
Certamen Ciceronianum Arpino 
Das Certamen Ciceronianum ist ein internationaler Lateinwettbewerb, der 

jedes Jahr in Arpino, Ciceros Geburtsort, stattfindet. Die Teilnehmer müssen 

einen Text von Cicero (in ihre jeweilige Landessprache) übersetzen und einen 

freien Kommentar dazu schreiben (es ist auch gut, dass man das vorher schon 

erfährt, denn die Klausur bekommt man ohne jede Aufgabenstellung). 

Während des Wettbewerbs sind die Teilnehmer in einem nahegelegenen Hotel 

untergebracht und es gibt noch eine Stadt(Dorf)-führung durch Arpino und 

einen Besuch in Monte Cassino. 

Wir fuhren also am Mittwochmorgen zum Flughafen nach Düsseldorf und 

trafen dort Annabell und Lukas, zwei Schüler aus einem Lateinleistungskurs in 

Rheinland-Pfalz. Von dort aus ging es in einer atemberaubenden 

Geschwindigkeit (im Gegensatz zum Rückflug) weiter nach Rom, wo wir uns 

nach dem Einchecken ins Hotel „Teti“ noch das Forum Romanum von außen 

und das Kolosseum von innen ansahen. 

  

Vor dem Eingang standen Leute mit Metalldetektoren und in der Stadt standen 

überall Soldaten in Tarnuniformen mit Maschinengewehren. Als Annabell 

fragte, warum sie da stehen, war die einzige Antwort „Zur Vorsicht.“ 

Am nächsten Morgen trafen wir dann eine weitere Gruppe aus Deutschland, 

die mit dem Nachtzug gekommen war. In Rom gingen wir aber erst noch 

getrennte Wege und besichtigten das Forum Romanum von innen (auch 

Metalldetektoren am Eingang). 



 

 

 

Gegen vier Uhr ging es dann mit dem Zug weiter nach Frosinone und dann 

weiter nach Sora (in der Nähe von Arpino), wo unser Hotel war. Dort hatten wir 

Zeit zum Eingewöhnen, bis es um offiziell 20:30 Uhr (es wurde dann 21:00 Uhr) 

Abendessen gab (Nudeln in verschiedenen Ausführungen und extrem süßer 

Kuchen).  

Freitag wäre eigentlich der Wettbewerbstag gewesen, aber weil es im 

Flughafen von Rom gebrannt hatte, hatten einige Teilnehmer noch nicht landen 

können und die Klausur wurde auf Samstag verschoben. Also hatten wir am 

Freitag unser „Kulturprogramm“, eine Stadtbesichtigung in Arpino. Abends 

sollte es dann noch ins „Kastell von Arpino“ zu einer Art Party gehen, weil wir 

aber so spät dran waren, lief es auf Abendessen (1. Gang: Nudeln) und eine 

halbe Stunde Musikhören hinaus. Gegen 00.30 Uhr waren wir dann im Bett. 

Am Samstagmorgen trafen wir uns ausgeruht am Bus nach Arpino für die 

Klausur. Wir hatten vier Stunden Zeit, ich war den Veranstaltern so dankbar für 

die kleine Flasche Wasser, die jeder bekam (das Leitungswasser aus dem Hotel 

schmeckte irgendwie medizinisch, offiziell war das Trinkwasser, aber man weiß 

ja nie…). 

Nachmittags fuhren wir hoch nach Monte Cassino und hörten dort mehrere 

Vorträge (leider auf italienisch), aber das Gebäude war interessant.  



  
 

Abends fand ein Straßenfest in Arpino (anlässlich des Wettbewerbs) statt, das 

sich „Nacht der Jugend“ nannte.  

Erstaunlicherweise gab es gar keine großen Temperaturunterschiede zwischen 

Rom, Arpino und Monte Cassino, obwohl doch einige Meter Höhenunterschied 

dazwischen lagen. Entsprechend warm und sonnig war es dann am 

Sonntagmorgen zur Preisverleihung um 10:00 auf dem Platz von Arpino. 

 

Jedes Mal, wenn ein Gewinner aufgerufen wurde, durfte er den „Cicero-Weg“, 

ein eingezäuntes, kleines Überbleibsel der ursprünglichen Straße, 

entlanglaufen und die entsprechende Landeshymne wurde gespielt. Bei den 

Gewinnern waren auch zwei Deutsche dabei (alle drei Strophen der Hymne 

wurden gespielt). 

Nach der Preisverleihung ging es wieder nach Rom, wo wir uns von der 

Zugfahrergruppe verabschiedeten. Wir besichtigten dann noch einmal den 

Petersdom (von außen) und suchten den Punkt, von dem aus alle direkt 



hintereinanderstehenden Säulen wie eine einzige aussehen (nach längerem 

Suchen bemerkten wir dann, dass der Punkt am Boden ausgeschildert war). 

 

Am Montagmorgen ging es dann (wegen des Brandes mit einiger Verspätung) 

mit dem Flugzeug wieder zurück nach Deutschland. Auch wenn man sich erst 

einmal an die italienischen Standards von Pünktlichkeit und Planung gewöhnen 

musste, haben wir viele neue Leute kennengelernt und es war insgesamt eine 

schöne Reise und gewinnbringende Erfahrung. 
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