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PIETRASANTA. THE ORIGINS. From Guiscardo to Leopoldo
PIETRASANTA. DIE URSPRÜNGE. Von Guiscardo bis Leopoldo

Pietrasanta was founded in the 13th century, in an area 
with numerous relics of Etruscan, Apuan-Ligurian, 
Roman and Lombard settlements. Historically, it is 

the chief town of Versilia. Its origins and name are linked to 
Milanese nobleman, Guiscardo Pietrasanta, podestà of the 
Republic of Lucca, who founded the town in 1255, at the foot 
of a pre-existing Lombard fortress and a village known as 
Sala. The town, “has mountains behind it and to the south, it 
has an oblong strip of plain, ending at the sea, which remains 
very close.” Pietrasanta’s strategic military position on the 
Via Francigena and its closeness to the old port of Motrone, 
became soon very important. The town has an orthogonal 
layout, inside a regular perimeter and it was fortified with 
a solid city wall in the 14th century. After being continually 
fought over and conquered by the republics of Pisa, Genoa 
and Florence, Pietrasanta and its territory became a definitive 
part of the State of Florence in 1513, as decreed by Pope Leo 
X. Its fate was then tied to that of the Grand Duchy of Tuscany 
until the Unification of Italy.

In einem Gebiet, wo es zahlreiche Zeugnisse von etruskischen, 
ligurisch-apuanischen, römischen und langobardischen 
Ansiedlungen gibt, entstand im 13. Jahrhundert Pietrasanta, 

das historische Zentrum der Versilia. Seine Entstehung und 
sein Name hängen mit einem Adligen aus Mailand, Guiscardo 
Pietrasanta, zusammen, der als Stadtvorstand der Republik Lucca, 
das Städtchen im Jahr 1255 unterhalb der schon vorhandenen 
langobardischen Burg und dem Dorf Sala gründete. Das 
Städtchen „hat hinter sich die Berge und vor sich nach Süden 
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1. Coat-of-arms of the 
Pietrasanta family, emblem of 
the town (Rocchetta Arrighina)
2. Romanesque bracket with 
the figure of a pilgrim (Parish 
church of SS. Giovanni e Felicita, 
Valdicastello)
3. Bulwark of Rocca di Sala
4. View of the hill fortifications 
and the bell towers in the centre 
of town
5. Map of the town, 1784 
(Historical Municipal Archive)
6. Bronze coins and unguentaria 
bottles in blown glass, from 
Roman settlements, I-II 
centuries CE (Bruno Antonucci 
Archaeological Museum)
7. Etruscan tombstones, VI – III 
centuries BCE (Bruno Antonucci 
Archaeological Museum)

1. Familienwappen des Hauses 
Pietrasanta, Emblem der Stadt 
(Rocchetta Arrighina)
2. Romanische Konsole mit 
Pilgerfigur (Pieve dei SS. Giovanni 
und Felicita, Valdicastello)
3. Mauervorbau der Burg Sala
4. Blick auf die Befestigungen auf 
dem Hügel und die Kirchtürme der 
Altstadt  
5. Stadtplan, 1784 (Historisches 
Stadtarchiv)
6. Bronzemünzen und Gefäße aus 
geblasenem Glas aus römischer Zeit, 
1.- 2. Jahrh. n. Chr., (Archäologisches 
Museum der Versilia Bruno 
Antonucci)
7. Etruskische Gedenksteine, 6. – 3. 
Jahrh. v. Chr. (Archäologisches 
Museum der Versilia Bruno 
Antonucci)

einen langen Streifen Ebene, die ins Meer 
übergeht, somit ist es diesem sehr nahe“. 
Wegen seiner militärisch strategischen 
Position auf der Via Francigena 
(Frankenweg) und der Nähe zum antiken 
Meereshafen von Motrone, wurde sie 
recht bald sehr wichtig. Sein Merkmal 
ist der orthogonale Stadtplan innerhalb 
eines regelmäßigen Umrisses und sie 
wurde im 14. Jahrhundert durch eine 
starke Stadtmauer befestigt. Nachdem 
es ständig von den Pisanern, Genuesen 
und Florentinern umstritten und erobert 
wurde, gingen Pietrasanta und sein 
Einzugsgebiet schließlich endgültig im 
Jahre 1513 mit einer Belobigung von Papst 
Leo X in den Besitz des Stadtstaats Florenz 
über und teilte dann bis zur Einigung 
Italiens das Schicksal des Großherzogtum 
Toskana.



Medici and later Lorraine rule in Tuscany, guaranteed 
the Capitanato di Pietrasanta (which also included 
the modern-day municipalities of Forte dei Marmi, 

Seravezza and Stazzema) a long period of political and 
administrative stability, together with significant economic 
and social development. As well as agricultural resources, 
the economy benefited from mining and metalworking 
activities within the mountainous area inland and in 
quarrying and working marble in the Apuan Alps. The 
swampy, unhealthy plains area was reclaimed, boosting 
economic and trade activities, as well as settlements.
The presence of an updated, refined artistic culture can be 
seen in this chief town of Versilia, which built prestigious 

Die Regierungszeit der Medici und der 
Lorena in der Toskana garantierte 
dem Verwaltungssitz Pietrasanta 

(das auch die heutigen Gemeinden Forte 
dei Marmi, Seravezza und Stazzema 
umfasste) eine lange Phase der Stabilität 
in Politik und Verwaltung mit einer starken 
ökonomischen und sozialen Entwicklung. 
Neben der landwirtschaftlichen Produktion 
mehrte sich auch der Bergbau und das 
Hüttenwesen im bergigen Hinterland an und 
natürlich der Abbau und die Verarbeitung 
des Marmors der Apuanischen Alpen. Die 
Ebene, ein ungesundes Feuchtgebiet wurde 
trockengelegt und es wurden Eingriffe 
vorgenommen, die die Wirtschaft und den 
Handel in diesem Gebiet vorantrieben.  
Als Zeugnis einer fortgeschrittenen und 
feinen künstlerischen Kultur hat dieses 
Zentrum der Versilia, das sich seit dem 14. 
Jahrhundert, um den zentralen Domplatz, 
mit bemerkenswerten Monumenten 
schmückte, sich weiter verschönert und 
wichtige Werke der Architektur, Bildhauerei 
und Malerei hinzugefügt. Ende des 18. 
Jahrhunderts “ist Pietrasanta ein wichtiges 
Gebiet, das wie eine Stadt wirkt… 
mit breiten, geraden Straßen, die gut 
gepflastert sind, mit schönen Gehsteigen, 
vielen schönen Gebäuden, bequemen 
Häusern, vielen Geschäften, einem schönen 
Platz, großen und schönen Kirchen“. Am 22. 
März 1841 ernennt Großherzog Leopold 
II von Lothringen sie zur Edlen Stadt, in 
Beachtung ihrer Geschichte, der Schönheit 
ihrer Gebäude, der Bedeutung ihrer 
Institutionen und der Anzahl der adligen 
und reichen Familien.

monuments around the central Piazza del Duomo, 
beginning in the 14th century, and continued to add to 
and produce illustrious works of architecture, sculpture and 
painting. By the late 18th century, Pietrasanta was “a large 
area with the grand appearance of a City ... with straight, 
wide, well paved streets and many beautiful palaces, 
comfortable houses, workshops, a beautiful square, and 
large, beautiful churches”. On 22 March 1841, Grand Duke 
Leopold II of Lorraine declared Pietrasanta to be a Città 
Nobile, a noble city, in consideration of its ancient heritage, 
the beauty of its buildings, the importance of its institutions, 
and the number of wealthy, noble families.

1. Rocchetta Arrighina, built by 
Castruccio Castracani
in the 14th century
2. Valdicastello Carducci: 
Birthplace of Giosuè Carducci 
(1835-1907), winner of the Noble 
Prize for Literature in 1906; 
Pietrasanta commemorates 
him every year with a national 
poetry prize in his name
3. Portrait of Pierist from 
Pietrasanta Eugenio Barsanti 
(1821- 1864), inventor, with 
Felice Matteucci, of the internal 
combustion engine
4. Rocchetta Arrighina and Porta 
Pisana in a 19th-century print
5. Colonna del Marzocco by 
sculptor Donato Benti, 1514. 
At the top is the figure of the 
Marzocco Lion, heraldic symbol 
of Florentine rule
6. Church of Sant’Agostino
(14th century) and monument
to Leopold II Grand Duke 
of Tuscany, by sculptor Vincenzo 
Santini from Pietrasanta 
(1807-1876)
7. Bas-relief of the “School of 
Art”, on the pedestal of the 
monument to Leopold II
8. Cloister of the Convent of San 
Francesco, built along with the 
church of the same name,
in the 16th century

1. Rocchetta Arrighina, 
von Castruccio Castracani 
im 14. Jahrhundert erbaut 
2. Valdicastello Carducci: 
Geburtshaus von Giosuè 
Carducci (1835-1907), 
Literaturnobelpreisträger 1906; 
Pietrasanta feiert ihn jedes Jahr mit 
dem Nationalpreis für Dichtung 
Valdicastello Carducci, der ihm 
gewidmet ist. 
3. Portrait des Piaristenvaters 
Eugenio Barsanti (1821- 1864) 
aus Pietrasanta, Erfinder, 
zusammen mit Felice Matteucci, 
des Verbrennungsmotors
4. Rocchetta Arrighina und Porta 
Pisana in einem Druck des 19. 
Jahrhunderts
5. Säule des Marzocco des Bildhauers 
Donato Benti, 1514. Auf der Spitze 
die Abbildung des Löwen von 
Marzocco, Wappensymbol der 
Florentinischen Herrschaft. 
6. Kirche von S. Agostino (14.Jahrh.) 
und Denkmal Leopolds II, Großherzog 
der Toskana, des Bildhauers Vincenzo 
Santini (1807-1876) aus Pietrasanta.
7. Relief, das die “Kunstschule” 
abbildet, am Sockel des Denkmals 
für Leopold II
8. Kreuzgang des Klosters S. 
Francesco, zusammen mit der 
gleichnamigen Kirche ab dem 16. 
Jahrhundert errichtet
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THE ARTISANS OF PIETRASANTA. True Art Professionals
PIETRASANTA. SEINE KUNSTHANDWERKER. Echte Profis Der Kunst  

Marble working in Versilia goes back 
to ancient times. The activities and 
skills of the local craftsmen have been 

recorded since the 14th century and gained in 
popularity under Medici rule, when the quarries 
of “white and mixed” marble were opened. Even 
Michelangelo came to Pietrasanta for the skills 
of its local craftsmen. In the 19th century, the 
re-opening of the quarries on Monte Altissimo 
and the foundation, in the city of the School 
of Fine Arts boosted this field and led to an 
increase in stone working. Since the 20th 
century, working with marble – and also other 
natural stone materials – became the backbone 
of the local economy. Artisans with specific 
skills for sculpture, architecture and decorative 
arts (the sbozzatore, who rough cuts the block; 
the smodellatore, who gives the piece its basic 
outlines; the ornatista for the decorations, the 

In der Versilia hat die künstlerische Bearbeitung des 
Marmors antike Wurzeln. Die Aktivität und das Können 
der Kunsthandwerker wurden schon im 14. Jahrhundert 

beschrieben. Unter der Regierung der Medici wuchs dieser 
Bereich stark an, da Steinbrüche für „weiße und gemischte“ 
Marmorarten eröffnet wurden, wobei in Pietrasanta auch 
Michelangelo anwesend war, der sich von den örtlichen 
Handwerken unterstützen ließ. Im 19. Jahrhundert haben 
die Wiedereröffnung der Steinbrüche am Monte Altissimo 
und die Gründung der Kunstschule die Erweiterung dieses 
Bereichs und der Bildhauerei vorangetrieben. Ab dem 
20. Jahrhundert wurde die Verarbeitung des Marmors 
und auch anderer Steinmaterialien zum Fundament der 
örtlichen Wirtschaft. Stark spezialisierte Kunsthandwerker 

1. Plaster high relief depicting 
Michelangelo Buonarroti, Palazzo Palla, 
19th century
2. Marble pulpit (16th-17th centuries) 
in the Duomo di S. Martino, the largest 
church in the town, built in the 14th 
century
3. Decorative feature on the pulpit inside 
the Duomo
4 Artisan marble workshop, mosaic 
workshop, artistic bronze foundry

1. Gipshochrelief mit Portrait des 
Michelangelo Buonarroti, Palazzo Palla, 
19.Jahrh.
2. Marmorkanzel (16.-17. Jahrh.) aus 
dem Dom S. Martino, die größte Kirche 
des Städtchens, deren Erbauung im 
14.Jahrhundert begann 
3. Dekoratives Detail der Kanzel im Dom
4. Marmorwerkstatt, Mosaikwerkstatt, 
Bronzegießerei

pannista for the drapes, etc.) have become nationally 
and internationally famous to the extent that domestic 
and international demand achieved new peaks. As well 
as marble, bronze working is also well established and 
has been since the late 19th century, developing on a 
wider scale from the latter half of the 20th century. In 
this case too, the excellent quality of the work is due 
to the professional expertise of the master craftsmen: 
the formatore who, using the sculptor’s model creates 
the plaster cast and the “negative” in rubber; the cerista 
who makes the wax replica; the caster, and the person 
responsible for finishing and coating. Mosaic work also 
became popular in the same period, producing some 
important artistic and architectural pieces. There are 
around 160 companies in the natural stone industry, 
of which 40 working in sculpture and decoration, 5 
mosaic workshops and 8 foundries.
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für Bildhauerei, Architektur und Dekoration 
(der „Behauer“, der den Block grob reduziert, 
der „Modellierer“, der dem Block die ersten, 
wichtigsten Formen gibt, der „Dekorierer“, 
der „Tuchersteller“ für die Faltenwürfe usw.) 
wurden im In- und Ausland bekannt und auf 
dem nationalen und internationalen Markt 
sehr gefragt. Neben der Marmorbearbeitung 
wurde auch die Bronzeverarbeitung 
verstärkt, die sich besonders ab dem Ende 
des 19. Jahrhundert entwickelt hat. Die 
hohe Verarbeitungsqualität rührt auch 
in diesem Fall von der außerordentlichen 
Professionalität der spezialisierten 
Kunsthandwerker her: der Formgeber, der 
vom Modell des Bildhauers das Gipsmodell 
erschafft und das „Negativ“ aus Gummi, der 
Wachsverarbeiter, der Gießer, der Spezialist 
für die Feinarbeiten und der für die Patina. 
Gleichzeitig wurde die Mosaikherstellung 
entwickelt, mit wichtigen künstlerischen und 
architektonischen Ergebnissen. Es gibt etwa 
160 Steinverarbeitungsfirmen, von denen 40 
auf Bildhauerei und Dekoration spezialisiert 
sind, 5 Mosaikateliers und 8 Gießereien.



PIETRASANTA. MASTERS OF CONTEMPORARY SCULPTURE
PIETRASANTA. DIE MEISTER DER BILDHAUEREI DER GEGENWART

Important initiatives to relaunch marble in architecture, design and 
sculpture, beginning in the 1960s, meant Versilia began to become 
extremely popular with the most important contemporary artists, 

who came from all over the world – and to Pietrasanta in particular 
- to create their works. As well as continuing with more classical sculp-
ture activities, new generations of artisans have made their expertise 
available to artists for the execution of works from different areas of 
contemporary art. Countless sculptors and painters – often already 
very famous – have worked in the workshops of Versilia, sometimes 
even living in Pietrasanta. These have included Hans Arp, Fernando 
Botero, César, Pietro Cascella, Sandro Chia, Pietro Consagra, Salvador 

Mit wichtigen Initiativen für das 
Wiederaufleben lassen der 
Bedeutung des Marmors in 

der Bildhauerei, Architektur und Design 
wurde seit den sechziger Jahren die 
Versilia und besonders Pietrasanta 
von außerordentlich vielen großen 
Künstlern der Gegenwart besucht, die 
aus der ganzen Welt hierher kommen, 
um ihre Werke zu schaffen. Die neue 
Generation der Handwerker, die 
neben der klassischen Bildhauerei, den 
Künstlern ihre besondere Kunstfertigkeit 
bei der Ausführung von Werken aus 
den verschiedensten gegenwärtigen 
Kunstrichtungen zur Verfügung stellen. 
Zahlreiche Bildhauer und Maler, 
oft sehr berühmte, haben sich hier 
aufgehalten und arbeiten heute in den 
Werkstätten der Versilia, manchmal 
haben sie auch ihren Wohnsitz in 
Pietrasanta. Unter anderen Hans Arp, 
Fernando Botero, César, Pietro Cascella, 
Sandro Chia, Pietro Consagra, Salvador 
Dalì, Folon, Giacomo Manzù, Marino 
Marini, Francesco Messina, Juan Mirò, 
Igor Mitoraj, Henry Moore, Costantino 
Nivola, Isamu Noguchi, Giò e Arnaldo 
Pomodoro, Ivan Theimer, Giuliano 
Vangi, Kan Yasuda, Beverly Pepper 
und viele andere. Neben den privaten 
Gipsotheken der Werkstätten, weisen 
wir auf das Museo dei Bozzetti hin, wo 
über 700 Entwürfe und Modelle für 
Skulpturen von 350 zeitgenössischen 
Bildhauern ausgestellt sind. Das ganze 
Jahr über werden Kunstausstellungen 
in den beeindruckenden Räumen des 
Kulturzentrums “Luigi Russo” in der Kirche 
von S. Agostino organisiert und in dem 
herrlichen Szenarium des Domplatzes. 
Unter den städtischen Kulturzentren 
sind besonders das Museum Barsanti, 
das Archäologische Museum “B. 
Antonucci”, das Wohnhaus von Carducci, 
das virtuelle Museum für Skulpturen 
und Architektur zu nennen. Etwa 70 
Großskulpturen, die auf öffentlichen 
Plätzen aufgestellt wurden, bilden 
den Internationalen, zeitgenössischen 
Skulpturenpark, die der Stadt von den 
großen Künstlern vermacht wurden, die 
sie als ihren Lieblingsort zur Erschaffung 
ihrer Kunstwerke erkoren haben. 

1. Cloisters of Sant’Agostino, home to the “Luigi Russo” 
Culture Centre, the Museo dei Bozzetti and the “G. Carducci 
Municipal Library”
2. Plaster models in the upper loggia 
as the Museo dei Bozzetti
3. Bronze “Centaur” (Piazzetta del Centauro) 
and the fresco “Alba” (Palazzo Comunale) by Igor Mitoraj  
4. Fresco of the “Porta del Paradiso” (Church 
of Sant’Antonio) and “The Warrior” in bronze
(Piazza Matteotti) by Fernando Botero
5. “Memory of Pietrasanta”, marble piece 
by Pietro Cascella (Piazza Matteotti)

1. Kreuzgang des S. Agostino, Sitz des Kulturzentrums 
“Luigi Russo”, des Museo dei Bozzetti und 
der Stadtbücherei “G. Carducci”
2. Gipsmodelle im oberen Bogengang 
des Museo dei Bozzetti 
3. Der “Centauro” aus Bronze (Piazzetta del Centauro) 
und das Fresko “Alba” (Rathaus) von Igor Mitoraj  
4. Fresko “Porta del Paradiso” (Kirche von S. Antonio) 
und “Il Guerriero” aus Bronze (Piazza Matteotti) 
von Fernando Botero
5. “Memoria di Pietrasanta”, Werk aus Marmor 
von Pietro Cascella (Piazza Matteotti)
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Dalì, Folon, Giacomo Manzù, Marino Marini, Francesco Messina, Juan Mirò, Igor Mitoraj, Henry Moore, Costantino Nivola, 
Isamu Noguchi, Giò e Arnaldo Pomodoro, Ivan Theimer, Giuliano Vangi, Kan Yasuda, Beverly Pepper and many, many more. 
As well as the private galleries of the plaster workshops, we should mention the singular Museo dei Bozzetti, a museum of 
over 700 sketches and models of sculptures by 350 contemporary artists. Art exhibitions are organised all year round in the 
charming spaces of the “Luigi Russo” Culture Centre, in the church of S. Agostino, and in the stunning setting of Piazza Duo-
mo. Civic cultural institutes also include the Museo Barsanti, the “B. Antonucci” Archaeological Museum, Casa Carducci, and 
the Virtual Museum of Sculpture and Architecture. There are some 70 monumental sculptures that form the International 
Park of Contemporary Sculpture, set out in public spaces and donated to the town by the great artists who made this their 
place of choice in order to bring their own creations to life.



PIETRASANTA. SEA, SEA, AND MORE SEA!

PIETRASANTA. MEER, MEER, MEER!

Four and a half kilometres of wide golden beaches, cool pine 
woods, and in the background, the nearby imposing peaks of the 
Apuan Alps: the tourist resort of Marina di Pietrasanta, already 

famous and extremely popular in the early 1900s, with its destinations 
of Fiumetto, Tonfano, Motrone and Focette, offers unforgettable 
holiday opportunities. There is a vast, diverse range of offers. Tourist 
facilities include both hotels and residences, run by experts and able 
to meet any need. An uninterrupted series of comfy, super-equipped 
beach resorts, plus free areas, provide beach experiences that are 
able to meet all expectations. The shores are exceptionally wide and 
able to guarantee a pleasant, undisturbed period of relaxation, but if 
you really want to, there is plenty of lively entertainment for kids and 
adults alike, including water sports, sailing lessons, swimming, and 
aqua gym in the pool or the sea.

Viereinhalb Kilometer langer, breiter Strand, weich und goldgelb, 
kühle Pinienwälder und dahinter die nahen und imposanten 
Apuanischen Alpen: der Ferienort Marina di Pietrasanta, war 

schon am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts berühmt und beliebt. 
Mit seinen Zentren Fiumetto, Tonfano, Motrone e Focette bietet er 
unvergessliche Aufenthalte, mit einem breiten und gefächerten 
Angebot. Es gibt sowohl Hotels als auch Ferienhäuser, alle sehr gepflegt 
und für jeden Bedarf. Die ununterbrochene Reihe von bequemen und gut 
eingerichteten Strandbädern, aber auch mit manchen freien Stränden 
dazwischen, können jede Erwartung und Badefreude befriedigen. 
Der Strand ist besonders breit und ermöglicht eine angenehme und 
ungestörte Erholung, aber, sollte man es wünschen, kann am Strand 
auch lebhafte Unterhaltung für Kinder und Erwachsene genossen 
werden, man kann Wassersport treiben, Segel- und Schwimmkurse 
machen, Wassergymnastik im Schwimmbad und im Meer betreiben.  



Art, culture and entertainment: Pietrasanta is synonymous with 
sculpture but also with dance, music and cultural entertainment. 
Three festivals bring life to the summer season: the Festival 
Versiliana, a stunning green stage, where the beach makes way 
for the pine wood. In the months of July and August it offers 
prose, dance and concerts, together with talk shows, a rich 
entertainment showcase that also includes events for kids. The 
cloister of Sant’Agostino has ten evenings for the “Pietrasanta in 
concert” event in July. This is a festival of chamber music, directed 
by violinist Michael Guttman, which attracts the world’s best artists, 
from Russian violin legend, Vadim Repim to Salvatore Accardo, and 
from Nigel Kennedy to Boris Berezovsky and Yuri Bashmet.
The third festival is “Danza in Arte a Pietrasanta” – DAP, which 

Kunst, Kultur und Darbietungen: Pietrasanta ist Synonym 
für Bildhauerei, aber auch für Tanz, Musik und kulturelle 
Unterhaltung. Drei Festivals bereichern den Sommer: Das Festival 

in der Versiliana mit seiner eindrucksvollen Bühne im Grünen, dort wo 
der Strand in den Pinienwald übergeht, werden im Juli und August 
Prosa, Ballett, Konzerte, Talk Shows geboten, ein reiches Kulturangebot 
mit Animation auch für die Kleinsten. Im Kreuzgang von S. Agostino, 
werden im Juli zehn Abende „Konzerte in Pietrasanta“ abgehalten, 
das Kammermusikfestival, das vom Violinisten Michael Guttman 
geleitet wird und die besten Künstler aus aller Welt in die Stadt zieht, 
wie die russische Geigenlegende Vadim Repim bis hin zu Salvatore 
Accardo, von Nigel Kennedy bis Boris Berezovsky und Yuri Bashmet.  
Das dritte Festival ist Danza in Arte in Pietrasanta – DAP, das die enge 
Interaktion von Visueller Kunst mit Musik und Tanz unterstreicht. 
Während diesem Ereignis, das Ende Juni abgehalten wird, finden 
Aufführungen und Masterclasses statt, in denen internationale 
Künstler und Tanzensembles ihre künstlerischen Erfahrungen und 
ihre Kultur in den Theatern, auf den Plätzen und an den typischen 
Ecken Pietrasantas und seiner Marina zusammenbringen und 
darbieten. Das DAP ist aber auch eine Plattform für internationale 
Choreographie, für Tänzer und Choreographen aus aller Welt.

PIETRASANTA. FESTIVALS.

PIETRASANTA. DIE FESTIVALS.

LA VERSILIANA. “The most beautiful place in the universe”
DIE VERSILIANA. “Der schönste Ort im Universum”

emphasises the close interaction between the visual arts, music 
and dance. During the festival, which takes place at the end of June, 
there are dance shows and masterclasses where international 
artists and dance companies share their artistic experience and 
culture in the theatre, but also in the town squares and in the 
most characteristic corners of Pietrasanta and Marina. The DAP is 
also an international choreographic platform open to dancers and 
choreographers from all over the world.

That is how it was referred to in 1906 by poet Gabriele 
D’Annunzio, illustrious guest of Conte Digerni Nuti, owner 
of the park and the 19th-century Villa, known as “La 

Versiliana”, at the suggestion of writer Renato Fucini. “The soil 
here is excellent. The wood is crossed by large, loose avenues, 
on which to gallop noiselessly, as if in a dream …”. The estate, 
which extends for about 80 hectares, was a vast agriculture and 
forestry complex which became a public municipal park in 1980. 
It is a stunning, coastal woodland, consisting, for the most part, 
of pines and holm oaks, but also of oaks, alders, poplars, holly 
and butcher’s broom, all of which are testament to the ancient 
Macchia di Marina, a woodland that originally ran uninterrupted 
along the coast of Versilia, from Cinquale to Motrone. Along the 
Fiumetto river, where the banks are covered in marsh vegetation, 
stands the charming Ponte del Principe, a bridge named in 
honour of the Grand Duke Peter Leopold I, who had it built. The 
location, which is an enviable green area, popular in all seasons, 
can be crossed on foot, by bicycle, or on horseback, using the 
dense network of paths. In July and August it is possible to get 
first-hand knowledge of the park’s flora and fauna, taking one of 
the guided visits along the Iternatura trails.

So wurde sie vom Dichter Gabriele D’Annunzio beschrieben, einer 
der berühmten Gäste im Jahr 1906 bei den Grafen Digerini Nuti, 
die damals Eigentümer des Parks der Villa aus dem 19.Jahrhundert 

waren, die La Versiliana genannt wurde, wie es der Schriftsteller Renato 
Fucini vorgeschlagen hatte. „Hier ist der Boden ausgezeichnet. Der 
Wald ist von breiten, weichen Straßen durchquert, auf denen man, 
ohne Geräusche zu machen, galoppieren kann; wie im Traum…“. Der 
Landsitz mit etwa 80 Hektar, war ein großes Gut mit Waldwirtschaft, das 
1980 ein öffentlicher, städtischer Park wurde. Es handelt sich um einen 
wunderschönen Küstenwald, der hauptsächlich aus Pinienbäumen 
und Steineichen besteht, aber es gibt auch Stieleichen, Erlen, Pappeln, 
Stechpalmen und Mäusedorn, Zeugnis der antiken Küstenwälder, die 
anfangs ununterbrochen an der ganzen Küste entlang vorhanden 
waren, von Cinquale bis Montrone. Über den Graben Fiumetto, 
entlang dessen Ufern Sumpfgewächse vorherrschen, spannt sich die 
eindrucksvolle Brücke des Prinzen, so benannt zu Ehren des Großherzogs 
Pietro Leopoldo I, der sie erbauen ließ. Dieses Gebiet, eine zu beneidende 
grüne Lunge, die in allen Jahreszeiten genossen werden kann, lädt zum 
Spazierengehen, Fahrradfahren, Reiten auf einem stark verzweigten 
Netz aus Wegen ein. Im Juli und August können die Kenntnisse zur Flora 
und Fauna des Parks durch Führungen mit Iternatura erweitert werden.



PIETRASANTA. A CITY TO BE LIVED.
PIETRASANTA. EINE STADT, DIE ES ZU ERLEBEN GILT.

The centre of Pietrasanta is full of life, but at sundown, it lights up 
with a traditional old charm that brings out the full splendour of its 
monuments, historic palazzi, and contemporary art works, which 

are dotted all over the town. Piazza del Duomo is buzzing with cafés that 
welcome customers to their outdoor terraces, where it is not uncommon 
to come across famous sculptors just out of their studios and intent on 
enjoying an aperitif together with the stunning views. The adjacent streets 
offer restaurants of all types: meat, fish, and traditional or experimental 
cuisine; every one offers al fresco dining during the summer, with tables 
set out along the streets or in charming inner gardens. Over the last few 
years, dining has become one of the great attractions in the area, which has 
chosen to focus on the excellence of its food & drink.
When it comes to locations with a definite impact, there are the night spots 
in Marina di Pietrasanta: on the beach, poolside or overlooking the sea. 
These are popular with the crowds, but at the same time, there are also more 
discreet premises for romantic dinners by candlelight. The range of hotels 
can satisfy every expectation: from charming B&Bs in period residences, 
to elegant hotels in the town or dotted along the coast. Elegant facilities, 
often ornately decorated with Apuan marble, complete with refined spas 
and important art collections. In a similar context, there is no shortage of 
settings in which to celebrate an exclusive wedding. Getting married in the 
old cloister in Pietrasanta or on the jetty, “suspended” between the sea and 
the sky, in flower gardens, or in stylish sculpture studios, means transforming 
your wedding into a fairytale event.

Die Altstadt von Pietrasanta ist immer lebendig, aber bei Sonnenuntergang 
entzündet die Stadt sich eines antiken Charms, der die Denkmäler, 
die historischen Gebäude, die modernen Kunstwerke, die in der 

Innenstadt verteilt sind, noch hervorhebt. Der Domplatz ist voll von Cafés, die 
gemütlich ihre Kunden auf den Außenterrassen aufnehmen, wo man häufig 
berühmte Bildhauer antreffen kann, die gerade aus ihren Ateliers kommen 
und jetzt angesichts der umgebenden Schönheiten einen Aperitif schlürfen. 
In den Nebenstraßen finden sich die unterschiedlichsten Restaurants: Fleisch, 
Fisch, traditionelle oder experimentelle Küche; alles Lokale, die in der schönen 
Jahreszeit Tische draußen gedeckt haben, entlang der Fußgängerzone oder in 
den faszinierenden Innengärten. Die Küche ist in den letzten Jahren eine der 
großen Anziehungskräfte der Gegend geworden, wo auf die Exzellenz des food 
& beverage gesetzt wurde. Für ganz besondere Locations gibt es die Lokale der 
Marina di Pietrasanta: auf dem Strand, am Schwimmbad oder mit Blick auf das 
Meer; hier finden sich Ziele der Movida, aber auch die anspruchsvollsten Adressen, 
geeignet für ein romantisches Dinner bei Kerzenlicht. Die Hotels entsprechen 
allen Ansprüchen: vom charmanten B&B in historischen Wohnhäusern bis 
hin zu den eleganten Hotels, die in das Städtchen eingefügt sind oder entlang 
der Küste liegen. Ausgesuchte Einrichtungen, oft reich verziert mit dem 
apuanischen Marmor, mit erlesenen SPA, verschönert mit hervorragenden 
Kunstsammlungen. In einer solchen Umgebung, fehlen natürlich nicht die 
Szenarien, um die exklusivsten Hochzeiten zu feiern. In Pietrasanta heiraten, im 
antiken Kreuzgang oder auf dem Pier, „schwebend“ zwischen Himmel und Meer, 
in blühenden Gärten oder beindruckenden Bildhauereiateliers, bedeutet die 
eigene Hochzeit in ein märchenhaftes Ereignis zu verwandeln.



PIETRASANTA. NATURE, WELLNESS
and more... The unique holiday experience

PIETRASANTA. NATUR, WELLNESS 
und nicht nur das... Einzigartige Urlaubserlebnisse 

An area with such natural, environmental and cultural 
riches can only offer stupendous and original 
opportunities to spend free time that is all about 

nature, sport and wellness, but also to get to know more 
about the unusual features, particular to this area.
An extensive network of cycle paths, beaten tracks through 
the coastal pine woods with exercise circuits, and public 
and private sports centres, all offer the opportunity to take 
advantage of the regenerating natural spaces in which to 
play various sports: from tennis to horse riding, and  from 
jogging to skating, and golf.
And let’s not forget the sea where, as well as using the many 
beachside pools at the beach resorts, you can also enjoy 
the bright blue immensity of the Tyrrhenian, snorkelling, 
surfing, jetskiing, waterskiing, canoeing and sailing.
And why not venture into the hillside villages inland, or 
choose an excursion along the trails in the nearby Apuan 
Alps, where you can enjoy unexpected alpine and mountain 
scenery or a thrilling view of the marble quarries, imposing 
rooms and open-air architecture, as well as a unique and 
superb testament to human ingenuity?
You could even spend time on some interesting urban 
trekking with a guide to get to know the wealth of history 
and art that is Pietrasanta, and perhaps even discover the 
latest trends in contemporary sculpture through visits to 
the Museo dei Bozzetti, the International Park of Modern 
and Contemporary Sculpture, or the MuSa (Virtual Museum 
of Sculpture and Architecture)?
This is without counting the original experience of being 
able to live the thrills and magic of creating art works 
in marble, bronze and mosaic, by directly visiting the 
workshops of the expert artisans of Pietrasanta, the 
irreplaceable collaborators of artists and sculptors.

Ein Gebiet mit so großem Reichtum an Natur, Ambiente 
und Kultur, kann nur herrliche und originelle 
Gelegenheiten bieten, um die Freizeit im Freien, mit 

Sport und Wellness zu verbringen, aber auch, um ganz die 
ungewöhnlichen und einzigartigen Aspekte dieser Gegend 
kennenzulernen. Es gibt ein weitverzweigtes Netz von 
Radwegen und Wanderwegen im Pinienwald an der Küste, 
Fitnesspfade, öffentliche und private Sporteinrichtungen 
bieten die Möglichkeit in die erfrischende Natur einzutauchen, 
wo verschiedene Sportarten betrieben werden können: von 
Tennis bis Reiten, vom Joggen bis Rollschuhfahren, bis hin zum 
Golf. Und vergessen wir nicht das Meer, wo, neben den vielen 
Pools an den Badestränden, man auch die unendliche Bläue 
des tyrrhenischen Meers genießen kann, mit Schwimmen, 
Surfen, Wasserski und -motorrad, Rudern und Segeln.
Warum sollte man dann nicht auch noch in die Hügeldörfchen 
des Hinterlands fahren oder sich von den spannenden 

Wanderungen auf den Wanderwegen der nahen Apuanischen 
Alpen reizen lassen, die uns unerwartete Alpen- und 
Berglandschaften bieten, oder auch einen beeindruckenden 
Besuch in den Marmorbrüchen machen, immense Räume und 
Architekturen unter freiem Himmel, einzigartige und superbe 
Zeugnisse des menschlichen Erfindungsgeists, oder vielleicht, 
etwas Zeit mit einem interessanten, geführten Spaziergang 
in der Stadt, um Pietrasanta besser kennenzulernen, das so 
reich an Geschichte und Kunst ist, vielleicht sogar, um die 
neuesten Skulpturentendenzen zu entdecken, wenn sie das 
Museo dei bozzetti, den Internationalen Park der modernen 
und zeitgenössischen Skulpturen besuchen oder des MuSa 
(Virtuelles Museum der Bildhauerei und der Architektur)? 
Wobei wir die besondere Erfahrung noch nicht erwähnt 
haben, die Emotion und die Magie zu erleben, wie ein 
Kunststück aus Marmor, eine Bronze oder ein Mosaik entsteht, 
wenn wir in eines der Ateliers der geschickten Handwerker 
Pietrasantas gehen, unersetzliche Mitarbeiter der Bildhauer.



Research is the magic word when it comes to shopping: 
genuine research, carried out by stores that have chosen 
niche products to offer quality and uniqueness. In 

Pietrasanta and Marina the boutiques are like precious treasure 
chests, bringing you clothes and accessories of the highest 
quality, and jewellery made by expert local goldsmiths. Wide-
ranging interest for Italian and international design has led to the 
development of a vast array of proposals in the modern antiques 
section, where once again, the focus is on cult furnishing items 
or decorations from the last century. In this fervent cultural 
hub, art is always first. In the centre alone, there are more than 
thirty galleries with international appeal, able to offer a vast 
panorama with a particular orientation towards visual and 
contemporary language. Overall, these many galleries create a 
genuine exhibition trail that adds to the artistic feel of the area, 
feeding into a lively meeting point of artists, collectors, or just 
enthusiasts from all over the globe. For those seeking decorative 
household goods or complimentary items in marble, there 
are more specialist areas where it is possible to source artistic 
craftsmanship in the form of sculpture, architecture or design. In 
short, when you walk around the streets of Pietrasanta or Marina, 
you will find no shortage of great shopping opportunities, but 
don’t expect to find souvenirs: trivial items are banned around 
here in favour of more creative items, in every shape or material.

PIETRASANTA. A THOUSAND 
AND ONE OPPORTUNITIES

PIETRASANTA. 
TAUSEND UND EINE GELEGENHEIT 

Erforschen ist das Zauberwort, dass das Shopping 
beschreibt; wirkliches Forschen, weil es sich um 
Läden handelt, die Nischenprodukte ausgewählt 

haben, um Qualität und auch Einzigartigkeit bieten 
zu können. In Pietrasanta und in Marina finden sich 
Boutiquen, die wie wertvolle Schatztruhen sind, in 
denen Kleidungsstücke und Accessoires ausgesuchter 
Machart und Schmuckstücke von örtlichen 
Goldschmiedemeistern gefunden werden können. 

Das große Interesse für das italienische und 
internationale Design hat ein reiches Angebot 
an Objekten der Moderne entstehen lassen, wo 
wieder das Suchen und Finden von Kultobjekten, 
Kultmöbelstücken oder Dekorationen aus dem 
vergangenen Jahrhundert im Vordergrund steht. 
An diesem Ort der lebendigen Kultur steht die Kunst 
immer an erster Stelle. Im Zentrum gibt es mehr als 
dreißig Galerien mit internationaler Anziehungskraft, 
die ein umfassendes Panorama bieten können, 
mit besonderem Akzent auf die zeitgenössischen 
visuellen Ausdrucksformen. Zusammengenommen 
bilden die unzähligen Galerien tatsächlich einen 
Ausstellungsweg, der die Kunstinhalte der Gegend 
noch weiter bereichert und einen lebendigen 
Treffpunkt für Künstler, Sammler, Kunstliebhaber aus 
aller Welt bildet.
Wer Marmorobjekte oder – Accessoires sucht, findet 
hier die besten Adressen, um Gegenstände aus dem 
Kunsthandwerk mit nach Hause nehmen zu können, 
ob es sich nun um Skulptur, Architektur oder Design 
handelt. Ob man nun durch das Zentrum oder 
Marina spaziert, das Shopping zieht einen in den 
Bann, aber Sie werden keine Souvenirs finden: die 
Banalität ist hier verboten, um der Kreativität in allen 
ihren Formen und Materialien Platz zu machen.



Townhall of Pietrasanta
Commune de Pietrasanta (Rathaus)
Piazza Matteotti, 29 – Tel. +39 0584 7951
urp@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it

Tourist Information Offices
Fremdenverkehrsamt
Piazza Statuto, Pietrasanta
Tel. +39 0584 283375 - Fax +39 0584 284878
infocentro@comune.pietrasanta.lu.it
Via Donizetti, 14 Loc. Tonfano - Marina di Pietrasanta 
Tel. +39 0584 20331 - Fax +39 0584 266342
infomarina@comune.pietrasanta.lu.it

Cultural Institutes
Kulturinstitute
Via S.Agostino, 1 – Pietrasanta
Tel. +39 0584 795500 - Fax +39 0584 795588
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it
www.museodeibozzetti.it
www.pietrasantamusei.it
www.premiobarsanti.it
www.premiocarducci.it

La Versiliana Festival
Le Festival Versiliana
Viale Morin, 16 -  Fiumetto – Marina di Pietrasanta
Tel. +39 0584 265757
info@versilianafestival.it
www.versilianafestival.it

Hotel Information
Informationen zu den Hotels
Associazione Albergatori
Via Donizetti, 24 - Marina di Pietrasanta  - Loc. Tonfano
Tel. +39 0584 745838 - Fax +39 0584 23424
info@alberghiversilia.it
www.alberghiversilia.it

Beach Resorts
Informationen zu den Strandbädern 
Associazione Stabilimenti Balneari
P.zza America, 2 loc. Tonfano - Marina di Pietrasanta
Tel. e Fax +39 0584 20941
info@consorziomareversilia.com
www.consorziomareversilia.it



Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841


