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iao, carissima!", ru[l der Barkeeper
und schiebt mir meinen Morgen-Espresso iiber

den Tresen. Um mich herum dràngen sich die
Einheimischen, diskutieren angeregt und laut-
stark bei caffè wÀ cornetto úber Gott und die
Welt, bevor sie zur Arbeit gehen. Ich verstehe
nur die Hàlfte, aber meine Businesswelt ist
sowieso weit weg. Vor Monaten hatte ich be-
schlossen, die Idee, Italienisch zu lernen, end-
lich in die Tat umzusetzen. Also opfere ich mei-
nen Urlaub ftir einen Sprachkurs und drúcke
nun hier zwei Wochen lang die Schulbank - in
Tropea im Sùden ltaliens, rund 100 Kilometer
entfernt von Lamezia Terme. Mit dem Lehr-

buch unter dem Arm

PfaChtfif.SSaClcn und einer Morgenbri-
I '  '  se im Haar geht's zumuilo ilr ocr

r- f jnterricht. Kaum ver-
frCrnC raucm lasse ich die Espresso-
flef StrgmbOli: bar, nimmt mich die

. r r r I alte Stadt am Meer inl ì tcnt sclì lecnt
(... ihre Arme: Die Son-
I ur e I lìclì ne versolder die baro-

t l
SCIì t I lWCg cken Prachtfassaden,

die Wellen glitzern
unter den ersten kràftigen Strahlen der Sonne
und in der Ferne gibt der Vulkan Stromboli
freundliche Rauchzeichen von sich - nicht
schlecht fùr einen Schulweg, oder?

,,Perle des Siidens" oder das ,,St. Tropez Kala-
briens" wird Tropea pathetisch genannt. Die
7000-Einwohner-Stadt ist wirklich spektakulàr,
wie ein aufgetauchtes Atlantis thront sie auf
steilen Felsen hoch iiber dem Meer. Reiche
Adelsfamilien bauten sich hier im lT.Jahrhun-
dert riesige Sommerpaliiste. Und wenn auch
manche Barock-Fassade leise bróckelt, làsst sie
noch immer den Luxus vergangener Zeiten er-
ahnen. Die Sprachschule, die Piccola Università
Italiana, residiert in einem charmanten, mit al-
len technischen Finessen ausgestatteten Palazzo
im Zentrum der Altstadt.

Meine Klasse ist úberschaubar: Katharina aus
Nùrnberg, Michael und ich aus Múnchen - und
Emilia, die charmante, aber ziemlich strenge
Lehrerin, 42. Die Kurse beginnen montags, mit
einer Ernúchterung: dem Einstufungstest. Fùr )
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Bar und ristorante haben Ab aff de n halb der Stadt liegt. Schnell
meine Italienischkenntnis- Stf.af-lfl _ naffh habe ich ein bagno zu mei-
se immer ausgereicht, also
beuge ich mich zuversicht-
lich ùber den Testbogen -

und erlebe ein kleines
Desaster: Meine Sprach-
Iticken sind so tief wie das
Mittelmeer. Ichradebreche SChWeiéICtt
immer nur im einfachsten L)

Pràsens. Katharina geht es àhnlich, und
Michael hat zwar ein beneidenswertes
Grammatik-Know-how, kann aber kaum
einen Satz zu Ende brinsen. Zum Glúck
haben wir Emilia.

Erstaunlich, wie erschópft man sich
fúhlt nach vier lJnterrichtsstunden. Um
ein Uhr ist Pause und die erste Chance.
zum Strand zu laufen, der direkt unter-

vicr Stundcn
Ital icnisch
wil l  rnan
cinf'ach nur

ner jeder Altersklasse vorbei, die mein
Alleinsein falsch interpretieren. Nach
vier Stunden italienischer Kon-
versation will ich jetzt einfach
nur schweigen, schlieBlich habe
ich am Nachmittas noch zwei
Stunden Einzelunterricht vor
mir. Wir lernen alle schnell, auch
die A_nfàneer. 

_Un-1er 
Trì1k: Bei

gemeinsamen Ausfliigen und Abendes-
sen sprechen wir ausschlieBlich ltalie-
nisch. SchlieBlich mússen wir uns mit
den anderen Schúlern auf eine gemein-
same Sprache (und zwar nicht Englisch !)
einigen, mit Diana, der Juristin aus Un-
garn, dem Makler Mark aus Atlanta,
Inma, der spanischen Lehrerin, und
Henni. einer Journalistin aus Finnland.
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Alle sind solo hier und freuen sich auf
organisiertes Entertainment, fúr das
unser Schulleiter Antonio und seine ós-
terreichische Freundin Simone sorgen.
Sie planen Kinoabende, Konzerte und
Ausflúge in die Umgebung, nach Reg-
gio Calabria oder Sizil ien. Mit dem Mo-
torboot cruisen wir die Kiiste entlang,
baden an traumhaften Strànden. Am
Freitag gibt's in einem Landgasthof
kalabresische Spezialitàten und Wein
ohne Ende - so dass wir bald vòllig ent-
hemmt den Sànger unterstútzen, ,,Vola-
re" und ,,Azzurro" klingen hier einfach
noch besser als zu Hause. Wir mieten
Tage spàter ein Auto und fahren in die
Berge nach Gerace, ein mittelalterliches
Stàdtchen. In Taurianova kaufen wir
OlivenÒl und toryone. Abends lade ich
zum Sundowner auf die Terrasse mei-
nes Appartements hoch ùber dem Meer.
Mit meinen,,Mitschúlern" beobachte
ich,  wie d ie Sonne zwischen den Àol i -
schen Inseln im Meer versinkt. Echter
Postkartenkitsch.

Als ich an einem der letzten Tage
morgens auf dem Schulweg bin, gerade
aus der Espressobar komme, hàlt eine
Limousine neben mir. Der Fahrer fragt
nach dem Weg zur autostrada nach
Crotone. Ich bin eine Einheimische
geworden ! ,,Certo, Signore, sempre
dírítto", sage ich selbstbewusst. Immer
geradeaus.

ZEUGNISTAG
V. l . :  Lehrerin
Emil ia,
Mitschti ler
Michae l  und
Katharina
mitAutorin
'  Ursula Hopf.

nem Stammplatz erklàrt,
..Lido Alex". ein Strandbad
und Familienbetrieb mit
wunderbarem Mittagstisch.
Bademeister Francesco ga-
rantiert ungestórte Mittags-
ruhe, denn in regelmàBigen
Abstànden schlendern Màn-
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Reise-Xsxf&s ?repee
X AN REISE Mit Air Berl in oder Tuif ly direkt nach Lamezia

Terme (SU F), mit Lufthansa oder Al i tal ia úber Zwischen-

stopps, z. B. in Rom. Weiter mit Auto, Regionalzug oder dem
Transfer der Sprachschule.
l f f i  SPRACHSCHULE Piccola Università l tal iana in Tropea,

Tel. 0039 0963 603284, www. pîccolouniversitoitoliono.com.

Zwei Wochen inklusive Lehrmaterial und Flughafentransfer

um 750 Euroje nach Saison und Unterkunft.
* ESSEN & TRINKEN Pimm's, Largo Migl iarese, 2, Tropea,

Te l .0039 0963 666105.  E legantes  Restaurant  in  e inem a l ten

Palazzo am Meer. Frammichè, Contrada Ceraso, Mesiano,
Tel. 003 9 338 87 07 47 6. Ka I a bresische Kuche, rese rvieren !
K SPEZIALITÀTEN Torrone (Konfekt aus Mandeln uno

Honig), Tartufo (Eisspezial i tàt aus Schokolade, erfunden in

Tropeas Nachbarort Pizzo), Bergamotte (wàchst in Europa

nur in Kalabrien), Mousse di Cipol la (rote Zwiebelcreme),

Koral lenschmuck (nach antiken Stúcken fragen!).

$prachku rse g rÌ Xaxrnpa
W ENGLISCH Keine Lust auf engl ische Kùche und Dauer-

regen? Wie wàre es mit Malta? Die Sprachschule in St. Jul ians
wurde mit dem Gútesiegel der FELTOM ausgezeichnet.

2 Wochen ab 520 Euro. Úber www.englischokodemie.de
K FRANZÓSISCH MondànesJetset-Flair an der Cóte dAzur

kombiniert mit bester Sprachausbildung: 2 Wochen Sprach-

kurs in Nizza ab725Euro j iberwww.diolog.de

K SPANISCH Auf der Finca La Colada im andalusischen

Bergdorf Prado del Rey lernt man Spanisch und erkundet

d ie  Umgebung au fdem Pferderùcken.  Ma l  was  anderes !

2 Wochen 1220 Euro. Ùber www.reiterferienvermittluna.ae
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