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Genau sieben. Zumindest wenn man vom Hostel Fried-
richshain zum Wurzacher Altar in die Berliner Gemäl-
degalerie eilt. Kunstwerke wie dieses sind der Grund, 

-
nehmen kann. Die Highlights der Kunstgeschichte bis 

Jahrhunderts gewidmet. 
-

mortreppe hinauf in die Ausstellungsräume. Neben 

faszinierte uns ein Bild besonders, die „Toteninsel“ 

Adolf Hitlers und hing in der Neuen Reichskanzlei über 

nach seinem Tode wie Napoleon eine Grabstätte auf ei-

Von der Jahrhundertwende aus sind wir zum moder-

spiegelt die jüdische Geschichte wider. Ansteigende, 
sich überkreuzende unterirdische Gänge symbolisieren 
die schwierigen Fluchtwege der Juden. Besonders ein-

drücklich war ein dunkler leerer Raum, der mit hohen 
Betonwänden gesäumt ist. Ein einziges winziges Fens-

umfasst, fühlt sich einsam und verloren – ein Gefühl, 
das das grausame Schicksal der Verfolgten für einen 

Anschließend ging es von den jüdischen Flüchtlingen 
zu den Flüchtlingen der DDR. Im Notaufnahmelager 

DDR in die BRD erfahren. In Kleingruppen haben wir 
uns dort eine Führung durch die Räume erarbeitet, es 
ging dabei um Fluchtgründe, Fluchtwege und um das 
Aufnahmeverfahren im Westen. Wir haben in den ver-
schiedenen Räumen viele Einzelschicksale kennenge-

 Dit is Berlin 
Wurzacher Altar, Fluchtgeschichten und Hitlers Schreibtisch – mit der 10c auf einem  
Streifzug durch die Geschichte der Hauptstadt. Von Finnja Holsten und Mareile Küsel
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lernt, Familien wurden getrennt, junge Frauen verhaftet 
und Eltern beim Fluchtversuch erwischt.

Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen im Gedächt-
nis geblieben, in dem zum größten Teil Unschuldige 
inhaftiert waren. Erschüttert waren wir dort über die 
unmenschlichen und erniedrigenden Zustände. Die 
Häftlinge wurden nach der Festnahme nackt von den 
Gefängniswärtern auf unerlaubte Gegenstände kontrol-
liert. Dann wurden sie in ihre Zelle geführt, die in den 
ersten Jahren des Gefängnisses nur aus einer Holzprit-
sche und einem Toiletten-Eimer bestanden hatte.
Der Ku‘damm erinnerte uns durch einen mit Kerzen 
und Blumen geschmückten Schrein an den Terroran-
schlag auf dem Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. 

-
gangenheit, sie drohen auch uns. 
Am Ende unserer Reise durch die Jahrhunderte sind 

-

-
miert und viele unserer Fragen beantwortet. Wir haben 
in ihr eine engagierte Vertreterin in Berlin. Nach dem 
Gespräch sind wir auf die Reichstagskuppel gestiegen 
und haben bei einem weiten Blick über Berlin alle Se-
henswürdigkeiten Revue passieren lassen. 
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Als Goethe auf seiner Italienischen Reise Rom 
betritt, ist er so fasziniert, dass er die Rückrei-
se mehrmals aufschiebt. Zwar hat er die Antike 

schon zu Hause studiert, doch ist ihm die Begegnung 

sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt“.

Klasse erweckt, als wir uns – nach fünf Jahren Vokabel-
paukens und Deklinierens – für eine Woche am Nabel 
der Welt wiederfanden.

-
en, antike Ruinen und verwinkelte Piazzas bezeugen die 
längste und prächtigste Historie; nicht ohne Grund ist 
sie die „Ewige Stadt“. 

„Daß ich nur in Rom 
empfunden habe, was 
eigentlich ein Mensch 
sei...“

Die Faszination der italienischen Hauptstadt 
trieb nicht nur Goethe um –  dem süßen Le-
ben konnten sich auch die Lateiner des zehn-
ten Jahrgangs nicht entziehen.
Von Vanessa Filipovic, 10b
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Auf dem antiken Rom lag der ers-
te Schwerpunkt unserer Reise. Wir 
haben uns gegenseitig durch Kolos-
seum, Konstantinsbogen, Kapitol 
und Forum Romanum geführt. Ar-
chitekten und Ingenieure der ganzen 

Vorbilder, was besonders beein-
druckt, wenn man demütig unter der 
riesigen Kuppel des Pantheons steht 

Trevi, den berühmtesten Brunnen 
der Welt, wirft. 
Wo konnten wir die Stadt am besten 
überblicken? Am ersten Tag hat sich 
uns dafür das monströse National-
monument für Vittorio Emanuele II., 
den ersten König des geeinten Itali-
ens, geboten. Auf dem von Kritikern 
zu Unrecht als „Hochzeitstorte“ ver-
spotteten Vittoriano bewachen res-

Grab des unbekannten Soldaten. 
Am nächsten Tag haben wir die 
Grenze zum Vatikanstaat überschrit-
ten und an einer Papstaudienz teil-
genommen.  Führungen durch das 
Gefängnis der Päpste, die Engels-

-
det, und den Petersdom haben wir 
zwar durch langes Anstehen erkau-
fen müssen – aber wer wollte sich 
beschweren, wenn ihm Zutritt zur 
bedeutendsten Kirche der katholi-

Rom ist überwältigend. Die Vil-

la Borghese, deren Galerie zu den 
wertvollsten privaten Kunstsamm-
lungen der Welt zählt, und die Kapi-

erfüllt. Haben Sie die kapitolinische 
-

-
schen Gründer Roms, Romulus und 
Remus, säugt und immer wieder 

schon einmal zum Anfassen nah be-
trachten können?
Am letzten Tag wurden wir durch 
die geheimnisvollen vatikanischen 
Gärten geführt – mit einem Halt di-
rekt vor dem Wohnsitz des vorma-
ligen Papstes, des Deutschen Bene-
dikt XVI. Über einen Geheimgang 
fanden wir auch Zugang zu den Va-

wenige Highlights – horribile dictu 
– beschränken mussten. 
Neben der Hochkultur hatten wir 
Schüler ein wenig Zeit, allein die 
Stadt zu erkunden – die meisten von 
uns trieb es in die Einkaufsstraße 

-
berge – einem von Nonnen geführ-
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ten Hostel für Pilger – nur Frühstück 
bekamen, konnten wir unseren Zeit-
plan, abgesehen von ein paar festen 
Besichtigungsterminen, selbst be-
stimmen. Deshalb suchten wir wäh-
rend unseres gesamten Aufenthaltes 
oft alle zusammen viele verschiede-
ne Restaurants auf, um uns durch die 
italienische Küche zu probieren. Bei 
den meisten lief es leider auf eine 
Pizza oder Pasta hinaus.

-

entfernt.  Wir durften daher nur bei 
sehr weiten Strecken den Bus neh-
men und sind so am Abend immer 
müde wie ein Stein ins Bett gefallen. 

Goethe blieb bis zum Ende seines 

ich nur in Rom empfunden habe, 

dieser Höhe, zu diesem Glück der 
-

der gekommen; ich bin, mit meinem 
Zustande in Rom verglichen, eigent-
lich nachher nie wieder froh gewor-
den.“ Jedem, der einmal in Rom 
war, muss er damit aus der Seele 
sprechen. Rom ist aufregend und 
liebenswert und wirklich groß.


