
Ein schöner Grund, Latein zu lernen:  

die literarische Studienfahrt nach Rom 

„Alme Sol, possis nihil urbe Roma visere maius!“ 

So besingt der römische Dichter Horaz die Ewige Stadt, die seit mehr als zweitausend Jahren Dreh- 

und Angelpunkt der schönsten Texte der Weltliteratur ist. Auf die Spuren dieser Texte begeben sich 

im jährlichen Rhythmus die Lateinschülerinnen und -schüler der JgSt. 11 und 12 des WRG um die 

Hauptstadt Italiens literarisch zu erkunden. 

Wir wollen noch einmal zurückblicken auf unsere letzte Studienreise 2017 und damit Geschmack 

machen auf die kommenden: 

Nach unserer Ankunft am 24.06.17 am Aeroporto Roma Ciampino wurden wir von strahlend blauem 

Himmel, Temperaturen jenseits der 30° und unserem Shuttlebus begrüßt, der uns zu unserer 

Unterkunft, dem Camping Village Roma, unweit des Vatikan, brachte. Nach dem Check-in, einer 

Besprechung und einem Exkurs in die Römische Bäderkultur, machten wir uns auf zu einem 

Nachtspaziergang durch Roma Antica: An der U-Bahn-Station Colosseo ausgestiegen, bekam die 

Reisegruppe einen ersten imposanten Eindruck davon, was den Dichter Horaz zu dem anfangs 

zitierten Vers veranlasst haben mag. Vorbei an den Kaiserforen und den Trajansmärkten, einer Art 

antikem „Löhr-Center“, gelangten wir über die Piazza Venezia zum Teatro Marcello, wo ein Referat 

zu Ovids Ars amatoria unseren ersten Tag abrundete. 

Am nächsten Tag stand ein Besuch des Vatikan auf dem Programm, der einige Highlights zu bieten 

hatte: eine Messe des Papstes, der atemberaubende Blick von der Kuppel des Petersdomes über die 

Stadt und, nicht zu vergessen, die unzähligen  kostenlosen Trinkbrunnen, die eine willkommene 

Abkühlung unter der römischen Sommerhitze boten. Nach einem Referat über die Geschichte des 

Christentums fuhren wir am Nachmittag zu den Caracalla-Thermen, wo wir einen Auszug aus Senecas 

Epistulae morales lasen, der uns neben den Gemäuern selbst einen Eindruck von der Größe, 

Lebendigkeit und dem täglichen Trubel gab, der hier vor zwei Jahrtausenden geherrscht haben muss. 

Am nächsten Tag fuhren wir zum Forum Romanum, wo wir durch die Ruinen des einstigen 

Machtzentrums der Welt schlenderten und von wo aus wir den Palatin bestiegen: Wir genossen den 

Blick über das Forum, lauschten zwei spannenden Referaten zu Ciceros Reden gegen Catilina und 

dem Herrschaftsanspruch der Römer, wie wir ihn aus Vergils Aeneis kennen: Tu regere imperio 

populos, Romane, memento! Danach flanierten wir über die Via sacra zum Kolosseum, wo wir, 

überwältigt von der Architektur und Größe dieses Monumentalbaus, mit einer Epistel Senecas 

virtuelle Zeugen eines grausamen Massenspektakels wurden: den Gladiatorenkämpfen. Von dort aus 

begaben wir uns zum Circus Maximus, wo wir nach einer wohlverdienten Pause mit Plinius in die 

Welt des antiken Rennsports eintauchen durften. Abgerundet wurde dieser Tag mit dem Anstieg auf 

den Aventin, wo wir über den Gründungsmythos Roms sprachen und die untergehende Sonne einen 

atemberaubenden Hintergrund für das vor uns liegende Panorama bot. 

Am Dienstag stand ein Stadtspaziergang auf dem Programm: Von der Spanischen Treppe und dem 

Trevi-Brunnen ging es zum Pantheon und von dort aus zur Piazza Navona. Schließlich kletterten wir 

hinauf von der Piazza del Popolo in die Villa Borghese, wo die Reisegruppe einen malerischen Blick 

über die Dächer von Rom genießen durfte. 



Der kunsthistorische Ausflug in Gian Lorenzo Berninis Bildhauerkunst, die wir in der Galleria Borghese 

bestaunten, brachte uns nicht nur zurück zur Aeneis, genauer gesagt zu Aeneas, der seinen Vater aus 

dem brennenden Troja trägt, oder zu Daphne, die sich – von dem unsterblich in sie verliebten Apoll 

verfolgt – in einen Baum verwandelt, sondern auch zu Goethes Römische[n] Elegien und Joachim du 

Bellays Antiquitez de Rome, die uns über die Vergänglichkeit weltlicher Güter sowie der Zeit, und 

somit leider auch unserer Studienreise, nachdenken ließen. 

Den (traurigen) literarischen Abschluss unserer Fahrt bildeten schließlich Auszüge aus Goethes 

Italienische[r] Reise und Ovids Tristien, die ihre Trauer und ihren Schmerz über ihren Aufbruch aus 

Rom bekunden – ein Gefühl, das die Lateinschülerinnen und -schüler der JgSt. 11 und 12 sowie ihre 

begleitenden Lehrkräfte, Herr Civello und Herr Siebert, nach diesen ebenso lehrreichen wie 

intensiven Tagen, nach einem anspruchsvollen literarischen Programm, anstrengenden 

Spaziergängen, gemütlichen Abenden und einer harmonischen Atmosphäre in einer tollen Gruppe 

nur allzu gut nachempfinden konnten.  

Doch es gibt Trost: Wir kommen wieder, Ewige Roma! 

Und zwar schon bald: Die nächste literarische Studienfahrt findet im Juni 2018 statt. 


