Sixtinische Kapelle gratis »
Wenn Sie die größte Kunstsammlung der Welt,
Raffaels Stanzen und die Sixtinische Kapelle
umsonst erleben wollen: Am letzten Sonntag des
Monats ist der Eintritt in die Musei Vaticani frei
Klassischer Klang in Kirchen » (siehe auch)
Irritierend ist der Blick in die Barockkuppel von
Sant’Ignazio. Alles gemalte Illusion, nichts ist
echt. Die klassischen Klänge internationaler
Chöre, die Sie dort hören können, sind aber
wirklich und wahrhaftig – bei freiem Eintritt auf
den hintersten Plätzen (Foto)

Blick aufs Forum »
Zu Caesars Zeiten konnten Römer wie Reisende
umsonst übers Foro Romano schlendern. Heute
müssen Sie Eintritt zahlen. Wenn Sie nur einen
Blick riskieren wollen: Links vom Campidoglio
gibt es eine Treppe mit Aussicht – am schönsten
ist es abends
Mit der S-Bahn ans Mittelmeer »
Roms Strandbesucher und Diskogänger wissen,
wie es läuft. Der Ausflug mit der S-Bahn ins knapp
30 km entfernte Strandbad Lido di Ostia kostet
nur 1,50 Euro, ist also fast umsonst.
Archäologiefans nehmen dieselbe Bahn und
steigen in der Ruinenstadt Ostia Antica aus
Kulturwoche im Frühjahr »
Ganz Italien feiert um Ostern herum die
Settimana della Cultura. Wenn Sie das Glück
haben, zu dieser Zeit gerade in Rom zu sein,

können Sie alle Sehenswürdigkeiten, Museen
und Galerien bis spät in die Nacht kostenlos
besuchen
San Pietro durchs Schlüsselloch »
Eine ungewöhnliche Attraktion besitzt der
Malteserorden, der auf der Piazza dei Cavalieri di
Malta beheimatet ist. Noch wird keine Gebühr für
den überraschenden Blick auf den Petersdom
verlangt, der sich Ihnen eröffnet, wenn Sie durchs
Schlüsselloch des Hauptportals, durchs Buco di
Roma schauen

Aus dem Brunnen trinken »
Schon das alte Rom besaß ein gutes Wassernetz
mit elf Aquädukten. Noch immer sprudelt das
Trinkwasser frei aus den vielen fontanelle, den
Brünnlein des Centro Storico. Machen Sie es wie
die Römer: mit einer Hand die Quelle zuhalten
und mit dem Mund das Wasser aus dem oberen
Loch auffangen
Wo die Politiker ihr Eis holen »
Rom hat ein Dutzend gute Eisdielen, aber die
Gelateria Giolitti ist Kult, da müssen Sie hin. Der
Preis ist heftig, die Bedienung oft maulig.

Dennoch stehlen sich nicht nur Politiker jeder
Couleur nach heißen Debatten im benachbarten
Parlament gern an den Tresen mit über 40
kühlen Sorten (Foto)
Die Treppe der Treppen »
Auch wenn Sie die heiter beschwingten Stufen
schon tausendmal auf Fotos gesehen haben, die
Scalinata di Trinità dei Monti ist doch einer der
schönsten und edelsten „Sitzplätze“ überhaupt.
Hier wird geflirtet, gelacht, fotografiert,
philosophiert und vor sich hin geträumt
Der Mund der Wahrheit »
Alle frisch verliebten Römer pilgern zum antiken
Lügendetektor, zur Bocca della Verità. Bisher hat
die mannshohe Marmorfratze im Atrium von
Santa Maria in Cosmedin noch nie wirklich
zugebissen, wenn ihr eine schöne Lügnerin oder

