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Rom, die ewige Stadt, zieht die Menschen schon seit Jahrhunderten 
in seinen Bann. Erbaut auf sieben Hügeln und mit einer überreichen 
Geschichte ausgestattet, ist das einstige Zentrum des römischen 
Imperiums definitiv eine Reise wert und alljährlich kommt eine 
Vielzahl von Besuchern aus aller Herren Länder nach Rom, um die 

archäologischen und kunsthistorischen Schätze zu entdecken sowie die 
römische Lebensart zu genießen. Wer bei all der Fülle an Möglichkeiten dabei den Überblick nicht 
verlieren will, dem stellt der Michael Müller Verlag mit „MM City – Rom“ einen seiner Städ-
tereiseführer beiseite.  

Der Reiseführer ist akribisch recherchiert und folgt im Aufbau dem bewährten, äußerst über-
sichtlichen MM-Konzept. Nach einer kurzen, als Einführung und zur Groborientierung dienen-
den Übersicht, in der in komprimierter Form einige Top-Highlights in Punkto Sehenswürdigkei-
ten, Shopping-, Ausgeh- und Essensmöglichkeiten vorgestellt werden, nähert man sich der Stadt 
nach Stadtvierteln gegliedert in einzelnen Touren. Bei den einzelnen Sehenswürdigkeiten werden 
die notwendigen praktischen Informationen zu Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, etc. gegeben, 
am Ende des jeweiligen Kapitels Anlaufstellen für Hungrige bzw. Shopping-Freunde. Stadtge-
schichte und römische Küche werden ebenso vorgestellt wie die Rolle Roms in Film und Literatur, 
separate Textboxen liefern Zusatzinformationen zu berühmten Persönlichkeiten, Ereignissen und 
historischen Sachverhalten. Sogar Hinweise für eine Audienz beim Papst sind zu finden.  

Nachdem die Stadtteile in aller Ausführlichkeit beleuchtet wurden, folgt ein praktischer Teil der 
sowohl allgemeinere Informationen als auch Tipps zu Anreise, Unterkünften, Nachtleben und 
Rom mit Kindern oder mit einem kleinen Budget gibt. Um die Orientierung im Buch zu erleich-
tern und dem Leser leidiges Suchen zu ersparen, findet sich am Ende noch einmal eine Übersicht, 
in der alle Museen, antiken Stätten, Restaurants und Einkaufsadressen nochmals gebündelt und 
mit Verweis auf die Seitenzahl, auf der sich ausführlichere Informationen dazu befinden, aufge-
listet sind. Wer sich an ein paar Brocken Italienisch versuchen möchte, findet in der Liste mit 
nützlichen Phrasen und Vokabeln eine kleine Hilfestellung dazu. Technikaffine Reisende können 
sich zudem, wie bei Michael Müller inzwischen üblich, die kostenlose Web-App als Ergänzung 
herunterladen. Fazit: der MM-City „Rom“ ist ein guter Begleiter für alle, die in der Hauptstadt 
Italiens auf Entdeckungstour gehen wollen. 


