das

Antike Rom
Tauchen Sie ein in die Welt der Antike, besuchen Sie den Ort
des Caput Mundi, das Haupt der Welt.
Die römische Geschichte und Persönlichkeiten wie Julius Caesar
und Kaiser Augustus werden vor Ihren Augen lebendig.
Gehen Sie zurück zum Ursprung der ewigen Stadt.
Ein Rundgang im antiken Rom kann nur mit der Besichtigung
des Kolosseum beginnen, die größte Arena der Welt und
antiker Austragungsort der berühmten Gladiatorenspiele.
Weiter geht es zu Fuß, vorbei am Constantin- und Titusbogen
in das Forum Romanum, welches das politische, religiöse und
kommerzielle Zentrum der antiken Weltstadt war.

S

Sie gehen auf der antiken Via Triumphalis vorbei am Tempel der Vesta, der Kurie, Sitz
des Senats und der Rostra, der Rednerbühne. Denken Sie an Mark Anton und seine
Grabesrede für Caesar und gelangen hier zum Umbelicus Urbis. Im Anschluss daran
besteigen Sie den kleinsten aber wichtigsten Hügel der Antiken Stadt, das Kapitol. Die
architektonische Würde und Einzigartigkeit sind eindeutig vom Siegel Michelangelos
geprägt. Die Mitte des Platzes ziert die Statue des Marc Aurel und natürlich darf auch
die legendäre Mutter der Römer - die Wölfin mit Romulus und Remus - nicht fehlen.

zu Fuß

Dauer: ca. 3 Stunden – halbtags

das

Christliche Rom
Rom, die ewige Stadt, ist nicht nur Weltstadt sondern hat auch
eine jahrtausendalte christliche Tradition. Mit den Besichtigungen
von Sankt Paul vor den Mauern, einer Katakombe und der
Basilika Sankt Johann im Lateran, bekommen Sie einen
wunderschönen Einblick in die Entwicklungsgeschichte der
Christen in Rom. Hinzu kommt, dass sowohl die Kirchen, als auch
die Katakomben, herausragende Kunstwerke als solche darstellen
und in sich aufbewahren. Die Basilika Sankt Paul vor den Mauern
war bis zum Neubau von Sankt Peter die größte Kirche der Welt
und spiegelt bis heute in einzigartiger Weise den Aufbau einer
antiken Basilika wieder. Sie wurde im 4. Jahrhundert über dem
Grab des heiligen Paulus errichtet. Der Basilika Sankt Johann im
Lateran hingegen wird durch die Inschrift in der Hauptfassade der
Anspruch zugewiesen „Mutter und Haupt aller Kirchen der Stadt
und des Erdteils“ zu sein. Sie ist die Kathedrale von Rom, die
Bischofskirche der Stadt und als Bischof von Rom führt der Papst
hier auch heute noch am Gründonnerstag die zeremonielle
Fußwaschung der Armen durch.
mit Bus
Dauer: ca. 4 Stunden – halbtags

Vor der Lateransbasilika steht die Heilige Treppe (Scala Santa) mit
der kleinen Kapelle Sancta Sanctorum, einst Privatkapelle des
Papstes und mit ausnehmend schönen Fresken aus dem 13. Jh.
ausgestaltet. Diese Kapelle kann normalerweise nicht besichtigt
werden und kann auf Anfrage exklusiv für Sie geöffnet werden –
ein ganz außergewöhnliches Privileg.
Danach geht die Fahrt zur Via Appia Antica, an der zahlreiche
Katakomben liegen. Die Katakomben sind christliche Grabstätten,
die sich den römischen Gesetzen der Zeit folgend außerhalb der
Stadtmauern befinden. Sie bieten einen Einblick in das frühchristliche Leben und die Entwicklung der frühchristlichen
Gemeinden und deren Glaubensleben.

Exklusive Aufwertung:
Besichtigung der Kapelle Sancta Sanctorum

Sancta Sanctorum

Rom ist eine lebendige pulsierende Stadt und Rom ist
auch barock. Wenn Sie dieses Leben, das Pochende und
Bewegende einmal spüren wollen, dann sollten Sie
diesen Stadtspaziergang unternehmen. Er führt Sie
hinein in das Herz von Rom. Hier finden Sie die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, das Regierungsviertel, das beste Eis, den besten Kaffee. Hier
flaniert man, hier sieht man und man wird gesehen.
Man beginnt mit der Piazza Navona, ein spektakuläres
und harmonisches Exemplar des barocken Roms, drei
Brunnen speien Wasser, Strassenkünstler bieten ihre
Waren an, Besucher bestaunen die Schönheit des
Platzes. Weiter geht der Spaziergang zum Pantheon,
eines der beeindruckendsten und am besten
bewahrtesten Gebäude der Antike. Der Trevi-Brunnen
darf natürlich nicht fehlen, Roms berühmtester
Brunnen und ein Muss für jeden Rombesucher. Halten
Sie eine Münze bereit um sie in diesen Brunnen zu
werfen, damit Ihre Rückkehr in die Ewige Stadt
gesichert ist. Am Ende des Stadtbummels kommt man
zur Spanischen Treppe, eine malerische Szenerie und
elegante Gegend Roms.



zu Fuß



Dauer: ca. 3 Stunden – halbtags

Das Unterirdische

rom

Rom ist eine mehr als dreitausendjährige Stadt, immer wieder auf sich
selbst neu aufgebaut. Man muss sich
diese Stadt wie einen Kuchen mit
verschiedenen Schichten vorstellen. Um
den Geheimnissen dieser Stadt auf die
Spuren zu kommen, muss man sich in
ihr Inneres wagen und deshalb schlagen
wir Ihnen vor, in bekannte und weniger
bekannte „Unterschichten“ des Antiken
Rom vorzudringen. Wir beginnen mit
dem Besuch der Kirche San Clemente,
welche dem Besucher Gelegenheit zu
einer mehrfachen Reise in die
verschiedenen Jahrhunderte bietet. Auf
der untersten Ebene befindet sich ein
römisches Haus und ein Mithras
Heiligtum, ein dem persischen Sonnengott gewidmeter Altar. Darüber liegt
eine frühchristliche Basilika und
wiederum darüber die heutige Kirche
aus dem 12. Jh. mit Ihren wunderschönen Apsismosaiken. Da man sich
bei diesem Besuch durch verschiede
Jahrhunderte bewegt, kann man in
fantastischer Weise den Aufbau der
Stadt Rom erkennen.

Anschließend geht es weiter um
Ausgra-bungen unter der Kirche SS.
Giovanni e Paolo auf dem Caelius zu
besichtigen.
Diese Ausgrabungen wurden erst seit
kurzem dem Publikum zugänglich
gemacht. Es handelt sich um einen
Wohnkomplex aus der Kaiserzeit mit
fantastisch erhaltenen Wandmalereien,
der Ihnen einen Einblick in das tägliche
Leben der antiken Römer bietet.

Dauer: ca. 3 Stunden – halbtags

