Roma aeterna – ein Tag in Rom
Es ist der 1. Mai. Zum Abschluss einer
Italienreise ist ein Kurzbesuch in der ewigen
Stadt geplant. Der Vorortzug ist voll. Alle
haben dasselbe Ziel!
Am Bahnhof Roma Termini angekommen
herrscht einige Verwirrung – wo stellt man
hier nur den Koffer ab? Nach einigem Suchen
im schlecht beschilderten Ganglabyrinth ist es
geschafft.
Nun bei den netten Jungs vor dem Bahnhof
noch schnell ein Tagesticket kaufen und ab in
die Metro – zum Kolosseum.
Hier ist es übervoll - Touristen wimmeln wie
menschgewordene Ameisenstraßen über das
Gelände und posieren für Selfies. Schließlich
findet sich aber doch noch eine Ecke zum
Fotografieren:

St. Pietro –der Petersdom
Vor der nächsten Etappe in der zeitlos
erscheinenden
Stadt
eine
kurze
Sandwichpause. Und wieder eine Fahrt mit
der Metro, die mit fröhlichen jungen
Menschen vollgestopft ist.
Schlendert man die Straßen der vier Brunnen
hinauf, so findet man auf halber Strecke den
Palazzo Barberini, einen schönen Stadtpalast,
in dessen Gärten man spazieren gehen kann:

Das Kolosseum – ein beliebtes Fotomotiv
Heiß und schwül ist es - nach einer kurzen
Verschnaufpause mit einer eiskalten aber
überteuerten Cola vom Imbisswagen geht es
weiter mit der Metro - zum Petersdom.
Wieder im Tageslicht angekommen trottet die
Touristenkarawane in Richtung Vatikan.
Erstaunlich ist, wie langsam man hier zu Fuß
vorankommt.
Vorbei an der freundlichen Schweizer Garde,
erreicht man schließlich den Petersplatz und
sieht – eine Menschenmenge, die geduldig
ansteht, um in das Innere des Doms zu
gelangen.
Aber auch so genießt man den Blick auf das
imposante Bauwerk:

Am Palazzo Barberini
Ruhig ist es hier, die Menschenmassen haben
andere Ziele gewählt, nur wenige Besucher
sind zu sehen.
Ungern verlässt man diesen friedlichen Ort. Es
geht wieder zurück zum Bahnhof - mit der
lustigen Metrogesellschaft.
Viel zu schnell ging dieser Tag vorüber.
Erschöpft aber glücklich sitzt man auf dem
Bahnsteig und wartet auf den Nachtzug.
Arrivederci Bella Roma – alla prossima!
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