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pag. tal. Am Mittwochabend, kurz nachdem 
die Maturanden endlich ihre Maturaarbeit 
abgegeben hatten, machten wir uns auf die 
Reise nach Pompeji. Dies führte uns nach Mi-
lano, wo wir auf den Nachtzug nach Napoli 
warten mussten. Nachdem der Zug ange-
kommen war, richteten wir uns in den Kabi-
nen ein. Am nächsten Morgen kamen wir 
erstaunlich gut ausgeschlafen im warmen Na-
poli an. Von dort aus ging es mit dem Regio-
nalzug weiter nach Pompeji. Doch schon auf 
halber Strecke wurde unsere Reise verzögert; 
der Zug blieb an einem Bahnhof stecken. Die 
Türen blieben geschlossen und erst nach lan-
ger Wartezeit konnte die Fahrt mit einem an-
deren Zug fortgesetzt werden. Im Hotel 
angekommen deponierten wir das Gepäck 
und genossen anschliessend unsere ersten 
neapolitanischen Pizzen. Gestärkt und in vol-
ler Frische tauchten wir am Nachmittag mit 
einer Besichtigung der Villa Oplontis erstmals 
in die römische Antike ein. 
Die Villa Oplontis wurde im ersten Jahrhun-
dert v. Chr. erbaut und diente einer reichen 
römischen Familie als Ferienresidenz. Damals 

erstreckte sich das Mittelmeer bis vor die Vil-
la hin, was die Standortwahl der Villa erklärt, 
denn die Römer gingen gerne baden. Die Vil-
la selbst war zusätzlich auf der Ostseite mit 
einem grossen Schwimmbecken ausgestattet, 
das von Bäumen umgeben wurde. Eine Auf-
schrift auf einer gefundenen Amphore lässt 
darauf schliessen, dass das Anwesen Poppea 
Sabina, der zweiten Ehefrau des Kaiser Ne-
ros, gehört haben könnte. Beim Ausbruch 
des Vesuvs im Jahre 79 n. Chr. wurde die Vil-
la mit Vulkanasche bedeckt und konserviert. 
Erst im 20. Jahrhundert wurde sie wiederent-
deckt und von Archäologen ausgegraben. 
Dabei konnte jedoch nicht die ganze Villa 
freigelegt werden, da die moderne Stadt teil-
weise bereits darüber gebaut worden war. 
Die Villa war sehr bunt und mit vielen Fres-
ken des zweiten Stils verziert. Diese sind 
heute noch sehr gut erhalten und gewähren 
einen Einblick in das Leben von damals. Sie 
sollen die verschiedenen Räume grösser wir-
ken lassen sowie Geschichten und Mythen 
abbilden. Dazu wurden die Räume mit ge-
malten architektonischen Elementen erwei-
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tert, die ihnen auch eine zusätzliche Tiefe 
verleihen. Sehr prominent ist dabei das für 
die Region typische pompejanische Rot. In ei-
nem Raum der Villa befindet sich ein sehr 
schönes Fresko mit mehreren Säulen und ei-
ner Maske. In der Antike trugen Schauspieler 
Masken während ihrer Auftritte. Das Leben 
wurde als einen grossen Auftritt wie in einer 
Theateraufführung betrachtet. Dadurch wur-
de die Maske mit der Zeit zu einem Symbol 
des Lebens. 
An vielen Stellen wurden Gärten errichtet 
und die Wände zusätzlich auch mit gemalten 
Pflanzen ergänzt, um dem Ganzen noch mehr 
Leben einzuhauchen. Die Räume wurden sehr 
offen gebaut, damit genug Sonnenlicht hin-
einfallen konnte. Auch die Böden, die mit 
Mosaiken verziert wurden, sind noch sehr gut 
erhalten. 
Nach der Besichtigung gingen wir ans Meer. 
Es war gerade noch genug warm, um einen 
Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Dann fuh-
ren wir zurück ins Stadtzentrum und ver-
brachten den Abend zusammen in einem 
Restaurant.
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ati. jaz. Am zweiten Tag der Exkursion durften 
wir zunächst ein leckeres Frühstück im Hotel 
geniessen. Um zehn von neun Uhr trafen wir 
uns dann im Hof, um gemeinsam zum Bahn-
hof zu gehen. Von dort aus reisten wir nach 
Neapel. Nach einiger Suche (beinahe so lan-
ge wie wohl auch die Archäologen danach 
gesucht haben :-) fanden wir dort unter Füh-
rung von Frau Zortea und Frau Pasquale un-
ser erstes Ziel: Die Stadtmauern des antiken 
Neapels. Von den Überresten der Stadt 
selbst sind jedoch nicht mehr viele vorhan-
den, allerdings ist die Stadtstruktur und das 
Strassennetz erhalten. Anschliessend besuch-
ten wir die Kirche Duomo di San Gennaro. 
Frau Pasquale erzählte uns dort von der Le-
gende, die besagt, dass sich in der Kirche ge-
trocknetes Blut des San Gennaro befinden 
soll. Dieses soll sich laut dem sogenannten 
Blutwunder einmal im Jahr aufgrund von Ge-
beten der Gläubigen verflüssigen. Die Kran-
ken versprechen sich aufgrund dessen 
Heilung. Die Kirche war sehr schön und impo-
sant wegen ihrer Grösse und den vielen 
Schmuckelmenten.

Am Mittag hatten wir eine knappe Stunde 
Zeit, um uns zu verpflegen. Anschliessend 
trafen wir uns beim Denkmal des Dante, ei-
nes Dichters und Philosophs, der die italieni-
sche Sprache stark geprägt hatte, wieder, um 
uns gemeinsam zum Archäologischen Natio-
nalmuseum zu begeben.
Dort schauten wir uns zunächst einige Statu-
en aus der Villa dei Papiri an, diese sind teil-
weise sehr berühmt, weil der Winckelmann, 
ein wichtiger Theoretiker aus der deutschen 
Klassik über diese geschrieben hatte. Ansch-
liessend teilten wir uns in zwei Gruppen auf. 
Die eine beschäftigte sich mit schönen Fres-
ken und Gemälden aus der römischen Zeit, 
die andere mit kunstvollen Mosaiken, Alltags-
gegenständen und Ausstellungsstücken, die 
man dem Isiskult zuzuordnen kann. Diese 
Dinge interpretierten wir gemeinsam in der 
Gruppe mithilfe des Reiseführers, den wir zu 
Beginn der Reise erhalten hatten. Die Münz-
sammlung konnten wir leider nicht besuchen, 
da dieser Ausstellungsraum geschlossen war. 
Eine Dreiviertelstunde später wurde das The-
ma gewechselt. Nach diesen informativen N
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«Unterrichtseinheiten» machten wir einen 
kurzen Halt im Bistro des Museums. Ein Teil 
von uns probierte dort «Sfogliatelle», eine ty-
pische Gebäcksspezialität Neapels. Nach ei-
ner kurzen Pause führte uns Frau Zortea 
durch weitere Ausstellungsräume mit Statuen 
aus der Sammlung Farnese, welche Götter 
und Helden, aber auch Kaiser darstellten. In-
teressant war, dass man immer wieder entde-
cken konnte, dass beliebten Statuentypen 
wie der «schamhaften Venus» neue Gesichter 
verpasst wurden. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass sich reiche Römer mit einem von ih-
nen als ideal empfundenen Körper darstellen 
wollten. Wichtig hierbei ist noch zu erwäh-
nen, dass die Statuen eigentlich polychrom 
waren, ihre Farbe aber mit der Zeit verblich 
(die Statuen waren also nicht weiss wie von 
Winckelmann angenommen worden war!). 
Neben den Statuen gab es noch eine Aus-
stellung, in der man geschnitzte Edelsteine 
betrachten konnte.
Nach dem Museumsbesuch fuhren wir mit 
der Metro zur Toledo-Station. Die Toledo-Sta-
tion ist eine speziell gestaltete Metrostation, 

welche aufgrund einer Weltausstellung in 
Neapel als Teil eines Architekturprojektes ge-
baut wurde. Beim Bau wurden auch histori-
sche Funde gemacht. Dort hatten wir 
anschliessend eine Stunde Freizeit, in welcher 
wir die Galeria Umberto besuchen oder ein-
fach shoppen gehen konnten.
Am Abend trafen wir beim Denkmal von 
Dante Giulia, eine Verwandte von Frau Pas-
quale, mit der wir die gute italienische Küche 
in vollen Zügen geniessen durften. Schliess-
lich brauchten wir einige Nerven, bis wir den 
richtigen Bus dank der Hilfe von Giulia und 
Manuel, einem Freund von ihr, erreicht hat-
ten. Im Hotel angekommen waren wir ziem-
lich müde, aber glücklich und überwältigt von 
vielen neuen Eindrücken.
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ell. kan. mic. Am Samstag besichtigten wir die 
alte Stadt Pompei. Die Führung, die von 9.00 
Uhr bis 11.00 Uhr dauerte, wurde von einer 
sehr engagierten Dame geleitet und war 
höchst informativ. Zuerst erfuhren wir einige 
Dinge über die ersten Ausgrabungen in der 
Stadt Pompei, die sich überwiegend auf 
Wertgegenstände fokussierte und weniger 
auf das Konservieren der Stadt. Nun fing die 
eigentliche Führung an. Den Besuch des Am-
phitheaters mussten wir allerdings etwas 
nach hinten verschieben, da es noch ge-
schlossen war. 
Der nächste Halt war in einem Säulengang 
mit Sicht auf den Sportplatz. Dort gab es ver-
schiedene Artefakte aus dem Alltag der Pom-
pejaner. Unter anderem waren verkohlte 
Lebensmittel aus der damaligen Zeit ausge-
stellt. Sie waren zwar von der Vulkanasche 
konserviert worden, aber rabenschwarz. An-
schliessend besuchten wir die Villa Giulia, an-
gefangen mit dem Garten.
Zu sehen waren auch Fresken, ein Triklinium, 
ein Atrium und viel Prunk. Was den Reichtum 
der Besitzerin der Villa noch weiter unter-

streicht, ist der hauseigene Wasseranschluss. 
Nun kamen wir zum ersten Mal auf eine anti-
ke Hauptstrasse, besonders fasziniert haben 
uns die Zebrastreifen. Diese bestanden, nicht 
wie wir es uns gewohnt sind aus Farben, son-
dern waren aus erhöhten Steinen, mithilfe 
derer man von Bürgersteig zu Bürgersteig 
gelangen konnte.
Sehr eindrücklich, aber vor allem auch er-
schreckend, waren die Gipsabdrücke der 
Menschen, die durch den Vulkanausbruch 
ums Leben kamen. Die Führung fand im 
Theater ihr Ende. 
Nach einer kurzen Verpflegungspause such-
ten wir das Forum auf. In Zweiergruppen be-
fassten wir uns mit unterschiedlichen 
Gebäuden, über welche wir anschliessend 
einen Kurzvortrag hielten. Wir berichteten 
über die Basilika, den Apollontempel, das 
Macellum, den Tempel Genius Augusti und 
abschliessend das Gebäude der Eumachia. 
Das Übersetzen einer Inschrift auf einem 
Eichtisch übernahm Frau Zortea, um uns zu 
zeigen, wie römische Inschriften normaler-
weise aufgebaut sind.Po
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Dann konnten wir auf eigene Faust den Rest 
der Stadt erkundigen. Erschwert wurde die-
ses Unterfangen durch die Restriktionen der 
Pandemie, da viele Gebäude geschlossen wa-
ren. Als Abschluss der Besichtigung begaben 
wir uns zur Villa dei Misteri. Besonders impo-
sant waren die Fresken, die einen Aufnahme-
ritus in einen religiösen Geheimkult 
darstellen. 
Da die Villa dei Misteri am anderen Ende der 
Stadt liegt, durchquerten wir ein weiteres 
Mal die Ruinen, nahmen dabei eine Abkür-
zung durch die vorher erwähnte Villa Giulia. 
Schon fast am Ausgang angelangt bemerkten 
wir, dass das Amphitheater nun geöffnet war. 
So konnten wir doch noch einen Blick hinein-
werfen. Nachdem wir dieses eindrückliche 
Bauwerk ausgiebig auf uns hatten wirken las-
sen, verliessen wir die  Ausgrabungsstätte. 
Über die Abendgestaltung durften wir selbst 
bestimmen.
Zu unserer grossen Begeisterung gab es auf 
dem Rückweg zum Hotel einen Schokoladen-
markt, auf dem wir aufgrund unserer nicht 
vorhandenen Italienischkenntnissen ausge-

lacht wurden. Trotzdem war die Schokolade 
fast so gut wie diejenige der Schweizer ;).
Als Nächstes verfassten wir ein paar Posts für 
die Instagramseite @latein_kantiwattwil. Als 
wir Hunger bekamen, durchstreiften wir die 
Strassen des modernen Pompejis. Nach kurz-
er Suche wurden wir von Federico in ein 
schönes Restaurant gelotst. Für diesen 
Abend war er unser Kellner und mit seinem 
fast fliessenden Deutsch imponierte er uns al-
len. Ausserdem beriet er uns hervorragend in 
der Weinauswahl und war hellauf begeistert, 
dass wir uns alle für die Lasagne entschieden. 
Den Abend liessen wir mit einer lustigen Run-
de UNO, bei der auch Frau Zortea mit von 
der Partie war, ausklingen. 
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schönes Restaurant gelotst. Für diesen 
Abend war er unser Kellner und mit seinem 
fast fliessenden Deutsch imponierte er uns al-
len. Ausserdem beriet er uns hervorragend in 
der Weinauswahl und war hellauf begeistert, 
dass wir uns alle für die Lasagne entschieden. 
Den Abend liessen wir mit einer lustigen Run-
de UNO, bei der auch Frau Zortea mit von 
der Partie war, ausklingen. 









nab.pat.sah. Am letzten Tag vor unserer Rück-
reise fuhren wir mit dem Zug nach Paestum. 
Während der Zugfahrt konnten wir einen 
wunderschönen Blick auf den Vesuv genies-
sen. In Paestum angekommen erreichten wir 
nach einem kurzen Fussmarsch das Museum 
und die Ruinen. Als erstes besuchten wir ge-
meinsam das archäologische Museum, in dem 
wir zu Beginn verschiedene kunstvoll bemalte 
Platten von Kastengräbern aus der lukani-
schen Zeit besichtigten. Auf den ältesten die-
ser Platten waren einfachere Motive, wie 
Tiere oder Pflanzen abgebildet, während auf 
den neueren oftmals Szenen aus verschiede-
nen Spielen, wie Wagenrennen oder Kämpfe 
abgebildet waren. Als Symbol für Wohlstand 
und Reichtum liessen sich einige der Verstor-
benen zusammen mit Tieren abbilden, insbe-
sondere mit Pferden. Danach besichtigten 
wir einige Gefässe aus lukanischer und grie-
chischer Zeit. In einem weiteren Teil des Mu-
seums bekamen wir einige eindrückliche 
Metopen und Figuren zu Gesicht. Eines der 
Highlights war, dass wir die Platte von dem 
Grab des Tauchers sehen durften. Wie der 

Name des Grabes schon verrät, ist auf der 
Platte ein Taucher zu sehen, der nach einem 
Sprung im Begriff ist, ins Wasser zu tauchen. 
Mit diesem Bild soll der Moment des Ster-
bens, beziehungsweise des Übergangs in die 
Welt der Toten, von der es kein Zurück mehr 
gibt, festgehalten werden. Die Fundstücke 
aus römischen Zeiten, welche im Oberge-
schoss ausgestellt waren, konnten wir nicht 
besichtigen. Glücklicherweise haben wir ähn-
liche Gegenstände bereits im Archäologi-
schen Nationalmuseum von Neapel gesehen.
Nach dem Mittagessen durften wir die Rui-
nen von Paestum besichtigen. Die drei gros-
sen Tempel, die noch von den Griechen 
stammen, sind schon von weitem sichtbar. 
Die ersten beiden Tempel befinden sich 
gleich beim Eingang des Geländes. Der ältes-
te Tempel von Paestum ist die sogenannte 
Basilika, die sich dann später als Heratempel 
entpuppte. Leider ist er etwas weniger gut 
erhalten als der Tempel nebenan, denn die 
Wände der Cella, viele Säulen und das Dach 
fehlen. Nebenan steht der sogenannte Posei-
dontempel, der das am besten erhaltene Ge-Pa
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bäude von Paestum ist. Doch auch dieser Na-
me stimmt nicht, denn neuere Forschungen 
haben ergeben, dass der Tempel ebenfalls 
der argivischen Hera geweiht war und des-
halb auch Heratempel II genannt wird. Bei 
diesem Tempel sind die meisten Säulen noch 
erhalten und teilweise kann sogar die zweite 
Ebene mit den kleineren Säulen im Innern 
des Temples erkannt werden. Auf dem hinte-
ren Teil des Geländes sind noch die Grund-
mauern einiger Villen und Wohnhäuser zu 
sehen, die sich durch das im Boden eingelas-
sene Impluvium erkennen lassen. Wir haben 
in Fünfergruppen den Rest der Ruinen be-
sichtigt und einige Impluvien, sowie Rillen für 
Schiebetüren gefunden, die auf Läden hin-
weisen. Auf den warmen Steinen der Ruinen 
waren immer wieder grössere Eidechsen zu 
sehen, die noch die letzte Sonne geniessen 
wollten. Zuletzt haben wir uns noch den Ce-
res-Tempel angesehen, der sich jüngsten For-
schungen gemäss aber als Athena-Tempel 
herausgestellt hat.
Nach dieser eindrücklichen Besichtigung 
machten wir uns auf den Weg, um das Mittel-

meer ein letztes Mal aus der Nähe zu erle-
ben. Da Paestum direkt an der Küste liegt, 
erreichten wir den Strand bereits nach einem 
kurzen Fussmarsch. Die einen stürzten sich 
sofort ins Wasser, das trotz des schönen Wet-
ters eisig kalt war, und liessen sich von den 
wogenden Wellen treiben. Der Grossteil der 
Gruppe bevorzugte es jedoch, trocken zu 
bleiben, und suchte stattdessen nach beson-
deren Muscheln im Sand. Die Zeit verging 
wie im Flug und bald schon mussten wir den 
Rückweg antreten. In Pompei angekommen 
liessen wir den letzten gemeinsamen Abend 
mit einem köstlichen Abendessen ausklingen.
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