
 
 
 

ROMA ANTICA 
ANTIKE BAUTEN, STRUKTUREN UND KUNSTSCHÄTZE  

MIT DER SPEKTAKULÄREN LASER-LICHT-SCHAU AUF DEN KAISERFOREN 
 

Vom 24.09. bis 01.10.2017 unter Leitung von Dr. Andrea Hindrichs 

Reise-Nr. 17-03-3-03 
 

In erster Linie prägen die gewaltigen Monumente der Kaiserzeit unsere Vorstellung von der „Roma ae-
terna“ – das Pantheon, das als Engelsburg fortbestehende Hadriansmausoleum, das Ruinenareal der 
Foren mit Trajanssäule, Maxentiusbasilika, Konstantinsbogen und Kolosseum, die Caracalla- und Dio-
kletiansthermen. Doch eindrucksvolle Relikte existieren auch aus den heroischen Zeiten der Republik, 
nicht nur auf dem Forum Romanum, dem Brennpunkt und Spiegel altrömischer Geschichte. Zeugen 
dieser Epoche sind auch die Tempel auf dem Largo Argentina oder am Tiberufer beim Viehmarkt. Spu-
ren führen selbst in Roms sagenhafte Frühzeit. Dem vorrangig antiken Rom und seiner überkommenen 
Kunst ist das Ziel dieser sehr speziellen Rom Reise, die auch dem Romkenner noch manch neues zu 
bieten hat. 
 

Das Profil der Reise: Lufthansa-Flüge ab München oder Frankfurt – schönes Garni-Hotel im Herzen der Stadt, dennoch ruhig, 

direkt beim Pantheon gelegen – kleine Gruppe, nur 3 bis 8 Teilnehmer – eine Themenreise bei der die Antike im Vordergrund steht 

– Freizeit – Verlängerungsmöglichkeit – Mahlzeiten in ausgewählten Restaurants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unsere Reiseleiterin Dr. Andrea Hindrichs 

 

studierte Geschichte und Romanistik in Bonn und 
Zürich, zuletzt Speleo-Archäologie in Rom, um auch 
das unterirdische Rom zu erforschen. 
Nach Stationen in Trient, Venedig und am Comer 
See lebt Frau Dr. Hindrichs nun schon seit 10 Jah-
ren in Rom und ist hier als selbstständige Stadtfüh-
rerin, Historikerin und Journalistin tätig.  
Bei ihren Führungen legt sie Wert darauf, ihr Wissen 
über Kunst und Geschichte, über römische Lebens-
art und stolze Römer, über Chaos und Küche der 
Ewigen Stadt, amüsant und lebensnah weiterzuge-
ben. Sie werden Ihr Vergnügen haben. 

 

Programm der Reise 
 

1. Tag  24.09.  Sonntag 
München / Frankfurt – Rom 

Vormittags Flug mit Lufthansa von München oder Frankfurt 

nach Rom. Ab anderen Flughäfen via München oder 

Frankfurt. Ankunft Rom zwischen 11.30 Uhr und 12:30 Uhr.  

 

Ein vorbestelltes Taxi bringt Sie in die Stadt zum Hotel. Hier 

erwartet Sie dann Ihre Reiseleiterin. Nach dem Zimmerbezug 

und einer Verschnaufpause unternimmt Sie mit Ihnen einen 

ersten Rundgang, der beim gemeinsamen Abendessen in ei-

nem Restaurant nahe dem Hotel endet  

7 Übernachtungen im schönen zentral und ruhig am 

Pantheon gelegenen Garni-Hotel Santa Chiara (beste 3. 

Kategorie). 
 

2.-7. Tag  25.09. – 30.09.  Montag bis Samstag 
Aufenthalt in Rom 

Während dieser Zeit sind folgende Besichtigungen vorgese-

hen (die Einteilung erfolgt vor Ort, um auf Wetter- und Ver-

kehrsverhältnisse Rücksicht nehmen zu können, die Reihen-

folge richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten): 

Forum Romanum mit den Kaiserforen (siehe auch Laser-

Licht-Schau) 

Kolosseum und Palatin mit den Fresken im Haus des Au-

gustus und der Livia Trajans-Märkte mit Museum und 

Trajans-Säule mit ihrem eindrucksvollen Reliefband; 



 

 
 

Vicus Caparius, eine Grabung in der sich das einzige bisher 

wiedergefundene Wasserkastell des Aquädukts Vergine be-

findet (evtl. mit dem Parco degli Acquadotti); 

Caracallathermen, die besterhaltenste und berühmteste an-

tike Thermenanlage; 

Kirche San Clemente, deren vier Etagen bis ins erste Jahr-

tausend hinunter führen; 

Case romane, eine unterirdische Grabungsstätte am Celsi-

ushügel und Krypta Balbi, ein Museum mit Grabungsresten; 

Cestius-Pyramide mit ausgemalter Grabkammer, nach jah-

relanger Restaurierung wieder zugänglich; 

Spaziergänge auf der Via Appia, rund um das Kapitol mit der 

Insula und dem Forum Boarium, zum Pantheon und dem 
Largo Argentina. 
 

Museen: Kapitolinische Museen mit ihren antiken Sammlun-

gen / Krypta Balbi/ die Villa Giulia mit der Etruskischen 

Sammlung / die Ara Pacis, der Kaiser Augustus geweihte 

Friedensaltar  
 

Ausflug mit der Bahn nach Ostia antica, der alten Hafen-

stadt Roms und der nach Pompeji wichtigsten Grabungsstät-

te für die Geschichte des römischen Imperiums. 

 

 
 

 

Und der besondere Höhepunkt:  
Eine spektakuläre Laser-Licht-Schau  

lässt die römische Antike wieder aufleben 

Auf einem abendlichen Rundgang über die Kaiseforen – Tra-

jan und  Augustus – in einem gewöhnlich nicht zugänglichen 

Bereich – lässt eine spektakuläre Laser-Licht-Schau die 

römische Antike wieder aufleben. Geruhsam bummeln Sie 

über die Foren, fachkundig über den Kopfhörer in deutscher 

Sprache geleitet, und tauchen ein in die Zeit der Kaiser, erle-

ben das Wiedererstehen der prächtigen Bauten und bekom-

men einen Eidruck vom römischen Leben vor 2000 Jahren.  
 

 

 

8. Tag  01.10.  Donnerstag 
Freizeit in Rom und Rückflug 

Der Vormittag bleibt noch frei  für Unternehmungen in Rom. 

Rückflüge nach München und Frankfurt gegen 15.00 Uhr. 

 

Individuelle Reiseverlängerung: Die Reise kann – bei 

rechtzeitiger Buchung – ohne Flugmehrkosten auch individu-

ell verlängert werden 
 

Reiseverlängerung im Hotel Santa Chiara 

Doppelzimmer mit Frühstück p. P. ca. € 100 

Einzelzimmer mit Frühstück                                      ca. € 160 
 

 
 

 

Gruppengröße und Verkehrsmittel: Die Teilnehmerzahl ist 

auf 8 Personen beschränkt, die Mindestteilnehmerzahl 

beträgt 3 Personen. Die Besichtigungen im Innenbereich der 

Stadt erfolgen zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

(Bus oder Metro), entferntere Ziele mit Taxi.  
 

Reisepreis EUR 
 

Preis ab und bis München oder Frankfurt 2590 
Ermäßigung ab und bis Rom (ohne Flughafentransfer) 400 
Zuschlag Einzelzimmer 280 
Zuschlag für Flug ab anderen Flughäfen 50 
Zuschlag Bahn ab allen DB-Bahnhöfen zum Abflug 80 
 

Der Reisepreis schließt folgende Leistungen ein: 
 Linienflug mit Lufthansa von München oder Frankfurt 

nach Rom und zurück, Touristenklasse, alle Flughafen- 

und Sicherheitsgebühren sowie Steuern (Stand 03/17,  

Erhöhungen vorbehalten) 

 sämtliche Fahrten in Rom innerhalb der Stadt mit Linien-

bus und Metro, Transfers mit Kleinbus oder Taxi, je nach 

Teilnehmerzahl 

 7 Übernachtungen im genannten oder einem gleichwerti-

gen Hotel, Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC 

 Frühstücksbuffet im Hotel, 6 Hauptmahlzeiten in ausge-

suchten Restaurants in der Nähe des Hotels und in 

Trastevere. Ein Abend bleibt frei, keine Hauptmahlzeit 

eingeschlossen. 

 Studienreiseleitung, Eintrittsgelder, Bedienungsgelder, 

Trinkgelder bei den Mahlzeiten und Besichtigungen  
 

NICHT eingeschlossen sind die Getränke bei den Mahlzeiten 

und persönliche Trinkgelder im Hotel. 
 

Buchungen und Zahlungen: Buchungen für diese Reise 

sind direkt beim Veranstalter möglich. Die Anzahlung beträgt 

€ 510, die Restzahlung ist 3 Wochen vor Reisebeginn fällig. 

Die Reiseunterlagen werden ca. 10 Tage vor Reisebeginn 

verschickt. 
 

Teilnehmerzahl:  mindestens 3, höchstens 8 Personen 
 

Reiseveranstalter und Reisevereinbarungen: Es gelten 

die. mit der Anmeldung anerkannten Reisevereinbarungen 

des Veranstalters  

Internationale Studienreisen Max A. Klingenstein e.K. – 

Kultur auf Reisen – München  
 
 

 
Unser elegantes Hotel in Rom: 

Das Garni-Hotel Santa Chiara – beste 3. Kategorie – liegt di-

rekt am Pantheon, in einer ruhigen Seitenstraße neben dem 

Senat.  Die modern eingerichteten Zimmer bieten jeden 

Komfort, den Sie von einem guten Hotel erwarten dürfen. 

 

 



ROMA ANTICA 
 

Antike Bauten und Strukturen prägen bis heute die einstige „Hauptstadt der Welt“ 
Von Friedrich Naab 

 
„Alles ist nichts gegen Rom“: so wie Winckelmann 
haben viele Besucher der Ewigen Stadt empfun-
den. Seit Jahrhunderten gibt es aber auch die 
Klage über den mit der Völkerwanderungszeit ein-
setzenden grauenvollen Prozess der Vernichtung, 
obgleich dann das zweite Rom aus den Trümmern 
des ersten entstanden ist, mit einer Fülle großarti-
ger Schöpfungen des Mittelalters, der Renais-
sance und des Barock. „Man trifft Spuren einer 
Herrlichkeit und einer Zerstörung, die beide über 
unsere Begriffe gehen. Was die Barbaren stehen 
ließen, haben die Baumeister des neuen Rom 
verwüstet“, schrieb Goethe eine Woche nach sei-
ner Ankunft in Rom. Und seitdem sind mehr als 
zwei zerstörungsreiche Jahrhunderte vergangen. 
In seinem „Römischen Erinnerungsbuch“ gibt 
Werner Bergengruen freilich zu bedenken: „Der 
Vorstellung, Rom hätte vor zweitausend Jahren 
unter Denkmalschutz gestellt werden können, eig-
net etwas Beklemmendes, etwas Schauerliches. 
Denn dies ist eine Stadt des Lebens, nicht eine 
Stadt konservierender Archäologie... Vergänglich-
keit und Dauer als die beiden Pole alles irdischen 
Daseins sind in Rom in einer unvergleichlichen 
Weise einander nahegerückt, ja miteinander ver-
schmolzen... Alles durchdringt, alles bedingt ei-
nander.“ 
Das alte Rom ist selbst dort gegenwärtig, wo es 
verborgen ist. Man findet es nicht nur, indem man 
in die Tiefe steigt wie z. B. in San Clemente. Von 
der 1108 errichteten Kirche in den darunter lie 

 
genden Vorgängerbau, der vor 385 entstand, und 
von hier noch weiter hinunter in ein römisches 
Haus aus dem 2. Jahrhundert, in dessen Innern  
sich auch eines von ca. 2.000 Mithräen fand. Wie 
hier allenthalben im Neuen das Alte enthalten ist, 
zeigt etwa der triumphale Empfang, den die glori-
osen Schaubrunnen des päpstlichen Rom dem 
Wasser bieten, dort, wo die großen Aquädukte 
enden. 
Gewiss, in erster Linie haben die gewaltigen Mo-
numente der Kaiserzeit unsere Vorstellung von 
der „Roma aeterna“ geprägt – das Pantheon, das 
als Engelsburg fortbestehende Hadriansmausole-
um, das Ruinenareal der Foren mit Trajanssäule, 
Maxentiusbasilika, Konstantinsbogen und Kolos-
seum, die Caracalla- und Diokletiansthermen. 
Doch eindrucksvolle Relikte existieren auch aus 
den heroischen Zeiten der Republik, nicht nur auf 
dem Forum Romanum, dem Brennpunkt und 
Spiegel altrömischer Geschichte, Zeugen dieser 
Epoche sind auch die Tempel auf dem Largo Ar-
gentina oder am Tiberufer beim Viehmarkt. 
Spuren führen selbst in Roms sagenhafte Früh-
zeit. Bereits unter den Tarquiniern, der aus dem 
etruskischen Tarquinia stammenden Königsdy-
nastie, war die Stadt am Tiber größer als jede an-
dere auf der italischen Halbinsel; die Servianische 
Mauer umschloss 426 Hektar Fläche. Das Heilig-
tum des Juppiter Capitolinus mit dem größten bis 
her bekannten etruskischen Tempel ist damals 
entstanden, die Cloaca Maxima, durch die das Fo 



 
 
rumstal entwässert wurde, sowie der Kanal zur 
Trockenlegung der Vallis Murcia, wo die Tarqui-
nier den Circus Maximus als ersten Bauwerk für 
öffentliche Darbietungen errichteten. 
Pompeius stiftete das erste aus Stein gebaute 
Theater Roms, das er 55 v.Chr. mit glanzvollen 
Spielen einweihte, und Cäsar, der Sieger im 
Machtkampf mit Pompeius, plante – wie Cicero 
berichtet – eine völlige Neugestaltung der zum 
Zentrum der Welt aufgestiegenen Stadt. Seine 
Ermordung vereitelte die Realisierung, aber Cä-
sars Pläne wirkten weiter. Dem Forum hatte er mit 
dem Bau der Curia Iulia, der gleichnamigen Basili-
ka und der neuen Rednertribüne seinen Stempel 
aufgedrückt, die Anlage des Cäserforums bereite-
te den Weg für die späteren Kaiserforen. 
Cäsars Erbe Augustus hat nach den Worten sei-
nes Biografen Sueton „Rom, das weder der Größe 
und Würde des Reiches entsprechend ausgebaut 
war und oft durch Überschwemmungen und Brän-
de heimgesucht wurde, in solchem Maße ver-
schönert, dass er sich mit Recht rühmen durfte, 
an Stelle der Stadt aus Backsteinen, die er über-
nommen hatte, eine aus Marmor zu hinterlassen.“ 
Zum einen sollte die Hauptstadt des Imperium 
Romanum an städtebaulicher Pracht nicht hinter 
hellenistischen Metropolen zurückstehen, zum 
anderen war der Princeps entschlossen, Unord-
nung und Verfall, die im Bürgerkrieg um sich ge-
griffen hatten, wirksam zu beheben. Das Stadtge-
biet gliederte er in 14 Regionen, eine Einteilung, 
die bis zum Ende der Antike bestehen blieb. Die 
Tiberufer wurden befestigt, das Flussbett saniert. 
Zu den schon bestehenden vier Wasserleitungen 
kamen drei weitere, die Aqua Iulia, Virgo und Alsi-
entina. Die ersten öffentlichen Thermen entstan-
den, zwei Theater, ein Amphitheater sowie mehre-
re Säulenhallen als öffentliche Promenaden mit 

Bibliotheken und Kunstsammlungen. 82 Heiligtü-
mer wurden neu gebaut oder restauriert, an das 
Cäsarforum schloss sich das des Augustus an. 
Wie Sueton berichtet, ließen sich viele wohlha-
bende Privatleute dazu bewegen, mit eigenen Mit-
teln zur Verwirklichung der aufwendigen Baupolitik 
des Princeps beizutragen. 
Unter Trajan, Hadrian und Antoninus Pius erreich-
te die kaiserliche Bautätigkeit ihren Höhepunkt. 
Aber die schwere Krise des Reiches im 3. Jahr-
hundert brachte das öffentliche Bauwesen fast 
ganz zum erliegen. Das bemerkenswerteste Bau-
werk dieser Zeit gibt Aufschluss über die damalige 
Lage: der große Mauerring, mit dem Aurelian die 
Stadt umschloss, ist ein markantes Symbol für die 
Schwäche des Imperiums. 
Mit der Reichsreform Diokletians und der Tetrar-
chie kam auch für die Stadt wieder ein Auf-
schwung. Die von den Augusti Diokletian und Ma-
ximian „ihren geliebten Römern gewidmeten 
Thermen“ waren die größte Anlage dieser Art, die 
je gebaut wurde. Konstantin, der nach der 
Schlacht an der Milvischen Brücke 312 als Sieger 
in Rom einzog, hat Bauten wie die Maxentiusbasi-
lika vollendet und auch selbst einige andere in 
Angriff genommen, darunter die Lateran- sowie 
die Petersbasilika, doch richtete er seine Auf-
merksamkeit schon bald auf die nach ihm be-
nannte neue Hauptstadt am Bosporus.  
Mit Konstantin begann eine neue Epoche. Neben 
und über der alten Stadt wuchs die neue:  
das christliche Rom. 

 

Vicus Caparius, eine Grabung in der sich das  

einzige bisher wiedergefundene Wasserkastell, 

das des Aquädukts Vergine, befindet 


