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Brief einer Rom-Touristin 

Liebe Anna, 

Die ersten Tage in Rom liegen schon hinter mir. Ich liebte jeden Einzelnen.  Der April ist ein toller 

Monat für einen City-Trip nach Rom. Es sind zwar bereits einige Touristen unterwegs, aber die Wege 

zwischen den römischen Hot-Spots sind bei weitem nicht so überfüllt wie ab Ferienbeginn im Juli. 

Außerdem macht es bei den aktuellen Temperaturen (18 Grad) richtig Spaß, Rom zu Fuß zu 

erkunden. In der Sonne wird es manch einem Touristen so warm, dass sich die T-Shirt-Träger auf den 

Straßen mehren und ich sogar bereits einige nackte Füße in Flip Flops zu Gesicht bekommen habe. 

Die Straßen-Cafés mit Sonnengarantie sind schon zum Frühstück voll und alle Eisdielen haben nach 

einer evtl. Winterpause wieder geöffnet.  Ich habe schon alles gesehen, was ich sehen wollte: Forum 

Romanum, das Pantheon, den Vatikan und das Kolosseum. 

Der Sonntag fing damit an, dass ich vor lauter Angst zu verschlafen, viel zu früh wach war, nämlich 

schon um 5.45 Uhr. Damit hatte ich mehr als genug Zeit unsere Anlage zu erkunden, wobei ich gleich 

mit mehreren Katzen eine innige Freundschaft aufbaute. Meinen Rucksack hatte ich bereits am 

Abend vorher gepackt.  

Was man doch so alles beachten muss, wenn man nur EIN Gepäckstück mitnehmen kann! Eine 

Kulturtasche packt sich auch nicht so einfach, wenn man sich noch gar nicht so sicher ist, was man 

eigentlich alles braucht. Also mal eben schnell alles zusammenraffen, was man auch sonst täglich 

braucht – nein, das geht gar nicht! Kleine Fläschchen und Tübchen sind angesagt, damit man auch 

von allem alles dabei hat. Den Rest kann man in jeder Drogerie kaufen;  

Wenn man das nötige Kleingeld hat.   

Zum Thema Kleidung: Eigentlich sollte es in Italien demnächst wieder warm werden, in Rom dagegen 

teilweise frühlingshaft mit Temperaturen um 15°. Und es hat sogar geregnet! Meine Lösung: Eine 

Lederjacke, eine Fleece-Strickjacke und eine Bluse für unterwegs. Und viele Feinstrumpfhosen! Eine 

Ersatzhose? Passt nicht in die Tasche! Kann man ja kaufen... Wenn man das nötige Kleingeld hat. 

Meine Mama bekam leichte Schnappatmung, als ich am Abend vorher zu ihr meinte, dass ich keine 

Ersatzhose mitnehmen würde. “Was machst Du, wenn Du Dir Tomatensoße über die Hose kippst?” 

Ist ja in Italien durchaus möglich, auch wenn ich mir dann vornahm, keine Tomatensoße zu essen. 

Also ziehe ich eine schwarze Jeans an. Da fallen dann Flecken nicht so auf. Dachte ich.  

Das ständige Laufen durch die Stadt, die teils nur unzulänglich ausgearbeiteten Vorträge und 

pubertierende Jungs, welche die italienische Sprache kurzerhand als "Spiel" missbrauchten, stellte 

unser aller Nerven auf eine harte Probe. Das erste Mal hatte ich sowas wie "Mitgefühl" für die 

Lehrer. Dennoch nicht zu viel natürlich. Sie haben es sich ja schließlich auch selbst ausgesucht.  Und 

so schlimm sind wir ja gar nicht, oder?  

Das Wetter stellte sich als launisch heraus. Vom dicken Regenwetter in der Freizeit, praller Sonne 

während der Wartezeit vor dem Vatikan und kalten Morgenden beim Weg zum Frühstück.  



Aber Anna, lass dir sagen: Rom ist wunderschön und zumindest an so manchen "geheimen" Orten 

wie kleinen Gassen und Straßen fast menschenleer. Besonders am Abend. Sehenswürdigkeiten 

erstrahlen im warmgelben Licht und man gewinnt einen ganz anderen Eindruck als am Tage. Wie oft 

ich hier schon in den schönsten und leckersten Restaurants gegessen habe! Und immer folge ich 

deinem Tipp und esse nur in Restaurants mit rot-weißen Tischdecken. Jeden Tag gab es was Neues zu 

entdecken und die Tage wurden immer länger; die Nächte immer kürzer. Wie du es mir angekündigt 

hattest.  

Nun bin ich endgültig völlig am Ende. Meine Füße tun weh, mein Gehirn schreit um Erbarmen, weil es 

nichts mehr aufnehmen kann. Also lasse ich mich genüsslich mit meiner Freundin  in einem 

Straßenrestaurant mit Blick auf eine kleine Gasse mit ein paar Shops nieder, ordere eine Flasche 

Wasser und eine Portion Spaghetti mit Tomatensauce und schreibe dir. Ein Traum!  Dann klingelt 

mein Handy: Mein Opa erkundigt sich, ob es mir gut geht. Hatte ich ihm nicht gesagt, er soll mich 

nicht ständig anrufen?! Ach, mich kann heute nichts mehr erschüttern. Ich schwebe auf kleinen rosa 

Wolken. 

Doch meine schmerzenden Füße bringen mich schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Gleich 

geht es wieder zum Bahnhof Termini und weiter bis nach Hause. Im Bus lasse ich mich 

höchstwahrscheinlich erschöpft auf den Sitz fallen. Seit den Nachmittagsstunden ist es auch merklich 

kälter geworden. Aber im Bus habe ich ja eine warme Decke, unter die ich kriechen kann. 

 

Die Anlage bietet kostenloses Internet. Also muss ich auf nichts verzichten: Ich kann meine E-Mails 

checken, ein erstes '#ichvermisserom' Foto auf Facebook posten und mein Snapchat aktualisieren, 

damit auch alle wissen, dass ich mich bald auf meinem Weg nach Hause befinde. Dazu ein Gläschen 

Wein. Wäre perfekt! Darf ich aber nicht. Zum Blog-Schreiben fehlt mir die Kraft. Es gibt auch keinen 

Schreibtisch. Das macht das Schreiben nicht leicht. Also Anna, nimm mit diesem Brief vorlieb.  

 

Liebe Grüße, Pauline 


