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Die Trikolore am Balkon weist den Weg zur  
schönen Jugendstilvilla in der Heimhuder Straße.

SpRachkultuR

Haben Sie in Kürze geschäftlich in Frank-
reich zu tun? Oder wollen Sie sich für ein 

Stipendium für einen Sommersprachkurs in 
Italien bewerben? Dann sollten Sie sich schnell 
beim entsprechenden Kulturinstitut, „Institut 
français de Hambourg“ oder „Istituto Italiano 
di Cultura“, informieren. Beide sind in wun-
derschönen Straßen in Rotherbaum gelegen 
(Heimhuder Straße 55, Hansastraße 6), beide 
widmen sich intensiv und kreativ ihrem Auf-
trag, der Verbreitung von Kultur und Sprache 
über zahlreiche Veranstaltungen und Sprach-
kurse unterschiedlichsten Niveaus. 

Als „Orte des Dialogs für Intellektuelle, 
Künstler und andere Kulturvertreter, aber 
auch italienische und ausländische Bürger, 
die eine Beziehung zu unserem Land aufbau-
en oder pflegen wollen“, so das Italienische 
Kulturinstitut in seiner Selbstbeschreibung, 

ermöglichen sie Hamburgerinnen und Ham-
burgern – meist bei freiem Eintritt nach vorhe-
riger Anmeldung –, an zahlreichen Lesungen, 
Kinovorführungen, Ausstellungen, Vorträgen 
und Musikveranstaltungen teilzunehmen und  
in der Kultur Frankreichs und Italiens zu 
schwelgen. 

Frankreich und Italien liegen so nah! Die Kultureinrichtungen „Institut français 
de Hambourg“ und „Istituto Italiano di Cultura“ haben ihren Sitz mitten in 
Rotherbaum. Neben Sprachkursen und Fortbildungen bieten sie ein abwechslungs-
reiches Programm zur Geschichte und Lebensart des jeweiligen Landes.  

Comment ça va? 
Tutto bene!  
Von Renate MitteRhubeR. Fotos: institut FRançais, istituto italiano

Die Mitarbeiter des „Institut français de Hambourg“ 
mit dem Direktor, Generalkonsul Serge Lavroff. 
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Am 13. Mai ist das „Institut français de 
Hambourg“ Mitveranstalter eines Vortrags im 
Kesselhaus in der Hafencity zum Thema Demo- 
grafie. Titel: „Die Deutschen sterben aus – vive la 
France!“. Darin wird beleuchtet, warum die Be-
völkerungsentwicklung in Deutschland so ganz  
anders verläuft als in Frankreich und woran das 
liegen könnte. Ein durchaus politisches Thema. 

Zur französischen Kultur gehört selbstver-
ständlich auch Mode. So wird nicht nur die 
Ausstellung „Mythos Chanel“ im Museum 
für Kunst und Gewerbe „promotet“ (sie läuft 
noch bis zum 18. Mai), sondern auch auf das 
„Festival der Handwerkskunst“ des Hauses 
Hermès hingewiesen. Es findet vom 13. bis 
18. Mai im Hamburg Museum am Holsten-
wall statt. Den Besuchern wird ein Blick hinter 

die Kulissen des Modehauses und in die Werk-
stätten geboten. Französische Handwerker aus 
den verschiedensten Bereichen lassen sich bei 
der Herstellung von Taschen, Carrés, Sätteln, 
Handschuhen über die Schulter schauen.

2013 war für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des „Institut français de Ham-
bourg“ ein besonderes Jahr. Frankreich und 
Deutschland feierten den vor 50 Jahren un-
terzeichneten Elysée-Vertrag, der die freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen beiden 
Ländern institutionalisiert. Frankreichs Gene-
ralkonsul in Hamburg, Serge Lavroff, ist zu-
gleich der Direktor des Instituts, das Teil des 
Netzwerks „Institut français Deutschland“ ist. 
Weltweit gibt es 200 französische Kulturinsti-
tute, 90 sind es auf der italienischen Seite. 
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SpRachkultuR

Zahlreiche Veranstaltungen wie die Lesung von Alessandro Bergonzoni (oben) und Bilderausstellungen  
(links) locken Italienfans ins „Istituto Italiano“. In kleinen Gruppen ist das Erlernen einer lebendigen Fremd- 
sprache wie Italienisch besonders effektiv und macht außerdem viel Spaß (Foto: Björn Borchert). 
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Das „Istituto Italiano di Cultura“, eine Ein- 
richtung des italienischen Außenministeriums,  
hatte letztes Jahr 60-jähriges Jubiläum. Das fei-
erten die Mitarbeiter mit über 200 Gästen mit 
der Ausstellung „La mia Italia – mein Italien“  
und einem großen Fest. 

Der Bezug zu politischen Themen ist bis 
heute präsent, Verständigungs- und Freund-
schaftspolitik für die Menschen in beiden 
Ländern ist der eigentliche Auftrag. Dazu passt 
die Ausstellung „Obiettivo Amburgo“, die am 
9. Mai im Rahmen der Europawoche eröff-
net wird. Sie zeigt Fotos der Hansestadt, die 
von hier lebenden Italienern gemacht wurden. 
Seit April werden anlässlich des 90. Todestags 
von Giacomo Puccini in Zusammenarbeit mit 
der Hamburgischen Staatsoper Filme ausge-

wählter Opern gezeigt. Die Vorführung von 
„Tosca“ findet am 7. Mai um 18:30 Uhr im 
„Istituto Italiano“ statt,  das übrigens zur „Lan-
gen Nacht der Konsulate“ am 22. Mai für alle 
seine Türen öffnet.

Weitere Aufgabenfelder beider Institute sind  
die Fortbildung von Lehrern im Rahmen der 
Schulkooperation und natürlich Sprachkurse.  
Berufstätigen, Studierenden und Schülern wird  
eine Vielfalt an Kursen mit unterschiedlichen 
Niveaus und Zielen geboten. Beide Institute 
bieten Online-Einstufungstests an. Wer einen 
Kurs bucht, kann zwischen Einzel- und Grup-
penunterricht wählen. In beiden Instituten 
gelten die sechs Kompetenzniveaus auf der Ba-
sis des gemeinsamen europäischen Referenz- 
rahmens. Selbstverständlich basieren auch die 
ausgestellten Zertifikate auf gängigen aner-
kannten Standards.

Die umfangreichen Mediatheken und Bib-
liotheken sind der Allgemeinheit zugänglich. 
Für eine geringe zweistellige Jahresgebühr 
kann man alles nutzen, was man fürs Studium 
braucht oder einfach mal lesen will.

Sicher ist es am schönsten, Rom und Pa-
ris, Mailand und Marseille selbst zu bereisen 
und zu entdecken. Wer es aber gerade nicht 
schafft oder zwischendurch etwas italienische 
Lebensart oder französisches „savoir-vivre“ 
schnuppern möchte, der braucht nicht weit zu 
gehen: Italien und Frankreich liegen praktisch 
um die Ecke.

Institut français de Hambourg
heimhuder Straße 55, 20148 hamburg 
www.institutfrancais.de/hamburg/

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo  
hansastraße 6, 20149 hamburg
www.iicamburgo.esteri.it/IIc_amburgo

Einladend ist die herrschaftliche Villa des  
„Istituto Italiano“ in der Hansastraße.


