DOLCE VITA IN FRANKEN

Aus einem Schloss wurde eine Villa, die aus Bamberg ein Stück Italien macht

S

anfte Hügel, mittelalterliche Städte, köstliches Essen, eine
Fahrt in einer Gondel: Denkt man an Italien, entstehen
Bilder wie diese vor dem inneren Auge. Dabei muss man

nicht den Brenner passieren, um all dies genießen zu können.
Mit dem ersten Schritt durch das Tor auf das großzügige A
 nwesen
der Villa Geyerswörth, umflirrt den Gast mediterranes Flair –
und das so selbstverständlich, als wäre es hier erfunden worden. Was der Gast beim Anblick des von Grün berankten
Ensembles aus vier Gebäuden allerdings nur erahnen kann, ist
die lange und zum Teil abenteuerliche Geschichte des Areals.
Seinen Namen verdankt es einer Familie Geyer, die sich Anfang
des 14. Jahrhunderts hier niederließ und auf dem inselähnlichen,
auch „Wörth“ genanntem Stück Land ein Schloss errichtete –
umflossen von Regnitz und Ludwig-Donau-Main-Kanal. Lange
lag es brach, bis sich schließlich eine Bamberger Investorengruppe seiner annahm.
Heute geht es hier wieder herrschaftlich zu. Doch der Luxus
des Vier-Sterne-Superior-Hauses ist von unaufdringlicher Natur.
Die großzügigen und mit viel Sorgfalt ausgestatteten Zimmer
und Suiten laden – trotz aller fußläufigen Ablenkungen – zum
Verweilen ein. Wen es nicht in das nahe Antiquitätenviertel oder
die Altstadt zieht, kann im liebevoll gestalteten Spa-Bereich
ebenso die Seele baumeln lassen wie auf der Terrasse mit Blick
auf den Fluss samt hauseigener Gondel-Anlegestelle. Auf der
Pergola-Terrasse lässt sich die Abendsonne genießen. Im
Michelin-gekrönten Restaurant „La Villa“ kann man sich mit
mediterranen Köstlichkeiten aus Bambergs Gärten verwöhnen
lassen, mit Tagliatelle und Risotto, Garnelen und Muscheln. Wer
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sich vom exzellenten Service rundum umfangen lassen möchte,
bucht eines der mit Herz zusammengestellten Angebote für
Tage mit italienischem Flair. Parallelen, die durchaus gewollt
sind, gilt doch Bamberg – ebenfalls auf sieben Hügeln erbaut
– als das Fränkische Rom. Und dieses lässt sich von der Villa
Geyerswörth aus auf schönste Weise erobern.
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