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Orte der Spiritualität und Meditation 

Unzählige Kapellen, Kirchen, Einsiedelein, Abteien wurden im 
Laufe der Jahrhunderte in dieser Gegend errichtet. Mit nur 
wenigen Ausnahmen erfüllen diese Gebäude immer noch 
ihren ursprünglichen Zweck und werden von der einheimi-
schen Bevölkerung zum Rückzug und Beten genutzt und 
nicht als touristische Einnahmequelle. Hier gibt es noch kei-
nen Massentourismus und deshalb sind viele dieser religiösen 
Gebäude, die echte architektonische Schmuckstücke sind 
und oft herrliche Kunstwerke in sich bergen, nicht immer ge-
öffnet, sondern nur dann, wenn Gottesdienste abgehalten 
werden. Nur dann können sie von innen besichtigt werden - 
es kann aber auch sein, dass Sie zufällig über ältere Dorfbe-
wohner stolpern, die Ihnen aufschließen und bereitwillig alles 
zeigen. Wir stellen Ihnen an dieser Stelle nur einen kleinen 
Teil dieser wunderschönen, uralten Gebäude vor, von denen 
Sie zwar keine Ansichtskarten kaufen können, in denen Sie 
sich aber wirklich wie um mehrere Jahrhunderte zurück ver-
setzt fühlen. 

 

Seit 2010 hat Camerino eine neue Heilige, die Heilige Camilla 
Battista, uneheliche Tochter des schon mehrmals erwähnten 
Herrschers Giulio Cesare da Varano. Sie gehörte dem Klaris-
senorden an, der in Camerino, Sanseverino und Matelica 

noch heute eine ge-
wisse Bedeutung hat. 
Der folgende Text ist 
ein frei übersetzter 
Auszug aus der Web-
site der hiesigen Kla-
rissen.  

Zwischen dem Ende 
des 13. Jh. und Mitte 
des 15. Jh.  war Ita-
lien Schauplatz enor-

mer politischer Umstrukturierungen: die Kommunen verloren 
immer mehr an Bedeutung zu Gunsten einiger Herrscherfami-
lien, die durch siegreiche Kriege ihre Macht festigtn und die 
politische Kontrolle über Städte und daran angrenzende Län-
dereien übernahmen. Die kommunalen Einrichtungen waren 
immer weniger in der Lage, interne Konflikte zu lösen und 
noch weniger, sich gegen Feinde von außen zu verteidigen. 
Das war wohl der Hauptgrund für die strukturellen Verände-
rungen.  

Die Gebiete, die dem Kirchenstaat unterstanden, machten da 
keine Ausnahme, im Gegenteil, die Kirche musste mehr oder 
weniger hilflos dabei zusehen, wie sich aus dem Nichts empor 
gekommene Herrscher sich ihrer Gebiete bemächtigen. 

In den Marken, die zum größten Teil dem Kirchenstaat gehör-
ten, genauer gesagt, in den südlichen Marken, nahm sich, 
genau wie in anderen Gebieten Italiens diese oder jene 
„Signoria“, die  Herrscherfamilie Da Varano aus Camerino die 
Macht.  

Eine besondere Rolle bei der Machtausweitung der Familie 
spielten Elisabetta Malatesta, Giovanna Malatesta und Cateri-
na Cybo, die geschickt versuchten, ihre Autorität zu legitimie-
ren und schließlich zu halten und auszubauen, denn es be-
steht wohl kein Zweifel, dass der große Einfluss der Familie 
Varano anfänglich jeder rechtlichen, durch Dynastiefolge oder 
gar spirituell legitimierten Grundlage entbehrte, sondern aus-
schließlich durch Gewalt und die Ausnutzung der mittlerweile 
in den letzten Zügen liegenden Kommune erzielt wurde. 

Um also nicht als einfache Tyrannen da zu stehen, war es nur 
folgerichtig, zu versuchen, sich mit dem Heiligen Stuhl gut zu 
stellen, denn mit einer formellen Anerkennung seitens des 
Papstes würde der Vorwurf der Usurpation fallen: zunächst 
verlangte und erhielt die Familie das Vikariat, dann eine zu-
nächst befristete, später unbefristete Vollmacht zum Regie-
ren, mit der begründeten Hoffnung, damit eine richtige Dynas-
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tie einleiten zu können.  

Unrer anderem wurde auf Drängen Caterina Cybos, der ers-
ten Herzogin von Camerino, ein Kapuzinerorden hier gegrün-
det. 

Der Papst sah sich in der Tat gezwungen, Konzessionen zu 
machen, denn der Kirchenstaat war nicht stark genug, um alle 
seine Gebiete direkt zu regieren. Man war also zu politischem 
Pragmatismus gezwungen, konnte gerade einige Bedingun-
gen vorgeben und erhielt als Gegenleistung Geld, militärische 
Unterstützung und oberste Autorität bei der Rechtssprechung. 

In dieser Situation entstanden also zahlreiche Klöster, Abtei-
en, Einsiedeleien, die zum Teil heute noch in Betrieb sind 
oder besichtigt werden können. 

Die Geschichte des Klarissenklosters in Camerino ist eng 
mit der Geschichte der Familie Varano verknüpft. Der Groß-
vater von Camilla, Giovanni Varano, hatte während der Reno-
vierung der Stadtmauern die Idee, vor den Stadttoren einige 
religiöse Gemeinschaften ansiedeln zu lassen, die zugleich 
Schutzfunktion ausübten. Deshalb wurde am 18. Juli 1384 
das Kloster Santa Maria Nova und übertrug es 12 Olivetaner-
mönchen. Einige Jahre später sorgte der Sohn Giulio Cesare 
Varano dafür, dass die Mönche wieder auszogen und ließ das 
Kloster vergrößern, denn er wünschte seine Lieblingstochter 
Camilla, die den Klarissen in Urbino beigetreten war, wieder 
unter die väterlichen Fittiche zurück und stellte ihr in Cameri-
no nun ein eigenes Kloster zur Verfügung. 
Heute ist im Kloster das Mueum der Santa Camilla Battista zu 
besichtigen, besonders hervor zu heben ist das kostbare 
Chorgestühl aus Holz von Domenico Indivini, geschaffen im 
Jahr 1489.  

 

Südlich von Camerino, in der Gemeinde Pievebovigliana, 
steht die eindrucksvolle Kirche San Giusto – ein Meisterwerk 

der Romanik aus dem 12. Jh., das an das Pantheon in Rom 
(in Miniatur) erinnert. Diese in den Marken einmalige Rundkir-
che hat einen perfekt kreisförmigen Grundriss, vier Apsiden 
und eine als perfekte Halbkugel ausgebildete Kuppel. Der 
Eingang führt durch den innen mit Fresken aus dem 14. Jh. 
geschmückten Glockenturm. Man geht davon aus, dass der 
Glockenturm und die Sakristei erst später hinzu gefügt wur-
den und  dass das Baumaterial dafür aus antiken römischen 
Gräbern entnommen wurde. 
Das Gebäude wird als normale Dorfkirche genutzt und ist 
normalerweise geschlossen. Besichtigungen sind nur zu den 
Gottesdienstzeiten möglich. 
 

Wenn man nun schon mal im Chienti-Tal ist, also östlich von 
Camerino, kann man auf der Schnellstraße SS77 (Richtung 
Civitanova) bis nach Pollenza weiter fahren. Die Zisterzien-
serabtei S.Maria di Chiaravalle di Fiastra gilt als eines der 
schönsten und am besten erhaltenen Beispiele der Zitterzen-
sierarchitektur Italiens, lädt aber nicht unbedingt zum Meditie-
ren oder Beten ein, sondern vielmehr zum Sonntagspicknick, 
denn sie ist von einem schönen Park umgeben (siehe Kapitel 
“Weitere interessante Städte”).  

Ein paar Kilometer südlich von Macerata liegt die romanische 
Kirche San Claudio al Chienti, eine der ältesten und wich-
tigsten Kirchen der Gegend. Was als erstes auffällt ist ihre 
Form; es sind nämlich eigentlich zwei Kirchen übereinander 
mit getrennten Eingängen, flankiert von zwei zylindrischen 
Türmen. Gebaut wurde sie zwischen dem 5. und 7. Jahrhun-
dert, wahrscheinlich auf den Trümmern einer Villa, die zur 
alten römischen Stadt Pausulae gehörte, wobei die Trümmer 
als Baumaterial weiterverwendet wurden. Die heutige Form 
der Kirche geht auf Bischof Ubertus von Fermo zurück, der 
diese repräsentative Eigenkirche um 1030 erbauen ließ. 
Durch die Verbindung von Trikonchos, Vierstützenquadrat 
und Doppelkapelle wurde ein neuer Bautypus geschaffen, der 
gleichzeitig die Funktion einer Pieve und Palastkapelle erfül-
len konnte. Manche meinen, die beiden Türme, die, wie in 
alten Stadtmauern links und rechts vom Eingang stehen, auf 
die „Himmelstür” anspielen, die in die „Stadt Gottes” führt und 
dass die fünf Apsiden für die fünf Wunden Christi stehen. 

Vom christlichen Symbolismus einmal abgesehen, handelt es 
sich um eine typisch „marchigianische“ Bauform, nämlich um 
eine dreischiffige Kirche mit quadratischem Grundriss und vier 
Mittelpfeilern. Dasselbe Prinzip taucht in der Kirche S. Vittore 
alle Chiuse (Genga - 1070-1080), in S. Croce dei Conti di 
Sassoferrato, Ende des XI. Jh. und in S. Maria delle Moje 
(Maiolati Spontini), Anfang des XII. Jh. auf. 

Lange Zeit ging man davon aus, dass dieser Grundriss als 
Ergebnis der Einflüsse orientalischer Kultur in den Marken 
einzustufen sei. Neuere Untersuchungen zeigen hingegen 
auf, dass es sich um eine in Europa verbreitete frühchristliche 
und hochmittelalterliche Bauform handelt. Hinzu kommt die 
politische Bedeutung, die das Bistum Fermo im XI. Jh. hatte. 
Die untere Kirche kann somit als eigentliche “Volkskirche” 
gesehen werden, die S. Claudio ursprünglich war, während 
die obere Kirche als sozusagen die Wohn- und Repräsentati-
onskirche des einflussreichen Bischofs Uberto gewesen sei. 

Die Kirche S.Maria a Pie' di Chienti in Montecosaro, auch 
SS. Annunziata genannt, steht am linken Ufer des Chienti. 

Die ersten zuverlässigen Hinweise auf den Ursprung der Kir-
che gehen auf das Jahr 936 zurück. Über das Baujahr der 

“Unser Haus steht allen offen, die nach Stille suchen, nachdenken, 
sich zurück ziehen und lernen wollen, gemeinsam beten und/oder 
sich mit den Klarissen auseinandersetzen möchten”.  
Tel. 0737. 633305, Monastero Santa Chiara,  
Via Ansovino Medici 20, Camerino.  

Chiesa di San Giusto, Pievebovigliana, Ortsteil Maroto 

Sonntagsmesse  9.30 Uhr, Tel: 0737 44108.  

San Claudio al Chienti, Corridonia 

Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen: 8.30 - 10.30 - 18.00 

Kirche S. Giusto, PieveboviglianaKirche S. Giusto, Pievebovigliana  

Kirche S. Claudio, CorridoniaKirche S. Claudio, Corridonia  



Kult und Meditation 

 

heutigen Kirche gehen die Meinungen jedoch auseinander.  

Einer Legende nach gab Karl der Große den Bau der Kirche  
Santa Maria a Piè di Chienti in Auftrag, um seinen Sieg gegen 
die Sarazenen zu feiern. Dieser außergewöhnliche Bau geht 
jedenfalls auf das 9. Jh. zurück, wurde allerdings später abge-
ändert (die Fassade wurde mehrmals zwischen dem 15. und 

18. Jh. restauriert). Die kleine, perfekt strukturierte, wie ein 
Doppeldecker geformte Kirche aus dem 9. Jahrhundert im 
Chientital direkt unterhalb von Montecosaro ist mit Sicherheit 
eines der schönsten romanischen Gebäude in der ganzen 
Gegend. Das obere Kirchengeschoß ist am hinteren Ende 
des hohen Hauptschiffs in die Kirche hineingebaut. Die Fres-
ken aus dem 14. Jahrhundert in der Apsis über dem Hochal-
tar wirken noch kraftvoller, da sie in starkem Kontrast stehen 
zu dem schlichten Kircheninnern. 

Beachten Sie auch die drei Seitenkapellen, die in die halb-
kreisförmige Apsis der unteren Kirche hineingebaut sind und 
eins der wenigen erhaltenen Exemplare ihrer Art in Italien 
sind. 

.Wenn Sie im Potenza-Tal bleiben und von unserer Locanda 
aus in Richtung San Severino fahren, stoßen Sie ebenfalls 
auf einige Stellen und Gebäude, die zum Anhalten und Ausru-
hen einladen, wie zum Beispiel das abgelegene romanisch-
gotische Wallfahrtskirchlein Madonna delle Macchie mit 
Fresken vom 14. zum 16. Jh. 

Die ersten Hinweise auf diese kleine Einsiedelei reichen bis 
ins XII. Jh. zurück. Das kleine Kloster liegt zwischen den Or-
ten San Severino, Camerino und Matelica, die im Mittelalter 
Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen zwischen den 
Herrscherfamilien der Varano (Camerino), der Smeducci (San 
Severino) und der Ottoni (Matelica) waren – kleiner Einschub: 
die Auseinandersetzungen sind heute zwar nicht mehr blutig, 
aber immer noch nicht eigentlich wirklich beigelegt.  

Heute wird behauptet, dass dieses kleine Kloster wahrschein-
lich damals eine wichtige „Mittlerfunktion” hatte, da sich durch 
die Grenzlage dort Menschen zusammen fanden und sich 
Ideen und Gebräuche unter dem Zeichen der Madonna ver-
mischten. 

Das Kloster ist heute von einem Priester und einer bis zwei 
Nonnen bewohnt. Zwei Kapellen mit sehr schönen Fresken 
und der wunderschöne kleine Kreuzgang mit dem typischen 
Brunnen zum Wasserholen können besichtigt werden. 

Die größere Kapelle war ursprünglich ein Laubengang (die 
Bogen sind noch zu sehen), in dem die Pilger empfangen 
wurden, die auf ihren Reisen zwischen Rom und Loreto hier 
einkehrten. Über die wunderschönen Fresken (Mariaä Him-
melfahrt XV. – XVI. Jh.) streiten sich die Geister bis heute: 

einige meinen, es handle sich um Werke von Venanzio da 
Camerino und Piergentile da Matelica; andere meinen, einen 
unbekannten Schüler von Girolamo di Giovanni darin zu er-
kennen. Auch die Rosenkranz-Madonna wird von einigen 
einem Schüler von Simone de Magistris zugeschrieben, ande-
re meinen, es habe sich einfach nur ein inbrünstiger Marien-
verehrer aus dem Volk als Maler improvisiert. 

Die kleinere, ältere Hauptkapelle hat einen typisch gotischen 
Spitzbogen. Auch hier finden sich diverse Malereien, die wich-
tigsten sind heute allerdings im Diözesanmuseum in Cameri-
no ausgestellt. Die ganze Atmosphäre bestimmt jedoch eine 
Madonna Lactans, die von der einheimischen Bevölkerung als 
„Madonna delle Macchie” verehrt wird (deutsch in etwa: Wald- 
und Wildnis-Madonna). Das Bild, dessen Autor unbekannt ist, 
stammt aus dem XVI. Jh, wurde 1964 gestohlen, tauchte spä-
ter in einem Schwarzmarkt für sakrale Kunst auf und wurde 
natürlich unter großem Jubel wieder zurück in die Kapelle 
gebracht. 

Die Bevölkerung in der Gegend verehrt diese Madonna, be-
sonders am 15. August (Mariaä Himmelfahrt). Zu diesem An-
lass ging man zu Fuß den ziemlich beschwerlichen Weg hin-
auf, es fand ein Gottesdienst statt und anschließend ein gro-
ßes Picknick mit Wein und Wassermelonen. Diese Tradition 
hat sich heute ein bisschen verloren.  

Was auf den ersten Blick besonders beeindruckt, ist die 
Schlichtheit, eine Mischung aus Romanik und Gotik, aber 
ohne den sonst üblichen Prunk. Noch heute ist eine gewisse 
Spiritualität zu spüren: weit entfernt vom Lärm der Zivilisation.  

 

In der Schlucht der Grillen, zwischen den Bergen Monte 
Crispiero (835m) und Monte d’Aria (956m) gelegen, wo heute 
noch Fuchs, Wolf, Dachs und das Wildschwein heimisch sind, 
stößt man auf die reizvollen Überreste der ehemaligen Bene-
diktinerklosterkirche „St. Eustachio in Domora“. Schon auf 
dem Weg dorthin kann man in ca. 6 Meter Höhe eine kleine 
Grotte entdecken, möglicherweise einst der Sitz eines Eremi-
ten. 

Schon in römischer Zeit 
wurden die hier befindli-
chen natürlichen Grot-
ten als Steinbrüche 
genutzt und auch im 
Mittelalter existierte 
neben der Abtei eine 
kleine Siedlung der 
Steinmetze. Sicherlich 
war diese Gegend also 
einst weniger abgele-
gen und einsam als 
heute.  

Die Gebäude des Klos-
ters sind nicht mehr 
vorhanden, nur Teile 
der Kirche. Der Eingang 

Santuario Madonna delle Macchie, Gagliole, Ortsteil 

 Torreto; Sonntagsmesse: 17.00 

S. Maria a Piè di Chienti 
Öffnungszeiten: jeden Tag von 8.00 bis 20.00 Uhr,  
ausgenommen Gottesdienstzeiten 

S. Maria Piè di Chienti  
Montecosaro 

Wallfahrtskirche Madonna delle Macchie, GaglioleWallfahrtskirche Madonna delle Macchie, Gagliole  
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erfolgt durch ein romanisches Portal an der Südfassade. Man 
betritt einen rechteckigen Innenraum mit Kreuzrippengewölbe. 
Der Kirchenraum ist zum Teil in Stein gebaut, zum Teil tief in 
den Fels gehauen. 

Im Tal sind heute noch 18 Grotten vorhanden, z.T. natürliche, 
z.T. von Menschen gemachte. In der Nähe, schräg gegenüber 
der Kirche sind noch Überreste der ehemaligen Siedlung zu 
sehen, möglicherweise handelt es sich dabei um einen alten 
Ofen zur Herstellung von Kalk. 

Ein Tipp: Nicht am Wochenende hingehen, sondern unter der 
Woche, dann sind Sie meistens ungestört. Am Wochenende 
können Sie dort auf Familienausflügler oder Pfadfinder tref-
fen, die die magische Atmosphäre etwas aufmischen  

 

Teuflische Frauen im Männerkloster: Faszinierende Freskos 
der Brüder Salimbeni finden Sie in San Lorenz in Doliolo in 
San Severino. 

Unter dem Mäzenatentum der Sme-
ducci konnte sich San Severino an 
der Wende vom 14. zum 15. Jh. zu 
einem Zentrum der internationalen 
Gotik entfalten. Hier entwickelten die 
beiden Brüder Lorenzo und Jacopo 
Salimbeni (um 1375-1420, bzw. nach 
1427) einen außergewöhnlichen und 
einmaligen Malstil. Ihre Werke kann 
man beispielsweise in der Pinako-
thek als auch in der ehemaligen Be-
nediktinerkirche San Lorenzo in Doli-
olo antreffen. 

In der Krypta der Kirche, von der 
einige spekulieren, dies könnten Reste des antiken Tempels 
der Feronia sein, befinden sich monochrome Fresken von 
Jacopo Salimbeni mit Szenen aus dem Leben des Apostels 
Andreas. Obwohl sich die Geschichte an die Legenda Aurea 
des Jakob da Voragine anlehnt, interpretierte Jacopo die In-
formationen sehr frei und eigenständig. Bei ihm wurde das 
Volk zum Zuschauer und gleichzeitig zum Akteur, seine Figu-
ren sind verspielt, vulgär, obszön, lebendig, gebildet, frei und 
offen, wenn auch immer verankert im Sakralen. Seine Arbeit 
gehört zu den Höhepunkten der gotischen Malerei. 

Massimilla, die Ehefrau des heidnischen Aegeas, nimmt in 
den einzelnen Szenen eine zentrale Position ein, sie möchte 
versuchen, den gefangenen Apostel zu befreien. Nach des-
sen dennoch erfolgtem Märtyrertod, dem sie beiwohnt, sollen 
sich Wunder ereignet haben, so die Geschichte des Bischofs, 
der ein Gastmahl mit einem dämonischen Weib abhält. Dabei 
handelte es sich um niemand anderen als um den Teufel in 
weiblicher Gestalt, der durch den Frauenkörper den geistli-
chen Mann zur „fleischlichen Sünde“ anregen will. Doch der 
fromme Andreas greift hier ein und verhindert das Malheur. 

Die weiteren Fresken in der Krypta von Jacopo Salimbeni 
sind eher konventionell gestaltet. Diese Aufsehen erregende 
Malerei in San Severino, einer Stadt mit geringen finanziellen 
Mitteln, war nur eine begrenzte Phase lang möglich. Nach 
dieser ungewöhnlichen, für die ZeitgenossInnen sicherlich 
anstößigen Malweise war es offensichtlich bald zu einer Ge-
genbewegung gekommen, die zurück zur traditionellen Sicht- 
und Darstellungsweise aufforderte und zurück zur Ordnung 
rief: Dies lag jedoch an den AuftraggeberInnen, nicht an den 
Künstlern.  

 

Die ehemalige Benediktinerabtei San Flaviano von Ram-
bona im Herrschaftsgebiet von Camerino geht auf eine Grün-
dung der Kaiserin Ageltrude im 9. Jh. zurück. Das Dyptichon 
in Elfenbein, das in Kopie in der ehemaligen Klosterkirche 
ausgestellt ist, berichtet von dieser kaiserlichen Stiftung. Das 
Einflussgebiet des Klosters im Hochmittelalter erstreckte sich 

von den Sibyllinischen Bergen bis zum Mittelmeer. Im 15. Jh. 
wurde die Abtei mit dem Benediktinerkloster San Lorenzo in 
Doliolo in San Severino vereinigt. 

Von dem Konventsgebäude sind heute noch der obere Kir-
chenchor mit drei Apsiden und die romanische Krypta einseh-
bar.  

In der dortigen freskierten Hauptapsis sind Alabasterfenster, 
die Säulen bestehen aus Granit und gestreiftem Marmor mit 
Kapitellen aus Sandstein, sicherlich von römischen Vorgän-
gerbauten. Faszinierend sind die polychrom gefassten Kapi-
telle: der salomonische Knoten, Blumenräder, Löwe, Pelikan 
und Adler. Mittelalterliche Deutungen lassen unzählige Inter-
pretationsmöglichkeiten zu. Ein und dasselbe Tier kann 
durchaus eine entgegen gesetzte Bedeutung haben. Letzt-
endlich ging es den ZeitgenossInnen dabei um das Wunder-
bare, um das Gruselige und Ungewohnte. 

Unter der Krypta befand sich das römische Heiligtum der alti-
talischen Göttin Dea Bona, wovon sich der Name Rambona 
ableitet. Die „gute Göttin“ Dea Bona wurde besonders in länd-
lichen Gegenden verehrt, sie galt als Göttin der Fruchtbarkeit 
und Gesundheit.   

Wenn Sie einen Besuch in den Frasassi-Grotten planen, soll-
ten Sie auf keinen Fall die Abtei San Vittore delle Chiuse 
bei Genga versäumen.  Die Abteikirche ist eines der reprä-
sentativsten romanischen Monumente in den Marken. Das 
nüchterne Gebäude mit seinen runden Linien  Apsiden hat 
einen ganz besonderen Reiz. Im Mauerwerk öffnen sich 
schlanke, einbogige Fenster, während sich neben dem Ein-
gang der Glockenturm erhebt, der früher offenkundig als 
Wehrturm diente. Die Proportionen werden von dem durch die 
Bogenfenster einfallenden Licht aufeinander abgestimmt und 
machen die Kirche so zu einer Insel des Friedens und der 
Meditation.  

San Lorenzo in Doliolo, San Severino, via Salimbeni   

Festivo: ore 11.00; feriale: 8.00 

Abbazia di Rambona, Pollenza, Frazione Rambona 

Sonntagsmesse: 10.45, Werktags:  18.00 

Rambona, PollenzaRambona, Pollenza  

S. Vittore, GengaS. Vittore, Genga  
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Serra de’ Conti:  

„Wo die Zeit ste-
hen geblieben 

ist” 

Nach oder vor 
dem Schlendern 
durch dieses rei-
zende kleine 
Städtchen lockt 
interessierte Be-
sucherInnen ein 
Besuch im Klos-
termuseum. Bei 
einem didaktisch 
sehr gut aufge-
machten, interakti-
ven Spaziergang 
können Sie das 
Leben einer jun-
gen Frau, die vom 
Eintritt hinter die 
Gitter, über die 

Abgabe ihrer Aussteuer bishin zum strengen, aber gar nicht 
so eintönigen Leben als Klausurschwester nachempfinden. 

Die heutige Klosteranlage S. Maria Maddalena in Serra de’ 
Conti wurde auf den Überresten eines Gebäudes aus dem 
14. Jh. errichtet. Seit dem leben die Nonnen hier, haben die 
Verfolgung unter Napoleon und andere Schwierigkeiten über-
standen und sticken, weben, bereiten Medikamente und er-

ziehen immer noch wiederum andere junge Frauen.  
 
Das kompakte Städtchen Serra de’ Conti, dessen Häuser 
zum Teil direkt auf die hohe Stadtmauer gebaut sind, welche 
wiederum die stolzen, eleganten Palazzi umgibt, ist eine der 
reizvollsten Städte der mittleren Marken. Schauen Sie sich 
die intime Piazza Leopardi an, die überragt wird von einem 
schönen achteckigen Turm. Schlendern Sie auch durch die 
engen Gassen und verschwiegenen Ecken dieses prächtigen 
kleinen Ortes. 
 
 
 
Ganz in entgegengesetzter Richtung, nämlich in den Sibylli-

nischen Bergen bei Visso, sollte die Wallfahrtskirche 
Madonna di Macereto nicht unerwähnt bleiben.  
 
Der Legende nach 
wurde hier 1359 eine 
Kapelle errichtet, 
nachdem ein Rei-
sender zwischen 
Ancona und Neapel 
ein ganz besonderes 
Erlebnis hatte. Sein 
Esel, der eine Statue 
der Madonna auf 
dem Rücken trug, 
blieb just an dieser 
Stelle stehen, ging in 
die Knie und wollte 
keinen Schritt weiter.   
 

Die heutige Kirche 
wurde im 16. Jh. 
Erbaut und ist nach 
wie vor Anziehungs-
punkt für marien-
gläubige Pilger. 

 

Le Stanze del tempo sospeso 
Museo delle arti monastiche (Klostermuseum), Serra de’ Conti  
Öffnungszeiten des Museums: 
1. Januar bis 30. Juni und 1. September bis 31. Dezember: Sams-
tags 15.30-19.30 Uhr, Sonn- und Feiertags 10.30- 12.30 und 
15.30-19.30 Uhr 
1. Juli bis 31. August: Dienstag bis Samstag 17-20 Uhr, Sonn- und 
Feiertags 10.30-12.30 und 17-20 Uhr.  
Montags Ruhetag 1/ 1 - 30/6 e 1/9 - 31/12 :  

Nicht unbedingt rollstuhlzugänglich. 

Santuario di MaceretoSantuario di Macereto  

Serra De’ Conti Serra De’ Conti   

Serra De’ Conti Serra De’ Conti   



Kult und Meditation 

 

(1) Wallfahrtskirche Madonna delle Macchie - Gagliole 

(2) Einsiedelei Sant’Eustacchio - San Severino 

(3) Basilika di Rambona - Pollenza 

(4) Kirche San Claudio al Chienti - Corridonia 

(5) Kirche Santa Maria a Piè di Chienti - Montecosaro 

(6) Klarissenkloster - Camerino 

 

 

 

 

(7) Kirche San Giusto - Pievebovigliana 

(8) Wallfahrtskirche Macereto - Visso 

(9) Kirche San Vittore alle Chiuse - Genga 

(10) Kloster und Klostermuseum - Serra de’ Conti 

Einige der eindrucksvollsten Kirchen in der Gegend: 


