
Abb. 1. Kolloseum (Amphitheatrum Flavium) 

Abb. 2. Forum Romanum 

Arriverderci Roma! 

 

Die Vorbereitungen für das tatsächliche Wiedersehen mit Rom im nächsten Jahr haben den Bericht 

von unserer Sprach- und Kulturreise um 2 Wochen verzögert. 

Das Programm hat uns zunächst ein 

live-Erlebnis der ersten Kapitel 

unseres Grundbuches geboten: Über 

das Kolosseum  und die Geschichte 

und Lage des Amphitheatrum 

Flavium als beeindruckendstes und 

besterhaltenes Bauwerk, dessen 

Mauern, Bauphasen und spectacula 

sind wir im Rahmen der Führung 

eingehend informiert worden. Und 

die Thermenanlagen mit ihren 

vielfältigen Räumlichkeiten, 

Besucherzahlen, 

Vergnügungsmöglichkeiten, sowie deren Lärmbelästigungsfaktoren sind uns in den 

Caracallathermen lebendig vor Augen geführt worden. Manche haben sich wohl von den leichter 

überschaubaren Thermen der Villa  Adriana mit ihrem unbeschreiblichen griechischen Flair oder 

den Bädern in Ostia ein besseres Bild von den Mußestunden in einem antiken Spa machen können. 

Das Forum Romanum haben wir von den 

republikanischen Bauten, mit der Curia, 

der Basilica Iulia, den Tempeln bis zu den 

Rostra durchwandert, um dann nach 

vielen Kilometern unseren Beinen im 2. 

Teil der Ancient-Rome-Tour auch noch 

den Palatin (Romulus + Remus, Domus 

Augustana + Haus der Livia,….) vor der 

Zimmereinteilung und dem sehnlichst 

erwarteten Abendessen zuzumuten. 

Immerhin waren wir da schon seit 3:00 

auf den Beinen!  



Abb. 3. Petersdom 

Abb. 4. Engelsburg 

Abb. 5. Kapitolinische Museen 

Der nächste Tag mit derselben 

großartigen Führerin Claudia 

bescherte uns im Vatikan das 

Erlebnis des touristischen Rom. Die 

Parole war „Zusammenbleiben, sich 

aber trotzdem weitertreiben lassen, 

und einen Blick auf die Highlights 

der Museen, der Sixtina und des 

Petersdoms zu erhaschen. Ruhiger wurde es dann in der Engelsburg  mit dem ersten (schon 

ziemlich verspäteten!) Gesamtblick auf die 

Stadt auf 7 Hügeln. Mit noch mehr  

Verspätung sind wir abends zum Kapitol 

gelangt. Der Führer durch die 

Kapitolinischen Museen war längst a casa, 

aber wir konnten durch die großartige 

Unterstützung von Fabian Andre (Tantas 

gratias tibi agimus, Fabiane!) einen 

abwechslungsreichen und informativen 

Rundgang durch die Museen mit ihren 

beindruckenden Schätzen genießen. Dank 

eines Schülerreferats zur Piazza del 

Campidoglio (Michelangelo) und Fabians 

Ausführungen zu Santa Maria in Aracoeli (die „alte arx“) konnten 

wir unser Programm für diesen Tag „abarbeiten“.  Auf den 

Stiegen zur Arx haben wir noch das berühmte Bild der 

Philosophenschulen nachgestellt und fototechnisch festgehalten 

Das war durchgehende Marsch- und Denkarbeit über 11 

Stunden! Gleich verschwitzt und erschöpft fielen wir dann beim 

Abendessen auf unsere Sessel. Und dann war‘s wie immer 

gemütlich und locker, mit Gesang, Tratsch, Genuss und näherem 

Kennenlernen: Eine richtige cena, obwohl sich keine 

Tänzerinnen, aber dafür noch etwas verschüchterte Sänger 

gefunden haben. 

Gleichzeitig mit der Gesangsbereitschaft stiegen auch das 

Einhalten des verfügbaren Zeitrahmens und die Flexibilität der 

Busfahrer. Sie haben viel von ihrer Freizeit ohne Bezahlung trotz 



Abb. 6. Villa Adriana 

Abb. 7. Trevibrunnen 

Terminproblemen und möglicher Strafmandate für unsere Gruppe geopfert (dank oder trotz meiner 

spärlichen Italienischkenntnisse, die immerhin Verhandlungen ermöglicht haben). So wurden die 

Katakomben mit extra Stop an der Santa Maria in Palmis (Domine Quo Vadis) und den Fußspuren 

von Petrus, sowie die Villa 

Adriana zu einem 

besonderen Erlebnis, nicht 

zuletzt dank der 

kompetenten Führerinnen. 

So manchen  rauchte der 

Kopf von den vielen 

Fachtermini (porticus, Stoa, 

Kureten, Karyatiden, 

Nekropolis, Nympheum, 

Kaiser- und 

Forenbezeichnungen, 

Philosophen, 

Belegstellen,……) und dennoch bekundete die SchülerInnengruppe durch ihre Fragen immer wieder 

Interesse an mehr Information.  

Die ehemaligen Hippie-Hotspots und Jugendtreffs, 

Trevibrunnen & Spanische Treppe,  haben wir natürlich 

auch besucht und uns den Platz für einen Halbkreis um 

den Referenten gegen Ordner und Carabinieri „erkämpft“. 

Auch die Auszeichnung „LAURUM STUDENTI LAURO 

DIGNAE“ haben wir Theresa für ihre Präsentation über das 

Pantheon verliehen. Die Referate von Ines & Alex zur 

Piazza Navona und deren Geschichte und Kunstdenkmäler 

waren besser als die Ausführungen des tour guides! Der 

Circus Maximus mit seinen Ausmaßen und seiner Funktion 

hatte uns schon während der Ancient-Rome-Tour 

beschäftigt. 

Und die Abende..? Sie wurden immer gemütlicher und 

haben uns zu einer echten Gemeinschaft verbunden. Das 

zeigte sich besonders am letzten Tag. Der wäre eigentlich 

zur freien Gestaltung gedacht gewesen, doch die SchülerInnen haben mit uns die Ara Pacis, das 

Abenteuer des  Geheimeingangs in den Vatikan und die Caracallathermen erlebt. QUAE RES NOBIS 

MAGNO GAUDIO FUIT, STUDENTES! Letztlich blieb ihnen 1 Stunde für Einkäufe und Koffer abholen!   



Trotz aller Strapazen fiel das Arriverderci an Roma Aeterna schwer. Zumindest wir Lehrkräfte 

werden es ja nächstes Jahr wirklich rivedere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


