
Romfahrt der Lateinschülerinnen und Lateinschüler 2022 
 
Nach zwei Jahren der coronabedingten Durststrecke, in denen keine Studienfahrten ins Ausland möglich waren, 
konnte in diesem Jahr endlich wieder eine Romfahrt realisiert werden. Zusammen mit Herrn Adam und Frau Lefebvre 
erkundeten die Lateinschülerinnen und Lateinschüler der 9. und 10. Klasse die ewige Stadt. Allerdings musste der sonst 
übliche Reisezeitraum im Februar weit nach hinten in den Juni verschoben werden, um etwaigen 
Reisebeschränkungen und Coronainzidenzen möglichst großräumig aus dem Weg zu gehen. Auch die Gesamtplanung 
der Fahrt musste kurzfristiger und schneller vorgenommen werden, da bis zum Jahreswechsel immer noch arge 
Ungewissheit auf den Planerinnen und Planern der jeweiligen 
Auslandsfahrten lastete. Dennoch war es dann endlich so weit: Die 
Zimmer sind verteilt, die Tickets gebucht und der Bus steht 
abfahrbereit in der Busschleife der Gustav-Heinemann-Schule. 
Hofgeismar – Düsseldorf – Flugzeug – Rom. Nach 12 Stunden 
Reisezeit stehen wir alle bei sommerlich lauen Temperaturen vor 
dem herrlich illuminierten Kolosseum. Ein toller erster Eindruck von 
der einst mächtigsten Stadt im Mittelmeerraum und seinem wohl 
bekanntesten Wahrzeichen. Doch Rom hat mehr zu bieten als das 
80 n. Chr. unter dem Kaiser Titus Flavius fertiggestellte 
Amphitheatrum Novum.  
Am ersten Tag besichtigen wir das antike Zentrum der Welt, das 
Forum Romanum. Zwar sind von den meisten Gebäuden nur mehr die Grundrisse und einige Säulensegmente erhalten. 
Dennoch wird Geschichte hier greifbar. Irgendwo in der Nähe der Curia wurde Caesar ermordet, Cicero hielt auf der 

Rostra flammende Reden vor der breiten Volksmasse und die 
Triumphbögen des Titus und des Severus zeugen noch heute vom 
imperialem Machtanspruch der römischen Cäsaren. Bei sommerlich 
warmen Temperaturen zwischen 25° C und 30° C wurde bei dieser 
Gelegenheit auch der Palatin, einer der sieben Hügel Roms unsicher 
gemacht. Nach einer 
hitzebedingt längeren 
Mittagspause treffen 
wir uns vor dem Tri-
umphbogen des Kon-
stantin wieder und set-
zen unsere Erkundungs-

tour mit Kurs auf den Circus Maximus und die Caracallathermen fort. Immer noch ist es sehr warm. In der Woche 
erwarten uns in der Spitze bis zu 37° C. Daher werden spontan auch Abendspaziergänge durchgeführt. Am ersten 
Abend begeben wir uns in die Vatikanstadt und zum traumhaft beleuchteten Petersplatz. Auf diese Weise weichen wir 

auch den Temperaturen des Tages aus. Neben dem 
Petersplatz und dem Petersdom besichtigen wir 
auch das riesige Hadriansmausoleum und genießen 
den Blick auf den Petersdom von der Flaminischen 

Brücke aus. Beides, Petersdom und Hadrians-mausoleum sind 
Orte, die dem ein oder der anderen aus der Filmtrilogie um 
Robert Langdon und Dan Browns Büchern bekannt sein dürften.  
Stets um 7 Uhr beginnt unser Tag mit dem morgendlichen 
Frühstück, bevor wir gegen 8 Uhr meist mit der Metro in 
verschiedene Stadteile Roms aufbrechen. Am zweiten Tag 
begeben wir uns nach einem kurzen Fußmarsch vorbei am 
Trevibrunnen zum Pantheon, einem der beeindruckendsten 
Gebäude Roms. Die im Durchmesser mehr als 43 Meter 
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messende und selbsttragende Kuppel, ist bis heute in ihrer Größe 
unübertroffen. Von dem antiken, heute jedoch als Kirche genutzten Gebäude 
gehen wir weiter zur Piazza Navona mit seinem imposanten von Bernini 
geschaffenen Vierströmebrunnen. Der Morgenspaziergang hat jedoch nicht 
die ehemalige antike Wettkampfstätte – unter der Piazza Navona befand sich 
zu Zeiten Cäsars eine Rennbahn, die in den Folgejahren immer weiter 
ausgebaut wurde – zum Ziel, sondern die Kapitolinischen Museen. Dort gab es 
allerhand zu sehen. Angefangen bei zahlreichen rezeptionsgeschichtlich 
wertvollen Wandfres-
ken mit antiken Darstel-
lungen, über verschiede-
ne   Marmorbüsten   und 
-statuen, bis hin zu den 
beeindruckenden Bron-
zeplastiken. Besonders 
hervorzuheben aus der 
schier endlos wirk-enden 
Masse an Köpfen und 
Bildnissen ist besonders die ‚Kapitolinische Wölfin‘, welche ebenfalls zu einer 

der bekanntesten Objekte und Attraktionen Roms zählt sowie die Reiterstatue des Marc Aurel, welche in 
Überlebensgröße im Herzen des Museums residiert. Nach dem Museumsbesuch erwarten uns als Vorboten einer  

Gewitterfront mildere Temperaturen. Das Nach-
mittagsprogramm ist mit der leicht verregneten 
Besichtigung der Trajanssäule und der Kaiserforen 
gefüllt. Am Abend – die Temperaturen haben sich 
aus dem zwischenzeitlichen Tief wieder nach oben 
gearbeitet – wird erneut zum Spaziergang gebeten. 
Von der stimmungsvoll inszenierten Spanischen 
Treppe gelangen wir auf unserem (viel) länger als 
geplant dauernden Fußmarsch zum Trevibrunnen. 
Wobei – Marsch ist wohl der falsche Ausdruck! 
Vielmehr lassen wir uns durch die Gassen der 
Altstadt treiben, genießen ein Eis, bewundern die 
zahlreichen kleinen Lokale und saugen das Flair des nächtlichen Roms bei angenehmen 23°C in 

uns auf. Erneut kommen wir am 
Pantheon vorbei, ehe wir ein wenig 
ungeplant über die Tiberinsel schlendern 
und bemerken, wie weit doch das Hotel 
entfernt ist und die Metro bereits ihren 
Dienst für diesen Tag eingestellt hat. Ein 
Bus lässt auf sich warten und so helfen 
einmal mehr die Füße, um zurück zum 

Hotel zu gelangen. Die Hoffnung auf einen angenehmeren Rückweg wird aber glücklicherweise an der kommenden 
Bushaltestelle erfüllt. Zeit für das Bett! 
Der dritte Tag Rom ist eigentlich gar 
keiner in der ewigen Stadt. Per Bus 
machen wir uns auf in Richtung Neapel 
und zum archäologischen Park des 79 
n. Chr. beim gigantischen Vesuvaus-
bruch verschütteten Pompeji. Hier 
gibt es so manches zu sehen. Vor uns 
erstreckt sich eine römische Stadt wie 
aus der Konservendose. Zwar ist alles 
nicht mehr ganz frisch, aber vieles 
noch ansehnlich. Wir gewinnen tolle 
Ein-drücke von dem Aufbau der Stadt, 
von seinen Gebäuden, den immer 
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noch erhaltenen Wandfresken und Bodenmosaiken, den 
Straßenzügen mit seinen charakteristischen „Zebrastrei-
fen“ und den antiken Imbissbuden, die im Aufbau an 
moderne Schnellrestaurants erinnern. Auch heute ist es 
allerdings wieder sehr warm, sodass regelmäßige Pausen 
im Schatten und viele Getränke nötig sind, um fit zu 
bleiben. Eines der Highlights der Ausgrabungen sind die 
Gipsabdrücke antiker Menschen, die in dem Moment des 
Ausbruchs 

ums Leben gekommen sind und mit ihren Körperhaltungen Moment-
aufnahmen einer weit zurückliegenden Zeit bieten. Am Tag der Pom-
pejiexkursion wird traditionell viel Bus gefahren. Für manch einen ist 
das eine willkommene Abwechslung zum sonst sehr großen Lauf-
pensum. Auch wieder am Hotel angekommen, ist die Motivation für 
abendliche Erkundungen in der Stadt heute nicht sehr groß. So 
genießt jeder auf seine Weise die freie Zeit. Die einen ziehen sich in die Hotelzimmer zurück, die anderen erkunden in 
Dreiergruppen doch noch einmal das Areal um das Kolosseum oder das studentische Viertel Trastevere, in dem es 
allerdings brechend voll ist, sodass der gesuchte Tisch für vier Personen lange auf sich warten lässt.  
Vierter Tag. Es ist Samstag und es geht in die Vatikanstadt. Heute stehen die Vatikanischen Museen auf dem Plan. 
Auch hier gibt es jede Menge zu entdecken. In der Antikenabteilung können beispielsweise die weltberühmte Statue 
des ‚Augustus von Prima Porta‘ oder die ‚Laokoongruppe‘ besichtigt werden. Doch auch kirchlich sind einige 

Zuschauermagnete im Bereich der päpstlichen Gemächer zu 
finden. An erster Stelle ist hier natürlich die Sixtinische Kapelle 

mit ihrem überwältigenden Deckenfresko zu nennen. 
Bemalt von keinem geringeren als Michelangelo Buonarroti  selbst, fasziniert die viel kleiner als vermutet in der Mitte 
des imposanten Deckengemäldes prangende ‚Erschaffung Adams‘ nach wie vor die begeisterten Zuschauerströme, die 
leider auch an diesem Tag dicht an dicht gedrängt durch die Gänge des Museums gepresst werden. Ganz unter geht 
da bei den meisten vermutlich das nicht minder berühmte Fresko der ‚Schule von Athen‘, gemalt von Raffael. Man 

könnte Stunden, wenn nicht gar Tage in dem 
Museumskomplex bleiben und hätte vermutlich 
immer noch nicht alles gesehen. Uns aber 
genügen schon 3 Stunden Aufenthalt und die 
Besichtigung der Bigpoints. Vom Museum aus 
steht entweder eine Rückkehr zum Hotel und 
Beginn des freien Nachmittages oder die 
Besichtigung des Petersdomes auf dem Pro-
gramm. Die Lateinerinnen und Lateiner dürfen 
frei wählen und sich in Dreiergruppen auf den 
Weg machen. Abends finden wir jedoch zu 

einem gemeinsamen Restaurantbesuch wieder zusammen und 
lassen den Tag bei Pizza und Spaghetti Carbonara ausklingen. Noch 
vor dem Frühstück am Sonntag morgen findet sich eine Kleinst-
gruppe zusammen, die noch einmal gen Vatikan aufbrechen und 
den Petersdom samt seiner imposante Kuppel besichtigen möchte. 
So genießen wir am frühen Morgen bei herrlich frischen Tem-
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peraturen an diesem sonst mit 37°C wohl heißesten Tag der Romfahrt die Aussicht auf die gerade erwachende Stadt 
und die andächtig flimmernde Stille des spärlich besuchten Petersdomes. Der Rest genießt ein spätes Frühstück, bevor 
sich beide Gruppen am Hauptbahnhof Termini zum letzten 
großen Programmpunkt der Romfahrt zusammenschließen. 
Mit Metro und Bus gelangen wir an der südöstliche Stadtgrenze 
Roms auf die Via Appia Antica, an der der Circus des Maxentius 
sowie das riesige Mausoleum seines früh verstorbenen Sohnes 
Romulus gelegen sind. Im Schatten der noch halbwegs 
stehenden Ruinen des Circus lauschen wir andächtig einem der 
letzten Referate dieser Studienfahrt. Dann suchen wir bei 

immer weiter steigenden Tempera-
turen Zuflucht in den Katakomben 
des heiligen Sebastian. Dort sind es 
angenehme 16 Grad. In der Nekro-
pole, einem unterirdischen Gräberfeld, das von der Antike bis in das frühe Mittelalter 
hinein genutzt wurde, besichtigen wir die antike und frühchristliche Bestattungskultur. 
Nach einer 30 minütigen Führung durch die Katakomben erreichen wir die über dem 
Eingang errichtete Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura, in der neben einem 
gigantischen Deckenfresko auch der Salvator Mundi, 
die wohl letzte Marmorstatue des Bildhauers Bernini, 
aufgestellt ist. Danach geht es wieder hinaus in die 
Nachmittagshitze, der wir mit einem gottseidank 
klimatisierten Bus und durch das ebenfalls weitaus 
kühlere Metronetz kurzzeitig entfliehen können. Der 
restliche Nachmittag wird zum Shoppen und zum 
Kaufen von Andenken und Souvenirs genutzt. Am 
Abend werden schon einmal vorsorglich die Zimmer 
aufgeräumt und die Koffer gepackt, sodass am 
nächsten Morgen keine Hektik bei der frühen Abreise 
entsteht. Nach einer ereignisreichen Woche, von der 

sicherlich viele unvergessliche Erinnerungen mit in die Heimat genommen werden, 
treten wir die Heimreise an und erreichen schließlich sicher und wohlbehalten 
gegen 18 Uhr den Ausgangspunkt der Reise – die Busschleife der Gustav-
Heinemann-Schule.  
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