
Seminarfach Rom - Die Fahrt in die ewige Stadt 
 

Wie auch die Stadt Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, konnten wir, das 

Seminarfach Rom, unter der Leitung von Herrn Müsker und Frau Genzen, die Fahrt 

nicht ohne Vorbereitung antreten. Vorausgegangen waren die Organisation von 

Halbtagsführungen in Gruppen und das Entwerfen der dazugehörigen Handouts, 

die uns zusammengebunden als Vademecum in Rom nützlich sein sollten. Besonders 

die Liste der Papstwappen haben viele zunächst belächelt. In Rom war diese 

allerdings häufig gefordert, als z.B. der Papst mit den drei Hügeln oder dem Baum 

im Wappen gefunden werden musste. 

Aufgrund der Arbeit mit unseren Vorträgen brachen wir nicht ganz ohne Vorwissen 

erwartungsvoll am 21.09. 2018 um 10:35 Uhr am Oldenburger Hauptbahnhof zu 

unserer fast eintägigen Zugfahrt auf. Da wir nach dem Umstieg in München die 

ungeahnten Weiten voll belegter Sitzwagenabteile zur Genüge getestet hatten (die 

eingeplanten Halte erfolgten stets unter Laternen und die Waggons hatten keine 

Vorhänge), wurde das Fahrtenmotto „Immer positiv denken“ schon auf eine erste 

Probe gestellt. Dieses zwischenzeitliche Tief löste sich aber nach der Ankunft in Rom 

schnell in Luft auf, nachdem wir nach der Kofferabgabe im Hotel „Tempio di 

Pallade“ (deutlich besser als in den online–Bewertungen!) bei der Stadterkundung in 

großer Gruppe auch schon die erste Pizza im Magen und Eindrücke vom 

Kolosseum, vom Forum Romanum und einen Überblick über Rom von der 70 Meter 

hohen Aussichtsplattform des Nationaldenkmals für Viktor Emanuel II (auch 

Vittoriano, Schreibmaschine, Gebiss oder Geburtstagstorte genannt) gewonnen 

hatten. Nach einem Eis konnten wir dann ins Hotel und anschließend den Tag beim 

Abendessen in Gruppen ausklingen lassen. 

Der Sonntag und damit dritte Tag unserer Fahrt begann gleich nach einem für 

italienische Art üppigen Frühstücksbüffet um 8:00 Uhr, und so konnten wir der 

ersten Führung gestärkt beiwohnen, wenn man die Funktionsweise des Toasters 

herausgefunden und die Schilder in gebrochenem Deutsch, nichts von dem Büffet zu 

nehmen (gemeint war, kein Essen mit auf die Zimmer zu nehmen), ignoriert hatte. 

Die Tour bot mit dem Circus Maximus, dem Kolosseum, dem Konstantinsbogen 

und dem Marcellustheater gleich einige Höhepunkte Roms. Der Nachmittag hielt 

für uns sengende Hitze in der Villa Borghese und deren Umgebung bereit, sodass 

das Ara - Pacis - Museum zum Beginn der Führung neben der Erweiterung unserer 

Horizonte auch angenehme Kühlung bot. Dennoch wussten das 

Augustusmausoleum, die Spanische Treppe, die Villa Medici und der Ausblick 

von der Terrazza del Pincio auf die Stadt und die Piazza del Popolo zu 



beeindrucken. Kontrastprogramm bot die nächtliche Führung mit Audioguide auf 

dem Caesarforum, die durch Lichteffekte die vergangenen Jahrhunderte 

vorbeiziehen ließ, wodurch wir uns dank dieser visuellen Rekonstruktionen einen 

Überblick über das Forum zur Zeit Caesars und seine Triumphzüge machen 

konnten. 

Am Montag, den 24. September, durften wir auf den Spuren der Christen in Rom 

wandeln. Dazu ging es auf einer höchst abenteuerlichen Busfahrt (ein 

Zusammenstoß schien häufig unvermeidlich und jedes Schlagloch wurde mit 

Vollgas durchfahren) in den Süden der Stadt zu den Calixtus – Katakomben an der 

Via Appia Antica, die neben ihrer Bedeutung als Handelsstraße auch als 

Gräberstraße bezeichnet wird. 

Nach einem geführten Abstieg in die Katakomben, in denen wir die ersten 

Christusdarstellungen bewundern konnten, setzte sich unsere Tour nach den 

römischen Grabmählern Mausoleo di Valerio Romolo und Tomba di Cecilia 

Metella durch eine wunderschöne Pinienallee zu der Kirche Santa Maria delle 

Piante fort, bei der Petrus Jesus begegnet sein soll (Domine, quo vadis?). Von dort 

sollte es direkt mit dem Bus in die Stadt zurückgehen, aber bis zur Ankunft des 

Gefährts konnten wir (und ein Motorrollerfahrer) weitere Erfahrungen mit einem 

römischen Trinkbrunnen machen, der beim Zuhalten der vorderen Öffnung über 

eine ganz erstaunliche Spritzweite quer über die Straße verfügte. Zurück in der 

Innenstadt stand für uns mit dem Lateran die erste öffentliche christliche Kirche und 

ehemaliger Hauptsitz des Papstes auf dem Plan. Als wir das riesige, mit Gold und 

Fresken überladene Kirchenschiff sahen, war für uns natürlich sofort 

nachvollziehbar, dass der Lateran für die Päpste nicht prunkvoll genug war und der 

Petersdom errichtet werden musste. 

Am Nachmittag begaben wir uns direkt in das Zentrum des antiken Lebens in Rom: 

Das Forum Romanum (der erste Programpunkt, der nicht von uns, sondern von 

Herrn Müsker vorgestellt wurde!). Nach diversen Schwierigkeiten mit dem 

Sicherheitspersonal, das partout alle gefundenen Taschenmesser wegschmeißen 

wollte, entschloss sich schließlich eine Gruppe von Schülern auf das Vergnügen zu 

verzichten (am Freitag wurde die Führung extra nachgeholt) und wir konnten 

endlich auf den Straßen gehen, auf denen vor zwei Jahrtausenden schon Senatoren 

und Kaiser gegangen sind und Redner das Volk gespalten haben. Besonders der 

Titus – Bogen, die Maxentius – Basilika, der Vestatempel, die Rostra und der 

Septimius – Severus – Bogen wussten zu beeindrucken. Mit welcher 

Sehenswürdigkeit könnte dieses eindrucksvolle Erlebnis noch gesteigert werden? 

Natürlich nur mit dem Besuch des Kolosseums, des Wahrzeichens Roms! Mit dieser 



Klimax und der Fangfrage zum Sitzplatz Caesars im Amphitheater neigte sich der 

vierte Tag dem Ende zu. 

Der Dienstag und damit fünfte Tag unserer Fahrt begann schon um sieben Uhr zur 

hora secunda, da wir erstmals Italien innerhalb Roms verlassen mussten, um uns zu 

den Vatikanischen Museen zu begeben, die für gewöhnlich sehr gut besucht sind. 

Nachdem wir trotz Reservierung angestanden hatten, konnte unsere Audioguide–

Tour losgehen (die Referierenden unter uns bekamen ein Mikrofon, wir anderen 

Kopfhörer). Demzufolge starteten wir mit einem Streifzug durch die Zeitalter 

beginnend mit den orientalischen Altertümern inklusive ägyptischen Mumien, 

nachfolgend mit dem Schwerpunkt der klassischen Antike, der mittelalterlichen 

Kunst, der Renaissance und nach der Kunst aus dem 19. Jahrhundert auch der 

Moderne. Eindrucksvoll waren neben der staunenswerten Gestaltung der teilweise 

endlosen Gänge mit Kunstwerken besonders die Stanzen des Raffael (u.a die Schule 

von Athene) und die Sixtinische Kapelle („die Erschaffung Adams“ von 

Michelangelo). Außerdem konnten die Schüler, die nicht unterwegs im Gedränge 

verloren gegangen waren (ungefähr die Hälfte), eine bemerkenswerte Ansammlung 

von Statuen wie den Augustus von Primaporta bewundern. 

Vom Vatikan gingen wir über den Gianicolo (einer der sieben Hügel, der einen 

hervorragenden Ausblick über die Stadt bietet) mit dem Garibaldi – Denkmal und 

Übersetzungen an der Fontana Paola in das malerische Viertel Trastevere. Nach dem 

Flanieren auf der Via del Moro bis zur Piazza di Santa Maria war der Abend wie 

geschaffen für die Einkehr in eine der ansässigen Trattorien. 

Am Mittwoch, den 26.09., stand zunächst der Papst im Fokus, der seine 

Generalaudienzen stets am Mittwoch abhält. Daher haben wir, bis auf einige 

Langschläfer, die nachkommen wollten, pünktlich um 9.30 Uhr auf dem Petersplatz 

platzgenommen und die Eindrücke von den Christen aus aller Welt und 

verschiedenen Kulturen auf uns wirken lassen, die den mit dem „Papamobil“ 

einfahrenden Papst feierten (besonders die Argentinier fielen mit weißen Kostümen 

mit Federschmuck und Nationalflaggen auf). Lauter Jubel erscholl immer dann, 

wenn die angemeldeten Gruppen von einem Kardinal vorgelesen wurden. So blieb 

auch das Alte Gymnasium Oldenburg vor dem Petersdom nicht unerwähnt. Als die 

Messe mit dem pater noster und dem Segen des Papstes endete, begann für uns schon 

die erste Führung des Tages. 

Während nun einige in der Schlange vor dem Petersdom warteten, machten die 

Nachzügler und die Schüler, die den Petersplatz für nötige Bedürfnisse oder ein Eis 

verlassen hatten, unangenehme Bekanntschaft mit dem italienischen Polizeiapparat, 

respektive Carabinieri und Polizia di Stato, der den Petersplatz vorübergehend 

abgesperrt hatte. Dennoch waren wir irgendwann doch alle im Petersdom 



angekommen (Vordrängeln mit eingeschlossen) und konnten seine ganze Pracht auf 

uns wirken lassen. Ein weiterer Höhepunkt war der Aufstieg bis zur Kuppel des 

Doms, von dem sich beste Panoramafotos mit dem Petersplatz, Engelsburg oder den 

vatikanischen Gärten machen ließen. Diese Besteigung wagten aber nur wenige mit 

Herrn Müsker, sodass wir uns später bei den Säulen des Petersplatzes wiedertrafen 

und über diesen, an dem auch der Apostolische Palast liegt, geführt wurden. Des 

Weiteren konnten wir die Domus Sanctae Marthae (Wohnquartier des Papstes) und 

die Engelsburg kennenlernen, wonach wir uns einer Führung über römische 

Brücken zuwendeten. 

Die Tour verlief, beginnend bei der Engelsbrücke bei der Engelsburg, entlang des  

mäandernden Tibers bis zur Tiberinsel bei dem Stadtteil Trastevere. Bis dahin 

passierten wir in der Abendsonne am Ufer des drittlängsten Flusses Italiens den 

Ponte Vittorio Emanuelle II, den Ponte Guiseppe Mazzini, den Ponte Sisto (mit 

Übersetzungen), um schließlich die Insel über den Pons Fabricius zu erreichen. 

Daraufhin hatten wir, ziemlich erschöpft vom Laufen, noch genug Zeit, den Abend 

angemessen ausklingen zu lassen. 

Am siebten Tag der Fahrt (27.09.) freuten sich schon alle auf den abendlichen 

Strandbesuch in Ostia, aber auch der Vormittag hatte einiges zu bieten. Neben dem 

Trevibrunnen (ganz nach Volksglaube warfen wir eine Münze) durften wir zunächst 

mit dem Mosesbrunnen sein Vorbild kennenlernen. Nach der Besichtigung des 

Pantheons (eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike durch 

den Umbau zur Kirche) schauten wir uns zudem den Vierströmebrunnen (bekannt 

aus Dan Browns „Illuminati“) und den in eine Liebeslegende verklärten 

Schildkrötenbrunnen an, bis es von der U-Bahnstation am Kolosseum nach Ostia 

Antica, der antiken Hafenstadt Roms ging. Hervorzuheben waren vor allem die 

Mosaike der Neptunsthermen, das gut erhaltene Theater, der Piazzale delle 

Cooperazioni (mit Büros von wichtigen Handelsstädten) sowie ein 

Fischverkäuferladen. Alles in allem bot Ostia Antica aufgrund seiner teilweise gut 

erhaltenen Gebäude und Straßen die Gelegenheit, sich in das Leben eines Römers in 

der Antike einzufühlen. 

Als wir um 20 Uhr endlich am Strand von Ostia ankamen, war der 

Sonnenuntergang bereits fast vorüber, aber dieser Umstand konnte der guten 

Stimmung keinen Abbruch tun, denn wer will den letzten gemeinsamen Abend in 

Rom nicht genießen? 

Der Freitag war Abreisetag. Somit waren die Koffer zwar schon um 10 Uhr gepackt, 

aber bis 17.45 Uhr lockte der Tag mit freier Betätigungswahl. Während einige mit 

Herrn Müsker und Frau Genzen den Palatin bestiegen und die verpasste Führung 



auf dem Forum Romanum nachholten, nutzten andere den Tag für Shopping oder 

weitere Studien der italienischen Küche. 

Leider muss selbst die schönste Fahrt einmal zu Ende gehen und deswegen machten 

wir uns - dem Schicksal fügend - auf die Heimreise. Weitere angenehme 

Begegnungen mit unserem alten Freund der Bahn blieben nicht aus, weshalb wir 

letztendlich mit zweieinhalb Stunden Verspätung inklusive verpasstem 

Anschlusszug und vergessenen Waggons am Sonnabend um 18:30 Uhr den 

Startpunkt und das Ziel unserer Reise erreichten – wir waren zurück in Oldenburg. 

 

Eine erlebnis- und eindrucksreiche Fahrt liegt hinter uns, an die wir noch lange gern 

zurückdenken werden, und wir schließen mit Cicero (fin. 2, 105): 

 

Iucunda memoria est! 


