Ein Reiseführer durch die Zeit
Florenz ist in jedem Jahrhundert eine Reise wert, aber w?hrend der Renaissance, um genauer zu sein im Jahr 1490,
zeigte sich die italienische Stadt wahrlich von ihrer sch?nsten Seite. Damals wirkten ber?hmte M?nner wie Sandro
Botticelli, Lorenzo de? Medici und Filippo Strozzi und machten die Toskana zu einer Metropole des Handels und damit
auch des Geldes. Auch wenn inzwischen mehr als ein halbes Jahrtausend vergangen ist und die Moderne Einzug in die
toskanische Gro?stadt gehalten hat, lohnt sich auch ein Blick zur?ck - zum Beispiel mit dem Zeitreisef?hrer "Florenz f?r
5 Florentiner am Tag" von Charles FitzRoy.
Zehn Kapitel geleiten den Leser einen ganzen Tag durch eine der sch?nsten italienischen St?dte und in deren
weitl?ufige Umgebung. Die Vorbereitung f?r solch ein Erlebnis dauert gl?cklicherweise nur wenige Augenblicke und
ben?tigt nicht allzu viele Handgriffe. Daf?r hat man von dem "literarischen" Aufenthalt einen umso gr??eren Nutzen,
denn so schnell wird man die kommenden Stunden hier nicht vergessen. Wann sonst bekommt man die Gelegenheit,
bei besonderen Festen pers?nlich dabei zu sein oder ber?hmte Florentiner ganz nah an sich vorbeigehen zu sehen.
Solch ein Moment hat echt Seltenheitswert und sollte aus diesem Grunde weidlich genossen werden.
Auch wenn das Erlebnis hier deutlich in den Vordergrund ger?ckt wird, so vernachl?ssigt FitzRoy weder den kulturellen
noch den politischen Aspekt, den Florenz erst zum Zentrum der Macht machte - und teilweise sogar noch bis heute
ausmacht. Eine Sightseeing-Tour zu den bekanntesten Bauwerken, ein Einblick in das Wesen des Handels und
religionsrelevante Fragen runden den Besuch wunderbar ab und machen jede der 176 Buchseiten zu einer ?beraus
interessanten Lekt?re, bei der die Zeit zu verfliegen scheint. Da ist es beinahe schade, dass man am Ende in die
heutige Zeit zur?ckkehren und sich dem realen Leben stellen muss.
Mit "Florenz f?r 5 Florentiner am Tag" ist 2010 ein neuer Zeitreisef?hrer erschienen, der sich perfekt in die erfolgreiche
Reihe einf?gt und seine Leser ?hnlich fesselt wie die drei Vorg?ngerb?nde. Auch wenn hier historische Details an jeder
Ecke zu entdecken sind, so wirken diese weder erm?dend noch ?berfordernd auf den "(Buch-)Touristen" - eher im
Gegenteil: Der federleichte Schwung in Charles FitzRoys Sprache garantiert eine anregende Lekt?re, die jeden
vergessen l?sst, wo und in welcher Zeit man sich tats?chlich befindet. Es zeigt sich, dass das vorliegende Buch als
Reisebegleiter in keinem Koffer auf den Weg in die Toskana fehlen darf. Oder man hat wirklich etwas verpasst.
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