


Die Stadt der 1.000 Kirchen
 

Unzählige 
Kuppeln 
und Kirch
türme bil
den die 
Skyline 
der Ewigen 
Stadt. 

Wer fühlt sich dort auch wohl? 

Ganz gleich, ob beim ersten oder 
zehnten Besuch: Rom nimmt seine 
Besucher sofort gefangen. Kaum 
eine andere Stadt der Welt vereint 
Antike, Moderne und Christenheit 
auf so engstem Raum. 

Rom war über Jahrhunderte die Haupt

stadt der antiken Welt. Das Kolosseum 

oder das weitläufige Forum Romanum 

sind stumme Zeugen aus lange zurücklie

gender Zeit. Wahrzeichen der Stadt ist der 

beeindruckende Petersdom mit seiner 

Kuppel. Die Basilica di San Pietro ist 
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gleichzeitig das wichtigste Gotteshaus der 

katholischen Kirche. Deren Oberhaupt ist 

seit 2005 mit Benedikt XVI. erstmals seit 

482 Jahren wieder ein Deutscher - ein 

Grund meh r fürviele seiner Landsleute, in. 

die Ewige Stadt zu pilgern.. 

Für wen ist Rom ideal? 

Historisch und kulturell Interessierte 

kommen in Rom ebenso auf ihre Kosten 

wie Pilger und Gläubige: Zahllose Kirchen, 

Paläste, Plätze, Brunnen, Museen. und 

antike Ausgrabungen warten darauf, ent

deckt zu werden. 

Ob FIaniermeilen mit Designerlä

den, Edelboutiquen oder Einkaufs

passagen - für Shoppingfreudige 

ist Rom eine der besten Adressen. > 

Die Spanische Treppe ist der ideale 
Ort, um einmal kurz durchzuatmen. 

Reis e z i e I alverde 

+MOBIL AM ZIEL 
In Rom gibt es zwar nur 
zwei U-Bahn-Linien, 
dafür aber ein gut 
ausgebautes und sehr 
preisgünstiges Busnetz. 

+ TI PP: Am schönsten 
ist es, Rom zu Fuß zu 
erkunden. Die wichtigs
ten Sehenswürdigkeiten 
im historischen Zen
trum liegen nahe beiei
nander. 

+WOHNEN
 
Zu empfehlen ist ein
 
Hotel im Zentrum. Vor

sicht: Entfernungsanga

ben außerhalb gelege

ner Unterkünfte sind oft
 
schöngefä rbt!
 

+AUSFLUGSZIELE 
Besonders beliebt ist 
bei den Römern der 
Sandstrand von Santa 
Severa. Wer lieber in 
der Vergangenheit 
wandeln will, fährt 
nach Tarquinia zu den 
antiken Gräbern der 
Etrusker. 

+KLlMA 
Im Frühjahr (April bis 
Juni) und Herbst 
(September und Okto
ber) ist es warm, aber 
nicht heiß. Während in 
den Sommermonaten 
ständig die 30 Grad 
Celsius überschritten 
werden, beträgt die 
Durchschnittstempera
tur im Winter 8 Grad 
Celsius. 

+REISEZEIT 
Rom erlebt gerade den 
Boom des Städtetouris
mus, zumal die Stadt 
der sieben Hügel ganz
jährig Saison hat. Vor 
allem im Sommer ist es 
ruhiger und dadurch 
angenehmer, da in die
ser Zeit viele Römer in 
Urlaub sind. 

+ANREISE 
Täglich starten ver
schiedene Billigflieger 
von deutschen Flughä
fen in die italienische 
Hauptstadt. Eine Alter
native ist der Nachtzug 
ab München. Wegen 
hoher Benzinpreise, 
Mautgebühren und des 
römischen Stadtver
kehrs ist das Auto nicht 
zu empfehlen. 
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Der Neptunsbrunnen ist einer von drei Brunnen auf der Piazza Navona. 

Pilgerpfade: der Petersdom ... 

Vatikan und Petersdom sind die wichtigs
ten Ziele für Gläubige und Pilger: Die Basili
ka des heiligen Petrus wurde bereits im 4. 
Jahrhundert an der Stelle errichtet, an der 
man das Grab des Apostels vermutete. Ihre 
heutige Gestalt erhielt die größte Kirche der 
Christenheit zwischen 1509 und 1626. 
Glanzstück ist der Papstaltar mit der sich 
darüber wölbenden Kuppel. Wer den Auf
stieg wagt, wird mit einem atemberauben
den Ausblick entschädigt. Unter der Kirche 
liegt die Krypta, in derviele Päpste ihre letz
te Ruhestätte gefunden haben. 

ES... 

In der Mitte 
des Peters

doms prangt 
der verzierte 

Papstaltar. 

... und noch mehr Kirchen 

Insgesamt lohnt der Besuch in allen vier 
päpstlichen Basiliken: neben St. Peter die 
Lateranbasilika (San Giovanni in Latera
no), Santa Maria Maggiore oder Sankt 
Paul vor den Mauern (San Paolo fuori le 
Mura), die über dem Grab des hl. Paulus 
errichtet wurde. Eine Zeitreise durch die 
römische Spiritualität erlaubt die kleine 
Basilika San Clemente: Hier findet der 
Besucher drei Gotteshäuser übereinan
der - eine antike, heidnische Kultstätte, 
eine frühmittelalterliche Kirche und eine 
mittelalterliche Basilika. Geheimtipp ist 
Sant'Agostino unweit der Piazza Navona, 
in der man abseits des geschäftigen Tru
bels Ruhe und Zeit zur Besinnung findet. 

Habemus Papam 

Besuchen kann man ihn natürlich nicht 
wirklich, den Papst. Aber sehen wollen ihn 
die meisten schon. Dazu gibt es in der 

Regel zweimal in der Woche Gelegenheit:
 
Jeden Mittwoch findet eine Generalaudi

enz statt, und am Sonntagmorgen beim
 
Angelusgebet auf dem PeterspJatz kann
 
man Benedikt XVI. nahe sein.
 
TIPP: Wer mittwochs früh aufsteht und
 
sich bereits um 7 Uhr auf dem Peters

platz anstellt, der kann einen guten Platz 
bekommen und hat so realistische Chan
cen, Benedikt XVI. persönlich zu treffen 
und sogar ein paar Worte mit ihm zu 
wechseln. 

Weitere Informationen unter: 
www.vatican.va 
www.romaturismo.it 

Papst Benedikt XVI. zieht noch mehr Pilger 
nach Rom als Johannes Paul 11. 
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Unsere Experten: 
Der Historiker und Rom-Fan Sven Keller (links) betreibt 

seit zehn Jahren die Internetseite www.roma-antiqua.de 
Rudolf Koletzko lebt seit 25 Jahren in Rom und ist Leiter der 

Stiftung Rotonda Romana. 

Reis e z i e I alverde 

Einmalig Das sollte man bei 
einem Aufenthalt in Rom unbedingt 

sehen Das Pantheon, das besterhaltene 
Bauwerk der römischen Antike. Die Kup
pel wird von einem Loch gekrönt und 
war Vorbild für die Petersdom-Kuppel . 

machen Eine Stadtrundfahrt mit der 
Buslinie 110 führt zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten. Aus- und Zustei
gen ist dabei jederzeit möglich, im Bus 
gibt es deutsche Infos per Kopfhörer. 

'ssen Die Vorspeisen (Antipasti) wie 
Zucchiniblüten in Teig oder eingelegtes 
Gemüse gelten als die Klassiker der 
römischen Küche. 
+ TIPP: Die beste Küche gibt es in den 
Lokalen, in denen auch die Römer essen. 

mitbringen Der Segen, den der 
Papst in der Generalaudienz spricht, 
gilt auch für Rosenkränze, Kreuze 
oderAndachtsbilder, die man vorher in 
vielen Geschäften der Stadt erstehen 
kann. Wer es weniger religiös mag, 
kann sich später mit einem Bildband 
an die schönsten Seiten der Stadt 
zurückerinnern. 
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