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Tagebuch von mir für Roma 
 
12.03.2016 
 
Hallo Roma, 
heute bin ich nach 21 Stunden Busfahrt angekommen. 
Heute werde ich nicht viel von dir sehen... aber ab morgen und bis zum Ende der Woche gehöre ich 
ganz dir. 
 
 
13.03.2016 
 
Einen wunderschönen guten Tag Roma, 
heute geht es los. Ich werde dich von heute an eine ganze Woche zum zweiten Mal erkunden! 
Jetzt bin ich älter... jetzt weiß ich dich viel mehr zu schätzen! 
 
Das Kolosseum, das du in dir beherbergst, war sehr faszinierend und was damals in ihm passierte, 
das, was du dir mit ansehen musstest, hat mich schon vom Hören her schockiert! 
Du bist eine starke Stadt! 
Danke, dass du das Forum Romanum relativ gut behalten hast, so dass ich es mir auch ansehen 
konnte.  
Es ist schon sehr beeindruckend, was du damals mit deinen Leuten erschaffen hast. 
Heute fand ich die Geschichte mit der Kapitolinischen Wölfin und den Platz auf dem Kapitolshügel am 
schönsten. Den mit dem Abbild des Universums. Du weißt ja, was ich meine. 
 
Es war heute sehr interessant und anstrengend bei dir! 
Freue mich trotzdem auf morgen. 
 
 
14.03.2016 
 
Hallöchen Roma, 
heute sehe ich dich von deiner päpstlichen Seite. Die kenne ich zwar schon und damals fand ich sie 
schon sehr beindruckend! Daher kann es heute nur gut werden. 
 
Wie schon gesagt, ich wusste, dass es gut wird! 
Auch wenn ich ja nur indirekt in dir war, weil ich ja den Staat gewechselt habe, bedanke ich mich 
dennoch bei dir für diese Meisterwerke der Geschichte und Architektur. 
Der Vorplatz mit diesen vielen gigantischen Figuren auf den „Armen“, die mich zu dir einluden, war 
sehr beeindruckend, aber du toppst dich eh immer wieder selbst mit deinen Sehenswürdigkeiten.  
Ich konnte noch nicht einmal den Eindruck des Vorplatzes verarbeiten, da zeigtest du mir gleich 
deinen riesigen einzigartigen Petersdom! Dass du mich mit dem Anblick von außen schon 
beeindruckt hast, reichte dir aber nicht! Denn du wolltest mich unbedingt verzaubern. So wunderbar 
hatte ich das Innere gar nicht mehr in Erinnerung!  
Ich muss dir dennoch gestehen, dass die Temperatur im Petersdom mit Abstand das Beste war. 
Aber dir hat es für heute immer noch nicht gereicht, mir zu zeigen, wie schön du bist und so ging es 
zur Engelsburg und ihrer traumhaften Brücke. 
Dann war das Tagesprogramm geschafft und ich kann endlich diesen Wasserfall von Eindrücken 
verarbeiten, sodass ich bereit für morgen bin. 
Bin ja gespannt, womit du mich morgen überraschst. 
 



 

 
 
15.03.2016 
 
Guten Morgen Roma, 
heute werde ich dich mit sehr müden Augen sehen, weil du in der Nacht sehr kalt warst und ich nicht 
viel Schlaf hatte. 
Zum Glück steht heute nicht so viel an. 
 
Der Spaziergang durch Ostia Antica war schön.  
Auch wenn ich wieder nur Ruinen zu sehen bekommen habe...  
Aber die Vorstellung, dass das mal hohe Häuser waren und es dort belebt war, ist schon cool. 
Ich würde mich gerne mit einer Zeitmaschine dorthin beamen lassen, nur um zu sehen, ob es wirklich 
so ist, wie ich es mir in dem Moment vorgestellt habe. 
Es war wirklich schön, sich in Ostia Antica einfach auf eine der Treppen in die Sonne zu setzen (so wie 
die kleinen süßen Geckos) und die Ruhe zu genießen und dieses Gefühl von einer kleinen Zeitreise in 
eine alte Stadt. 
 
Ich hab ja gesagt, der Tag heute ist nicht lang, das war's dann schon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16.03.2016 
 
Hallo Roma,  
ich bin's wieder und heute wird es ein sehr, sehr langer Tag! 
Wir starteten heute bei der Marienkirche, von der ich die Entstehungsgeschichte echt toll fand.  
An das Grabmal des Michelangelos für Julius II kann ich mich nicht mehr erinnern, aber dort waren 
wir heute auch... Passiert. Aber dafür hab ich die Piazza del Popolo noch super in Erinnerung. 
Besonders toll fand ich dort den Löwenbrunnen und die Zwillingskirchen. 
Dann ging's weiter zum Friedenaltar des Augustus: Ara Pacis Augustae. Das war schon echt gut 
gemacht. Am meisten hat mich die Frage beschäftigt, ob sie diesen riesengroßen Altar in das 
Museum reingeschafft haben und wenn ja – wie oder ob sie das Museum um den Altar herum 
gebaut haben? Ach, Roma! Viele Fragen hätte ich dir gerne gestellt, denn du warst ja auf jeden Fall 
dabei und hättest es mir sagen können.  
Dass wir am Augustusmausoleum waren, habe ich erst realisiert, als der Vortrag gehalten wurde... 
Das hast du aber auch echt gut versteckt! 
Dann ging es zur Piazza Navona, wo Berninis Vier-Ströme-Brunnen steht.  
Mein filmgeschultes Auge erkannte natürlich sofort, dass das der Brunnen ist, wo im Film "Illuminati" 
der vierte Papstanwärter hineingeworfen wurde.  
 
Du bist schon ein kleiner Filmstar, Roma! 
 
Next Stop war das Pantheon, wo ich 65 super interessierten Schülern alles Wissenswerte darüber 
erzählt habe. Aber das hast du bestimmt auch mitbekommen und ich hoffe, dir hat es gefallen! 
Aber ist ja eh viel schöner im Pantheon zu sein, als sich darüber etwas anzuhören. 
Nach diesem Wunder der Baukunst ging es zu einem Platz, dessen Namen ich leider nicht mehr im 
Gedächtnis habe... ich weiß nur noch, dass dort ein Obelisk von einem Elefanten getragen wird. Dort 
hörte ich mir einen Vortrag über den dir nicht unbekannten Barockstar Gian Lorenzo Bernini an... 
Berninin ist eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen und verdammt kreativ!  
 
Da bin ich dann auch wieder bei dem Wunsch der Zeitreise angekommen... 
 
Die vorletzte Station heute war der meiner Meinung nach schönste und bedeutungsvollste und 
reichste Brunnen der Welt. 
Ich habe mit der rechten Hand über die linke Schulter eine Münze für eine sichere Rückkehr zu dir in 
den Brunnen geworfen.  
 
Der letzte Punkt für heute war irgendetwas mit einer Spanischen Treppe und der Piazza di Spagna.... 
Ich hatte leider solchen Hunger und mir tat alles weh, da konnte ich mich nicht für diesen Ort 
interessieren... ich weiß nur noch, dass man dort bei Dior und so shoppen konnte, aber ich wollte 
mein Geld in dem Moment lieber für Pizza oder Pasta ausgeben.  
 
Der Tag heute hat mir echt alles abverlangt.  
Ich bleibe dennoch dabei, dass du einzigartig schön bist! 
Morgen ist der letzte Tag, den wir zusammen haben.  
Bis morgen. 
 
 
 
17.03.2016 
 
So, liebes Roma, 
Koffer sind gepackt und Bungalows ordentlich übergeben. 
Für heute heißt es noch ein letztes Mal ab in die S-und U-Bahn und auf in deine Mitte. 
Zum Abschluss stehen die Caracalla-Thermen auf dem Programm, da stehen ja nur noch Ruinen, aber 
trotzdem kann man sich noch halbwegs vorstellen, wie sie damals ausgesehen haben. 



 

Und auch in diesem Moment wollte ich wieder eine Zeitreisende sein!  
Somit war es das dann auch von dir und deinen fantastischen Bau-und Kunstwerken. 
Wie man so schön sagt „Kurz aber heftig!“. Ich habe in 6 Tagen 28 verschiedene Meisterwerke von 
dir gesehen.  
Das haben wir gut gemacht und ich möchte dir dafür danken, dass du das möglich gemacht hast!!! 
 
Nun geht es zurück nach Hause.  Es war schon sehr schön bei dir, aber nichts ist schöner, als nach 
Hause zu kommen!  
 
Ciao bella  
 
 
  
 


