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Zwischen Urbino und 
münchen – Internet und 
Landeskunde

Alles ist anders
Im Grunde hat mich nicht die deutsche Sprache, sondern die 
italienische Literatur nach Italien geführt. Nachdem ich mich 
während meines Studiums in München in meinem Nebenfach 
Italianistik ausführlich mit den verschiedensten Versformen, 
stilistischen Figuren und Sprechakten in Texten von Dante, 
Petrarca und Boccaccio beschäftigt hatte, wollte ich nun end-
lich das bunte, verrückte Italien aus Federico Fellinis und Lina 
Wertmüllers Filmen erleben. Ich träumte davon, tolle, attraktive 
Männer wie Marcello Mastroianni kennenzulernen und  stellte 
mir vor, wie ich zu den romantischen Klängen italienischer 
 Lieder in lauen Sommernächten Rotwein trank. Als sich mir 
die Gelegenheit bot, an einer italienischen Uni als Lektorin für 
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Deutsch als Fremdsprache zu arbeiten, packte ich sofort meine 
Koffer und reiste über den Brenner in die Marken nach Urbino, 
wo ich nun endlich das echte italienische Leben und die zeitge-
nössische Kultur besser kennenlernen wollte.

Und es war wunderbar! Ich stand bei Freunden staunend 
vor ihren Bücherregalen, hörte italienische Musik, traf auf die 
Werke italienischer Designer und entdeckte Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens und Autoren, die Gedichte und Lokalge-
schichte in Mundart schrieben. Ich verfolgte die tollen Radiosen-
dungen von RAI TRE und dank der morgendlichen Presseschau 
kriegte ich nach und nach heraus, wer zu den wichtigsten ita-
lienischen Journalisten zählte. Der Zeitungskiosk an der  Piazza 
von Urbino verkaufte als Beilage zu der Tageszeitung Video-
kassetten mit italienischen Filmklassikern, die ich mir abends 
im Studentenwohnheim auf einem alten Fernseher ansah.  
An anderen Abenden saß ich mit meinen Freunden bei ihren 
Familien in der Küche und lauschte fasziniert stunden langen,  
lebhaften Diskussionen über die richtigen Zutaten für  leckere 
Nudelgerichte oder die beste Art frisches Gemüse ein  zu  ma -
chen. Dabei wurde eine Flasche selbst gemachten Weins nach 
der anderen geleert. Die Liste meiner freudigen Entdeckun  gen 
ließe sich noch beliebig verlängern, doch hier geht es ja um 
Deutschland.

Schon nach kurzer Zeit meines Aufenthaltes in Italien ver -
änderte sich mein Verhältnis zu Deutschland grundlegend.  
Das Land, die deutsche Kultur und der deutsche Alltag, die ich 
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bisher als selbstverständlich empfunden und deshalb weder 
bewusst wahr genommen noch besonders geschätzt oder 
geliebt hatte, begannen in meinem italienischen Leben eine 
immer wichtigere Rolle zu spielen. In Italien wurde ich immer 
zuerst als tedesca wahrgenommen, und vieles, was unter mei-
nen deutschen Freunden nie ein Thema für  längere Ge spräche 
gewesen war, wurde auf einmal im italienischen Kontext wich-
tig oder erklärungsbedürftig. Beim Essen  wurden mir häufig 
Fragen nach einzelnen Zutaten in bayerischen Spezialitäten 
gestellt, denn die meisten Italiener reden beim Essen gern 
über das Essen und scheinen genau zu wissen, was in der Sala-
mi drin ist, die sie essen, und wie der Wein gemacht wird, den 
sie trinken. Aber ich kannte auf viele dieser Fragen nach deut-
schen Speisen keine Antwort, obwohl ich die Gerichte mein 
ganzes Leben lang gegessen und getrunken hatte. Wie wird 
Bier gebraut? Was ist in der Weißwurst drin? Warum schmeckt 
Leberkäse nicht nach Leber? Mit Verblüffung nahmen meine 
Studenten auch zur Kenntnis, dass manche Deutsche ihr Früh-
stücksei mit dem Messer köpfen, andere lieber pellen, weil sie 
köpfen für grausam halten. 

Bei geselligem Zusammensein sollte ich gelegentlich deut-
sche Lieder singen, aber mir fielen nur irgendwelche blöden 
Oktoberfest-Schlager („Resi i hol di mit mei’m Traktor“ ab oder 
„Schau hi, da liegt a toter Fisch im Wassa“) zum Mitsingen ein. 
Und deutsche Lieder von Trio, Kraftwerk oder Rio Reiser, die ich 
cool fand, konnte ich nicht vorsingen.
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Doch bei Hörspielen und Büchern, da kannte ich mich aus, weil 
ich schon immer gern Kassetten und Radio gehört hatte und 
eine Leseratte war. An der Uni standen vor allem Mittners Lite-
raturgeschichte oder die Lektüre von Musil, Goethe,  Nietzsche 
und Kafka auf dem Programm. Viele Studenten taten sich mit 
diesen Texten schwer und lasen die Bücher in zweisprachigen 
Ausgaben. Nach und nach holte ich alle meine Bücher aus 
Deutsch  land nach Italien und machte mich bei jedem Aufent -
halt in München gezielt auf die Suche nach Büchern von jun-
gen deutschen Autoren oder stöberte nach einfachen  kurzen  
Lesetexten. Ich erzählte meinen Studenten von Büchern und  
brachte meine Bücher mit in den Unterricht, um sie zu ver  leihen.  
Hörspiele mitzubringen war schon schwieriger, weil viele mei-
ner Kassetten während der heißen Sommermonate im Auto 
gelitten hatten und leierten. 

Eine deutsche Zeitung zu finden, um das aktuelle Tagesgesche-
hen in Deutschland zu verfolgen, war in Urbino nicht ganz ein-
fach. Im Winter, wenn keine Touristen in der Stadt waren, gab 
es am Kiosk nur ein Exemplar der FAZ, das für einen Professor 
zurückgelegt wurde, der das Exemplar abonniert hatte. Erst nach  
Pfingsten, wenn sich die Stadt mit deutschen Touristen füllte, 
gab es eine deutlich größere Auswahl an verschiedenen Tages- 
und Wochenzeitungen. Mein Kiosk an der Piazza verkaufte 
sogar die Süddeutsche, aber wehe ich schlief einmal zu lang, 
dann hatte schon ein Tourist aus Bayern die Tageszeitung von 
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gestern vor mir gekauft, und ich stand mit leeren  Händen da. 
Wenn die Sehnsucht nach Neuigkeiten aus der Heimat uner-
träglich groß wurde, besuchte ich deutsche Freunde auf ihrem 
Landsitz in den Hügeln von Urbino, die den Spiegel abonniert 
hatten und ihre ausgelesenen Exemplare auf dem Klo stapelten.  
Im Winter setzte ich mich in die Küche neben den Holzofen und 
im Sommer auf die Terrasse  hinters Haus, trank Rotwein oder 
Prosecco und las einen ganzen Nachmittag lang alte Spiegel-
ausgaben. Um zu erfahren und zu erleben, was in Deutschland 
los war, musste ich warten, bis die Weihnachts- oder Sommer-
ferien kamen. Dann konnte ich  meine Familie sehen, Freunde 
besuchen, deutsches Fernsehen und Radio genießen und jeden 
Morgen zum Frühstück in Ruhe die Zeitung lesen.

Und heute? Heute ist alles anders. 

Es gibt ja das Internet. Innerhalb weniger Jahre ist es für mich 
zum wichtigsten Informationsmedium geworden. Wenn mich 
Studenten fragen, woraus eigentlich die bayerischen Weiß-
würste gemacht werden, dann gibt es bestimmt eine Seite 
wiewirdwurstgemacht.de, oder wir konsultieren zusammen 
die Seiten großer Münchner Brauereien und informieren uns 
in Text und Bild, wie man Bier braut. Ich kann immer noch nicht 
singen, aber Gott sei Dank gibt es ja Youtube. In der „Röhre“ 
findet man von fast jeder deutschen Gruppe ein oder mehrere 
Musikvideos. Das Portal bietet weit über Musik hinaus noch 
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eine unerschöpfliche Menge an anschaulichem Material für 
den Deutschunterricht. Von Adorno bis Wegbeschreibungen – 
man findet einfach alles!

Und die Neuigkeiten aus der Heimat? Die Tagesschau kann  
ich jetzt sogar sehen, wenn ich in Urbino unterwegs bin. Münch -
ner Podcaster erzählen mir in regelmäßigen Abständen, was  
in meiner Stadt los ist. Ich weiß, welche Filme im Kino  kommen, 
ob neue Kneipen aufgemacht haben, in welchem Stadt  viertel 
die Mieten teurer werden und und und. Informationen zum 
aktuellen politischen Tagesgeschehen gibt es außer von den 
großen Sendeanstalten und Tageszeitungen auch in verschie-
denen Blogs und bei Twitter. So kann ich das Geschehen in 
Deutschland und alle Themen, die mich besonders interessieren, 
unmittelbar verfolgen. Ich stelle mir regelmäßig eine  eigene,  
nach meinen Vorlieben getroffene Auswahl von Radio- und 
Fernsehsendungen zusammen, die ich hören oder sehen kann, 
wann und wo ich will. Meine geliebten Bücher und Hörbücher 
kann ich problemlos im Internet kaufen und herunter laden. In  
diesem nie enden wollenden Strom an Informationen, gibt es 
ein schier endloses Angebot an authentischen Texten und mehr 
oder weniger geeignetem Übungsmaterial für den Unterricht.  
Daher verbringe ich heutzutage einen großen Teil meiner Vor-
bereitungszeit für den Unterricht damit, die  riesige Informa-
tionsflut zu sichten und geeignetes Material auszuwählen. Das 
ist mir wichtig, weil das richtige Material viele Dinge im Unter-
richtsgeschehen zugänglicher und greifbarer werden lässt. 
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Das tue ich auch gern, weil ich selbst viel dabei lerne und mich 
ständig weiter entwickle.

Ich habe nicht den Eindruck, dass ich durch meinen 20-jäh-
rigen Aufenthalt in Italien italienischer geworden bin. Ganz 
im Gegenteil, meine Heimat erscheint mir nach dieser Zeit 
wie durch eine Lupe vergrößert und mit schärferen Konturen. 
Ich habe durch meinen Beruf als Deutschlehrerin viel über 
Deutschland und die Deutschen gelernt, und jeden Tag kommt 
ein bisschen mehr dazu. Es macht mir Spaß, immer wieder 
Neues zu entdecken, zu vergleichen und meine Entdeckungen 
mit anderen zu teilen. Ich lese gern, was Italiener über Deutsch-
land und Deutsche, die in Italien leben, über Italien schreiben. 
Doch manchmal frage ich mich, ob ich dabei Italien und die 
Italiener ein bisschen aus den Augen verloren habe?


