernio das öffentliche und

imposante neugotische Architektur

sich in einer der letzten Arkaden befindet,

So stellt das Grab Amerigo (1890) die Trauer

private Andenken an den Verstorbenen

geprägt, seine Aussage wird aber durch

bevor Sie an der Ecke rechts abbiegen.

um den Verstorbenen in seiner sozialen Rolle

vereinigt: Im oberen Bereich wird dieser

die oben angebrachte Lünette, auf der die

Der Bildhauer zeigt das ungemachte Bett

als Wohltäter dar, und am Fuße des Sockels

als Rechtsanwalt und großer Redner

Berufssymbole des Reeders, und damit seine

einer jungen lebenden Frau, die dabei ist,

mit seiner Büste befinden sich ein Blinder

dargestellt, während im unteren Bereich

soziale Stellung abgebildet werden, und

auf sanfte und fast bittende Weise, die Hand

und ein Waisenkind, die mit besonderer

die trauernde Ehefrau, mit einem Brevier

durch die trauernde, körperlich und geistig

einer anderen Frau zu ergreifen, die vor ihr

Detailtreue nachgebildet sind. Das Grab

in der Hand, für ihn

vom Schmerz gezeichnete Gestalt, die im

steht und auf den Himmel deutet. Das Werk

Gallino (1894) widmet sich dagegen der

betet.

Begriff ist, die Kapelle mit einem Gebetsbuch

ist einer Frau gewidmet, die kurz vor ihrer

privaten Trauer. Es wird nicht mehr der

Um den

in der Hand zu verlassen, vermittelt.

Hochzeit, in der Blüte ihrer Jugend gestorben

Augenblick des Übergangs dargestellt,

Rundgang zu

Das zweite Grab, das von Rocco Piaggio,

ist. Aus diesem Grund hat Costa sie verewigt,

sondern eine spätere Erinnerung, die bereits

beenden,

kündigt die Abkehr von den Konzepten der

als würde sie um noch etwas mehr Zeit bitten.

am Grab stattfindet. Moreno konzentriert sich

biegen Sie

Pietas und des sowohl öffentlichen als auch

Sobald Sie an der Ecke abgebogen sind,

auf die hyperrealistische Beschreibung der

links ab, und

privaten Andenkens an die Verstorbenen

sehen Sie links das würdevolle Grab Erba,

Familie, nicht nur hinsichtlich ihrer äußeren

verlassen

an. Ein Engel mit Trompete zeigt, dass der

ein weiteres Werk von Saccomanno (1883).

Erscheinung, sondern er versucht auch, das

Sie den

Tag des Jüngsten Gerichts gekommen ist,

Hier hat sich der Künstler im Vergleich zur

Gemüt eines jeden zu erfassen.

Bogengang.

während das offene Grab bedeutet, dass

Darstellung des Chronos auf dem Grab

Wenn Sie zum Ausgangspunkt Ihres

Sie befinden

die Auferstehung von den Toten Wirklichkeit

Piaggio noch weiterentwickelt, und es kommt

Rundgangs zurückkehren, sehen Sie das

sich erneut

geworden ist. Etwas weiter befindet sich das

sein ganzer Pessimismus zum Ausdruck.

Grab Taliacarne, eines der am stärksten

vor dem

dritte Grab, das von Saccomanno im Jahr

Die schlafende und fast sinnliche Frau stellt

vom Neuklassizismus geprägten Werke

westlichen

1877 geschaffen wurde. Die Darstellung

den Tod auf eine noch weltlichere und

von Santo Varni (1868). Es zeigt neben den

Eingang zum

des Chronos, der Zeit, in Gestalt eines

geheimnisvollere Weise dar, die sich auch

klassischen Symbolen des Todes, der Sanduhr

Friedhof.
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von links:
Viale agli Eroi
caduti in tutte le
Guerre (Allee der
in allen Kriegen
gefallenen Helden),
Jüdischer Friedhof,
Grab Scorza
unten links:
Denkmal der
Bersaglieri

RUNDGANG DURCH DAS VEILINO-TAL

abest Christus adest (Das Kreuz ist nicht da,
aber Christus ist da) erkennbar.

JÜDISCHES ANDENKEN

Wenn Sie die Allee der Gedenkstätten

Verborgen vom säkularen Tempel befindet

Der Friedhof von Staglieno ist

Der Rundgang beginnt am Eingang im

entlang gehen, kommen Sie zum

sich der Eingang zum sogenannten

nicht nur ein Ort, wo man die

Westen des Friedhofs, in der Allee, die

Bogengang „Porticato Montino”, das

„Israelitischen Bezirk” d.h. zum alten

den im Krieg gefallenen Helden gewidmet

in den ersten Jahrzehnten des 20.

jüdischen Friedhof, der bereits in der

ist (Eroi Caduti in Guerra). Wenn Sie der

Jahrhunderts beim Ausbau des Projekts

Entwurfsphase von Staglieno angelegt

links abbiegenden Straße folgen, sehen

von Resasco im Westen entstanden ist

wurde. Die jüdische Gemeinde hatte schon

sondern auch ein „Gedenkpark“.

Sie zahlreiche Denkmäler, mit denen die

und dessen Grabnischen sofort von den

einige Jahrhunderte vor dem Bau von

Aus diesem Grund ist der zweite

Nation ihren Söhnen huldigt, die gestorben

prominenten Familien der aufstrebenden

Staglieno ihren eigenen Friedhof, bis 1705

sind, um das Vaterland zu verteidigen oder

genuesischen Kaufleute und Unternehmer

in der Nähe von Portello, dann für etwa ein

ihm Ruhm zu verleihen. Es gibt Statuen

gekauft und dekoriert wurden. Unter

Jahrhundert in Castelletto und dann hier

und Gedenktafeln, die den militärischen

diesen Bogengängen sind viele Formen

seit 1886, wie eine Gedenktafel erinnert.

Galerien und an Denkmälern vorbei

Einheiten gewidmet sind: Luftwaffe,

der Kunst vertreten, einige erinnern an die

An den Wänden des im nahöstlichen Stil

führt, die sich im Tal des Wildbachs

Polizei, Zoll-und Finanzwacht, Carabinieri,

Stile der Vergangenheit, andere an die der

erbauten, überdachten Eingangs sind drei

Bersaglieri, Feuerwehr, usw. und etwas

Moderne des neuen Jahrhunderts. Entlang

große Marmortafeln zum Gedenken der

weiter gibt es drei Denkmäler, die vielleicht

dem rechten Flügel heben sich einige

von den Nationalsozialisten deportierten

etwas suggestiver sind als die anderen: zwei

feierliche und strenge Gräber ab, wie das

und in Deutschland verstorbenen Juden.

für die in Russland gefallenen Soldaten und

Grab Inga, wo zwei statische Engel, auf

Von hier aus sehen Sie auf einen scheinbar

Alte FOTOS

das Denkmal für die verschollenen Soldaten,

einem schwarzen Sarkophag stehend, einen

wilden, von einer Mauer umgebenen

Rechts vom jüdischen Friedhof öffnet

die deshalb kein Kreuz haben, das an sie

anderen Sarkophag tragen, der auf ihren

Garten, wo die Gräber, meist aus dem

sich ein weiterer Eingang des Areals,

erinnert. Letzteres ist durch eine Statue

gebeugten Köpfen und geschlossenen

späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die

das den Protestanten vorbehalten ist.

eines gekreuzigten Christus aber eben ohne

Flügeln ruht. Typisch für den späten Art

mit größter Schlichtheit ausgerichtet sind

Gleich hinter dem Tor, links, ist das Grab

Kreuz und die lateinische Inschrift Crux

Déco Stil sind das Grab Scorza, das von E.

und Inschriften in hebräischer

von Alfred Noack, der in einem Bronze-

De Albertis 1931 gemeißelt wurde und am

und italienischer

Flachrelief dargestellt wird, das seinen

Modell des Grabs Caprile von 1924 inspiriert

Sprache tragen,

Grabstein ziert. Noack war ein berühmter

ist. Es zeigt drei fast stilisierte Gestalten, die

zusammengedrängt

Fotograf des 19. Jahrhunderts und trug

an die Grazien von Canova erinnern, die

und von einer

schon damals mit seinen künstlerischen

jedoch einen trauernden Ausdruck haben,

wilden Vegetation

Aufnahmen der schönsten und

und das Grab Perani (1927) desselben

bedeckt sind.

eindrucksvollsten Gräber dazu bei,

Künstlers. Ein typischer Ausdruck des 20.

Staglieno unsterblich zu machen.

Jahrhunderts ist dagegen das Grab Coppa

Bildhauerkunst der letzten zwei
Jahrhunderte bewundern kann,

Rundgang ein Panorama-Rundgang,
ein Spaziergang, der durch die

Veilino und den Hügel hinauf
befinden.
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von links:
Grab Coppa,
Grab Dolcino,
Grabkapelle
De André
unten:
Grab Govi

von 1930. Hier wurden sehr unterschiedliche

Anfang dieser Allee, auf der linken Seite,

durch religiöse Themen gekennzeichnet,

Materialien verwendet, und es löst sich von

fast verborgen, steht die Grabkapelle der

die die allegorischen oder realistischen

der Nüchternheit des weißen Marmors: Zwei

Familie De Andrè. Hier ruht der berühmte

Darstellungen der Auftraggeber ersetzt

Bronzefiguren, eine trauernde Gestalt und

Genueser Liedermacher, der 1999

haben. Eine der am häufigsten dargestellten

ein nachdenklicher Engel, lehnen an einem

verstorben ist. Sein Grab ist ein Wallfahrtsort

Figuren ist in der Tat Christus.

Sarkophag aus Marmor, und das Mosaik

für seine vielen Fans. Diesen Ort erkennen

Betrachten Sie beispielsweise das Grab

im Hintergrund zeigt eine Landschaft

Sie, auch ohne den Familiennamen zu lesen,

Bibolini aus Schiefer und Bronze (von A.

in strahlenden Tönen (rosa, gold, blau).

weil sich eine Gitarre des Liedermachers

Barabino), das Grab Peschiera aus Schiefer

Entlang dem linken Flügel sehen Sie das

und einige Symbole des Genoa

und Marmor (Galletti, 1957) und das Grab

Grab Isolabella (Baroni, 1930) in seinem

Fußballklubs (seiner Lieblingsmannschaft) in

Conti aus grünem Marmor und Granit

modernen und ergreifenden Stil. Der

der Kapelle befinden. Einige Kettenraucher

(Garaventa, 1963).

Bildhauer hat das Kind, dem das Denkmal

dagegen, wie er einer war, lassen auf der

In der Mitte des halbkreisförmigen

gewidmet ist, in einem fast schwebenden

Türschwelle eine Packung Zigaretten zurück.

Bogengangs angekommen, finden Sie

Rennen dargestellt. Überraschend feierlich

rechts von der Treppe das Grab eines

und streng ist das Grab Homberger in

Porticato Sant’Antonino

der größten Dialekt-Schauspieler des

schwarzem Marmor, das eine Orgel darstellt.

Wenn Sie weiter die Allee entlang gehen,

20. Jahrhunderts, Gilberto Govi, der die

Anschließend fällt das Grab Dolcino

kommen Sie unter die Kolonnaden des

Errichtung seines Denkmals 1963, drei

(Gaggero, 1918) durch seine Bindung an

antiken Aquädukts hindurch. Biegen Sie

Jahre vor seinem Tod, dem Bildhauer

die klassische Tradition und an die Schule

sofort nach der Säule auf der linken Seite

Guido Galletti in Auftrag gab. Das Grab ist

von Santo Varni mit seiner Darstellung des

in die Allee ab, die Sie zum Bogengang

leicht zu erkennen, weil es die typischen

Glaubens auf. Das Grab Ivaldi dagegen, im

Sant’Antonino führt. Hierbei handelt es sich

Symbole des Theaters trägt: die Masken

Jugendstil, zeigt eine Frau, die mit einem

um den letzten monumentalen Ausbau von

der griechischen Tragödie und Komödie

Schleier bedeckt ist, der ihre sinnlichen

Staglieno, nach dem Projekt des Architekten

liegen auf einem Sarkophag aus schwarzem

Formen durchscheinen lässt. Sie streckt ihre

Michele Fenati. Angefangen im Jahr 1937,

Marmor.

Arme in den Himmel und ist von trauernden

wurde er erst 1955 eröffnet. Sie werden

Jungfrauen umgeben. Am Ende der Galerie,

von seiner Weite und Helligkeit, ein klares

wenn Sie links abbiegen, bestechen viele

Zeichen für die bedeutende Distanz zu

Gräber durch ihren „Gigantismus”, ein

den anderen Galerien und Arkaden, sofort

Phänomen, das sich zu Beginn des 20.

beeindruckt sein. Die breiten Arkaden

Jahrhunderts ausbreitete.

und die hier aufgestellten Denkmäler

Nach dem zentralen Bogen der Galerie,

unterscheiden sich nicht nur durch ihren

gelangen Sie in Viale Inferiore Veilino; am

nüchternen Stil, sondern sind auch stärker
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HISTORISCHER AQUÄDUKT
Der Aquädukt ist ein historisches
Bauwerk, das seinen Ursprung vor
etwa zweitausend Jahren hat, als die
Römer die ersten Wasserleitungen
gebaut haben, um das Wasser aus
dem Bisagno-Tal zu den Anlegestellen
des heutigen Porto Antico zu leiten.
Im Laufe der Jahrhunderte ist das
Bauwerk verändert und bis über die
Stadtgrenzen hinaus erweitert worden.
Der Teil, der im Friedhof von Staglieno
zu sehen ist, die Brücke über den
Veilino, ist der imposanteste und am
besten erhaltene Teil. Die Brücke ist
380 m lang, und der zentrale Teil ruht
auf neun Arkaden mit Säulen aus
Stein und Bögen aus Ziegeln. Dieser
Bau wurde noch bevor das Projekt für
den Monumentalfriedhof genehmigt
wurde, zwischen 1837 und 1840
nach einem Entwurf der Architekten
Carlo Barabino und G.B. Resasco
selbst realisiert, denen es mit Hilfe
des Prinzips der kommunizierenden
Gefäße gelungen war, die tiefen Täler
zwischen den Hügeln zu überwinden.
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von links:
Protestantischer
Tempel,
Grab White,
Grab von Mary
Constance Lloyd
unten:
Grab Bentley

Der protestantische Friedhof

auch dieser von der Schweizer Gemeinde

Bentley, ein Komplex aus zwei Statuen von

Gehen Sie den Bogengang weiter bis

gegründete Friedhof zwischen 1782 und

Lorenzo Orengo aus dem Jahr 1885-87, der

grab WHITE

zum Ende und kehren Sie dann auf die

1888 im Stadtteil Carignano. Nachdem die

jedoch erst 1898 in Staglieno aufgestellt

Wenn die Vegetation nicht zu dicht ist,

Hauptallee zurück, wobei Sie den Aquädukt

Stadt diese ebene Fläche und diesen Hügel,

wurde. Der Künstler, im Einklang mit dem

können Sie über die Rampen die

rechts hinter sich lassen. Nur wenige Schritte

der zum Wald hinaufführt und heute in drei

Denken des späten 19. Jahrhunderts, das

Grabterrassen auf dem Hügel des

entfernt, immer auf der rechten Seite, öffnet

Terrassen unterteilt ist, genehmigte, wurde

den Mann mit seinem Beruf identifizierte,

kleinen Waldes gegenüber dem

sich der Zugang zum protestantischen

er hierher verlegt.

zeigt Ingenieur Whitehead an einer

protestantischen Tempel erreichen, wo

Friedhof. Wie für die Juden, befand sich

Sofort nachdem Sie den Eingang

Werkbank. Auf dem Sockel ist im Flachrelief

sich die vom alten Friedhof des 18.

überschritten haben, obwohl die Friedhöfe

die Erfindung eingemeißelt, die ihn

Jahrhunderts hier verlegten Grabsteine

nur durch eine kleine Mauer getrennt

berühmt gemacht hat: die Dampfmaschine.

befinden. Auf der zweiten Terrasse

sind, werden Sie bemerken, wie sich die

Auf der rechten Seite des Mannes

finden Sie das Denkmal von William

Atmosphäre von den anderen, soeben

befindet sich die Statue seiner Frau, die

White, das 1905 vom venezianischen

überquerten Grabfeldern unterscheidet.

sich durch eine fast außerordentliche

Bildhauer Luigi De Paoli aus weißem

Sie befinden sich in einer romantischen

Realitätstreue sowohl hinsichtlich des

Marmor und Naturstein gemeißelt

Umgebung des späten 19. Jahrhunderts.

perfekt nachgebildeten Aussehens als

wurde. Das Werk stellt eine Szene voller

Hier sind die Gräber weniger monumental,

auch hinsichtlich der Präzision bei der

typischer Symbole des Jugendstils und

in typisch englischem Stil, mit niedrigen

Beschreibung ihrer Kleidung hervorhebt:

und einfachen Kreuzen, die fast von der

Hut, Spitzen und Falten des Kleides oder

Vegetation überwuchert werden.

des Sonnenschirms, auf den sich die Frau

Eines der ersten Gräber, auf das Sie nur

anmutig aufstützt. Orengo erreicht mit

wenige Schritte vom Eingang stoßen,

diesen Werken einen der bedeutendsten

ist ein keltisches Kreuz, das nur mit

Ausdrücke des bürgerlichen Realismus des

einem Efeuzweig verziert ist. Dieses

späten 19. Jahrhunderts.

Grab gehört der Irin Mary Constance

Vorbei am protestantischen Tempel und

Lloyd, die, wie auf ihrer Inschrift zu

dann rechts kommen Sie auf die Rückseite,

lesen ist, die Ehefrau von Oscar Wilde

wo sich zwei sehr interessante Gräber

war. Die Frau, eine Schriftstellerin und

befinden. Das erste ist von Berthe Grosso

Journalistin, verließ London in Folge von

Bonnin, mit einer Bronzeskulptur von

Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Mann

Eugenio Baroni, derselbe Künstler, der auch

und zog nach Ligurien, wo sie 1898 starb.

1921 das Denkmal für Garibaldis Tausend

Nur ein wenig weiter, auf der rechten Seite,

Freiheitskämpfer in Quarto gemeißelt

Todes”, das erstmals von Bistolfi

befindet sich das Grab Whitehead und

hat. Die Statue stellt mit dem typischen

eingeführt wurde.
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des Symbolismus dar, der sich zwischen
dem späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert in Ligurien durchgesetzt
hatte und im Gegensatz zur Kultur von
Monteverdi und zu seiner Suche nach
dem Kontrast zwischen Leben und Tod
stand. Zwei junge Mädchen, ein
kniendes und ein anderes, das ihr die
Arme um den Hals schlingt, befinden
sich in einem offensichtlichen Zustand
des Schmerzes (den sie fast verkörpern)
und der Melancholie, wobei sie in ihrem
Schoß Blumen tragen, ein Symbol der
„abgeschnittenen Jugend”, unter
Anlehnung an das Thema des „Frühen

29

von links:
Commonwealth
War Graves,
Grab Bauer,
Denkmal der
Gefallenen im
Ersten Weltkrieg
unten:
Grab Grosso
Bonnin

expressionistischen Ausdruck, der die

hält, während sich unter dem einfachen

Orthodoxen, der sich bis 1882 im Stadtteil

einem grünen-goldenen Hintergrund

von Baroni in seinen letzten 15 Jahren

Kleid der noch von der Schwangerschaft

Foce befand und durch seine Einfachheit

verziert. Sie stellen die Soldaten aller

realisierten Werke kennzeichnet, eine vom

angeschwollene Bauch erahnen lässt.

geprägt ist. Die ältesten Gräber stammen

Waffengattungen dar, die Lebenden und

Schmerz gezeichnete stehende Frau dar, mit

Der Auftraggeber hatte in der Tat darum

aus den Jahren 1852-1889 und umfassen

die Toten, die von Engeln in den Himmel

an den Seiten herabhängenden Armen, die

gebeten, an die Tragödie zu erinnern, die

nicht nur Griechen, sondern auch Russen,

begleitet werden.

in der rechten Hand die Mütze eines Babys

das Leben dieser Frau geprägt hatte: der

Bulgaren und Angehörige der orthodoxen

Hier endet der Rundgang entlang

Tod der Tochter am Tag ihrer Geburt im

Religion.

des Veilino. Sie können entweder zum

Der englische Friedhof

Jahre 1912.

Entlang der Allee längs der Mauer erreichen

Ausgang zurückgehen oder entscheiden,

und DIE Commonwealth War

Das zweite Grab, gleich daneben, ist das

Sie Piazzale Trento e Trieste. Hier stehen

die Treppen weiter zu den oberen

Graves

Grab Bauer, das erste Werk von Leonardo

einige Denkmäler, die den Gefallenen

Terrassen hinaufzugehen oder Viale

Entlang der Allee auf der linken Seite

Bistolfi in Staglieno, aus dem Jahr 1904. Der

der zwei Weltkriege gewidmet sind, das

Testero entlangzugehen, um den Hügel

des Protestantischen Tempels geht es in

Künstler, der in den nächsten Jahren die

Beinhaus der französischen Soldaten (1922)

zum neuen jüdischen Friedhof aus dem

Richtung Englischer Friedhof, der über

Bildhauerkunst in Ligurien (wahrscheinlich

und das Beinhaus der Gefallenen des

frühen 20. Jahrhundert hinaufzusteigen.

eine lange Treppe entlang der Mauer,

auch in Folge seines Erfolges auf der

Zweiten Weltkrieges.

In beiden Fällen gilt als Bezugspunkt,

die den Hügel begrenzt, zu erreichen

Biennale in Venedig 1905) beeinflussen

Das Denkmal der

den es zu erreichen gilt, der Bogen des

ist. Dieser Teil des Friedhofs wurde 1902

sollte, zeigt hier das neue Konzept des

Gefallenen im ersten

nach dem Entwurf von Gino Coppedé

Symbolismus des Todes, wobei das Thema

Weltkrieg

sich lassen, finden Sie unten zu Ihrer

gebaut, von dem auch das Grab

des „Schönen Todes” eingeleitet wird,

Wenn Sie die

Rechten den englischen Friedhof mit

Davidson am oberen Ende der Treppe

in dem sich Mysterium und Sinnlichkeit

monumentale Treppe in

den Commonwealth War Graves und

stammt. Dieser Teil ist in sechs Terrassen

vermischen: Ein sterbender Mann ist von

typisch rationalistischem

nur ein wenig weiter, auf derselben

unterteilt. Auf der ersten Terrasse

drei Jungfrauen umgeben, aber die vier

Stil auf der rechten Seite

Seite, den „Ventaglio” (Fächer)

befinden sich die ältesten Gräber, die

Gestalten scheinen zu einer Einheit zu

hinaufgehen, kommen Sie

hinter dem Pantheon. Wenn

vom Friedhof vor den Stadttoren, in der

verschmelzen.

zum Denkmal der Gefallenen

Sie Viale Brian entlang gehen,

im ersten Weltkrieg (1935-

kommen Sie an Denkmälern

Nähe des Stadtviertels Sampierdarena,

Aquädukts. Wenn Sie diesen hinter

hierher verlegt wurden. Auf der dritten

Der Friedhof der Griechen

36). Hier wurden einige

und Familiengrüften vorbei in

und vierten Terrasse liegen die während

und Orthodoxen

tapfere Soldaten begraben,

den kleinen Wald „Boschetto

des Ersten Weltkriegs in Genua

Setzen Sie den Rundgang fort und verlassen

deren Namen auf den

Irregolare”. Nur wenige Schritte

gefallenen englischen Soldaten. Die

Sie den protestantischen Friedhof. Biegen

Gedenktafeln aus grünem

weiter stoßen Sie auf einen

sechste Terrasse nimmt die Überreste

Sie von der Hauptallee rechts ab und gehen

Marmor an den Wänden

Hinweis, der das Grab von

der Soldaten auf, die im zweiten

Sie in Richtung Viale Superiore Veilino.

eingemeißelt sind.

Giuseppe Mazzini ausschildert

Weltkrieg an der Befreiung Italiens vom

Nach wenigen Schritten sehen Sie zu Ihrer

Die Decke ist mit

und Sie an Rundgang Nr. 3

Nationalsozialismus und Faschismus

Rechten den Friedhof der Griechen und der

Mosaiken auf

anschließen lässt.

mitgewirkt haben.
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von links:
Grab Savi, Grab
David Chiossone,
Obelisk von
Michele Novaro
unten:
Grab Burlando,
Mausoleum
von G. Mazzini

RUNDGANG BOSCHETTO IRREGOLARE /
UNREGELMÄSSIGER WALD

Auf dem von der Mazzini-Gedenkstätte

symbolisiert. Wenn Sie weiter die Treppe

rechtsseitig in das Wäldchen führende Weg,

hinaufgehen, erreichen Sie den Obelisk von

der kreisförmig an diesen Punkt zurückführt,

G.B. Cevasco aus dem Jahr 1888, der das

Dieses neuklassizistisch geprägte Grab, das

können Sie weitere Grabsteine, Obelisken

Grab von Michele Novaro, der die Musik zur

wie in den Felsen gehauen scheint, wurde

und Büsten von Männern in Uniform

italienischen Nationalhymne schrieb, ziert

von Gaetano Vittorio Grasso 1874 entworfen

entdecken. Es handelt sich um die Märtyrer,

und ganz oben, bereits auf der asphaltierten

und 1877 fertiggestellt. Man erkennt

die während des Risorgimento für ihre

Straße, auf der rechten Seite, die Büste

es, abgesehen von dem in bronzenen

Ideale gestorben sind oder um Kämpfer, die

von David Chiossone von Lorenzo Orengo

Buchstaben geschriebenen Namen, der von

für die Einheit Italiens gefallen sind.

(1883), sowie die Büste des Dichters und

Wenn Sie das Pantheon erreichen und die

einem Palmenwedel überragt wird, auch

Schon nach wenigen Schritten sehen Sie

Patrioten Paolo Giacometti von Santo Varni

erste Strecke des Bogengangs zurückgelegt

an der strengen Schlichtheit: zwei massive

das Grab Savi, ein Werk von Rivalta, das

(1884), der mit diesem Werk die Symbole

haben, biegen Sie, immer rechts gehend,

dorische Säulen tragen den Stützbalken

einen Engel darstellt, der dabei ist, das

der klassischen Kultur darstellen wollte.

in Richtung Galerie ab, und gehen Sie die

aus Granit und begrenzen die Vorhalle,

Todesdatum des Patrioten auf den Marmor

Lassen Sie hinter sich auf der Linken den

durch die man zur Krypta gelangt. Hier

zu schreiben und das Grab von Federico

Obelisk aus Ziegeln, der den Sarkophag

führt. Nehmen Sie dann die

befindet sich das Grab, umgeben von den

Campanella in Form eines Amboss, der

der 1833 erschossenen Märtyrer der

Treppe auf der linken Seite, bis

republikanischen Fahnen, die Mazzini bei

das Entstehen des italienischen Geistes

Sie Viale Superiore Pontasso

seiner Beerdigung begleiteten.

erreichen. Von hier aus folgen

Sie können innen und außen die

Treffpunkt für diesen Rundgang
ist der obere Bogengang im
Osten (Porticato Superiore
a Levante).

Treppe hinauf, die Sie nach draußen

Sie dem gepflasterten

vielen Gedenktafeln sehen, die von

Weg, der Sie in den

mazzinianischen und republikanischen

sogenannten Boschetto

Gruppen oder von Persönlichkeiten wie

dei Mille führt, wo sich

dem britischen Premierminister Lloyd

zahlreiche Grabstätten der

George, den Dichtern Carducci, Guerrazzi

Patrioten des Risorgimento

und D’Annunzio und dem russischen

befinden. Wenn Sie

Schriftsteller Tolstoj stammen.

weiter die Treppe

Vor dem Denkmal befindet sich das

hinaufgehen, sich

Grab von Maria Drago, der Mutter von

links halten und den

Mazzini, die nicht nur in der patriotischen

Wegweisern folgen,

Erziehung ihres Sohnes eine wichtige

erreichen Sie das

Rolle spielte, sondern auch die

Mausoleum von Giuseppe

Unabhängigkeitsbewegung „Giovine Italia”

Mazzini.

inspirierte.
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von links:
Grab Gargiullo,
Campo dei Mille,
Kapelle Raggio
unten:
Grab Sorrentino

„Giovine Italia” ziert und gehen Sie auf der

Tausend”, der von Quarto bei Genua

Grab Novaro gesehen haben). Sie ist mit

Terrasse rechts vom Porticato Superiore a

asphaltierten Straße weiter.

startete, bereitgestellt hatte.

eleganten und monumentalen Kapellen

Levante, ihrem Ausgangspunkt).

Nach dem Grab des Sportlers Gargiullo

Gegenüber befindet sich das Grab

übersät, die von den wohlhabenden

(Bartalai, 1928) gehen Sie die Treppe

Sorrentino in weißem Marmor von Luigi

bürgerlichen Familien am Ende des 19. und

bis zum ersten Weg auf der linken Seite

Orengo aus dem Jahr 1922. Das Werk

zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Auftrag

hinunter. Sie werden die Kapelle Rubattino

betont durch seine pyramidenförmige

gegeben wurden. Oder Sie können die

Kapelle RAGGIO

durch ihre Verzierung in abwechselnd

Struktur den Schwung in Richtung Himmel.

Wege nehmen, die am Steilhang durch den

Entlang Viale Perrone befinden sich einige

weißen und grauen Streifen, sowie die

Es besteht aus einem Sarkophag, auf

Boschetto und die Valletta Pontasso führen.

Gräber von berühmten Persönlichkeiten

neugotischen Turmspitzen aus Marmor

dem die Statue einer Frau in plastischer

In beiden Fällen ist der Ankunftspunkt

wie Kapitän D’Albertis, der erste Italiener,

und Glas, die sie charakterisieren, leicht

Pose thront, die in einen vom Wind

Largo Francesi: an der Kreuzung führt Sie

der den Suezkanal überquert hat und der

erkennen. Das Bauwerk stammt von

aufgewirbelten Schleier gehüllt ist. Es ist

die ansteigende Straße zum „Campo dei

einzige, der die Reise des Columbus mit

Resasco, dem gleichen Architekten, der den

dieser Wind, der sie zu erheben scheint, der

Mille e dei Reduci Garibaldini”. Hier sind

nachgebauten nautischen Instrumenten

Bau von Staglieno betreut hat. Es ist die

den Aufstieg der Seele von der Erde zu Gott

die Überreste derer beigesetzt, die an dem

zurückverfolgt hat. Etwas weiter wird schon

Grabstätte des Reeders Raffaele Rubattino,

symbolisiert. Mit diesem Werk schließt sich

von Quarto gestarteten Zug teilnahmen,

von weitem ein Grab Ihr Interesse erregen,

der die Schiffe für Garibaldis „Zug der

Orengo der Bewegung des Modernismus

um Italien zu vereinigen. In der Mitte

das durch seine vielen Türme aus weißem

an und übersteigert den Symbolismus,

des Grabfeldes erhebt sich ein kleiner

Marmor leicht erkennbar ist. Es handelt sich

wobei er die allegorische Bedeutung in der

Gedenkobelisk. Der bergab führende Weg

um die Kapelle Raggio, ein Familiengrab,

Suche nach einer subjektiveren und intimen

dagegen, oder alternativ, die zahlreichen

das der Ordensträger Armando Raggio im

Treppen, führen Sie bis zum Campo delle

Jahr 1896 dem Architekten Luigi Rovelli,

Rose (Rosenfeld) und Viale Perrone (die

der auch das Schloss seines Bruders, des

Beziehung mit dem Tod verbirgt.
Wenn Sie auf dem Schotterweg

Reeders Edilio Raggio entworfen hatte,

weitergehen, kommen Sie erneut

in Auftrag gab. Heute gibt es das Schloss

zum Grab Mazzinis. Hier können Sie
zwischen zwei Alternativen wählen:
Wenn Sie einen kürzeren Rundweg
vorziehen, gehen Sie die Treppe, die Sie
heraufgekommen sind, bis zum „Boschetto
dei Mille” wieder herunter, um zum
Ausgangspunkt zurückzukehren.
Wenn Sie dagegen einen schönen aber
langen Spaziergang machen möchten,
können Sie weiter zu Fuß Viale Mosto
entlanggehen (die Straße, die Sie nach dem
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Raggio in Cornigliano nicht mehr, aber

Umschlagfoto: Pietrafraccia Grab
(G. Navone 1909)

Quadratmetern) und seine stattliche

der Stil war der gleiche: Rovelli, einer der
größten Vertreter des Eklektizismus, wurde
vom neugotischen Stil des Mailänder
Doms inspiriert. Trotz des offensichtlichen
Zustands der Verwahrlosung fällt das
Gebäude durch seine Größe (28 Meter
über der Krypta und eine Basis von 35
Eleganz auf.
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Comune di Genova
Ufficio Sviluppo e Promozione del Turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it

Touristische
Informationsbüros (I.A.T.)
info@visitgenoa.it
IAT Via Garibaldi
Via Garibaldi 12r
Tel. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14

Nützliche Informationen:

IAT De Ferrari
Largo Pertini 13
Tel. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76

Flughafen C. Colombo
Tel. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Aquarium von Genua
www.acquariodigenova.it

AMT (öffentlicher Transport)
Tel. +39 848 000 030
www.amt.genova.it

IAT Caricamento
Piazza Caricamento
Tel. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12

Stadtbesichtigung mit dem Touristenbus
Genova inTour Pesci Viaggi
Tel. +39 010 56 49 36 Handy- Nr. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

IAT Flughafen C. Colombo (Ankunftshalle)
Genova - Sestri Ponente
Tel. und Fax +39 010 60 152 47

Stadtrundfahrt mit 8 Haltestellen
Citysightseeing Genova
Tel. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Führungen durch das historische Zentrum
und die Palazzi dei Rolli, UNESCO
Weltkulturerbe
Jedes Wochenende können Sie
das historische Zentrum von Genua
besichtigen und den Charme einiger der
Palazzi dei Rolli entdecken.
Die Führungen sind auf Italienisch, Englisch,
Spanisch, Französisch und Deutsch.

Museen in Genua
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it
Funktaxi - Radio Taxi
Tel. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

CITY BREAK

VERANSTALTUNGEN

FÜR KINDER

ESSEN UND TRINKEN

Eisenbahn
Tel. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

Unterkünfte

outdoor

Tourismus ohne Barrieren - Terre di Mare
Informationsschalter der Provinz Genua
Tel. +39 010 54 20 98
Handy-Nr. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it

Parks und Villen

Für weitere Informationen über Kosten und
Sprachen wenden Sie sich bitte an die oben
genannten Büros.

STADTPLÄNE

Stadtrundfahrt mit dem Touristenzug
Trenino Pippo
Tel. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it

GENUA IM TASCHENFORMAT

Entdecken Sie die Altstadt Genuas mit
den neuen vielsprachigen Audioguides!
Zwei Stunden Altstadtspaziergang in
völliger Autonomie dank der ausführlichen
und angenehmen Beschreibung eines
professionellen Stadtführers.

