
 

 

Rom vorher und nachher- wie ich mir die ewige Stadt 

vorgestellt habe, wie sie wirklich ist und wie man als 

Touri dort überlebt 

 

Rom. Immer wenn ich den Namen der Stadt irgendwo gehört habe, habe ich mir eine 

riesige Plätze, weite offene Straßen mit antiken Bauten an jeder Ecke und mit 

modernen mediterranen Gebäuden dazwischen und den pompösen, mysteriösen 

Vatikan vorgestellt. Eisdielen, Restaurants und Brunnen überall, Märkte, schmale 

Gassen und Statuen hier und da. Und dazu kamen noch die gut gekleideten Römer, 

die auf ihren Mopeds und in ihren Kleinwagen die Straßen der Stadt bei purem 

Sonnenschein unsicher machten. Klingt ziemlich traumhaft, entspricht aber leider nicht 

ganz der Realität. Wie ist Rom dann aber wirklich? 

Rom ist eine total durcheinander gewürfelte Stadt. Einerseits gibt es ganze Teile voll 

mit Sehenswürdigkeiten und den Überresten antiker Gebäude. Anderseits gibt es 

Straßen mit heruntergekommenen Gebäuden, aber auch vielen Wohnhäusern- so wie 

in jeder anderen Großstadt auch. Die Wege durch Rom sind verwinkelt und 

verschachtelt und die bekannten Plätze und Sehenswürdigkeiten liegen meist inmitten 

von Wohnhäusern und Cafés, was ihre Pracht oft leider etwas untergehen lässt. Wie 

zum Beispiel beim Trevi-Brunnen, der meiner Meinung nach wunderschön ist und den 

ich unbedingt sehen wollte, jedoch geht seine Pracht umgeben von Wohnhäusern und 

engen Straßen komplett unter. Außerdem ist Rom überladen von Menschen und alle 5 

Meter versucht jemand einem einen Selfie-Stick o.ä. zu verkaufen. Die S- und U-

Bahnen sind zudem auch ein kleines Abenteuer. Auch wenn das System extrem 

simpel ist, sind es die riesigen Menschenmassen und die klapprigen, alten S-Bahnen, 

wo noch gedrückt werden muss zum Halten, die es zum Abendteuer machen. Vor 

allem wenn abends bei Dunkelheit die Bahn an seiner Haltestelle vorbei rauscht. Zum 

Glück haben uns zwei Römer und eine Engländerin geholfen wieder zurückzukommen.  

Römer sind jedoch nicht nur hilfsbereit, sondern auch ziemlich auf Sicherheit bedacht. 

So mussten wir vor fast jedem Betreten einer Sehenswürdigkeit oder eines Museums 

durch eine Kontrolle, wo unsere Taschen durchleuchtet wurden und wir selber durch 

einen Detektor laufen mussten. So kam es dazu, dass uns im Vatikan zwei 

Taschenmesser und eine Schere abgenommen wurden. Der Petersplatz und das 

Museum waren trotzdem schön, auch wenn der Platz fast nur mit Menschen bedeckt 

war. Wir hatten ja auch herrliches Wetter an dem Tag. Obgleich es morgens kalt ist 

und man sich am liebsten in seinem dicken Pulli verkriechen möchte, wird es mittags 

so warm, dass man sich luftige Sommerkleidung statt langer Jeans und Jacke ersehnt.  



 

 

Zu Rom gehört aber nicht nur die Großstadt, von der jeder schon einmal gehört oder 

sie besucht hat. Ostia Antica darf ebenfalls nicht ungeachtet bleiben. Ein Ort der 

Ruinen von alten Wohnhäusern, Läden und Gebäuden zu Unterhaltungszwecken, von 

denen heute meist nur noch einzelne Mauern und Wände übrig sind. Auf den ersten 

Blick würde man zunächst nicht denken, dass dort einst viele Leute gelebt haben, doch 

die Siedlung ist viel größer als man glaubt und dazu noch mit großen Wiesen, Feldern 

und Bäumen umgeben. Es ist wirklich entspannend und dort.  

Zurück in der Großstadt gibt es eine Sache, die man neben Mopeds wirklich überall 

sieht- Eisdielen oder auch Gelateria genannt und Restaurants. Auch wenn man sich in 

Italien befindet und das Land für sein gutes Essen und Eis bekannt ist, sollte man 

jedoch nicht einfach irgendeine Eisdiele besuchen oder seine Pizza irgendwo kaufen. 

Eine gute Eisdiele zu finden, die leckeres Eis macht, viele Sorten hat und zu dem nicht 

so verdammt teuer ist, ist gar nicht so einfach- aber machbar. Wir haben sie gefunden, 

unsere Lieblingseisdiele. Mit circa 40 einzigartigen und leckeren Sorten, tollen 

Sitzmöglichkeiten und super nettem Personal steht sie an einer der großen Straßen in 

der Nähe der U-Bahnstation Termini. Wenn es einem so gut dort schmeckt, kann es 

schon einmal passieren, dass man innerhalb von 3 Tagen über 10 Kugeln Eis dort isst. 

Aber es lohnt sich. Ich glaube, ich werde nie wieder das Eis hier in Deutschland so 

mögen, wie ich es als Kind getan hab, seit ich in Rom war. Aber auch bei Pizza und 

Co. sollte man sich besser umhören. Die Preise sind erschlagend hoch und es gibt 

sogar Restaurants, die am frühen Nachmittag keine Pizza oder beliebte Nudelgerichte 

mehr anbieten, weil nichts mehr übrig davon ist. Wir haben im Restaurant unserer 

Herberge gegessen und es war echt lecker und ging super schnell. Nach vielleicht 10 

Minuten standen unsere riesigen Pizzen vor uns, die wir zu Deutschland-Preisen 

bekommen haben. Ebenfalls sollte man sich Snacks nicht immer an den Wägen holen, 

die praktisch an jeder Sehenswürdigkeit stehen. Softdrinks (0,5l) für 4,50€ oder ein 

belegtes Brötchen für 6€- alles möglich. Was sich lohnt, sich die Sachen, die sie in 

einer Art Toaster warm machen. Für die Menge ist ein Preis von circa 4€ okay. Jetzt 

kommt noch ein kleiner Tipp, was man beachten sollte, wenn man auf öffentlichen 

Plätzen Fotos macht. Im März standen viele Polizisten und Soldaten auf den Plätzen 

und Straßen, haben das Geschehen beobachtet und sind hin und her gelaufen. Man 

sollte einfach aufpassen, dass kein Soldat in der Nähe ist, wenn man z.B. von einem 

Straßenzug oder Gebäude ein Foto macht, weil sie Soldaten und Polizisten gleich 

denken werden, dass man sie versucht hat zu fotografieren. Mit einem relativ 

aggressiven Verhalten werden sie einem versuchen die Kamera wegzunehmen. 

Einfach gelassen bleiben und ihnen zeigen, dass man etwas ganz anderes fotografiert 

hat, ist der beste Weg um der Situation zu entgehen.  



 

 

Gelassen bleiben und seine Situation erklären ist auch beim Einkaufen in italienischen 

Supermärkten der beste Weg, wenn man etwas nicht findet. Wir haben zum Beispiel 

nach Apfelmus gesucht und nur Marmelade gefunden. Bei Nachfrage hat sich 

herausgestellt, dass Italiener Apfelmus nicht in der Form kennen wie wir Deutschen. 

Darauf muss man sich gegebenenfalls einfach einstellen. „Apfelmus“ gab es nämlich 

dort nur in kleinen Joghurtbechern und kommt der deutschen Variante nicht allzu nah.  

Genau wie die Würstchen, die je nach Marke sogar noch als „Würstel“ benannt sind, 

jedoch überhaupt nicht wie richtige „Würstel“ schmecken. Aber wie schon gesagt- 

wenn man in einem anderen Land ist, muss man sich halt auf eine andere Esskultur 

einstellen. 

Trotz der negativen Erfahrungen gab es natürlich auch gute Erinnerungen. Rom zu 

besuchen und die Stadt auf eigene Faust richtig zu erkunden ist ein kleines 

Abendteuer für jeden, aber auch mit Spaß verbunden. Wer geht schon mal in eine 

Apotheke in Rom? Wer fährt schon quer durch Rom, um eine tolle Eisdiele zu finden? 

Wer läuft einfach so über eine Stunde die Straßenzüge der Stadt auf und ab- einfach 

nur so?Und wer wühlt abends noch in Bergen von Second-Hand Klamotten an kleinen 

Ständen? Ich persönlich hatte eine gute Zeit in Rom und würde auf jeden Fall noch 

einmal dorthin fahren. Das straffe Programm hat vielleicht den einen oder anderen 

Eindruck von der Stadt zerstört, da man an bestimmten Stellen fast gar keine Zeit hatte 

sich alles anzugucken und Fotos zu machen. Was sehr schade ist. Trotz dessen hat 

mir die ewige Stadt gefallen und ich bin sehr froh einer derer zu sein, die das Zentrum 

des einstigen Römischen Imperiums besucht haben. 


