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die Götter Rom ist nicht ganz so groß wie London oder New
York, aber die Stadt hat eine Tiefe, die sonst nirgendwo zu
erleben ist. Und damit sind nicht die unterirdischen
Katakomben der frühen Christen gemeint - die Tiefe der Stadt
liegt in ihrer Geschichte und der Tatsache, dass sie vor 2000
Jahren das Zentrum der Welt war. Themen in diesem Magazin
++Fortschritt im Jahr Null: Wie funktionierte im Rom von einst
die Infrastruktur Ein faszinierender Blick in die Katakomben.
++Zu Besuch bei Peter Stein: Die Theaterlegende lebt auf dem
Gutshof San Pancrazio inmitten von Olivenhainen bei Rom.
++Grandios: Der Museumsbau Maxxi der Architektin Zaha
Hadid zeigt zeitgenössische Kunst und Architektur. MERIAN
stellt das Meisterwerk vor. ++Vatikan für Insider: Wer in den
Vatikan will, muss Schlange stehen. Wir verraten den Lesern,
wie sie mit möglichst wenig Stress möglichst viel sehen können.
++Ortstermine: Villa Borghese, Piazza Navona, der Stadtteil
San Lorenzo - MERIAN stellt in Kurzporträts drei
Sehenswürdigkeiten vor, die in die Kategorie 'Must-See'
gehören. 138140 pp. Deutsch.
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The publication is not di icult in go through better to comprehend. I could comprehended everything using this
created e publication. Its been designed in an exceptionally easy way in fact it is merely soon a er i finished reading
through this ebook by which basically transformed me, modify the way i really believe.
-- Ta ylor  Glea son-- Ta ylor  Glea son

This publication is definitely not e ortless to get going on reading but very fun to learn. It really is writter in simple
terms rather than di icult to understand. Its been printed in an extremely simple way and it is merely right a er i
finished reading through this pdf by which basically changed me, alter the way in my opinion.
-- Scotty Pa ucek-- Scotty Pa ucek
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