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Hinweise für Romfahrer 

Heute morgen kommt Herr Runde zu mi r an den Gart enzaun und S"-3't: "Wir wol

len l!lit d1.m Wagen nach Rom fahren, meine Frau und ich. Ylie sieht es dort mit 

den Straßenverkehr aus?" 

"Ro~:~." , erwidere ioh , "ist dio einzige Stadt auf der 'o'/elt 1 die das Verkehrs

probleu zufriedenetellend gelöst hat. Es gibt in Rom keine Schwiorigkeiten 

mehr , " 

"Wieso?" Herr Runde schaut nich überra.ocht a.n. "Soll do.s hoißen , daß man 

in der Innenota.dt nicht r::.ehr fahren darf?" 

"Im Gegenteil", IHlCB ich, "in keiner Innenstadt Europas laufen 130 viel e 

Autos wie in Rom. !!an sieht vor lauter Autos weder das ColoeoeUJII noch das 

Forll.I!l. RomanUI:l. . Außer Heckteil en und Uotorhauben sieht man iiberhe.upt nichts 

mohr ." 

"Aber Sie sa.gon doch ••• " 

"Hören Sie zu, Herr Runde, die Rö:ll.Sr haben diese Sache selbst in die Hand 

gonounnen , Sie verzichten auf Rotlicht, Grüne Welle, Ar.lpeln und dergleichen. 

Sie vertrauen auf ihre Intellig enz und auf ihre Disziplin. Dio Römer eind daa 

einzige Vo l k der li'elt , de.s mit heilen Blech davonkollJij}t, wenn aus vier Richtun

gen nahrare tausend Kraftwagen aufeins.ndor, durcheinander, ineinander und um

einander flitzen , und dn.a mit fünfzig Stundenkilo1:1eter Geochwindigkeit . " 

"Sie übertreiben" , lächelt Herr Runde sauer, "Sie 1:1ach'?n un wie Kennedy . 

Sie sind für Uarochieren . " 

"In Rom , ja. , '."'enn Sie den Palazzo Venezia besichtigen wollen und Bia fin

den die e rste Parklücke nicht 8I'J Palazzo Venezia , sondern nach drei Stunden 

Umherirren i n der Via. del Foro Olitorio - nun, was tun Sie dann?" 

"Ich laufe . Aber neine Frau ••• " 

"i'lenn Ihre Gattin im Muaeo di Palazzo Veneda die Kolos:Jalbüste der Isie 

sehen will, dann muß sie ebenfalls laufen." 

"Ist die Isis was Besonderes?" 

"Hr.! ••• s i e gibt den Volk Anregung f ür derbe Späße ," 

"Danke, Sie Spaßvogel . Werd's meiner Frau bestellen. Sonot noch was?" 

"Ja. Wenn Sie !!litten in Fahrzeugetrom schwimmen und plöt20lich fangen vor 

Ihnen , hinter llmen, neben Ihnen und womöglich noch über und unter Ihnen aäl:lt

liche Italienl":r an zu hupen, obwohl es verboten ist, dann beziehen Sie dies6n 

Lärn bitte nicht auf sich selbst. Sie haben nichts ver brochen . Hupen Sie mit! 

Hupen macht Freude . Toben Sie eich auf Ihrer Hupe aus . Endlieb dürfen Sie mal. 

Ganz Rom hupt 1 und "fl' ie os hupt ! Dieses Hupkonzert rechnot später zu den nach

haltig sten Erlebni'esen Ihrer Reise . Es geschieht aus Protest ;ogcn die Poli 

ze i , die versucht hat, sich in irgendetwas einzumischen , da.s nur Kraftfahrer 
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an,:;cht . Die Römer ~:~aohen Blech seh nden und Knochenbrüche unter sieb aus . I hre 

Disziplin und Hilfebereitschaft nind in jedem Falle bewundermmert . Römer 

schimpfen ni e , aber sie lächeln il:lmer, ttbrigens , 11erden Sie :.um ersten Mal 

mit dem eigenen Wagen in Rom fahren?" 

"Ja , meine E'rl!,u neint •• . " 

"Frauen meinen illli:ler . Ueine meint auch , Lassen Sie Ihr Auto irgendwo be -

1'/aChen. Nahpan Sie ein T!Ui . Sie s i nd billig und stehen unter einem Ehre n

kodex, ~hnlioh wie die Pariser Taxifahrer . In der Via Veneto können Sie vor 

den groBen Touristenhotels eine amerikanieehe Super - W.xus- Limcuoine mit 11-

vriortGDChauffeur für eine Stadtrundfahrt mieten , Die Fahrzeuge gehör en zum 

Kundendi enst der Hotels . Am Ende der Fahrt "erden Sie vor dom Portal abge 

setzt, lfeil der Fahrer a.nni=t , daß Si e Gäste oind . Die Passanten belfunder n 

Sie. Der Portier varbeugt sich, Die Pngen stehan etraiDJU , Sio sind ein Mill i o 

när , Genieren Sie sich nicht . Seitreiten Sie stolz wie ein-llundesdeutscher ~ 

den Empfangschef vorbei. Ich habe es jedenfalle eo gemacht , Ich habe mir die 

Ralle r.lit den dicken Sesseln ~gesehen , Ich habe meine Frau.. zu einem Mart i n i 

Dry eingeladen . Wir haben geplaudert und die Leute gemustert . Hat eine Mange 

Vergni.igcn gcna.cht . Dunn sind wir nach hinten abgegangen , durch eine Türe , ü~ 

der 'Uscite. ' stand . " 

"~as bedeutet ee?" 

"Ausgang für Hausdiener . " 
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