Die königlichen Residenzen der Savoyer
Kunst, Natur und Geschichte im Piemont
Turin kann sich eines ganzen Bezirks mit Königspalästen und Schlössern von bemerkenswertem
historischem und künstlerischem Wert rühmen ‐ ein leibha iges Stadt‐ und Architektursystem, das
der ideale Rahmen für die so genannte Augenweide der Savoyer ist, wie es bereits jener Zeit
getau worden war. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Wohnsitzen des königlichen Hofes,
die zwischen dem sechzehnten und achtzehnten Jahrhundert um die damalige Hauptstadt als Orte
der Erholung und des Vergnügens entstanden und gleichzei g zentrale Machtstellen zur
Überwachung des Territoriums durch die Herzöge und Könige der Savoyer darstellten.
Es waren insgesamt fünfzehn majestä sche Gebäude mit Gärten und Kunstwerken, zusammen mit
den übrigen im Piemont verstreuten Gebäuden, eines schöner und präch ger als das andere. Einige
von ihnen verﬁelen später, um dann völlig zu verwahrlosen völlig und zu verschwinden (wie
beispielsweise die königliche Parkanlage oder das Schloss von Miraﬁori). Zum Glück haben aber die
meisten überlebt und stellen ein kulturelles System von primärer Bedeutung dar, das von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.
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La Venaria Reale, ein grandioser Monumentalkomplex, der auf die Mi e des siebzehnten
Jahrhunderts zurückgeht, bildet das “Zugangstor”: der mit seinen 80.000 Quadratmetern
Königspalast, 60 Hektar Gartenanlagen, 3.000 Hektar eingezäunten und geschützten
Parkgrundstücks „La Mandria“ sowie dem angrenzenden an ken Dorf als ein "Unicum"
der Architektur und Umwelt an der Spitze des europäischen Barocks steht.
Regelrechte Schauplätze der Pracht sind auch die übrigen Königsresidenzen: vor allen Dingen die
von Turin, angefangen von dem erhabenen und überreichen Königspalastes, Mi elpunkt der Macht
und heu ger Angelpunkt der unverzichtbaren Sammlungen der Königlichen Museen der
Hauptstadt, bis zu den nahegelegenen und ebenso herrlichen Palazzo Chiablese, Palazzo Madama,
der Casa dei Secoli mit dem Museum für An ke Kunst, Palazzo Carignano, Wiege der ersten Könige
Italiens mit dem Museo del Risorgimento, und bis hin zur märchenha en Villa della Regina, die sich
auf dem Hügel erhebt und der wundervollen Flussresidenz Castello del Valen no. Und knapp
außerhalb von Turin: das imposante Schloss Moncalieri, ein Ort von epochemachenden Ereignissen
und Episoden, die Jagdschloss Stupinigi, ein Wohnsitz mit einer überraschenden künstlerischen
Wirkung, angereichert mit theatralischen Räumen, die dem Genie von Filippo Juvarra entsprungen
sind, und das Schloss Rivoli, Standort von einem der renommiertesten Museen für Zeitgenössische
Kunst weltweit und der berühmten Sammlung Cerru .
Auch das majestä sche Schloss Agliè, im Canavese, und das kleinere der Mandria, in der Nähe des
Königsschlosses von Venaria, mit ihren Parks und historischen Vermögen, stellen ebensolche
Kunstschreine dar, die von historischen Ereignissen aus verschiedenen Epochen erzählen, die bis
zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts reichen. Ohne, auf dem Weg in die Langhe und weiter,
das Schloss Racconigi zu vergessen, einer der letzten und von den Savoyern am meisten geliebten
Residenzen im Piemont, wo noch die Atmosphäre von einst regiert, und die reizvollen und
abgelegenen Wohnsitze von Govone, Pollenzo (Standort der Universität für Gastronomie und der
Weinbank) und Valcaso o.
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Die Königsresidenzen der Savoyer sind nun fast alle für das Publikum geöﬀnet und werden als ein
einziges Ensemble präsen ert, ein neues unverzichtbares “exo sches Ziel” für den italienischen
Tourismus, um eine andersar ge kulturelle und dauerha e Erfahrung zu erleben: ihr Besuch in
Etappen verdient es, sich ganze Wochenenden vorzumerken, um interessante und vergnügliche
Momente, umgeben von historischen und natürlichen Schönheiten, zu erleben, verschönt auch
durch die typischen önogastronomischen Köstlichkeiten, die in diesem Gebiet reichlich vorhanden
sind.

INFORMATIONEN
www.residenzereali.it
GÄNGIGE BESUCHSARTEN
Royal Card Ihr Schlüssel zu den Königspalästen der Savoyer
Abonnement Musei Piemonte
ANREISE
Die Königsresidenzen der Savoyer beﬁnden sich in Turin, in seiner unmi elbaren Umgebung, sowie
im Gebiet des Canavese und in Richtung der Langhe im Piemont
mit dem Auto
Tangenziale di Torino und Autobahnen und Staatsstraßen zum Canavese und zu den Langhe
mit dem Bus
Städ sche und außerstäd sche GTT‐Liniensuburbane
Direktlinie GTT Venaria Express
Direktlinie GTT Rivoli Express
City Sightseeing Turin, Linie C "Residenze Reali":
mit dem Flugzeug
Flughafen “Sandro Per ni” in Caselle Torinese
mit dem Fahrrad
Die Königsresidenzen der Savoyer sind zum Teil in dem Radweg mit dem Namen enthalten
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