
EINLADUNG ZUM  ITALIENISCHKURS  IN  PRAIANO: 

Italienische  Sprache,  italienische  Musik,  italienisches  Essen,  italienische
Gewohnheiten und anderes mehr …  

Hallo Freunde,

Ich möchte euch ein wenig von mir erzählen, und auch davon sprechen, was wir zusammen in Praiano
machen könnten.  Ihr  habt schon in meinem allgemeinen Profil  gelesen, dass ich zwischen Musik und
Sprache  "pendle".  Auch deshalb,  weil  ich  Musik  als  eine  wunderschöne „Sprache“  betrachte,  als  ein
Kommunikationsmittel,  um  wichtige  emotionelle  Botschaften  und  Impressionen  ausdrücken  zu  können.
Italienisch ist dafür bekannt, dass es sehr „musikalisch“ klingt. Nicht zufällig  wird es  oft als  „Sprache der
Musik“ betrachtet, weil - möglicherweise - seine akustische  Struktur so gut zur Klangstruktur der Musik
passt. Aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass Italienisch nicht nur die Sprache der Musik ist, sondern
auch  des Gesangs und der Oper. Das sagt auch mehr über die implizite Fähigkeit dieser Sprache aus, ein
Drama, eine theatralische Situation zu präsentieren oder zu begleiten. Die Extrovertiertheit  ihres Klanges,
durch die Anwesenheit vieler Vokale geprägt, eignet sich gut für die Theaterwelt und ihre ausdrucksvolle
Kommunikationsfähigkeit.
Deswegen  seien  Sie  bitte  nicht  überrascht,  dass  ich  mich  seit  Jahren  mit  der  italienischen  Sprache
beschäftige,  in  unterschiedlicher  Weise:  durch  16 Jahre Sprachunterricht  und durch  die Veröffentlichung
einiger  CD-Aufnahmen,  in  denen  man  die  italienische  Sprache,  durch  literarische  Werke  aus
unterschiedlichen historischen Perioden (von diversen Schauspielern gelesen) genießen kann. 

Ich möchte Ihnen in Praiano das Wunder des Klanges und die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten
dieser Sprache eröffnen, in einer leichten, unterhaltsamen Art. Die ersten Kommunikationsschritte überprüfen,
um zu sehen,  ob Sie die ersten Möglichkeiten, sich vorzustellen schon kennen. Wir können Rollenspiele
improvisieren, auf Wunsch besondere Themen der Grammatik  gründlicher studieren, und auch viel zusammen
spielen, Scherze machen, italienische Gesten kennenlernen, und ja … natürlich muss man auch wegen der
italienischen Küche sprechen und wissen, wie und was  man in einem Restaurant bestellt. Wichtig ist, damit
Sie in Italien eine Zeitlang wohnen können, etwas wegen der  Unterschiede hinsichtlich Gewohnheiten und
Mentalität der Italiener, zu hören. Da ich seit 16 Jahren in Österreich lebe, gab es für mich Zeit genug, um
solche Erfahrungen (zB. Sprach-„Unfälle“) "first hand"  zu erleben  ! Und … ja, wenn ihr wollt, könnten wir
auch  ein  wenig  über  Musik  reden,  und  vielleicht  ein  paar  Stücke  aus  dem berühmten  italienischen
Gesangsrepertoire hören; uns die genaue textliche Bedeutung von manchen berühmten Arien schauen, und -
  sofern gewünscht  - uns auch näher mit dem italienischen Opernstil beschäftigen.

Also  -  es  gibt  genug  Themen  zu  besprechen  !  Natürlich  ist  es  klar,  dass  der  Inhalt  und  die
Diskussionsthemen sehr von eurer Sprachkenntnis abhängen, deswegen traue ich mich an diesem Punkt noch
keine  definitive,  unveränderliche  Auflistung  des  Kursmaterials  und  Inhalts  zu  geben.  Das  wird  noch
kommen ... sobald wir mehr über euch erfahren haben     

Ich freue mich auf ein baldiges Treffen, im Namen eines interkulturellen sprachlichen Austauschs, begleitet
vom Meeresklang, Licht und Natur …
                                                         Mit freundlichen Grüßen,
                                                                                              Francesca Cardone


