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Reiseberichte 
 
Sonntag, der 17.07.2016 
von Sophia Leitz 
 
Am Sonntag, den 17.7.2016 machten wir uns alle wie besprochen auf den Weg zum Stuttgarter 
Flughafen, wo wir uns um 12 Uhr trafen. Nachdem alle eingecheckt hatten, ging es zum 
Sicherheitscheck, danach war jeder erleichtert, dass die Wartezeit nun nicht mehr allzu lange 
sein wird. Wir kauften uns etwas zum Trinken oder Essen oder gingen einfach so durch die 
Läden am Flughafen. Später trafen wir uns alle am Gate und warteten ungeduldig auf das 
Boarding. Als jedoch einige bemerkten, dass auf der Anzeigetafel am Gate stand, dass wir erst 
um 15:10 Uhr anstatt um 14:20 Uhr fliegen werden, war die Begeisterung natürlich nicht sehr 
groß. Ca. 20 Minuten später wurden einige von uns aufgerufen und darüber informiert, dass wir 
nicht mitfliegen können. Das eigentliche Flugzeug war defekt und musste repariert werden und 
in dem Ersatzflugzeug, welches ein kleineres war, konnte unsere Gruppe leider nicht mitfliegen. 
Außerdem sagten sie, dass wir wahrscheinlich erst am nächsten Tag fliegen 
werden. Sofort  bemerkte man deutlich, dass die Enttäuschung immer größer 
wurde. Nun hieß es also warten auf die Benachrichtigung, wann wir fliegen 
können.  
Gefühlte Stunden später wurde uns dann gesagt, dass wir heute endgültig 
nicht mehr fliegen könnten und am nächsten Tag dann aber ab Frankfurt 
fliegen werden. Also machten wir uns, per Zug oder Auto, auf den Heimweg und hofften, dass 
beim zweiten Anlauf alles besser laufen wird. Immerhin konnten wir nun allen erzählen, dass 
„Rom schön war in Stuttgart“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montag, der 18.7.2016  
von Danielle Kern und Jasmin Zoller 
 
Da am Sonntag unser Flug leider ausfiel, starteten wir am Montag einen 
erneuten Versuch mit dem ICE nach Frankfurt.  
Von Frankfurt aus kamen wir dann auch tatsächlich ins Flugzeug der 
Lufthansa und bekamen sogar einen Snack unterwegs. Der Flug verlief ohne weitere 
Turbulenzen. Am Flughafen Fuimicino angekommen, kam jedoch leider unser Bus zum Hotel 
aufgrund eines Missverständnisses deutlich später, aber darüber sahen wir aufgrund der Freude 
über unsere Ankunft in Rom hinweg. Unser Hotel war sehr zentral gelegen und nur wenige 
hundert Meter von Termini, einem großen Bahnhof in Rom, entfernt. Die Zimmer waren zwar mit 
einer Klimaanlage ausgestattet, jedoch nicht mit deutschen Hotelstandards zu vergleichen – 
trotzdem konnte man darin sehr gut die Nächte verbringen. Nachdem alle in die Zimmer 
eingeteilt und sich eingerichtet hatten, trafen wir uns wieder und fuhren mit der Metro zur 
Spanischen Treppe. Von Anfang an beeindruckten mich die historischen Gebäude in Rom, die 
Größe, die Kunst, die in den Verzierungen und auch der Architektur steckte, und auch die 



Geschichten, die diese Gebäude erzählten. Der ausgedehnte Piazza di Spagna war ebenfalls 
beeindruckend. Wegen der vielen Touristen an dem Platz gab es auch einige Straßenverkäufer, 
die Rosen, Sofortfotos oder kleine Spielzeuge verkauften. Auch Danielle, Sophia und ich durften 
mit der Dreistigkeit der Verkäufer Bekanntschaft machen, da uns ein Mann (scheinbar 
geschenkt) Rosen in die Hand drückte und danach Geld dafür verlangte – nachdem wir etwas 
zahlten, riss er uns einige wieder aus der Hand und lief davon.  
Von dort aus liefen wir durch die Straßen Roms und zum Trevi-Brunnen. Langsam wurde es 
dunkel und das Licht der Straßenlaternen gab Rom einen eindrucksvollen Glanz. Der 
außerordentlich künstlerisch kreierte Brunnen zog die Menschen scheinbar auch abends an, die 
Piazza di Trevi wimmelte nur so von Menschen. Aus dem eigentlich geplanten Gruppenfoto 
wurde deswegen nichts, doch trotzdem schafften es einige, einen Platz am Rand des Brunnens 
zu ergattern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nachdem wir eine Weile das riesige Gebäude und den Brunnen betrachtet hatten, fuhren wir mit 
der Metro zurück zu Termini. Dort durften wir entscheiden, ob wir noch das Kolosseum bei 
Nacht anschauen oder lieber zurück zum Hotel gehen wollten. Sophia, Danielle und ich 
entschieden uns für das Kolosseum. Es war nur zwei Stationen mit der Metro entfernt, also 
fuhren wir in wenigen Minuten mit einigen anderen Schülern und den Lehrern dorthin. In das 
Kolosseum hinein konnten wir leider nicht, doch der Anblick im Mondlicht mit den gelblichen 
Straßenlaternen lohnte sich trotzdem. Das Kolosseum an sich war für uns extrem imposant und 
dadurch, dass es Nacht war, waren weniger Menschen dort und wir konnten einige sehr schöne 
Bilder machen.  

 
Während dann einige einmal komplett um 
das Kolosseum liefen, gingen Danielle 
und ich zusammen mit Veronika zu einem 
Straßenkünstler, der besonders 
faszinierend mit Spraydosen ein Bild des 
Kolosseums bei Nacht anfertigte. Wir 
ließen uns eines dieser Bilder machen 
und fuhren danach mit der Metro zurück 
zu Termini, wo wir schließlich verzweifelt 
(um ca. 23 Uhr) nach etwas zu Essen 
suchten. Zwei nette Polizisten zeigten uns 
den Weg zu einem McDonalds, den wir 
jedoch leider nicht weiterempfehlen 
können, da das Essen eher ungenießbar 
war und den Hunger in Bauchschmerzen verwandelte anstatt uns satt zu machen. Unterwegs 
zum Hotel aßen wir dann aber noch ein Stück sehr leckere Wassermelone. Nach dem 



anstrengenden und vor allem langen Tag duschten wir noch und gingen dann mehr oder 
weniger leise ins Bett. 
 
Dienstag, der 19.7.2016: Petersdom und Vatikanische Museen  
von Annabell Mathejczuk 
 
Mehr oder weniger ausgeschlafen trafen wir uns am nächsten Morgen um 7 Uhr beim 
italienischen Frühstück; heißt: Kaffee/Tee, Brötchen, Marmelade, Cornflakes und viele 
glutenfreie Kekse. Zuerst ging es zum Petersdom, wo wir nach dem Aufstieg auf die Kuppel den 
herrlichen Ausblick auf die Stadt genossen.  
 

 
 
Nach der Besichtigung des Petersdoms, in dem es von Touristen wie uns wimmelte, und der so 
groß ist, dass der Kölner Dom 1 1/2 mal hineinpasst, machten wir uns auf den Weg zu den 
Vatikanischen Museen. Auf dem Petersplatz war, wie an allen Sehenswürdigkeiten, vermutlich 
aufgrund der Anschläge in Paris und Nizza, Militär präsent.  
Nachdem klar war, dass wir als Gruppe nicht in die Museen kamen, stellten wir uns in die 
Schlange, in der wir immer wieder von Menschen angesprochen wurden, die uns für wenig Geld 
an der Schlange vorbei („skip the line“) in die Museen schleusen wollten. Anscheinend war der 
Spielraum relativ groß, aus den ursprünglich 25 € wurden irgendwann 20; in der Schlange 
kamen wir letzen Endes für 4€ pro Person hinein. Die 
Wartezeit überbrückten wir mit Referaten und Pizza.  
 
Die Vatikanischen Museen bestehen aus vielen 
verschiedenen Sammlungen. So gingen wir an Mosaiken, 
Wandteppichen, gemalten Weltkarten vorbei zur 
Sixtinischen Kapelle, die beeindruckend, aber auch völlig 
überfüllt war. Ich habe mich zuerst fast nicht getraut 
stehen zu bleiben und nach oben zu sehen aus Angst 
geschubst oder von Ordnern vertrieben zu werden. 
Irgendwann konnte ich dann einen Platz am Rand 
ergattern und mir v.a. das berühmteste Werk ansehen, 
„Die Erschaffung Adams“.  
 

 

 

 
 
 
 



Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt: „Ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, 
kann man sich keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch vermag.“  

Auch die Stanzen des Raffael waren beeindruckend. Erstaunt stelte ich fest, dass es in der 
zeitgenössischen Abteilung viele Bilder namenhafter Künstler zu sehen gibt, wie Chagall, 
Matisse, Dix, Dali und andere. Auf dem Weg zum Ausgang gönnte ich mir noch einen caffe 
americano und traf am Eingang auf eine etwas erschöpfte Schülergruppe, mit der es erneut zum 
Kolossem ging.   
 
 
Dienstag, der 19.7.2016: Das Kolosseum 

von Veronika Sergakova 
 
Das Kolosseum in Rom war bereits im Altertum ein großer Favorit für die Sieben Weltwunder 
der Antike. Es ist ein Amphitheater, das 79 n. Chr. fertig gestellt wurde und war in der Antike der 
größte geschlossene Bau, der von den Römern errichtet wurde. Wenn heute über das 
Kolosseum gesprochen wird, ist das Thema in der Regel nicht die besondere Architektur und 
raffinierte Technik, sondern die Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und andere grausame 
Schauspiele, bei denen oft Menschen und Tiere getötet wurden. Es ist daher auch zu einem 
Synonym für das römische Leitbild der Politik „Brot und Spiele" geworden. 
Das Kolosseum bot Platz für 50.000 Zuschauer und die Sitzordnung war nach Ansehen und 
Stand aufgeteilt. Eine Meisterleistung stellte die ausgefeilte Bühnentechnik dar. Das Kolosseum 
hatte einen doppelten Boden mit Falltüren und Aufzügen, aus denen Bühnenbilder und das 
Auftreten von Tiere und Menschen wie aus dem Nichts gezaubert wurden. Zur Eröffnung des 
Kolosseums ist eine Seeschlacht aufgeführt worden, in welcher der Boden der Arena mit 
Wasser geflutet war. Der ursprüngliche Namen war Amphitheatrum Flavium und es wurde 
später nicht wegen seiner Größe Kolosseum genannt, sondern aufgrund einer sehr großen 
Statue des Kaiser Nero, die neben der Arena stand. Mit der Chritianisierung des römischen 
Volkes wurden die blutigen Kämpfe abgelehnt und um 520 ist das letzte große Schauspiel im 
Kolosseum aufgeführt worden. Durch Erdbeben im 9. und 14 Jahrhundert wurde das Kolosseum 
so stark beschädigt, dass eine Nutzung für Aufführungen ausgeschlossen war. Das Kolosseum 
war der Vorläufer für die modernen Sportarenen, wie sie heute noch für beliebte Sportarten 
gebaut werden. 

 
 
Man glaubt es nicht, bevor man es nicht gesehen hat. Dass es beeindruckend ist, kann man 
sich schon denken, aber wenn man direkt davor steht bzw. reingeht, bleibt einem nur noch der 
Mund offen stehen. Natürlich liegt im Inneren das meiste in Schutt und Asche, aber man kann 



noch sehr schön von oben die unterirdischen Gänge und Kammern sehen, die sich unter dem 
eigentlichen Arenaboden befinden, und das gibt einem einen schönen Eindruck, wie es unter 
dem Kampfareal zugegangen sein muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am aufregendsten für mich war der Moment, als wir die steilen Treppen nach oben in die ersten 
Ränge gestiegen sind und dann durch die restlichen, überragenden Steinbögen der Ränge in 
das Innere gekommen sind. Es ist beeindruckend und atemberaubend, wenn man den 
schmalen, schattigen Gang verlässt und sich vor einem das ganze Kolosseum öffnet. 
Das Kolosseum ist und bleibt ein beeindruckendes Zeugnis vom Aufstieg und Fall der Römer 
bzw. des römischen Reiches. Man spürt den Atem der Geschichte. 
Nach einem kurzen Abstecher im Hotel, verbrachten einige ihre freie Zeit am Strand (Ostia) 
oder in der Innenstadt Roms.  
 
 
Mittwoch, der 20.7.2016  
von Christian Förnzler  
 
Nach einer erholsamen Nacht, begann unser Tag, wie auch schon am Dienstag, um 7:00 Uhr 
mit dem Frühstück. Dieses fiel bei dem ein oder anderen etwas schlank aus, was uns aber nicht 
hinderte voller Energie Rom weiter zu erkunden und zu entdecken. Und so trafen wir uns dann 
alle um 8:00 Uhr an der Rezeption, sodass wir unsere Erkundungstour durch Rom fortsetzen 
konnten.  
Heute stand so einiges auf dem Programm: Katakomben von Domitilla, Caracallathermen, 
Stadtführung mit Ugo und einen Abstecher nach Frascati. Uff… Aber nur herumsitzen, so wie in 
der Schule, dass war nichts für uns- also allen Herr Krasser zum Termini hinterher. Nach 
kurzem Fußmarsch fuhren wir dann mit der Buslinie 714 in den Südosten der Stadt zur Piazza 
dei Navigatori. Diese Piazza macht sich ihrem Namen jedoch nicht alle Ehre: Einfache 
Navigation Fehlanzeige. Wir suchten vergeblich den Weg mit dem Stadtpan. Die „Generation 
Smartphone“ wusste sich jedoch zu helfen. Larissa hatte ihr Handy zur Hand und navigierte uns 
nun tatsächlich zu den Katakomben von Domitilla. Erneut ein Fußmarsch von ca. 600 Metern. 
Schließlich waren wir um 9:15 Uhr dort und Herr Krasser besorgte die Karten, sodass für uns 
Zeit war, unseren Wasservorrat aufzutanken und unseren Füßen kurz im Schatten Erholung 
gegönnt war.  



Uns erwartete eine einstündige, interessante Führung in den ca. 16 Grad kühlen Katakomben. 
Der unterirdische Friedhof ist eine von insgesamt 65 Katakomben in Rom und ist 32 Meter tief. 
Aus hygienischen Gründen durften die Menschen im antiken Rom nicht in der Stadt begraben 

werden, uns so schaffte 
man die Katakomben 
außerhalb von Rom.  
Als 65 n. Chr. Kaiser Nero 
die Christen verfolgen ließ, 
starben dabei auch die 
beiden heiligen Nereus und 
Achilles den Märtyrertod, 
die dann in den 
Katakomben begraben 
wurden.  
Nach der Anerkennung des 
Christentums im Jahre 313 
wollten sich die Menschen 
fortan nahe der beiden 
Heiligen begraben lassen, 
als Eintrittskarte für das 
Paradies. Dies führte dazu, 
dass die Katakombe die 
größte in ganz Rom wurde 

mit ca. 150 000 Gräbern. Die in den Stein gehauenen Gräber sind alle sehr klein, da ein 
Durchschnitts-Römer zur damaligen Zeit ca. 1.50 m - 1.60 m groß war.  
Die Benutzung der Katakomben endete im 5 Jahrhundert. 1874 wurde sie wieder entdeckt. Zu 
dieser Zeit verirrte sich auch einmal ein Archäologe drei Tage lang in den Katakomben, da seine 
Fackel erlosch und er sich nur heraus Tasten konnte. Wir haben den Weg nach oben jedoch 
auch ohne tasten gefunden und waren von der Hitze, die uns außen erwartet nicht sonderlich 
begeistert. Wir Schüler waren während der Führung mehr als anständig (wie sonst natürlich 
auch), was uns Herr Krasser nach der Führung extra noch mitteilte. Nach einer kurzen 
Pinkelpause ging es wieder zurück zur Bushaltestelle.  
Mit dem Bus fuhren wir dann weiter zu den Caracallathermen. Jasmin, Danielle und Sophia 
gingen auf eigene Erkundungstour. Etwas Problematisch wurde es, als wir erkannten das wir 
eine Stadtion zu früh ausgestiegen waren. Also erneut zu Fuß der Straße entlang. Letzten 
Endes fanden wir dann den Eingang. Das Stimmungsbild vor dem Eingang: Erste Ermüdung 
und Hunger. Eine lang ersehnte Abkühlung bekamen wir aber auch in der antiken Badeanlage 
nicht, denn dort sind vor allem nur noch ein paar alte Mauern zu sehen. Wir bekamen einen 
kurzen Einführungsvortrag von Marie und Annette:  

Die Therme wurden 212 von Caracalla in Auftrag 
gegeben und war die größte Anlage der Stadt. Diese 
Größe und der Reichtum der Therme im antiken 
Rom, wurde uns deutlich bewusst. Die riesigen 
Überreste sowie die zum Teil noch erhaltenen 
Mosaike führten uns diesen Imposanten Bau vors 
innere Auge. Es gab warme Becken, kalte Becken, 
Ruheräume, eine Bibliothek und sogar 
Fußbodenheizung. Das alles natürlich komplett mit 
Marmor verkleidet. Nach einem kurzen Rundgang 
durch die Therme, gingen wir um 12:00 Uhr auf 
eigene Faust los und fuhren mit der Metro zum 
Kolosseum, wo wir uns um 13:20 Uhr trafen. In 
dieser Zeit gab es die Möglichkeit, den immer größer 
werdenden Hunger zu stillen.  

 
 
 
 



In der Mittagspause, in der jede Gruppe für sich selbst entscheiden konnte was sie machen 
wollen, gingen die meisten in der Nähe des Kolosseums etwas essen. Um halb 2 traf sich dann 
die gesamte Gruppe wieder am Brunnen vor dem Kolosseum. 
Dort füllten wir alle nochmals unsere Flaschen auf und einige 
kühlten auch ihren Kopf etwas ab, bevor die 3stündige 
Stadtführung losging, zu der die Lehrer erstmal zu spät kamen.  
Unser Stadtführer Ugo (ohne Holunder) achtete ständig darauf, 
dass wir immer wieder an einem Brunnen trinken auffüllen 
konnten und auch im Schatten stehen blieben.  Als erstes erzählte 
Ugo uns kurz noch etwas über den Konstantinsbogen und das 
Kolosseum. Da jedes Loch dort aber seine eigene Geschichte hat, 
und es doch etwas lange gedauert hätte jede dieser Geschichten 
zu erzählen, gingen wir weiter auf den Palatinhügel. Dort wurde 

uns der 
Palast des 
Kaisers 
Domitians 
anschaulich 
gemacht.  
Daraufhin 
ging es ins 
Forum Romanum. Dieses ist das älteste 
römische Forum und war Mittelpunkt des 
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und religiösen Lebens. Heute ist es eine 
der wichtigsten Ausgrabungsstätten des 
antiken Roms.  

Wir sahen dort auch Kunstinstallationen, wie die Chinesischen Toiletten. Uneinigkeiten gab es 
bei der Diskussion über das Wort „Loser“, das in großen Buchstaben zu sehen war. Einige 
meinten dass es eigentlich mit „oo“ geschrieben wird, andere nicht. Wie sich aber letzten Endes 
herausstellte, wird es „Loser“ geschrieben.  
Immer wieder brachte Ugo uns mit seinen Sprüchen zum Schmunzeln. So wissen wir jetzt zum 
Beispiel warum Basilikum wie Königskraut schmeckt, da es von dem Wort Basilika kommt. Oder 
auch, dass es dort keine popeligen, sondern nur schickimicki Säulen für die Frauen gab. Die 
ersten 2 Stunden „flanierten“ wir also durch das beeindruckende Forum Romanum, in dem im 
Vergleich zu 
Zeiten von 
Cäsar an 
diesem Tag 
„Tote Hose“ 
dort herrschte. 
Die Hitze 
allerdings 
machte vielen 
sehr zu 
schaffen, so 
das 
konzentriertes 
Zuhören auf 
Dauer immer 
schwerer fiel.  
 
 
 
 
 
 
 



Danach ging es weiter zum Piazza Venezia. Der Platz wird von chaotischem Chaos beherrscht. 
Doch Ugo sorgte für unsere Sicherheit, so überquerten wir immer gemeinsam die Straße, dass 
falls ein Unglück geschieht, nicht nur einem, sondern gleich allen etwas passiert. Der Platz wird 
geprägt von dem für Il Vittoriano (König Viktor Emanuel II.) errichteten Denkmal. Weiter ging es 
zur Basilika Santa Maria sopra Minerva. Diese Basilika ist unter anderem für viele Kunstwerke 
von Michelangelo und vielen weiteren Künstlern bekannt. So zum Beispiel befindet sich die 
Status des Auferstandenen Christus dort. Außerdem gibt es dort viele beeindruckend schöne 
Fenster. 
Zum Schluss der Führung ging 
es ins Pantheon. Diese Kirche 
aus dem 2. Jahrhundert nach 
Christus, besitzt eine der 
größten Kuppeln der Welt, mit 
einem Durchmesser von 43,30 
Metern. 
Nach der Besichtigung des 
Pantheons bekamen wir ein paar 
Minuten Freizeit. Einige von uns 
gingen in die als „Beste Eisdiele 
der Welt“ bekannte Eisdiele, die 
ganz in der Nähe lag. Mit dem 
Bus fuhren wir zurück nach 
Termini. Diese Busfahrt jedoch 
war keineswegs entspannt. Mit 
schmerzenden Füßen mussten 
wir uns in einen vollgestopften Bus drängen. Schwitzen ist dafür nicht mehr das richtige Wort. 
Umdrängt von Menschen ist uns der Schweiß aus den Poren geschossen. Nachdem der Bus 
gefühlt keine 5 Meter weit kam, ohne wieder und wieder anhalten zu müssen, waren alle heilfroh 
als wir endlich an Termini ankamen. Um den letzten Abend noch einmal so richtig nutzen zu 

können, fuhren wir als 
gesamte Gruppe mit dem 
Zug nach Frascati, süd-
östlich von Rom. Dies war 
jedoch nicht so einfach wie 
gedacht. Denn laut Anzeige 
fuhr der Zug an Gleis 18 ab. 
Es gab aber nur Gleis 17 und 
19. Es wurden schon Witze 
gemacht, dass wir wie bei 
Harry Potter, Gleis 9 ¾, 
durch die Wand rennen 
müssen um ans richtige Gleis 
zu kommen. Nachdem wir 
ewig lang Gleis 17 entlang 
gelaufen sind, kam endlich 
Gleis 18 in Sicht und der Zug 
war stand schon bereit. Alle 

waren überglücklich sich endlich hinsetzen zu können. Nach ungefähr einer halben Stunde 
Fahrt kamen wir in Frascati an. Wir suchten ein schönes Restaurant mit einer tollen Aussicht 
über ganz Rom. Anfangs wurden wir von vorbeifahrenden Müllautos gestört, doch auch diese 
waren irgendwann wieder weg. Getränke und Essen wurde auf den Tischen verteilt.  
Als Vorspeise gab es Bruschetta, sowie Salat mit Tomaten und Brot. Wir bekamen 
verschiedene Platten mit unterschiedlichen Nudelgerichten. Tagliatelle al Pomodoro, Penne mit 
Käse-Minzsoße und Gnocchi al Pomodoro. Dazu tranken wir Wein, sowie Wasser, Cola und 
Fanta. Nach dem Essen konnten wir einen schönen Sonnenuntergang erleben und Bilder 
machen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem diejenigen, die wollten, sich noch ein Eis geholt hatten, ging es um halb 10 zum Zug 
zurück. Um 22:15 Uhr kamen wir wieder in Termini an und gingen zurück zum Hotel. Dort 
konnte dann jeder den Abend so ausklingen lassen wie er mochte.  
 
 
Donnerstag, der 21.07. 
von Jessica Besand  
Auch am Tag der Heimreise fand die Pechsträhne kein Ende. Da das Unternehmen, bei dem 
Herr Krasser unseren Shuttle-Bus gebucht hatte, interne Probleme hatte, konnten wir nicht wie 
geplant zum Flughafen Fiumicini fahren. Nach anfänglicher Frustration konnte jedoch bald ein 
neues Bunsunternehmen gefunden werden, sodass um 11 Uhr alle Semis erleichtert in einem 
Bus Richtung Flughafen saßen, wo wir auch rechtzeitig um 12 Uhr ankamen.  
Von dort an war alles schon fast Routine: Es gab ein Vesper, bestehend aus frischen Brötchen 
und restlichen Würstchen von der Hinreise. Anschließend ging es zum Check-in und durch die 
Sicherheitskontrolle zum Gate. Pünktlich um 14.30 saßen wir schließlich mit einem lachenden 
Auge, das sich auf Zuhause freute und einem weinenden Auge, das gerne noch geblieben 
wäre, im Flugzeug. Der Flug verlief ohne Komplikationen, sodass wir um 16.15 Uhr am 
Flughafen Stuttgart landeten, wo, nach einer kurzen Abschluss-Besprechung, jeder seinen Weg 
nach Hause fand.  
 
  
 



 

Einführungen, die vor Ort nicht mehr gehalten werden 
konnten 
 
Goethe in Rom (1786- 1788)  
von Julia Mangliers 
 
Der deutsche Künstler und Gelehrte verweilte 15 Monate in Rom. Er war ein nordischer 
Flüchtling und angetan vom freien, leichten Lebensgefühl der Italiener und ihrer heiteren 
Gelassenheit. Er durchlief 8 Etappen. Er zog zu Johann Heinrich Tischbein am Carso mit zwei 
anderen deutschen Malern. Goethe besucht Roms vergessene Denkmäler, geht zum Karneval, 
verkehrt mit deutschen Diplomaten und Gelehrten, nimmt an den Volksfesten teil, verbringt aber 
auch viel Zeit in seinem Zimmer um seinen literarischen Arbeiten nachzugehen.  
Die Reise Goethes war eine Art Flucht. Die Arbeit als Minister in Weimar hatte seine literarische 
Kreativität blockiert. Er fühlte die Notwendigkeit eines radikalen Tapetenwechsels. Italien, 
genauer gesagt das klassische Italien der griechisch-römischen Kultur, war schon seit der 
Kindheit sein Traum gewesen, und er hoffte, dass eine solche Umgebung zu seiner 
künstlerischen Wiedergeburt führen würde. Er bereite diese Flucht im Geheimen vor, niemand 
sollte wissen, wann und wohin er abreisen würde. Am 3. September 1786, um 3 Uhr in der 
Nacht, fuhr er mit der Postkutsche ab, ohne sich von irgendjemandem verabschiedet zu haben. 
Anfangs reiste Goethe unter falschem Namen, er wollte nicht erkannt werden. Er wollte Italien 
genießen, ohne jemandem darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Für lange Zeit wusste 
niemand, wo er war, weder seine Mutter noch seine engsten Freunde hatten Nachrichten von 
ihm.Ursprünglich sollte die Reise einige Monate dauern, am Ende waren es fast zwei Jahre. Es 
war weniger eine Reise, es war ein Leben in Italien, und je länger er dort blieb, desto mehr 
entspannte er sich, desto mehr begann er sich auch für das Alltagsleben in Italien zu 
interessieren. Goethe veränderte sich, und man kann eine bemerkenswerte Tatsache  
beobachten: Er, der in der Vergangenheit unzählige Liebesgedichte und Erzählungen voll von 
Liebesleidenschaft geschrieben hat, erst hier in Italien, im Alter von 37 Jahren, entdeckt er 
wirklich die Liebe, die sinnliche, körperliche. Er malte und zeichnete unaufhörlich (er brachte 
ungefähr tausend Zeichnungen und Aquarelle zurück nach Weimar), er begann wieder zu 
schreiben und kreativ zu werden.  
Das Tagebuch dieser Reise, das er erst 1829 veröffentlichte , ist ein schönes, aber 
ungewöhnliches Buch. Es ist weniger eine Beschreibung des Landes, es ist vielmehr eine 
Beschreibung der Eindrücke, die es ihm vermittelt, Eindrücke von den Menschen und von der 
Kultur. Wenn man dieses Buch liest, versteht man mehr über Goethe als über Italien. Aber 
dennoch ist es auch ein Buch über Italien, aber über ein Goethesches Italien, über sein 
idealisiertes Italien, das nur er so erleben und beschreiben 
konnte. 
Das Goethe-Denkmal steht in Rom an der Viale Goethe in 
der Villa Borghese. Entworfen wurde es von dem 
deutschen Bildhauer Gustav Eberlein im Auftrag Kaiser 
Wilhelms II., der es anlässlich seines Geburtstages im 
Jahre 1902 der Stadt Rom schenkte. Der italienische 
Bildhauer Valentino Casali war es jedoch, der den Entwurf 
von Eberlein in seinem Studio in Berlin umsetzte. Das aus 
Marmor gestaltete Werk wurde am 5. August 1904 unter 
Anwesenheit des italienischen Königs Viktor Emanuel III. 
enthüllt.  
 
 
 
 
 
 
 



Die Entstehung der Sixtinischen Kapelle 
von Lisa-Marie Kaipl 
 
Die Sixtinische Kapelle wurde das erste Mal in den Jahren 1477-1480 im Auftrag des Papstes 
Sixtus IV. umgebaut. Er ließ die Decken und Wanddekorationen erneuern, so zeigten die 
Wände nach der Renovierung Geschichten aus dem Leben des Mose und Christi, wie auch 
Porträts aller bisherigen Päpste. Der Papst beauftragte Künstler wie Pietro Perugin, Sandro 
Botticelli, Cosimo Roselli und Pier Matteo d’Amelia, welcher die Decke mit einem 
Sternenhimmel versah. Am 15. August. 1483 wurde die Sixtinische Kapelle der heiligen 
Jungfrau geweiht. 
Doch bereits der Neffe Sixtus IV., Julius II., beauftragte den berühmten Michelangelo Buonarroti 
1508 damit den Sternenhimmel durch Geschichten aus dem Genesis zu ersetzen. Im Oktober 
1512 vollendete Michelangelo sein Werk und am 1.November desselben Jahres wurde die 
Kapelle geweiht. 
Ebenfalls im 16.Jh erneuerten zwei weitere Künstler Wanddekorationen, so erneuerte Hendrik 
van den Broek die Eingangswand mit der Auferstehung Christi und Matteo de Lua erstellte die 
Wanddekoration „Streit über den Leichnam Mose“, beide Verzierungen wurden 1522 durch den 
Einbruch der Tür stark beschädigt. 
1533 unter Papst Clemens VIII. sollte Michelangelo auch die Altarwand erneuern auf der er das 
Jüngste Gericht darstellen sollte. Dieses vollendete er 1541.  
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