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lim. Der Tag begann zwar früh am Morgen, doch
die lange Zugfahrt gab den meisten nochmal eine
Chance etwas zu schlafen. Wir trafen also mehr
oder weniger ausgeruht in Rom ein. Nachdem wir
unser Gepäck im Hostel deponiert hatten, fuhren
wir mit der Metro zur Piazza del Popolo. Von dort
aus starteten wir unseren ersten Stadtrundgang.
Wir liefen die Via di Ripetta entlang, bis wir bei
Augustus’ Mausoleum ankamen. Gegenüber befin-
det sich das Museum mit dem ihm gewidmeten
Friedensaltar. Wir setzten uns sehr genau mit der
Ornamentik auseinander. Dank dem Vorwissen aus
dem Lateinunterricht konnten wir fast alle darge-
stellten Szenen zuordnen. Sich den ganzen weis-
sen Marmor farbig vorzustellen, war aber immer
noch ungewohnt. Die Funktion der Ara Pacis war
ein jährliches Opfer.
Nachdem wir das Museum verlassen hatten, spa-
zierten wir gemütlich dem Tiber entlang. Die
nächste Sehenswürdigkeit war die Engelsburg.
Von dort aus führten wir unseren Weg weiter zur
Piazza Navona. Dort steht der berühmte Vierströ-
mebrunnen von Bernini mit dem Obelisken und
den vier Statuen, die Flüsse der damalig bekann-
ten Kontinente versinnbildlichen. Wir gingen wei-
ter zum Pantheon, wo wir einen kleinen Apéro

tranken. Die meisten von uns versuchten den ita-
lienischen Bellini. Das Pantheon war extrem beein-
drucken, die Dimensionen waren erstaunlich und
man fühlte den perfekten kugelförmigen Bau des
Innenraums.
Nach einem gemeinsamen Nachtessen betrachte-
ten wir noch den Obelisken mit Berninis’ berühm-
ten Elefanten auf der Piazza della Minerva. Von
dort aus liefen wir zum Trevibrunnen, auf dem
Weg dorthin kamen wir an der imposanten Ehren-
säule von Marc-Aurel vorbei. Schliesslich begaben
wir uns zurück zum Hostel, wo alle erschöpft ins
Bett fielen.
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mih. Unseren ersten, vollständigen Tag in Rom be-
gannen wir mit einem ungewohnt süssen, aber
dennoch leckeren Frühstück und anschliessend
brachte uns die Metro in Richtung Forum Roma-
num. Kaum ausgestiegen stand bereits das ver-
mutlich bekannteste Wahrzeichen Roms vor uns –
das Kolosseum. Doch da es um jenes an einem an-
deren Tag gehen sollte, betraten wir das Forum.
Eines der interessantesten Gebäude war dort die
Maxentiusbasilika, denn die Grösse ihrer Räume
war beeindruckend und dies, obwohl nur noch ein
Nebenschiff steht. Weiter fiel uns unter den vielen
Tempeln jener der Concordia hauptsächlich durch
eine bauliche Eigenheit auf: Bei ihm ist nämlich
der Pronaos auf der Längsseite angebracht, wäh-
rend er sonst meist auf der Schmalseite liegt.
Ebenso sprang uns die Kurie ins Auge, denn kein
anderes Gebäude ist so gut erhalten wie sie. Wie
schon am Vortag beim Pantheon erfahren, ist dies
mit der Umnutzung zu einer christlichen Kirche zu
begründen. Nach der Betrachtung dieser und vie-
ler anderen Bauten sowie einer Mittagspause,
machten wir uns auf den Weg zu den Kapitolini-
schen Museen. Einerseits gab es dort verschie-
denste Statuen von Göttern zu sehen, die viele
klassischer Art waren, andererseits entdeckten wir

auch ungewöhnlichere Stauten, wie beispielsweise
jene eines Jungen, der sich einen Dorn aus dem
Fuss zieht, ein eindeutig hellenistisches Sujet. Eine
weitere Statue, die wir nicht erwartet hätten und
die uns zugegebenermassen auch ein wenig be-
lustigte, war jene einer betrunkenen, alten Frau.
Neben diesen Statuen gab es auch einen Raum,
der uns die unterschiedlichsten Vasen präsentier-
te, wo wir die schwarzfigurigen von den rotfiguri-
gen Vasen unterscheiden lernten. Mit diesen und
unzähligen anderen Eindrücken verliessen wir das
Kapitol gegen Abend wieder und durften über
den restlichen Tag frei verfügen. Für das Abendes-
sen zog es uns zurück zum Platz vor dem Panthe-
on, den wir bereits am Samstag lieben gelernt
hatten und wohin wir in den kommenden Tagen
auch noch einige Male zurückkommen würden.
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aha. Nach einem früheren Aufbruch als am Vortag
und einer langen, anstrengenden Treppe bewun-
derten wir am Montagmorgen die Aussicht von
der Kuppel des Petersdoms. Danach mussten wir
die Treppe wieder hinuntersteigen und hielten uns
kurz im Dom selbst auf. Dabei betrachteten wir
vor allem den Baldachin, der über dem Petrusgrab
aus Bronze, die vom Pantheon entwendet worden
war, errichtet wurde. Ausserdem konnten einige
unserer Gruppe auch noch einen Blick auf die
Pietà des Michelangelo werfen, bevor aufgrund
von Reinigungen der Vorhang davor geschlossen
wurde.
Ein wenig entfernt des Petersplatzes machten wir
eine kurze Kaffeepause in einem kleinen Restau-
rant, da danach die Vatikanischen Museen auf dem
Programm standen und das Mittagessen dort im
Stehen eingenommen werden musste. Bevor wir
dann in den Museen zur Statue des Augustus von
Primaporta vorgerückt waren, sprachen wir noch
den Mytraskult und den zugehörigen Hut, die Ho-
mosexualität in Rom und die Statue von Isis und
Horus, die später für Darstellungen von Maria und
Jesus wichtig wurde, an. Die Statue des Augustus
von Primaporta ist wohl die berühmteste Darstel-
lung des Kaisers. Besonders beeindruckend ist der
Brustpanzer, der bereits im Unterricht besprochen

worden war und der Vergleich der Statue mit der
Farbrekonstruktion in unserem Dossier.
In den Vatikanischen Museen gab es noch viel In-
teressantes zu sehen, was auch viele andere Leute
bemerkt hatten. Zu den weiteren berühmten Sta-
tuen und Bildern konnten wir aufgrund der gros-
sen Menschenmenge nur langsam vorrücken. Wir
lernten aber trotzdem noch den grotesken Stil
kennen, der seinen Namen erhielt, da man diesen
Stil vor allem in Mausoleen (Grotten) fand. Zu den
wichtigsten Statuen, die wir bewunderten, gehör-
te die Laokoon-Gruppe, der Apoll von Belvedere,
Perseus und der Torso von Belvedere, der wohl
Marsyas darstellt. Ausserdem hielten wir uns kurz
in der ägyptischen Abteilung auf, betrachteten die
Papstgemächer, die von Raffael während der
Hochrenaissance bemalt wurden, und die Sixtina,
die berühmte Kapelle, deren Decke mit Fresken
Michelangelos bedeckt ist. Nach diesem anstren-
genden Programm verbrachten wir Schüler zusam-
men einen gemütlichen späteren Nachmittag in
Rom und trafen uns zum Nachtessen mit unseren
Kameraden vom italienischen Schwerpunkt, um
den Tag ausklingen zu lassen.
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mos. Nach dem wohltuenden Frühstück brachen
wir auf, um die Katakombe der Priscilla zu besu-
chen, eine von 60 in Rom liegenden Katakomben,
die von den Christen erbaut worden war. Es war
faszinierend zu sehen, wie diese aufgebaut war,
denn die Katakombe erstreckte sich über 3 Stöcke
und beinhaltete einst die Körper von etwa 40‘000
Verstorbenen. Gleich nach dem Ableben eines
Menschen wurde dessen Körpergrösse vermessen
und eine genau angepasste Lücke in die Stein-
wand gemeiselt. Die Leiche wurde hineingebracht
und die Lücke mit verzierten Stein- oder Terrakot-
taplatten versiegelt. Wir sahen ausserdem auch
grössere Räume, die teilweise als Familiengräber
gebraucht wurden. Auch diese waren mit Fresken
verziert. Ein sehr schönes Beispiel war der Raum,
der genau gegenüber des Hauptganges ein Bild
der drei Lebensstadien einer Frau zeigten: ihre
Hochzeit, ihre Schwangerschaft und schliesslich ihr
Aufstieg ins Paradies. Rechts davon war eine Le-
gende von drei jüdischen Knaben abgebildet, die
laut der Geschichte von Gott aus einem Feuer ge-
rettet worden waren. Weiter oben an der Decke
erstreckte sich in der Mitte ein Gemälde eines Pro-
pheten, der von jeweils zwei Pfauen, die die
Sterblichkeit des Menschen darstellten, und zwei

Tauben, die den Frieden repräsentierten, umringt
wurde. Leider war es uns nicht erlaubt Bilder von
den ins Unendlich ragenden Gängen, den Regalen
und den Fresken zu machen.
Danach machten wir uns bereits auf den Weg in
die damals noch als Hafenstadt bekannte Stadt
Ostia. Erst dank diesen Ruinen war es möglich,
sich die Dimension der damaligen Städte vor Au-
gen zu führen. Es erstreckten sich riesige Ruinen
von Gebäuden und Marktplätzen. Wir waren faszi-
niert von den wunderschönen Mosaikböden der
Thermen, den Statuen und den teilweise riesigen
Gebäuden.
Leider mussten wir auch Ostia irgendwann verlas-
sen, konnten dank dem schönen Wetter auf der
Rückreise aber noch einen Sprung ins Meer wa-
gen. Das Wasser war sehr angenehm und der
Strand wunderbar, da der Sand aus irgendeinem
Grund dunkel in der Sonne glänzte. Aber auch das
Meer mussten wir dann leider zurücklassen, da wir
uns am Abend als Tagesabschluss mit der Schwer-
punktklasse Italienisch zum Abendessen verabre-
det hatten.
Das Essen bot einen tollen Abschluss für einen er-
neut gut durchgeplanten, interessanten und aufre-
genden Tag.
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tir. Unser 5. Tag in Rom begann um 8:30 Uhr am
Bahnhof Termini, wo wir einen Bus nahmen. Nach ei-
nem Spaziergang erreichten wir die Renaissancevilla
Farnesina. Diese Villa wurde 1508 – 1511 von einem
reichen römischen Bankier anlässlich seiner Hochzeit
erbaut. Sie ist mit fröhlichen Bildern bemalt und
komplett mit Kunstwerken ausgefüllt, welche unter
anderem von Raffael, Sebastiano del Piombo, Gio-
vanni Antonio Bazzi und Giulio Romano gemalt wur-
den.
Zu den wichtigsten Kunstwerken der Villa gehört
das Fresko ‘Der Triumph der Galatea’. Das Bild ist
von Raffael gemalt und stellt die Nymphe Galatea
dar. Eine Muschel, welche von zwei Delfinen gezo-
gen wird, dient ihr als Fahrzeug. Sie ist von Trito-
nen, anderen Meeresgöttern und ihrem Freier, dem
einäugigen Riesen Polyphem, umgeben. Um Galatea
malen zu können, sah sich Raffael verschiedene
überaus schöne Frauen an und wählte schlussendlich
die römische Kurtisane Imperia Cognati als Modell.
Spannend an dem Bild ist, dass verschiedene Ele-
mente auf den Kopf der Galatea zeigen, wie bei-
spielsweise zwei der Pfeile der Putten, die Zügel
der Delfine und zwei Arme von Personen, die sie
umgeben.
Ein weiteres berühmtes Kunstwerk ist die Loggia
von Amor und Psyche. Der Raum enthält Deckenge-

mälde von Raffael und seinen Schülern. Die ver-
schiedenen Gemälde stellen die Geschichte von
Amor und Psyche aus dem Roman ‘der goldene
Esel’ von Apuleius dar.
Nach einer Pause machten wir uns auf den Weg zum
Palatin. Während unseres Fussmarsches betrachte-
ten wir zwei Tempel auf dem Forum Boarium, von
denen einer der am besten erhaltene Tempel Roms
ist. Es ist jedoch unbekannt, für wen dieser Tempel
diente und wer damit geehrt wurde. Der Marsch
hätte uns auch durch den Zirkus Maximus geführt,
wäre er nicht wegen eines Festivals geschlossen ge-
wesen.
Auf dem Palatin interessierten uns hauptsächlich die
Domus Flavia, Domus Augustana und Domus Seve-
riana. Die Domus Flavia war die kaiserliche Residenz
der Flavier und die beiden Domus Augustana und
Severiana bildeten zusammen den kaiserlichen Pa-
lastkomplex. Er schloss 2/3 des gesamten Palatins
ein und enthielt ein kleines Stadion. Der Palatin wur-
de von Septimius Severus mit Substruktionen ver-
grössert, um den Bau einer Therme zu ermöglichen.
Nach einem kurzen Aufenthalt im Kolosseum, wo
früher u.a. Gladiatoren- und Tierkämpfe stattfan-
den, besichtigten wir das Museum Palazzo Massimo.
Dieses Museum enthält u.a. verschiedene Wandma-
lereien wie die einzigartige Wandmalerei aus dem
Haus der Livia, Frau des Augustus, in Primaporta.Rö
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lim. Am letzten Tag stand der Besuch von zwei
Thermen auf dem Plan. Zuerst die Caracallather-
men und als zweites die Diokletiansthermen.
Caracalla errichtete die gigantische Badeanlage,
um sich beim Volk beliebt zu machen. Der Eintritt
war nur sehr gering oder ganz gratis. Die Frauen
und Männer hatten aber separate Badezeiten. Die
Thermen beinhalteten zusätzlich eine Rennbahn
zur sportlichen Betätigung und eine Bibliothek, um
sich weiterzubilden. Unter den Thermen befinden
sich riesige Gänge und Lagerräume, wo früher das
Holz aufbewahrt wurde und die Sklaven die Feuer
zum Heizen der Warmbäder entfachten. Diese
Räumlichkeiten waren dazumal nicht für die Öf-
fentlichkeit zugänglich.
Den Innenraum musste man sich reich geschmückt
und mit farbigen Steinplatten vorstellen. Diese
Räume bildeten Vorbilder für grosse Gebäude der
Neuzeit, wie etwa Bahnhofshallen. Es lässt sich
heute noch im Inneren der Ruine der symmetrische
Aufbau der Räume erkennen. Zum Teil sind die für
Badeanlagen typisch schwarz weissen Bodenmosa-
iken noch sehr gut erkennbar. Dies war vor allem
in den Apodyterien (Umkleidekabinen) der Fall.
Frau Zortea erklärte uns, dass diese Thermen
wahrscheinlich noch einen zweiten Stock zum
„sünnele“ besassen. An einem Ort konnte man

noch eine sogenannte Tabula Lusoria erkennen.
Das Spielbrett war am Rand eines Badebecken in
den Stein geritzt.
Die Diokletiansthermen sind heute zu einer Kirche
umfunktioniert. Als wir im Innern der Kirche stan-
den, konnten wir uns etwas besser vorstellen, dass
die Gebäude im Inneren auch in der Antike reich
geschmückt waren. Zusätzlich sind in der Kirche
die typischen Thermenfenster zu erkennen.
Nach diesen zwei Besichtigungen hatten wir noch
etwas Freizeit, bis wir unsere Koffer holten und
uns auf dem Heimweg machten. Dieser verlief bis
auf den verpassten Zug in Milano problemlos.
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