
Bella Roma - Seminarfahrt nach Rom  

„Italia, Italia - ich bin am Ziel, ich bin nun da!“ - Leopold Schefer  

Am 12.08. machten wir uns, wie schon viele andere namhafte Gestalten vor uns, beispielsweise 
J.W. v. Goethe, auf in die „Ewige Stadt“ Rom. Abends angekommen, führte uns der erste Weg 
durch das nächtlich beleuchtete Rom in unser Hotel, das uns glücklicherweise mit Klimaanlage 
empfing - lebensrettend in der Schwüle der Welthauptstadt.  
Unser erster Tag mutete wie eine Zeitreise ins antike Rom an; vom Kolosseum (wo natürlich die 
obligatorischen Fotos gemacht wurden) ging es über das Forum Romanum zum Kapitol und zur 
neoklassizistisch gebauten, sich aber wunderbar ins antike Bild einfügenden „Schreibmaschine“. 
Schweißüberströmt, aber dank zahlreicher erfrischender Trinkbrunnen nicht verdurstet, lief man 
weiter zum Pantheon und zur Spanischen Treppe - das italienische Eis war nach diesem Tag 
mehr als verdient!  
Das Abendessen nahmen wir, wie das Mittagessen, in kleinen Gruppen eigeninitiativ ein; 
natürlich stand bei den meisten die römische Pizza ganz oben auf der Speisekarte.  
Der zweite Tag ließ uns dann in die christliche Geschichte Roms eintauchen: Nach einer - 
ziemlich wackligen - Busfahrt besichtigten wir die Katakomben St Callisto, in denen es 
gleichermaßen interessant und spannend sowie angenehm kühl (15°C) war. Weiterhin wurde 
die Lateranbasilika S. Giovanni, der erste römische Bischofsitz, bestaunt. Das geplante Joggen 
über den Circus Maximus musste aufgrund eines ungeplanten Gewitters - für die einen leider, 
für die anderen glücklicherweise - ausfallen; dafür wurden wir durch die kühlere Luft am Abend 
mehr als entschädigt. Um den Kopf ein wenig frei zu bekommen von der eindrucksvollen 
Geschichte Roms, war am Mittwoch ein Strandtag in Ostia angesagt - und sogar die Sonne 
spielte mit, wenn sie auch bei einigen etwas übereifrig zu Werke ging… 
Der folgende Donnerstag wartete dann auch direkt mit einer erneuten Ladung abendländischer 
Kultur auf, und als wir die schier endlose Schlange überstanden hatten, ging es durch die 
vollgestopften Gänge vorbei an den Köpfen der Antike, mittelalterlichen Wandverzierungen und 
den bekannten Stanzen Raphaels zur Sixtinischen Kapelle Michelangelos. Uns weiter durch 
Menschenströme manövrierend, konnten wir schließlich den Petersdom mit seiner berühmten 
Kuppel und den Petersplatz besichtigen. Nachdem die meisten nach diesem Programm doch 
relativ erschöpft waren, durften wir uns bei einem wunderschönen Panoramablick über Rom auf 
der Engelsburg etwas ausruhen, ehe es weiter zur Großen Synagoge und zum Jüdischen 
Museum ging, deren Besuch auch dementsprechend kurz ausfiel. Die letzte Sehenswürdigkeit 
war dann der Trevibrunnen am Abend, und trotz des unglaublich kompakten Programms warfen 
die allermeisten eine Münze über die linke Schulter - als Zeichen, dass man eines Tages nach 
Rom zurückkehren wird. 
Am 17.08. war es dann soweit: Noch die letzten Souvenirs einkaufen, ein letztes Mal am 
Kolosseum vorbei, und schon saßen wir im Flieger nach Hamburg. Und die stereotype deutsche 
Pünktlichkeit? Nun, zumindest die Bahn schien etwas Italienflair abbekommen zu haben, 
zumindest hatte unser Zug nach Lüneburg „italienische“ 50min Verspätung… 
Arrivederci Roma!  
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