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Was  braucht ein gestresster Studierender nach 6 Wochen Sommerferien 
und einem „deutschen“ Sommer der wechselhafter nicht sein könnte? .... 
Genau 8 Tage Rom mit Fr. Niedermeyer und Hr. Rudolf.  
Die Sonne blinzelte uns schon kurz nach dem Start hinter der 
verhangenen Wolkendecke entgegen. Nach einer souveränen Landung und 
einer überaus rasanten Transferfahrt vom Flughafen zu unserer 
Unterkunft Villa Maria in Trastevere (Stadtteil von Rom), bezogen wir 
unsere Zimmer. Diese waren sehr sauber und wir freuten uns über das 
allmorgendliche Frühstück was uns jeden Tag bevorstehen sollte. Die 
späte Ankunft brachte den Anlass, unser Abendbrot in den gemütlichen 
Innenhof zu verlagern. Bei gemeinsamen Speis und Trank (Wein gab es 
reichlich und jeder hat eine Kleinigkeit zum Essen dazu gesteuert – Bella 
Italia) wurde  auf die gemeinsamen 8 Tage eingestimmt.  Der Montag 
begann mit der Erkundung unseres Stadtteils bis hin in das Antike 
Zentrum per pedes. Unter den Highlights dieses Tages zählte der 
Gianicolo, ein Hügel von dem man eine Aussicht auf das gesamte Antike 
Rom und den Petersdom hatte. Fehlen durfte natürlich auch nicht die 
Piazza Navona, mit ihren schönen Brunnen von dem Künstler Bernini, das 
Pantheon, der Trevi-Brunnen und ein Besuch im Colosseum.  

                   
Der Dienstag stand ganz unter unserer persönlichen Frage – Antike 
Gebäude oder Trümmer? Denn wir besuchten das Forum Romanum, den 
ehemaligen Marktplatz in der Antike. Dass die antiken Gebäude bis auf ein 
paar Trümmer, wie wir sie nannten, nicht mehr standen haben wir 



gesehen, aber Frau Niedermeyer ganz in ihrem Element, konnte uns u.a. 
bildlich veranschaulichen, wie die Römer unter ihren architektonisch 
wertvoll erbauten Bauwerken gelebt haben. Aber es gab ja auch viele gut 
erhaltene Gebäude, was somit die Führung sehr interessant machte.  Ein 
weiteres architektonisches Highlight stellte der Petersdom dar, den wir am 
Mittwoch besichtigten. Die Papstaudienz fand leider nicht statt, jedoch 
blieb die Faszination für den Dom mit seiner Kuppel (diese ist übrigens 
begehbar) und den ellipsenförmig angeordneten Säulenreihen auf dem 
Petersplatz bestehen. Ein schönes Kunstwerk das man ebenfalls auf dem 
Petersplatz bewundern konnte, war ein Brunnen der von dem Künstler 
Bernini gestaltet wurde. Von Bernini  und anderen Künstlern sollten wir an 
diesem Tage noch mehr sehen, denn direkt nach dem Petersdom ging es 
per U-Bahn zur Villa Borghese. Die Villa Borghese ist ein Museum das 
neben kunstvoll gestalteten Statuen (u.a. Apollo und Daphne von Bernini), 
Fresken und Gemälde ausstellt, die von verschiedenen Künstlern 
stammen. Am Donnerstag stand eine ganztägige Exkursion an. Bei 
gefühlten 45°C und kaum Schatten wanderten wir durch eine von Kaiser 
Hadrian angelegte Anlage (Villa Hadriana), welche ihm als Wohnsitz 
diente, auch hier fanden wir unter vielen Steinen (Trümmer), noch gut 
erhaltene Antike Überreste. Da die Größe der Anlage fast einen ganzen 
Tag in Anspruch nahm, beschlossen wir vorab das Mittagessen in Form 
eines Picknicks zu gestalten. Unser ganz persönliches Highlight folgte 
danach, eine Abkühlung in dem spektakulär angelegten Garten in 
der  Villa d´ Este. Dieser ist bekannt für seine 500 Brunnen und 
Sprinkleranlagen.  Freitag wurden wir in die Kirche St. Clemente und 
Lateran,  von Jan unserem österreichischen, aber dort lebenden 
Kirchenführer, geführt. Das besondere an der Kirche St. Clemente ist, 
dass es eine alte unterirdische Kirche ist, auf der im Laufe der Zeit einfach 
eine neue Kirche erbaut wurde.  An der Lateran – Kirche war für uns das 



besondere, dass diese die eigentliche „Papstkirche“ ist, wo der Papst an 
hochfeierlichen Kirchentagen seine Messen abhält und dort auch selber 
betet.  

     
Der Samstag und der Sonntag standen uns bis auf einen Museumsbesuch 
zur freien  Verfügung, genau wie an den anderen Tagen nach 
den  geplanten Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten.  Ein begehrtes 
Ausflugsziel der Römer an Sonntagen ist der Trödelmarkt in Trastevere. 
Hier konnte man auf Schnäppchenjagd die Zeit bis zum Abflug gut 
überbrücken. Auch ein Tipp unsererseits, das Hard Rock Cafe Rom lädt 
auch mit ganz eigenen Charme zum verweilen ein.  
Für uns alle bleibt die Reise ein unvergessliches Erlebnis. Was nicht nur an 
den allabendlichen Zusammenkünften zum Abendessen lag, sondern auch 
an der insgesamt guten Stimmung in der Gruppe.  
Danke für diese schöne Reise, wir würden jederzeit wieder mitkommen. 
Vielleicht nächstes Jahr….?  
Vera Seidl und Jacqueline Dichtl 

 

 


