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Im Urlaub Italienisch lernen und
gleichzeitig die einzigartige Kunst-
metropole Florenz für sich entde-
cken. Eine ideale Kombination,
ganz individuell auf die eigenen
VorkenntnisseundkulturellenInte-
ressen abgestimmt. Wer Wert auf
intensiven Privatunterricht legt
und diesen mit einem spannen-
den Kulturprogramm verbinden
will, ist bei SPRACHENKULTUR in
guten Händen.

Vormittags Unterricht,
nachmittags Kulturprogramm
SPRACHENKULTUR bietet eine
maßgeschneiderte, sehr persön-
lich gestaltete Sprach- und Kultur-
reise, auf der den Teilnehmern vie-
les begegnen wird – nur kein Stan-

dardprogramm. Vormittags erhal-
tensievierStunden intensivenUn-
terricht. Nachmittags können die
erworbenenKenntnissevorOrtan-
gewendetundsoSchritt fürSchritt
erweitert werden: Im Rahmen ei-
nes abwechslungsreichen Kultur-
programms,dasunteranderemex-
klusive Privatführungen durch die
Stadt der Renaissance umfasst,
kann jeder sein ganz persönliches
Florenz erleben – abseits des tou-
ristischen Trubels! Soweit dies be-
reits möglich ist, wird auch das
Nachmittagsprogramm in Italie-
nisch gestaltet.

Die Sprach- und Kulturreise ist
ideal für Anfänger oder Teilneh-
mer mit geringen Vorkenntnissen
geeignet. Aber auch Fortgeschrit-

tene, die ihre Italienischkennt-
nisse auffrischen und vertiefen
möchten, dürfen sich bestens auf-
gehoben fühlen. Gebucht werden
kann wahlweise eine Woche mit
Unterricht von Montag bis Freitag
oder ein langes Wochenende,
etwa als Schnupperkurs oder Ge-
schenkgutschein. Die Reise kann
nach vorheriger Absprache ganz-
jährig stattfinden. Eine Woche für
zweiPersonenkostetzumBeispiel
1250 Euro pro Person (exklusive
An-/Abreise, Kost und Logis).

Die Teilnehmer wohnen ganz in-
dividuell, so wie sie es wünschen:
sei es in einer typisch florentini-
schen Pension, einer exklusiven
Residenza d’Epoca, einem Fünf-
Sterne-Boutiquehotel oder einer

Renaissancevilla in den florentini-
schen Hügeln. Selbstverständlich
steht SPRACHENKULTUR Ihnen
bei der Wahl der Unterkunft mit
Rat und Tat zur Seite.

Näherliegend als man denkt:
Englisch-Intensivkurs
Ein besonderes Special ist der
Englisch-Intensivkurs in Florenz.
„In the Footsteps of English Travel-
lers“ heißt die spannende Sprach-
reise nach dem bewährten Prin-
zip: vormittags Unterricht, nach-
mittags Stadterkundung.In engli-
scher Sprache wandelt man auf
den Spuren der Reisenden des
„Edwardian und Victorian Age“
durch die Stadt am Arno. Erleben
Sie „A Room with a View“.
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Reiner Daubach
Kyffhäuserstraße 9
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Telefon: (0) 211/5560513
Fax: (0) 211/5560979
daubach@sprachenkultur.de
www.sprachenkultur.de

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG VON SPRACHENKULTUR

KONTAKT & INFOS

Kultur und Konversation unter südlicher Sonne: Nach dem Unterricht wird Florenz erkundet – etwa der Ponte Vecchio (oben), die älteste
Brücke über den Arno, oder die berühmte Piazza della Signoria mit der Kopie von Michelangelos David (unten). � Fotos: Promo, Fotolia (1)

Würzburger sehen aus wie alle anderen
Menschen auch. Bis auf Dirk Nowitzki na-
türlich. Aber sie sprechen irgendwie an-
ders, so wie der Mann in der Nachtwäch-
teruniform. Hellebarde samt Laterne
stellt der eben ab und nun die "Fraach" in
die Besucherrunde, die ihn durch die
abendliche Stadt begleitet. "Das Word
mit hardem Gonsonanden am Anfang?"
"Karraasch" rufen sie, und die r rollen
nur so durch die Luft. Die Würzburger
und ihr "Fränggisch", das ist was. So was
wie Karraasch, Garage. Ansonsten weich
wie Günther Popp – "Gündher mit
de-ha", buchstabiert er sich "un Bobb
dreima hard" – außer bei Senft, aber das
hat ihn ja hinten. So wie Schdugg halt,
davon gibt es reichlich in Würzburg. Seit
damals, als die Stadt im Rokoko eine der
schönsten wurde.

Den Nachtwächter trifft man am Vier-
röhrenbrunnen. Vor dem Rathaus plät-
schert er sein Wasser aus den Mäulern
von vier Delphinen. Schbedse nennt man
so was hier, spucken, und Spetzplatz den
Ort. Nicht der Delphine wegen, es waren
Tagelöhner, die am Brunnen auf Arbeit
wartend Kautabak schbedsden. Heute sit-
zen da die Würzburger bei Wind und Wet-
ter, bei Kaffee, Bier, Schorle, beim
Schobbe, immer, und schwätzen. Der Le-
benslauf ihrer Stadt ist lang, der Platz er-
zählt davon das Wesentliche und gibt so
etwas wie Geborgenheit. Vielleicht liegt
es am Brunnen oder der Alten Mainbrü-
cke, vielleicht am Grafeneckart, dem al-
ten Rathaus mit dem Wenzelsaal. Die
drei nämlich haben den jüngsten Krieg
überlebt. Schaut man auf der Alten Main-
brücke stadteinwärts, erschaut man fast
die Silhouette des alten Würzburg, über-
ragt vom Grafeneckart und dem schlan-
ken salischen Dom.

Von hier tauchen wir um den Franziska-
nerplatz in eine beige-braune Kulisse der
Nachkriegszeit ein. In einem Wirtshaus
öffnet sich eine Türe, im schummerigen
Licht "hocke Leut’ beieinand" an blank ge-
scheuerten Tischen, essen und trinken.
Mal ein Laden, ein Rasenstück, mal ein
Balkon, säumen unseren Weg, mal Kar-
raaschs. Im abendlichen Dunst kommen
Bilder einer Zeit in den Sinn, als die weite
Welt per Quelle-Katalog in die Würzbur-
ger Wohnstuben kommt, der Rauch von
Kohleöfen in Gassen hängt, wo GIs mit
fränkischen Frolleins knutschen. Die
Enge eines mainfränkischen Städtchens
ist das und eine erstaunliche Leistung aus
dem Nichts der Kriegstrümmer. "Würz-
burg ist nicht mehr", hatte sich Oberbür-
germeister Pinkenburg nach dem Bom-
benangriff am 16. März 1945 bewegt an
seine Mitbürger gewandt.

Man kann nach Würzburg reisen und
nie ankommen. Angekommen ist man
erst, wenn man das Abbild der Kriegszer-
störung im Grafeneckart erlebt, das
Grauen als Stadtmodell im Maßstab
1:500. Tote Gemäuer in verbrannter
Erde, der Tod war überall, eine Handvoll
unzerstörter Häuser alles, was blieb von
der Altstadt - in der Franziskanergasse in
diesem Viertel ist es eine Mauer vom
Haus des Tilman Riemenschneider.
Skulpturen von graziöser Melancholie
hinterließ er, wie nur er sie aus Sandstein
und Lindenholz zaubern konnte. Gegen-

über das Portal, hinter dem Balthasar
Neumann lebte, vielleicht der größte Bau-
meister des deutschen Barock. Von sei-
nem Haus blieb fast nichts. In der Däm-
merung vermag man einen Dachbalkon
zu erkennen, früher sein "Belvedere".
Selbst von da soll der Kirchen-, Schloss-
und Stadtbaumeister die Arbeit an seiner
fürstbischöflichen Residenz verfolgt ha-
ben.

Dort ist ein ganz anderes Würzburg,
das der Fürstbischöfe, ihr fränkisches Ver-
sailles. Da fuhr man sechsspännig vor,
um unter Tiepolos Götterhimmel empor-
zuschreiten, der im kühnen Gewölbe des
Balthasar Neumann schwebt. Zum Licht,
zum Schlossherrn, dahin, wo Bossis sprü-
hender Stuck über die Wände tänzelt wie
zu Händels Feuerwerksmusik. In eine
Welt von Gold und Glanz tauchen wir
ein, eine der Lüster, pompöser Deckenge-
mälde, festlicher Wandteppiche und mit
dem zauberischen Raum eines Spiegelka-
binetts. Gebannt in gläserne Wände
schauen Antlitze zu hunderten auf uns,
aus Spiegeln, hinter Glas gemalt, geritzt
in Gold, lackiert, gefasst als Rocaille, in
zierlichstem Goldstuck. Nur narzissti-
sches Spiel, sich tausendfach selbst schau-
end ist hier, eine Schöpfung, die sich
selbst genügt. Übrig von ihr war eine
Scherbe nach der Bombennacht. Das
Treppenhausgewölbe überstand selbst
die, obwohl der brennende Dachstuhl in
den Götterhimmel stürzte. Würzburg be-
schert diese wahnsinnige Idee, die absolu-
tistische Welt zur gespiegelten, goldglän-
zenden Stuck-Konserve zu machen, viel
Geld. 1981 wurde die Residenz als einzig-

artige "Synthese des europäischen Ba-
rock" Welterbe der Menschheit. Allein
deswegen kommen 350000 Besucher je-
des Jahr von überallher.

Zur Rokoko-Schönheit Würzburgs
hatte auch Gastwirtswitwe Barbara Meiß-
ner beigetragen. Zur selben Zeit, als Tie-
polo in der Residenz die Antike in seinen
Götterhimmel zaubert, lässt sie vor ihre
drei Fachwerkhäuser am Markt eine Stein-
fassade setzen. Neumann nämlich will
Steinhäuser als schicken Rahmen des
Schlosses und geizt nicht mit einem Steu-
ernachlass dafür. Fort also mit den Fach-
werkbuden, aber viel ausgeben will die
Witwe auch nicht. Also nur Dach, nur Fas-
sade. Mit saftigem Stuck schmücken sie
oberbayerische Wanderstuckateure. Die
charmante Hochstapelei wurde nach
dem Krieg als perfekte Fassade rekonstru-
iert. Das Falkenhaus gilt als "schönstes
Rokokohaus der Stadt", doch trug es im-
mer nur eine Rokokoperücke. Gleich ne-
benan erhebt sich die filigrane gotische
Marienkapelle, auch anderes lässt die
prächtige Stadt von einst ahnen wie Neu-
manns Kaufhaus schräg gegenüber, der
Dom oder das barocke Neumünster,
gleich ein Bild von römischer Größe.
Würzburg aber, das ist nicht nur biedere
Nachkriegsarchitektur, nicht nur Pracht
und Kunst, Würzburg, das ist auch etwas
sehr Bodenständiges.

So richtig gemütlich wird’s in Würz-
burg, wenn im Herbst draußen der Wind
pfeift und der neue Wein in den riesigen
Kellern unter der Stadt reift. Unter der
Residenz beispielsweise oder in Gewöl-
ben des Juliusspitals. Größer noch als die
der berühmten Hospices de Beaune ist
diese wohltätige Stiftung des Fürstbi-
schofs Julius Echter. In Sachen Wein
macht den Würzburgern schon lange kei-
ner was vor. Oben in der Stadt, an Pfaffen-
berg und Stein, Frankens Spitzenlagen,
gedeihen jene Tropfen, von denen Goe-
the schrieb "kein anderer will mir schme-
cken". Gerade erlebt da eine als Auslauf-
modell gehandelte Traube mit dem ungla-
mourösen Namen Scheurebe eine Renais-
sance - Tropfen von alten Rebstöcken
sind das hier, die tief im Gestein wurzeln.
Geschaut, gerochen, gekaut und verkos-
tet werden sie und die hoch gerühmten
Silvaner und Müller-Thurgaus an Ort und
Stelle im WeinWerk - einem lichten Ku-
bus mit Blick über den Main und die
Stadt im Halbrund der Weinberge. Inmit-
ten von Weingärten serviert uns nebenan
eine flotte Truppe junger Leute beim Rei-
ser Küche als Lustgewinn in kleinen Por-
tionen, Fränkisches auch und leicht und
neu und mit mediterranem Touch. Ziegel-
wände und die großen Fenster wie in ei-
ner vorindustriellen Manufaktur sind ein
stimmiger Rahmen: hier wird für Genuss
gewerkelt - in Weinberg, Keller, Küche.

Unten in der Stadt auch. Wie im Sta-
chel, der ältesten Weinstube der Stad.
Seit 1413 wird hier ausgeschenkt. Gerne
führt man Gäste hierher, und auch der
Mann mit der Laterne steht heute Abend
vor dem Haus. Seinen Besuchern erzählt
er, wie das so war anno 1525. Letztmals
wagten da die Bürger, nun mit Hilfe auf-
ständischer Bauern, den Bischof aus der
Festung zu vertreiben. Ihre Anführer tra-
fen sich hier. Als einer der Ratsherren
hatte sie Tilman Riemenschneider in die
ummauerte Stadt gelassen und dafür fast
mit dem Leben bezahlt. Hier saßen sie,
wo wir nun sitzen - heute um einen Ka-
chelofen in den sanften Formen des Ro-
koko, die Wände sind kirschholzfarben

Architekturreise nach New York

vom 19. bis 27. Oktober 2013

gerne möchten wir Sie darüber informie-
ren, dass wir vom 19. bis 27. Oktober
2013 eine Architekturreise nach New
York anbieten.

Von kleinen Bars, Restaurants, Galerien
und Shops über neue Museen, Universi-
tätsbauten, Wohn- und Geschäftshäuser,
Hotels und Parks – in New York beginnt
eine neue Ära der Architektur.

Nicht nur die Stadt, auch die Landschaft
und die Umgebung sind das Thema unse-
rer Exkursion: Ein Ausflug zur Dia Foun-
dation in Beacon sowie ein Besuch des
Storm King Sculpture Parks mit Maya
Lin’s Wavefield sind Teil des Programms.

Das beigefügte Bild darf nur zur Bericht-
erstattung im Kontext der Reise und un-
ter Angabe der korrekten und vollständi-
gen Bildrechte kostenfrei verwendet wer-
den.

Weitere Informationen sind auf unserer
Webseite zu finden http://a-tour.de/rei-
sen

Florenz sehen und lernen
Auf exklusiver Sprach- und Kulturreise in die Stadt der Renaissance
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Fränkische Lebensart
Wie man es sich mit den Würzburgern gemütlich macht/Hartmut Hallek
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