




Freitag

Nachdem  sich  die  Gruppe

gegen  14  Uhr  in  großer

Vorfreude am Flughafen Berlin-

Tegel  eingefunden  und  sich

mühsam  durch  die

Sicherheitskontrollen  gekämpft

hat,  vernimmt  man  bereits  die

ernüchternde  Mitteilung:  „Der

Flug hat ungefähr eine Stunde

Verspätung.“ 

Die  üblichen  Klischees

deutscher  Touristen  bezüglich

der spanischen Airline und dem italienischen Zielort bleiben selbstverständlich nicht

aus – dennoch wird die Zeit hervorragend überbrückt: Die einen spielen zwischen

Rollkoffern  und  wartenden  Touristen  Karten,  die  andern  gehen  nochmals  ihre

bevorstehenden  Vorträge  zu  einzelnen  Bauwerken  Roms  durch,  wieder  andere

schmökern in ihren Reiseführern. In Rom angekommen (der Flug verlief  – als er

endlich lief – reibungslos) wird schnell der beste Weg nach Termini eruiert, zumal

bekanntermaßen viele Wege (in unserem Fall eine 30-minütige Zugfahrt) nach Rom

führen.  Den  Höhepunkt  dieser

Zugfahrt bildet die Erzählung eines

Mitreisenden,  dessen  Anekdote

aus  seiner  Kindheit,  wie  sich

später  herausstellen  soll,  die

gesamte  Fahrt  prägen  sollte.  So

kommt  es,  dass  der  Begriff

„Regenschirm“, trotz des 

fabelhaften Wetters,  inflationär oft

fallen wird.
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Mau-Mau in TXL. Quelle: Lena Schacht

Kloster Santa Elisabetta in der Via dell’Olmata 9.     
Quelle: Michael Minkenberg



Mit  ordentlicher  Verspätung sowie großem Durst  und Hunger wird schließlich um

20:30 Uhr unsere preiswerte und zentral  gelegene Unterkunft,  das Nonnenkloster

Suore di Santa Elisabetta in der Via dell’Olmata 9, 00184 Rom, erreicht. Herr Prof.

Minkenberg,  der  als  einziger  der  Gruppe  unabhängig  den  Zielort  erreicht  hat,

befindet sich bereits ungeduldig wartend in einem Restaurant, direkt um die Ecke. Da

der Platz dort nicht für uns alle ausreicht, weichen wir in ein Nachbarrestaurant aus.

Etwas erholter begeben wir uns schließlich zurück ins Kloster, wo ab 23 Uhr eine

unumstößliche  Ausgangssperre  herrscht.  Diese  zu  Anfang  für  viele  schwer

verdauliche  Restriktion  ist  schnell  wieder  vergeben,  als  wir  uns  oben  auf  der

traumhaften Terrasse des Klosters wiederfinden und die ewige Stadt zum ersten Mal

von oben erblicken. So klingt der stressige und aufregende Tag der Anreise mit einer

erfrischenden, römischen Brise auf der Terrasse des Klosters langsam aus. 
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"Unsere" Dachterrasse. Quelle: Michael Minkenberg 



Samstag

Nachdem die erste Nacht im Kloster für einige nicht

die  erwartete  Ruhe  brachte  (Straßengetöse,

Möwengelächter,  Stechmückenattacken  oder  auch

Party-Lärm),  vermögen  sich  zumindest  alle  am

Frühstück  zu  erfreuen.  Statt  des  italienischen

Standards – Espresso, Biscotti und Zigarette – bieten

die Gastgeberinnen kontinentales Programm und so

können sich alle mit  Brötchen, Müsli  und Kaffee für

den  Tag  stärken.  Bestens  ausgerüstet  mit

Sonnenschutz jeglicher Art macht sich unsere Gruppe

auf den Weg zur „Mutter aller Kirchen“, San Giovanni

in  Laterano,  der  ersten  Station  am  Tage  des

„Imperialen Roms“.

Während  des  ersten  Kurzreferates  von  Anton  Falk,

das uns einen Einblick in die Geschichte und Bedeutung der Kirche bietet, wird uns

bewusst, dass auch wir als offenkundige Touristen eine Attraktion für sich darstellten:

Die  große  Anzahl  von  Straßenhändlern,  die  wahlweise

'Selfie-Sticks',  Fächer,  Tücher  oder  Kopfbedeckungen  anpreisen,  reißt  während

unseres gesamten Aufenthaltes nicht ab. Für einige von uns ist das an diesem ersten

Tag jedoch von immensem Vorteil, denn die strengen Kleidungsregeln am Eingang

der  Kirche  hindern  einige  von  uns  am  sofortigen  Zutritt.  Im  Hinblick  auf  die

zahlreichen  Kirchen-

besichtigungen,  die  noch  vor  uns

liegen, stellt  sich der Kauf einiger

Tücher  damit  als  sinnvolle

Investition heraus – auch wenn die

Preise  scheinbar  nach  Belieben

variieren.  Wenige  Meter  weiter

erhebt  sich  ein  unscheinbareres

Gebäude,  in  dessen Inneren sich

jedoch  eine  ganz  besondere
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Bestens ausgestattet für das 
sommerliche Rom:  Sonnenhut 
und RomaPass.                
Quelle: Anna Maria Ortese

 "Mutter aller Kirchen": San Giovanni in Laterano. 

  Quelle: Michael Minkenberg



Treppe befindet: Über die „Scala Santa", so heißt es, sei Jesus bei seinem Prozess

in Jerusalem geschritten. Sie wurde der Überlieferung nach von St. Helena im 4.Jh.

nach Rom gebracht. Für gläubige Christen ist diese Treppe seither ein sakraler Ort.

Sie steigen die Stufen betend auf ihren Knien nach oben, um Ablass zu erhalten. Der

schwer  bewaffnete  Sicherheitsmann  am  Eingang  steht  dazu  in  mehr  als

merkwürdigem Kontrast. Auf unserem Weg durch Roms Innenstadt überwältigt uns

die Vielzahl von beeindruckenden Bauwerken aller Art. Die ungewohnte Hitze und die

Mittagssonne  haben  jedoch  den  Effekt,  dass  schattige  Plätze  und  Trinkbrunnen

unserer  Gruppe  zeitweise  sehr  viel  mehr  ins  Auge  fallen.  Auf  dem  Weg  zum

Kolosseum machen wir einen kurzen Abstecher in eine weitere Kirche. Diese soll

nicht die letzte spontane Programmänderung bleiben. Frei nach dem Motto „Wenn

wir schon einmal hier sind – bis zur Erschöpfung alles mitnehmen“ bleibt kaum ein

Stein nicht umgedreht.  Schließlich ist  dies eine Bildungsreise! Vor den Toren des

Kolloseums, dem wohl bekanntesten Gebäude Roms, hören wir einen Vortrag von

Anna Chwialkowska,  der  uns perfekt  auf  die  anstehende Besichtigung einstimmt.

Dann tritt unser RomaPass in Aktion: Dank dieser kleinen Karte ersparen wir uns das

Einreihen in eine endlos lange Schlange und können ungehindert eintreten. 

Das  Kolosseum,  das  in

seinen  besten  Zeiten  Platz

für  60.000  Menschen  bot,

hinterlässt  bei  uns  allen

tiefen  Eindruck.  Besonders

die  Tatsache,  dass  zur  Zeit

des Alten Roms die „Bühne“

im  Zentrum  mit  Wasser

gefüllt  wurde,  um

Seeschlachten

nachzustellen,  fasziniert  die

Gruppe. Nach der Pause mit

Salat,  Pasta  und  Pizza

setzen wir  unsere  Zeitreise  ins  imperiale  Rom fort.  Wir  beginnen unser  weiteres

Programm mit dem Besuch des Forum Romanum. Zusätzlich zu den Informationen,
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Das größte Amphitheater der Welt!                                    
Quelle: Michael Minkenberg



die wir durch unsere engagierten Referenten Svenja-Michell Baur und Anne Berger

erhalten,  vergleichen  wir  das  heutige  Forum  mit  einer  Rekonstruktion  aus

augusteiischer  Zeit,  die  uns  freundlicherweise  von  Frau  Prof.  Muth  und  ihren

Kollegen  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin  zur  Verfügung  gestellt  wurde.  Die

Ausdrucke des 'digitalen Forum Romanum' erlauben uns den direkten Vergleich des

Areals in Antike und Neuzeit. Als wunderbar erhaltener Anhaltspunkt bietet sich die

Curia Iulia, das ehemalige Sitzungsgebäude des römschen Senats. Besonders klein

fühlen wir uns innerhalb der Ruinen der monumentalen Maxentiusbasilika, die auf

einer Fäche von 70x100 Metern erbaut wurde. 
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Das Forum Romanum zu augusteischer Zeit: Anblick  von Südosten. Quelle: digitales forum 
romanum, Projekt am Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Leitung 
Susanne Muth, 3D-Modell Armin Müller; www.digitales-forum-romanum.de

Wir, die drei Roms und ein Fahrstuhl. Quelle: Christoph Asendorf



Mittlerweile  wird  die  Hitze

zu  einem  wirklichen

Problem  und  die  Gruppe

kämpft  sich  von

Schattenfleck  zu

Schattenfleck,  bis  wir

schließlich  das  Gelände

des  Forums  Romanum

verlassen  und  uns  direkt

auf  der  Via  dei  Fori

Imperiali  wiederfinden.

Diese  Straße,  die  unter

Benito  Mussolini  als  eine

der  monumentalen  Sichtachsen  des  faschistischen  Roms  erbaut  wurde,

durchschneidet  die   Kaiserforen  auf  groteske  Weise  und  bildet  eine  direkte

Verbindung  zwischen  Kolosseum  und  der  Piazza  Venezia  –  dem  ehemaligen

Amtssitz Mussolinis. Während wir dem Vortrag zu den Kaiserforen lauschen, macht

sich langsam allgemeine Erschöpfung breit. 
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Via dei Fori Imperiali mit Blick auf das Kolosseum.       
Quelle: Lena Schacht

Erfrischung an einem der vielen Brunnen Roms. Quelle: Lena Schacht



Die kaum noch zur Bewegung anzutreibende Gruppe reagiert jedoch immernoch auf

präzise Schlagworte - „Eis!“ heißt es dann also und gemeinsam machen wir uns auf,

vorbei  an  Trajanssäule  und  der  heißt  umstrittenen  'Schreibmaschine'  –  dem

italienischen  Nationaldenkmal  Vittorio  Emanuele  II  –   durch  enge  Gässchen  und

unter Bögen hindurch zu unserem ersten italienischen gelato. Von dort aus geht es –

unterbrochen durch eine lang ersehnte Erfrischung an einem der  vielen Brunnen

Roms – zum Trevi-Brunnen. Dieser bietet jedoch einen traurigen Anblick, der eher an

unsere Heimat, die ewige Baustelle Berlin, erinnert: Er ist abgesperrt, verkleidet und

trocken  gelegt.  Durch  die  Absperrungen  versuchen  wir  einen  Blick  auf  die

Wasserstätte zu erhaschen und lernen dabei wieder einmal so Einiges: diesmal über

Liebesszenen in Filmklassikern vor der Zeit der Studierenden. Hier teilt  sich dann

unsere Gruppe und ein Teil macht sich auf zu einem der großen Parks Roms: der

Villa  Borghese.  Dort  angekommen  machen  wir  uns  auf  die  Suche  nach  einer

Sitzgelegenheit  mit  Ausschank,  werden  fündig,  erholen  uns  kurz  um  dann  den

wunderbaren Ausblick von der Terrasse des Parks auf dem Pincio hinuter auf die

Piazza del Popolo und das dahinterliegende Panorama, den Tiber und den Vatikan

zu genießen.  Unerwähnt  sollte  auch der  Vergnügungstrieb  der  Gesellschaft  nicht

bleiben,  die  sich  die  Besichtigung  diverser  Obelisken  durch  einsatzhohe  Wetten

versüßte. Hierbei stellt sich heraus, dass wir einige studentische Experten auf dem

Gebiet  der  Obelisken  vorzuweisen  haben,  die  mit  enormer  Zielsicherheit  die

Authentizität altägyptischer Obelisken zu verifizieren wissen. 

Der Weg zurück zu unserer Unterkunft zerstreut die kleine Gruppe weiterhin, sodass

einige entspannt auf 'unserer' Terrasse den Sonnenuntergang genießen, während die

Sperrstunde von einigen wenigen anderen Teilnehmenden nur noch durch sportliche

Höchstleistungen  eingehalten  werden  kann.  Wieder  vereint  auf  der  klösterlichen

Dachterasse lassen wir den Abend gemütlich ausklingen – wie soll es auch anders

sein – und stoßen auf einen weiteren lehrreichen und wunderschönen Tag in der

ewigen Stadt an. Irgendjemandem wird eine Regenschirmgeschichte erzählt.
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Sonntag 

Die Gruppe setzt sich pünktlich

um  10:00  Uhr  in  Bewegung:

zunächst geht es per pedes zur

Piazza  Venezia  und  von  dort

aus  am  Monumento  Vittorio

Emanuele  II  vorbei.  Schließlich

gelangt  die  Gruppe  über  die

Cordonata  zum  Kapitolsplatz.

Der Kapitolshügel liegt oberhalb

des  Forum  Romanum  und  ist

einer  der  sieben

Gründungshügel  Roms.  Die  ursprüngliche,  trapezförmige  Platzgestaltung  stammt

von  Michelangelo  –  gegenwärtig  befindet  sich  dort  u.a.  der  Amtssitz  des

Bürgermeisters von Rom. Während eines längeren, diskussionsfreudigen Aufenthalts
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  Kapitolsplatz. Quelle: Michael Minkenberg

   Blick auf die Piazza del Popolo. Quelle: Michael Minkenberg



gelingt Professor Minkenberg und der Vortragenden Annina Wiechmann beinahe die

Entschlüsselung der Bedeutung des zentralen Reiterstandbildes auf dem ovalen, in

das Pflaster eingelassenen, 12-zackigen Sterns. Anschließend besucht ein Großteil

der Gruppe die Kirche Santa Maria in Aracoeli, welche über eine benachbarte und

schier unendliche Treppe erreicht werden kann. 

Weiter geht es in Richtung Il Gesù.

Hier  gibt  uns  Florian  Bodewald

Einblicke in die Baugeschichte der

Kirche  und  die  Tätigkeiten  des

Jesuitenordens.  Dieser  Sakralbau

ist die Mutterkirche des Ordens und

gilt  als  ein  Prototyp  barocker

Kirchen.  Die  weltweite

Missionsarbeit des Ordens spiegelt

sich  auf  beeindruckende  Art  und

Weise in den Deckenfresken wider.

Im Anschluss werden unter den Teilnehmenden viele Stimmen laut,  die von einer

bewegenden  Atmosphäre  in  der  Kirche  berichten.  Den  Abschluss  des

Vormittagsprogramms bildet der Besuch der Piazza Navona. Dieser autofreie Platz

auf dem Grundriss des Stadions von kaiser Domitian gilt als Musterbeispiel barocker

Stadtbaukunst.  Hervorzuheben sind hier der Palazzo Pamphilj, die Sant’Agnese in

Agone  und  Berninis  Vierströmebrunnen.  Durch  eigenständige  Betrachtung  und

Diskussion  innerhalb  kleiner  Gruppen  werden  die  Studierenden  vom  Referenten

Heinz  Stadelmann  dazu  angehalten,  anhand  der  ikonographischen  Indizien  die

einzelnen Ströme und Kontinente den vier Statuen und ihren Attributen zuzuordnen.

Nach dem Vortrag ist unser Programm für zwei Stunden bis 15:30 Uhr unterbrochen

und lässt uns Zeit für eine erfrischende Mittagspause.
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Il Gesú. Quelle: Lena Schacht



Nach  einem  wunderbaren  Mittagessen,  das  sich  unsere  kleine  Gruppe  in  dem

Studentenviertel  Trastevere  gegönnt  hatte,  begeben  wir  uns  mit  einem  kleinen

gelato-Zwischenstopp zurück zum Treffpunkt auf die Piazza Navona. Der nächste

Punkt auf der Programmliste ist das Pantheon, auf das sich bereits viele von uns

sehr  freuen.  Unterwegs  lockt  uns  Herr  Asendorf  wieder  „kurz“  in  eine

außerprogrammliche  Kirche:  San  Luigi  die  Francesi.  Dort  kann  man  drei  sehr

bemerkenswerte Werke des frühbarocken Malers Michelangelo Merisi di Caravaggio

bestaunen: die Berufung des Heiligen Matthäus, Matthäus und der Engel und das

Martyrium des Evangelisten Matthäus, die allesamt in einer Seitennische der Kirche

untergebracht sind. Nach einer kurz Betrachtung ebendieser erlosch plötzlich das

Licht in der Seitennische. Instinktiv assoziieren wir diesen unerwarteten Stromausfall

mit  dem, der sich die  Nacht  davor  in unserem Kloster ereignet  hatte.  Doch Herr

Asendorf klärt uns schnell auf: Um in den Genuss dieser Bilder zu kommen, muss

man vorher in einen kleinen Automaten, der an der Wand der Kirche installiert ist, ein
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Vortrag zu 'Il Gesú'. Quelle: Michael Minkenberg



paar Münzen einwerfen. Je größer der Geldwert, umso länger strahlt das Licht.

Danach erreichen wir  das Pantheon.  Unsere Dolmetscherin und Kulturvermittlerin

Anna Maria Ortese hält dazu ein umfassendes Referat. Bereits 47 v. Chr. Wurde das

erste Pantheon von M. Agrippa auf dem Marsfeld errichtet. Die Innenschrift dieses

Bauherren  ist  bis  heute  noch  auf  dem  Pantheon  verewigt,  obwohl  das  heutige

Gebäude von Kaiser Trajan angefangen und von Kaiser  Hadrian um 118 n. Chr.

vollendet  wurde.  Grund  dafür  sei,  laut  Herrn  Asendorf,  die  Bescheidenheit  des

Kaisers Hadrian. Eine Besonderheit  des Gebäudes ist  seine schlichte Ausführung

von außen sowie seine prunkvolle Gestaltung von innen. Das Pantheon wurde als

erster  Tempel  auch  der  Öffentlichkeit  zur  Verfügung  gestellt.  Eine  weitere

Besonderheit des Pantheons ist natürlich seine riesige Kuppel, die über ein Loch mit

9  m  Durchmesser  verfügt  –  mitten  in  der  Kuppel!  Solch  eine  Kuppelkostruktion

konnte erst ca. 1000 Jahre später wiederholt werden - mit Michelangelos Werk auf
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Das beeindruckende Pantheon samt Obelisco Macuteo. Quelle: Michael Minkenberg



dem  Petersdom.  Das  Pantheon  ist  das  größte  bis  heute  vollständig  erhaltene

Bauwerk der Antike und wurde 609 n. Chr. zu einer Kirche umfunktioniert, was es

unter dem Namen Sancta Maria ad Martyrers bis heute noch ist. In dem Pantheon

liegen u.a. die Gräber Raffaels, des Königs Umberto I. sowie des als Nationalhelden

verehrten Königs Vittorio Emanuele II.  Leider befinden sich im Innenraum so viele

Touristen, dass man die Wirkung dieser sagenhaften Kuppel nicht in ihrer vollsten

Entfaltung spüren kann. Der letzte Punkt des Sonntags – diesmal ohne Vortrag – ist

die zweite Jesuitenkirche, die wir an dem Tag betreten sollten: Sant'Ignazio di Loyola.

1685 errichtet,  beinhaltet  auch sie ein interessantes Decken-Fresko vom Jesuiten

und Maler Andrea Pozzo. Manch einer von uns entdeckt erst beim Fortschreiten die

tatsächliche  Wölbung  der  Decke,  manch  anderem  wird  gar  mulmig  zumute,  so

wirkungsvoll  ist  diese  perspektivische  Malerei  des  Barock.  Eine  weitere

Eigenartigkeit ist die Simulation einer dunklen Kuppel, die auf einer flachen Decke

gemalt  wurde.  Auch  diese  optische  Täuschung  entdeckt  man  erst  beim

Näherkommen. Anschließend trennt sich die Gruppe wieder, um noch schnell vor der

Sperrstunde einzukaufen und einen vino zu besorgen, denn heute sparen wir uns die

Suche nach einem Restaurant. Es wird gemeinsam auf der Terasse „gepicknickt“ und

danach angestoßen:   das allabendliche Zusammenkommen auf  der  Dachterrasse

des Klosters hat sich bereits zu einer kleinen Tradition entwickelt.
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Faszinierendes Deckenfresko in 3D-Optik: Sant'Ignazio di Loyola. 
Quelle: Lena Schacht



Montag 

Der Montagmorgen beginnt etwas früher

als üblich, da heute die Besichtigung des

Vatikans  ansteht  und  wir  dort  um 9:45

Uhr zur Führung durch die vatikanischen

Gärten  angemeldet  sind.  Für  unsere

Verhältnisse  erstaunlich  pünktlich

brechen  wir  zum  Bahnhof  Termini  auf,

von  wo  aus  uns  die  Metrolinie  A der

Metropolitana  di  Roma  bis  Station

Ottaviano  -  S.  Peitro  Musei  Vaticani

schnell und komfortabel in Richtung des

Kirchenstaates bringen soll - diese Idee

haben  allerdings  nicht  nur  wir  alleine:

Der U-Bahnhof quillt über vor Menschen

und in der Bahn sieht es ähnlich aus.

Und zu diesem Zeitpunkt  ist  uns noch nicht  klar,  dass wir  all  diese Massen den

ganzen Tag über nicht mehr hinter uns lassen sollen. Endlich an den Vatikanischen

Museen angekommen können wir eine schier endlose Warteschlange ausmachen,

doch dank unserer umsichtigen Organisatorin und der getätigten Vorreservierung auf

der Homepage des Vatikans können wir  diese Schlange auch wieder links liegen

lassen und dürfen direkt in die heiligen Hallen eintreten. Dort erwartet uns bereits

eine selbstständige Fremdenführerin, die auch nach 45 Jahren Berufstätigkeit nicht

müde ist, uns die Schönheiten, aber auch die Skurrilität der Vatikanischen Gärten zu

erklären. So erfahren wir alles über Lieblingsorte vorhergehender Päpste und ihre

Bauaufträge, wobei sich Pius XI als besonders umtriebig erwiesen hat, um nach der

Unabhängigkeit von Italien die Stärke des Kirchenstaates verdeutlichen zu können.

Aber auch die Geschenke an die verschiedenen Päpste können sich sehen lassen:

Neben  verschiedenen  Marienbildnissen  und  -statuen  gibt  es  auch  regelmäßig

außergewöhnliche  Präsente  wie  Krokodile  oder  Schnappschildkröten.  Überdies

erhalten wir einen Einblick in das Steuer- und Vergütungssystem des Vatikans: So

können  festangestellte  Mitarbeiter  steuerfrei  einkaufen  und  erhalten  auch  eine
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La dolce vita! Quelle: Florian Bodewald



bessere Rente als in Italien üblich – ein Grund, weshalb viele Stellen nicht mehr neu

besetzt werden und die Arbeit stattdessen an römische Firmen ausgelagert wird. 
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  Die Gruppe lauscht den interessanten Ausführungen. Quelle: Lena Schacht

     Blick in die Gärten und auf den Petersdom. Quelle: Lena Schacht



Nach  dieser  Führung  ergibt  sich  im  Rahmen  der  Mittagspause  erstmals  die

Möglichkeit  zum  Erwerb  vatikanischer  Briefmarken,  wovon  in  der  Gruppe  reger

Gebrauch  gemacht  wird.  Anschließend  beginnen  wir  mit  der  Besichtigung  der

Vatikanischen Museen. Nicht von ungefähr gelten diese als eine der umfangreichsten

antiken  Kunstsammlungen  der  Welt  gelten  und  so  fällt  es  der  Gruppe  zunächst

schwer, einen Überblick über die Räumlichkeiten zu erlangen und zu entscheiden,

welche  Sammlungen  innerhalb  der  zweistündigen  Besichtigungszeit  zu  besuchen

sind. In Eigenregie erkunden wir die Sammlung antiker Artefakte und die Pinakothek.

Letztere verfügt allerdings nur über 4 bis 5 'gute' Werke – eine Einschätzung, bei der

sich  Herr  Asendorf  und  unsere  Reiseführerin  ausnahmsweise  einig  sind.  Die

Skulpturensammlung erstreckt sich über mehrere Räume, innerhalb und außerhalb

der  Mauern  des  Vatikanischen  Museums.  Der  Rundgang  beginnt  bei  der

Skulpturensammlung von Papst Julius II, zu denen unter anderem der Laokoon und

der  sogenannte  Torso  vom  Belvedere  gehören.  Nach  einem  ausschweifenden

Rundgang  durch  die  Räumlichkeiten,  macht  sich  die  Gruppe  auf  in  Richtung

Pinakothek. 
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Die berühmte Skulpturensammlung. Quelle: Judith Vöcker



Auf dem Weg dorthin gelingt noch ein kurzer Blick in die Galleria degli Arazzi, eine

kleine Sammlung von Wandteppichen aus dem 16. und dem 17. Jahrhundert. 

Die Pinakothek wiederum, die von Pius VI gegründet wurde, erstreckt sich über 16

Säle und ist mit Bildern aus mehreren Jahrhunderten ausgestattet, angefangen beim

Mittelalter  bis  zur  heutigen Zeit.  Hervorzuheben  sind  hier  die  Engel-Fresken von

Melozzo da Forlì, sowie die drei Raffael-Bilder aus verschiedenen Schaffensphasen.

Außerdem hinterlassen sowohl die zahlreichen Werke von Caravaggio, als auch das

unvollendete Bild des heiligen Hieronymus von Leonardo da Vinci einen bleibenden

Eindruck.  

Treffpunkt im Museum ist dann 15:15 Uhr, um

gemeinsam  die  Sixtinische  Kapelle  und  die

Fresken des Michelangelos zu besichtigen. Im

Auftrag von Papst  Julius II,  schuf  Raffael,  in

Form  seiner  Stanzen  im  damaligen

Apostolischen Palast,  neue Maßstäbe für die

Kunst  der  Hochrenaissance.  Über  zahlreiche

Stufen  und  Räume  hindurch,  gelangt  die

Gruppe  nun  in  die  40  Meter  lange  und  20

Meter  hohe  Sixtinische  Kapelle,  der  Ort,  an

dem  das  Kardinalskollegium  zur  Wahl  eines

neuen  Papstes  zusammenkommt.  Ende  des

15.  Jahrhunderts  unter  Papst  Sixtus  IV  in

Auftrag  gegeben,  entstanden  zunächst  die

Freskenzyklen  an  den  Längswänden  mit

Szenen aus dem Leben Moses und des Lebens Christi.  Erst  im 16. Jahrhundert

erfolgte  dann  die  Deckengestaltung  durch  Michelangelo,  wo  sich  auch  seine

berühmte ‚Beseelung Adams’ wiederfinden lässt, sowie sein bekanntes Fresko des

Jüngsten Gerichts hinter dem Altar. In der Kapelle - als ein höchst heiliger Ort - ist

Sprechen  untersagt,  wie  uns  ein  Pfarrer  dort  über  das  Mikrofon  freundlich  aber

bestimmt  mitteilt.  Aus  diesem  Grund  spaltet  sich  die  Gruppe  auch  und  den

flüsternden Informationen Herrn Asendorfs ist kaum noch zu folgen. Es ist sehr warm
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und die Luft stickig, langsam bewegen sich die Massen weiter Richtung Ausgang. Auf

dem  Innenhof  und  am  erfrischenden  Brunnen  angekommen,  haben  wir  kurz

Gelegenheit zu Verschnaufen und unseren Flaschen wieder mit frischem Wasser zu

füllen. Die Gruppe versammelt sich, abseits des Besucherstroms, um dem Referat

von Michaela Wolf über den Petersdom zu folgen. Der Vorgängerbau der heutigen

‚Basilica Papale di San Pietro in Vaticano’ entstand bereits 324 durch Konstantin dem

Großen. Darauf folgten zahlreiche weitere Entwürfe verschiedener Architekten und

Künstler. Der Neubau des Petersdomes begann schließlich im Jahre 1506 und wurde

erst  1626  abgeschlossen.  Daraus  lässt  sich  erkennen,  dass  eine  wechselreiche

Baugeschichte  in  den  Wänden  des  Petersdoms  niedergeschrieben  ist.  An  der

Konstruktion  waren mitunter  auch  Raffael  und  Michelangelo  beteiligt.  Nach einer

einstündigen Besichtigung, die kaum die Dimensionen der Innenausstattung gerecht

werden kann, trifft sich die Gruppe abschließend um 18.45 Uhr auf dem Petersplatz. 

Der  letzte  Punkt  auf  der  Tagesordnung  sieht  eine  kurze  Begegnung  mit  der

Engelsburg vor, da die Besichtigung des Vatikans bewusst ausschweifend angesetzt

war. Anna Lina Harms hält einen interessanten Vortrag, der uns näherbringt, dass die

Engelsburg, deren Bau 139 abgeschlossen wurde, ursprünglich als Mausoleum für

den römischen Kaiser Hadrian und seine Nachfolger errichtet worden war. Im 10.

Jahrhundert ging sie in den Besitz der Päpste über und diente fortan als Zufluchtsort

der Geistlichen, der über einen Tunnel direkt vom Vatikan zu erreichen war. Diese

Funktion der Burg endete mit dem Jahre 1901. Bereits seit 1906 befindet sich in den

Räumlichkeiten ein  Museum. Mit  dem Ende des Referats ist  der  Programmpunkt

‚Päpstliches  Rom’  unserer  Studienreise   abgeschlossen.  Der  Heimweg  wird

daraufhin  individuell  angetreten.  Am  Abend  kommen  die  Studierenden  mit  den

Professoren auf der Dachterrasse zusammen Die Strapazen des ereignisreichen und

informativen Tages stecken jedoch Allen sichtlich in den Knochen. 
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Dienstag 

Nach einiger Verwirrung über die vereinbarte Uhrzeit für das Treffen geht es gegen

kurz vor zehn los zu den Diokletiansthermen, die heute eine Abteilung des römischen

Nationalmuseums beherbergen. Hier hält Lilith Sogmonyan einen Vortrag über die

Geschichte  der  Thermen  und  können  uns  im Anschluss  entscheiden,  ob  wir  sie

besichtigen  möchten.  Nach  einer  kleinen  Auseinandersetzung  mit  der  Dame  am

Einlass des Museums, die sich über die vielen 50€-Scheine mit der die deutsche

Reisegruppe den Eintritt zahlen möchte nicht gerade erfreut zeigt, besucht ein Teil

der Gruppe die Anlage. Leider ist  von der ursprünglichen Anlage nur noch wenig

erhalten  und  die  entscheidenden  Teile  der  Therme,  welche  noch  zu  besichtigen

wären, sind wegen Bauarbeiten abgesperrt. Im Anschluss besuchen wir: die Kirche

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Diese wurde unter der Leitung Michelangelos

ab  1560  aus  den  Ruinen  der  Thermen  erbaut!  Der  Weg  zu  unserem  nächsten

Etappenziel  -  dem Quirinalspalast  -  führt  zunächst  über  einen  stark  befahrenen,

mehrspurigen Kreisverkehr,  den wir  wagemutig ohne Ampel überqueren. An einer

Kreuzung, an der sich in den Hauswänden an allen vier Ecken Brunnen befinden,

befindet sich die Kirche San Carlo alle Quattro Fontane von Borromini, welche für

ihre längsovale Kuppel bekannt ist. 
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Quirinale samt Obelisken. Quelle: Michael Minkenberg



Die ein paar Meter weiter gelegene Kirch Sant'Andrea al Quirinale von Bernini ist

leider  geschlossen.  Wir  platzieren  uns  auf  einem  schattigen  Platz  vor  dem

Quirinalspalast und lauschen einem Vortrag von Lena Schacht über die Geschichte

und  Bedeutung  des  Palasts,  der,  als  päpstliche  Sommerresidenz  sowie  Sitz  der

italienischen Könige genutzt, heute Amtssitz des italienischen Staatspräsidenten ist.

Weiter  geht  es  auf  den  Spuren  des

politischen  Roms  zum  Palazzo

Montecitorio, dem Parlament.  Der Weg

dorthin führt bergab durch enge Gassen

in denen sich auch zahlreiche Vespas,

Autos  und  Mengen  von  Touristen

drängeln.  Vor  dem  Parlament

angekommen, lockt ein schattiger Platz

zum  Hinsetzen  und  Ausruhen,  doch

direkt  kommt  ein  italienischer

Sicherheitsbeamter und bittet uns sofort

wieder  aufzustehen:  sitzen  sei  hier

verboten. So hören wir im Stehen einen

Vortrag  von  Judith  Vöcker  über  den

Palazzo sowie die  Besonderheiten des

vor dem Parlament platzierten Obelisken. Im Anschluss schauen wir uns von Außen

den in einem Museums-Glasbau untergebrachten Ara Pacis, einen über 2000 Jahre

alten,  dem  Kaiser  Augustus  gewidmeten  Altar  an  und  erfahren  durch  einen

interessanten  Vortrag  von  a  dass  Augustus  diesen  Altar  von  Seiten  des  Senats

erhielt,  als Anerkennung für seine Siege über Gallien und Spanien.  Anschließend

beziehen wir Position vor den Ruinen des Augustusmausoleums und hören einen

weiteren Vortrag über die wechselvolle Geschichte des Bauwerks. Nach dem Besuch

des Augustusmausoleums haben wir die Möglichkeit uns in der Stadt umzusehen

und  die  Zeit  frei  zu  gestalten.  Diese  Zeit  wird  von  Kleingruppe  zu  Kleingruppe

unterschiedlich genutzt – und unter anderem mit Eis essen, shoppen gehen oder

Roms Flair auf sich wirken lassen gefüllt.  Nachdem jeder die freie Zeit  ausgiebig
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genutzt hatte,  ist der nächste Treffpunkt die so genannte „Schreibmaschine“  das

Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II. Trotz der späteren Uhrzeit lauschen wir

angeregt dem letzten Kurzvortrag von Elisabeth Hartung. Leider wird das Denkmal

bereits um 17.30 Uhr geschlossen. Nach kurzem Missmut beschließen wir jedoch

das Museum oberhalb des Denkmals zu besuchen. Kurz vor knapp erreichen wir

sprintend den Fahrstuhl, dessen letzte Fahrt uns an diesem Tag nach oben an die

höchste  Stelle  des  Denkmals  bringen  soll.  Die  versprochene  Aussichtsplattform

übertrifft unsere Erwartungen! 

Es bot sich uns ein fantastischer Ausblick inklusive einer kompletten Rundumsicht

auf Rom, die wir bis aufs Letzte genießen und für ein Gruppenfoto nutzen:

21

Die Gruppe auf dem Monumento a Vittorio Emanuele II. Quelle: Michael Minkenberg.



Nach diesem tollen  Eindruck machten wir  uns auf  den Weg um unseren letzten

gemeinsamen Abend bei einem besonderen Essen zu begehen. Dieser Spaziergang

führt uns in ein wunderbares Viertel voll kleiner Restaurants. Das Orga-Team „SOKO

ROM“  hatte  ein  Etablissement  ausgewählt.  Bei  einem  guten  Glas  Wein  und

herrlichem Essen können wir die vergangenen Tage Revue passieren lassen und die

letzten gemeinsamen Stunden genießen. Bei dieser Gelegenheit  wird auch gleich

unseren Professoren und den fleißigen Helfern bei der Organisation gedankt, ohne

die dieses kleine Abenteuer nicht möglich gewesen wäre. Zudem wählen wir  das

beliebteste Bauwerk der Reise: Il Gesú - dicht gefolgt von  Pantheon und Petersom.

Der Abend klingt - wie immer -  bei einer netten Runde auf unserer wunderbaren

Dachterrasse aus. 

Mittwoch

Am letzten Morgen frühstücken wir

noch einmal in dem holzbedeckten

Raum unter den Augen Papst Pius

XII.  Abreisefertig  versammeln  wir

uns pünktlich um Viertel vor zehn

vor  den  Toren  des  Klosters,  um

uns von Professor Minkenberg zu

verabschieden,  denn  dieser  fliegt

mit  einem  späteren  Flug  zurück.

Obwohl  wir  die  Unwägbarkeiten

der  römischen  U-Bahn  bereits

kennengelernt  haben,  werden  wir  doch  vor  die  Lösung  eines  ganz  neuartigen

Problems gestellt: Da einer der beiden Fahrkartenautomaten „Out of order“ anzeigt,

muss für unsere vielen Fahrkarten das andere gute Stück herhalten. Prompt gibt

auch dieses unter solcher Last den Geist auf. Die zwei netten Damen in dem nur

einen  Meter  entfernten  Service-Häuschen  können  weder  den  drei  fahrkartenlos

Gebliebenen biglietti verkaufen noch sie kulant durch die Drehstäbe schleusen noch

anders  weiterhelfen.  Sie  fackelten  aber  nicht  lange  und  schicken  die

Übriggebliebenen  einmal  die  Treppe  wieder  hoch,  über  die  Straße,  runter  aufs
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andere Gleis und vice versa, um dort ihr Glück zu versuchen. Es gelingt und die

nächste Bahn können wir tatsächlich nehmen. Beim Umsteigen in den Flughafen-

Transport haben wir Zeit, von „Eataly“ auf den langen Rollband-Gängen Abschied zu

nehmen. Abermals vermag uns das ausgeklügelte Fahrkartensystem Roms in Atem

zu halten – erst bei Zugeinfahrt stand die ganze Mann- und Frauschaft versammelt

auf dem Gleis. Die Eile war, oh Wunder, nur auf unserer Seite: die Fluggesellschaft

beschert uns wieder eine Stunde länger auf dem Flughafen, der netterweise einen

Flügel zur Zerstreuung beherbergte. 

Wieder angekommen in Berlin bleibt nur noch eins zu sagen:

Wir danken allen, die zu dieser Reise beigetragen haben! 

Ein ganz besonderer Dank gilt der kulturwissenschaftlichen Fakultät 

der Europa Universität Viadrina, ohne deren Finanzierung diese 

Studienreise nicht möglich gewesen wäre. 

Es war ganz wunderbar, wir haben unheimlich viel gelernt und waren sicherlich nicht

zum letzten Mal in der 

'Ewigen Stadt der Obelisken'.

Ende.
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