
Benvenuti a Roma

21 Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Q12 
hatten im vergangen Juli das Glück, als Abifahrt 
gemeinsam mit Frau Degen und Frau Greiner die 
Città eterna und Capitale italiana, Rom, entdecken zu 
dürfen. 

Am 17. Juli ging es los! Als wir nach Flug und Zug-
fahrt nachmittags in unserem Hotel in Bracciano an-
kamen, verschlug es uns gleich zweimal den Atem. 

Zum einen wegen der fantastischen Aussicht aus 
dem Hotel auf den Lago di Bracciano und zum 
anderen wegen des äußerst gutaussehenden Hotel-
personals, das uns vom Bahnhof abholte und – den 

Blicken der professoresse Degen und Greiner nach zu 
urteilen – nicht nur einigen Schülerinnen gut gefiel. 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, 
konnten wir es kaum abwarten, noch eine Runde 
im See schwimmen zu gehen, bevor uns im Restau-
rant direkt auf einer Uferterrasse ein sehr leckeres 
Abendessen erwartete.

Am nächsten Tag begann unsere Erkundungstour 
durch das christliche Rom mit Vatikan und Peters-
dom. Dort hatten wir sogar die Ehre, die Basilika 
San Pietro durch die Heilige Pforte, die nur in 
bestimmten Heiligen Jahren oder außerordentlichen 
Jubeljahren geöffnet ist, zu betreten. Bei der Füh-
rung durch die stanze di Raffael wurde uns schnell 
klar, dass der Vatikan viel mehr ist als „nur“ der 
Sitz des Papstes.

Stattdessen erlebten wir einen Streifzug durch die 
Kunst und Architektur aus den unterschiedlichsten 
Jahrhunderten und konnten auch berühmte Wer-
ke wie „Das letzte Abendmahl“ von Rosselli oder 
„Die Erschaffung des Adam“ von Michelangelo in 
der Sixtinischen Kapelle bewundern. Im Anschluss 
daran hatten wir noch Zeit zur freien Verfügung, in 
der sich die meisten von uns, ausgehungert wegen 
der vielen Eindrücke, erst mal auf die Suche nach 
etwas Leckerem zu essen machten, während unsere 
tapferen professoresse sich noch an den Aufstieg auf 
den Petersdom machten.
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Der zweite Tag stand dann ganz im Zeichen des 
antiken Roms. Es war beeindruckend zu sehen, 
zu welch großartigen Bauten die Römer schon vor 
rund 2000 Jahren ohne die heutige Technik fähig 
waren. Die interessante Führung einer italienischen 
Archäologin durch das Forum Romanum und das 
Colosseum stellte allerdings für zwei Schüler, die 
bereits länger Italienisch lernen, eine Herausforde-
rung dar, da sie das Gesagte für die Nicht-Italiener 
unter uns ins Deutsche übersetzen mussten. Dies 
gelang ihnen jedoch auch in der großen Hitze, die 
uns allen vor allem auf dem Forum Romanum zu 
schaffen machte, sehr gut.  

Am folgenden Tag besuchten wir das centro storico 
– Roms Altstadt mit ihren bekannten Plätzen und
Brunnen wie der Piazza Navona, der Piazza di Spa-
gna, dem Campo dei Fiori und dem Trevi-Brunnen.
Natürlich durfte auch das Pantheon nicht fehlen.
Außerdem haben wir mit Frau Greiners Hilfe nicht
nur die bekannten Sehenswürdigkeiten gesehen,
sondern auch versteckte Oasen mitten in der Stadt
wie den Giardino ritrovato. Von der Piazza di Spagna
aus machten wir uns dann in kleinen Gruppen auf
den Weg, um die großen Einkaufsstraßen unsicher
zu machen.

Unsere letzten beiden Tage verbrachten wir am 
Lago di Bracciano und in Bracciano selbst. Wir 
machten eine Schiffsrundfahrt über den See und 

konnten so auch noch einige andere kleine maleri-
sche Ortschaften wie Anguillara vom Wasser aus 
bewundern. Außerdem bekamen wir eine Führung 
durch das Castello Orsini-Odescalchi, in dem schon 
Tom Cruise und Katie Holmes geheiratet haben und 
das uns noch eine ganz andere Facette der italieni-
schen Geschichte eröffnete. 
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