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VICENZA – Culture Pilots 

Von Piazza Matteotti bis zum Bahnhof 

 
 

 

01 Piazza Matteotti  
Vicenza ist eine “Wasserstadt”, dank Wasser hat Vicenza ihre industrielle Entwickulung eingeläutet. 
Der hystorische Kern von Vicenza liegt in dem Zusammenfluß von Bacchiglione und Retrone und zwar (hier) in Piazza 
Matteotti. 
Gegenüber dem Palazzo Chiericati, der heute der Sitz vom Museum der Stadt ist, war der Hafen von Vicenza: Wo Holz und 
Viehmarkt gab. 
Hier landete der Stockfisch aus der Inselgruppe Lofoten (in Norwegien). Der Stockfisch, der hier baccalà heißt, ist noch 
heute ein typisches Gericht von Vicenza. 
 

 

02  Das Teatro Olímpico 
Von einem archäologischen Standpunkt ist Vicenza als die Stadt von Palladio bekannt, denn der berühmte Architekt von der 
Republik Venedig Andrea Palladio, (1508 in Padua geboren – 1580 in Vicenza gestorben) bildete sich in Vicenza aus wo er 
die Mehrheit sein erberühmsten Werke errichtete. 
Das Teatro Olimpico ist ein der künstlichen Wundern von Vicenza. 
Im Jahr 1580 von Andrea Palladio entworfen ist das Teather das letzte Bauwerk der herrlichen Architekt und das erste 
gemauerte Theather in der Welt überdacht.  
Einmal drinnen, der Blick wird von der Bühne gefangen: In der Mitte gibt es ein Bogen mit den Wappenschilden der Stadt. 
Die Bühne stellt ein Platz von der griechischen Stadt Theben (heute “Thiva”) dar. Hinter dem Platz entfernen sich 5 Straßen 
von dem Architekt und Bühnebilder Scamozzi realisiert, wenn man in dem Parkett sitzt (Der Parkett war natürlich der Platz 
für Adlige) dann sieht es so aus, dass die Straßen in der Ferne beenden.  
Dieses Bühnebild wurde bei der Eröffnung des Theathers ausgestattet und beziehungsweise bei der griechischen Tragödie 
vom König Ödipus von Sophokles. Der Effekt war so gut gelungen, dass dieses Bühnebild ist fester Bestandteil des 
Theathers geworden. 
 



 

 

03 Kirche von Santa Corona 
Die dominikanische Kirche der heiligen Krone sagt ein ganz entscheidende Ereignis aus für die religiose Geschichte von 
Vicenza: Im Jahr 1260 der Bischof Bartolomeo aus Breganze tritt in die Stadt ein mit einer wertwollen Reliquie vom 
französischen König Ludwig IX. Von Frankreich bekommen, und zwar ein Dorn der Dornekrone von Jesus Christus. Des 
wegen wurde die Kirche als einen riesigen Heiligenschrein abgebaut: Damit die Reliquie würdig gehütet wurde. 
 
 
 
 

 

04 Corso Palladio 
Die Straße blieb unverändert bis den römischen Zeiten, als sie noch Decumanus* war, selbst entwickelt auf dem Weg von 
einem der 10 Römischen Reichsstraßen von Römer gebaut. Weisst ihr warum sagt man “alle Wege führen nach Rom”? 
Genau wegen der römischen Reichsstraßen: alle diese Straßen (10) fingen von Rom ab und von denen konnte man Rom 
erreichen! Corso Palladio erstreckt sich für umgefähr halb Km und stellt eine Galerie mit Kirchen und Luxus-Palaste, 
großteils von Palladio. 
 
 
 
 
 
 

 

05 Contra' Porti 
Contra' Porti, von dem Name der Familie Da Porto, die fast alle die Palaste der Straße besaß. Da diese Familie zu den 
reichsten und namhaften Familien der Stadt gehörte, gehaltete sie sich auf dem Laufenden im Rahmen architektonisches 
Stil. Daher, als Vicenza sich unter Venedigs Fittiche begeben, die Familie Da Porto haben sich großartige Palaste machen 
lassen, nach dem Stil der Hauptstadt. Die Fassaden waren mit bunten Fresken geschmückt und dieser Stadtviertel war 
einer der schönsten der Stadt. 
 
 

 

06 Palazzo Trissino 
Palazzo Trissino wurde in der zweiten Hälften der 16. Jahrhudert abgebaut und ist heute Sitz von dem Rathaus von Vicenza. 
 
 
 
 
 
 

 

07 Offelleria de la Meneghina  
In Contrà Cavour gibt es die berühmte Konditorei “Offelleria della Meneghina”, im 1791 gegründet. Normalerweise heist auf 
Italienisch Konditorei “pasticceria”, aber “Offelleria” stammt direkt vom Lateinisch aus und heißt genau Konditorei, denn 
eine “offa” war ein Feingebäck, das die Römer bestimmten heiligen Hühne (wer weißt ob solche Hühne noch zu finden 
sind!!?) angeboten wurden um Schicksal-Vorzeichen zu bekommen. Nach einem antiken Brief, unter der österreichische 
Herrschaft, und genau im Jahr 1848 trafen sich hier abslolut heimlich die Patrioten der Stadt, die Vicenza von den Ein 
dringlinge befreien wollten. Natürlich war der Ort im österreichischen Augen behaltet, trotzdem, sobald der Besitzer die 
österreichische Militäre auf Strafe in der Ferne hörte, pfiff er in einer bestimmten Art und Weise aus, damit die Patrioten das 
Licht ausmachen konnten und die Konditorei leer aussah. Die Streife wäre so weiter gefahren. 
 

 

08 Piazza dei Signori  
Piazza dei Signori (“Herrenplatz”) ist der Hauptplatz vom hystorischen Zentrum in Vicenza. Schonseit den römischen 
Zeiten war das Forum der Hauptort der Stadt, mit öffentliche Gebäude, der Markt und Orte des Handels. Piazza dei Signori 
ringsherum sind kleine Plätze, jedes mit einem spezifischen Funktion: der Obst- und Gemüsemarkt in dem “Piazza delle 
Erbe” (Kräuterplatz), der Getreidemarkt in “Piazza Biade” (Futtergetreide/ Haferplatz), Geflügel- und Fischmarkt in “Contrà 
Pescherie” (Fischgeschäftsplatz) und der Schuhe und Ledermarkt in Contrà delle Scarpe. Jeder Woche gibt es Markt in 
diese Plätzen, wo man die multi-kulti Gesellschaft von Vicenza zu sehen ist. Piazza dei Signori ist rektangulär. Auf die lange 
Seite von der Platz, finden die Basilica Palladiana und der Turm Bissara, auf der anderen Seite sind die Loggia del Capitanio 
und der Palast vom Pfandhaus. 
 

 

09 Basilica Palladiana 
Die Basilica ist vielleicht das Masterwerk von Andrea Palladio und wurde abgebaut wo einmal das alte römische 
Gerichtsgebäudewar, späterals Justizpalast. Palladio hat der Palast mit weißen Marmorbogen umgesetzt, dazu noch ein 
wunderschönes Kupferdach, das wie ein ungekipptes Kiel eines Schiffes aussieht. Auf dem Erdgeschoss sind viele Laden 
und auf dem zweiten ein riesiger Ausstellungsraum.  
 
 

 

10 Der Turm Bissara 
Neben an die Basilica steht der Turm Bissara, 82 Meter hoch, immer noch ein unter die höchste Gebäude der Stadt. Die 
Uhr, inder zweite Hälfte der 14. Jahrhundert stellt eine Perle der mechanische und astronomicsche Technik dar: die schlägt 
nicht nurdie stunden sondern auch die Mondphasen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 Loggia del Capitaniato 
Dieses Gebäude von Andrea Palladio (1565) war der Wohnsitz von dem ehemalige Militarverträter der Republik Venedig 
und ist heute der Sitz vom Stadtrat. 
 
 
 
 

 

12 Pfandhaus 
Dieses Gebäude kommt nicht wie ein Adelshaus auf sondern genau wie ein Pfandhaus. Pfandhäuses wurden von 
Franziskanermönche gegründet, damit alle die armste Leute Geld ausleihen konnten. Die Armen kriegten Geld aber sie 
sollten dafür eine Gewähr leisten, solches Pfand sollte ein drittel mehr des aktuelles Wertes von Geld sein. Das Ausleihen 
dauert eumgefähr ein Jahr, dann wenn die Summe nicht zurückgestattet wurde, wäre das Pfand versteigert.Das Pfandhaus 
hat die Kirche zu dem Heiligen Vincenzo gewidmet integriert. 
 

 

13 Die Säule 
Am Ende von Piazza dei Signori gibt es zwei Säulen. Aufder eine steht einen Flügellöwe, wobei auf der andere steht eine 
Statue vom Jesus Christus Erlöser. Der venezianische Flügellöwe wurde immer entweder mit ein geöffenetes oder 
geschlossenes Buchdargestellt. Was heißt das? Wenn das Buch auf ist d.h. dass die Skulptur in Freiedeszeiten abgebaut 
wurde (auf dem, ist daslateinische Wort “PAX” -Friede- zu lesen) dagegen, wenn das Buchzu ist d.h. die Skulptur wurde in 
Kriegeszeiten angefertigt. 
 

 

14 Piazza delle Erbe 
Piazza delle Erbe (der Kräuterplatz) ist immer noch heute der Platz von Obst und Gemüseplatz. Unten die Basilica 
Palladiana gibt es das Bar “il Grottino” ein unter den berühmsten Treffpunkt von der junge Leute, die Sprösslinge der Stadt 
Vicenza :) ...Besonders in Sommer ist dieses Nachtlokal sehr beliebt für die Jungen, die hier Musik gerne hören und 
quatschen und etwas trinken auf die Treppe der Basilica und wo die “Torre del Tormento” (der Qualturm) ihnen ein finsterer 
Blick macht. Die Mittelalter Torre del Tormento wurde als Gefängnis benutzt bis zum zweiten Hälfte der 19. Jahrhundert. 
Solches drohende Vorliegen stört gar nicht, dagegen begleiteit irgenwie das Ritual vom “Spritz”: Typischer Aperitiv der 
jeder Besucher mindestens einmal in Leben probieren soll. Wasser, weißes Wein, ein Spritzer Aperol, eine Scheibe 
Orange, ein Paar Eiswürfel und voilà der Spritz ist aufgetragen! Zu probieren!  
Dann machen wir mit unserem Besuch weiter. 
Von Contrà delle Pescherie vecchie bis zum Dömplatz, gehen wir jetzt durch das alte Gebiet wo in den römischen Zeiten 
Therme gab (archäologische Resten sind im Untergeschoss der Piazzeria al Paradiso zu sehen) Von Contrà delle 
Pescherie vecchie bis zum Dömplatz, gehen wir jetzt durch das alte Gebiet wo in den römischen Zeiten Therme gab 
(archäologische Resten sind im Untergeschoss der Piazzeria al Paradiso zu sehen)  
 

 

15 Dömplatz 
Aufder Südseitegibt es der Zugang zum römischen Kryptoporticus. Von erster Jarhunder n.Chr. Der breitet sich aus von 
Palazzetto Proti bis zum Pfarrhaus der Kathedral. Diese Struktur ist in gutem Zustand und ist deswegen ganz wichtig denn 
liegt unter den letzten vorhanden in Italien.Inden römischen Zeiten waren Kryptoporticus besondere versteckte Wege 
zwischen Gebäude, die als Furage- und Waffenlager oder als geweite Stätte benutzt wurden. Scheinbar war das 
Kryptoporticus von Vicenza ursprünglich eine Zuflucht gegen die sommerliche Schwüle für die Bewohner. 
 

 

16 Döm  
Dann, auf dem Dömplatz ist der beeindruckende Döm von Vicenza der Spätgotik. Der Hauptkern der Konstruktion ist von 
dem zweiten Hälften der 13. Jahrhundert, aber die wurde auf einer Frühkristlichen Kirche vielleicht der 5. Jahrhundert 
n.Chr. Natürlich wurde das Gebäude im Laufe der Zeit mehrmals renoviert, besonders nach dem zweiten Weltkrieg als es 
von Bombardierung schwer beschädigt wurde.  
 
 

 

17 Piazza Castello 
Wir sind in Piazza Castello angekommen. Rechts liegt Palazzo Bonin Longare, den Sitz von Confindustria in Vicenza 
(Arbeitgeberverband),und links finden wir Palazzo Piovini, das in dem zweiten Teil des siebzehnten Jahrhunderts gebaut 
wurde. Vor Palazzo Bonin Longare findet man palazzo Porto, entworfen von Palladio und im Teil von Vincenzo Scamozzi 
realisiert, der ein anderer wichtiger Architekt aus Vicenza ist.Trotzder Maßnahme der 2 Architekten ist der Palast 
unvollendet. Wir können die 3 typischen hohen Kolonnen bestaunen. 
 
 

 

18 Porta Castello 
Der Geschützturm von Porta Castello steht in dem westlichen Teil der befestigten mittelalterlichen Ringmauer. Das 
Wasserschloss war eine Militärbasis mit 4 Turmen, Militärhof, Brunnen, Unterkünften fürden militärischen Stützpunkt, 
Lagern und Pferdeställen. Vom Schloss ist heute nichts geblieben, weil alles nach und nach von den Leuten aus Vicenza 
abgebaut wurde: nur der Geschützturm steht dort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 Giardini Salvi 
Außer Porta Castello befinden sich Giardini Salvi, mit der kleinen im Palladio Stil Loggia Valmarana, die am Ende des 
sechzehnten Jahrhunderts gebaut wurde. Die Loggia blickt zum Burggraben der Stadtmauer hin, um die Stadt zu schützen. 
Wenn wir Giardini Salvi hinter den Schultern haben, können wir die lange Straße vor dem Hauptbahnhof sehen. 
 
 
 
 

 

20 Campo Marzo 
Auf beide Seite von Viale Roma ist Campo Marzo. Das ist die Haupgrünfläche und vielleicht das alteste Gebiet der Stadt 
(die erste Gerichtsakten die “Campo Marzio” erwähnen sind von 1074). 
Viale Roma teilt das Gebiet in zwei anderen bestimmten und klar distinguierten Zone die genau die Situation von 
Einwanderung in Vicenza deutlich darstellt.  
Die östlichen Seite ist in den letzten Jahren der Hauptort der Rauschgifthandel geworden. Leider finden hier oft Schlägerei 
statt, (ab und zu Messerstecherei und vor kurzem sogar Mord) wegen Rivalitäten zwischen Banden, die um den Vorrang 
des Drogenmarkts kämpfen. 
Der Drogenmarkt ist in der Hand von Einwanderer, die von verschiedene Ethnie stammen: zurzeit sind die Nigerianer, die 
die Vorherrschaft haben in Rahmen harte Drogen und nordafrikanische Leute für die weiche Drogen. 
Trotz der ständigen und massiven Polizeieinsatze bleibt das Problem ungelöst. Die östliche Seite von Campo Marzio 
rapräsentiert leider die Spitze des Eisbergs von Integrationsprobleme und ein Streitross des Kampfes von den “vicentini” 
Fremdenhasser gegen Einwanderung. 
Die westliche Seite dagegen, besonders Donnerstag Nachmittag, Samstag und Sonntag ist voll mit Ausländer, am meisten 
Frauen, die in kleinen Gruppen treffen um sich zu unterhalten und plaudern. Oft in Sommer sieht man sie zusammen essen: 
Zu Hause kochen sie ihre typische Gerichte, die dann hier sich tauschen.  
Es geht um Frauen die Pflegehelferinnen sind, die freihaben und sich hier treffen. Sie beleben die Stadt mit ihren Farbe, die 
Geruche, die Worte in ihre eigene und sehr verschiedene Sprache gemischt mit italienische Worte, wenn nicht auf 
vicentinen Dialekt.  
Sowie in Italien und der Großteil von EU Länder auch in Vicenza wird die Bevölkerung von Vicenza älter und älter. Daher 
werden die Alte von fremden Frauen betreut, die zusammen mit unseren Oma und Opa wohnen.  
 

 

21 Der Hauptbahnhof in Vicenza 
Wir sind am Ende unserer Führung. 
Wir haben von dem ältesten Ort der Stadt angefangen, wo das erste Ortsbild vor 2000 Jahren gegründet wurde, und wir sind 
am Bahnhof angekommen, wo man abfährt und ankommt. 
In Vicenza kommen sowohl viele Touristen, die die architektonischen Schönheiten bestaunen, als auch Leute aus 
verschiedenen Ländern, die nach einem Ort suchen, wo man wohnen, arbeiten die Kinder großziehen kann. 
Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist die Population multiethnisch. Vicenza, die bis den sechzigsten Jahren ein Land von 
Auswanderern gewesen ist, ist ab den neunzigsten Jahren ein Land voll von Einwanderern geworden. Zur Zeit stellen die 
Ausländer circa 16% der Bevölkerung in Vicenza und im Provinz dar und kommen aus 121 Ländern (42,4% vom 
Mittelöstlichen Europa). 
Die Ausländer sind eine sehr wichtige Ressource für die lokalen Betriebe, sie kümmern sich um die Kinder und die Alten 
und sind ein fester Bestandteil der lokalen Gesellschaft. Ein fester Bestandteil aber oft nicht integriert. 
Es ist die Aufgabe der Leute, die in Vicenza geboren sind oder angekommen sind und entschieden haben, da zu leben zu 
versuchen, die Stadt immer gastfreundlicher werden zu lassen. Diese Stadt soll ein Ort werden, wo Kulturen, Religionen 
und Traditionen gleichzeitig und respektvoll zusammenleben können. 
Vielen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch wieder in dieser wunderschönen Stadt treffen zu können. 
 

 
 
 
 


