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Heute ist ein komischer, aber faszinierender Tag. Am Morgen waren wir am Forum Romanum. 

Leider war das Wetter furchtbar. Kälte und Regen störten unser Interesse an allem.  

Glücklicherweise haben wir Freizeit bekommen wegen des unangenehmen Wetters. Da 

konnte ich mir auch noch nicht vorstellen, dass das der Anfang meines besten Tages in Rom 

war. 

Wir haben uns entschieden nicht zurück zum Bungalow zu fahren. Wir gründeten unsere 

Reisegruppe, die wir "SCUSI IHR TRÖTELINOS" nannten. Zu der Gruppe gehörten die Leute, 

die ich nett fand, aber mit denen ich wahrscheinlich ohne diese Reise nie so gut klar 

gekommen wäre. Wir haben ein typisch italienisches Restaurant gefunden , um uns satt zu 

futtern und uns aufzuwärmen. Das Restaurant lag an einem kleinen Markt, auf dem wir uns 

dann umschauten. Wir standen am einem Stand, wo Geräte zum Schälen und Auspressen 

von Obst und Gemüse angeboten wurden. Der Verkäufer schaffte es eine Menge Kunden um 

sich zu sammeln. Er führte das Gerät vor und sprudelte dabei sehr schnell auf Italienisch, was 

wir alle nicht verstehen. Auf einmal kommt etwas auf Englisch: "Made in Italy! No China! No 

China!" Das rief er dreimal, dann starrte er mich an. 

"Do you come from China?"- "Yes." Ich nickte. 

Nach weniger als einer Sekunde rief er: "I love China!” Und alle lachten. Ich war gar nicht 

ärgerlich und fand es nur interessant. 

Wir bummelten durch das Stadtzentrum. Wir waren in vielen Geschäften. Einmal war ich in 

einem ganz normalen Souvenirladen. Aber plötzlich hörte ich diese Musik! Das war ein 

klassisches chinesisches Lied. Ich drehte mich schnell um und starrte den Verkäufer an. Es 

war ein Mann mit einem erkennbar asiatischen Gesicht. Er stutzte, dann hat er auf 

Chinesisch zu mir "Hallo" gesagt. Das war ein komisches, aber wunderbares Gefühl, wenn 

man durch ein Lied einen Landsmann erkennt. Wir waren durch ein unsichtbares Band, das 

aber tatsächlich existierte, verbunden. 

Rom war seit antiker Zeit schon sehr tolerant gegenüber anderen Kulturen und Religionen 

und ist es bis heute. In Rom sahen wir nicht nur Italiener, sondern auch viele andere Leute 

mit unterschiedlicher Hautfarbe. Und für mich ist diese Stadt jetzt viel attraktiver, als sie es in 

meiner Vorstellung war, weil man nie weiß, was als nächstes passieren ,welche Leute man 

treffen und kennenlernen wird.  


