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Grenzgänger zwischen 
Poebene und oberrhein

Pronto! 
Eh … Herr Kurzeder?
Ja bitte?
Ja, ich bin Frau Peterson vom DAAD in Bonn. Schön, dass ich Sie 
gleich am Apparat habe!
Ah, guten Tag Frau Peterson. 
Tja, und dann auch gleich mal vielen Dank für Ihr Einver ständnis 
mit einem telefonischen Interview. Ach ja, übrigens, ich habe Ihre 
E-Mail-Adresse von Frau Hanusch vom Büro nebenan bekommen 
– nur damit Sie Bescheid wissen.
Ja, ich weiß, sie hat mich der Korrektheit halber gefragt, ob sie 
meinen Account zu diesem Zweck weitergeben darf. Und … ja, 
damit war ich dann sofort einverstanden.
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Erwische ich Sie denn auch in einem günstigen Augenblick? Ich 
meine, ich störe Sie da einfach zuhause …
Ach was! Das ist absolut in Ordnung. Dass Sie heute Vor mittag 
anrufen würden, wusste ich ja. Meine Tochter ist in der Schule 
und meine Frau arbeitet, … habe also sturmfreie Bude. Unser 
Kater auf meinem Schreibtisch stört ja niemanden.
Nein, nun wirklich nicht. Na, prima. Darf ich denn gleich mit 
einer Frage über Sie herfallen und das Gespräch mitschneiden? 
Sie wissen ja, der Sammelband …
Ja. Offen gestanden freue ich mich sehr, dass Sie sich für mich 
– oder besser für die persönliche Geschichte eines Ortslektors 
in Italien interessieren. Also, nur los mit den Fragen!
Ja, also, sagen Sie doch, wie hat es Sie eigentlich nach Italien ver-
schlagen? War der Grund etwa die Liebe zu Menschen,  Sonne, 
Meer und Strand?
1990 wäre das allein schon ein Grund für diesen Ortswechsel 
gewesen, das ist wahr. Nein, mich hat meine Frau mit nach Ita-
lien zurückgenommen. Sie hatte zwei Jahre zuvor einen Som-
merkurs an der Uni Freiburg besucht.
Unter welchen Umständen haben Sie sich denn kennen gelernt, 
wenn ich das fragen darf?
Ja klar. Ich jobbte 1988 als Hilfskraft in der Uni-Bibliothek Frei-
burg und meine Frau wandte sich an mich, weil sie ein Buch 
für ihre Uni-Abschlussarbeit nicht fand, das sich als Ergebnis 
meiner Nachforschungen als gestohlen heraus  stellte. Na ja … 
nein, keine Liebe auf den ersten Blick. Eher … na, sie freute sich 
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eben, endlich einen Freiburger  kennen zu lernen und Deutsch 
sprechen zu müssen. Ich meiner seits hatte zwei Semester Itali-
enisch belegt. Tja, und es kam eben so – nein, nicht wie es kom-
men musste, das nicht, aber wie es eben doch oft geschieht …
Die Geschichte ist ja so nett, dass Sie sie bestimmt auch noch gern  
Ihren Enkelkindern erzählen werden. Ja aber … wie kam es dazu, 
dass Sie fest nach Italien übersiedelt sind? Überwiegend folgen doch  
die Frauen den Männern, mal so rein statistisch gesehen, oder?
In dem Moment konnten wir es uns noch erlauben  pragmatisch 
zu denken. Mit meinem M. A. in Germanistik, Geschichte und 
Linguistik konnte man schon damals in den deutschen Lan-
den beruflich nicht viel anfangen. In Italien schon, insistierte 
meine Frau. Und da sie selbst  markant künstlerisch veranlagt 
ist,  hätte sie Deutsch nie und  nimmer richtig gelernt, wenn ich 
mich mal etwas verkürzt, aber  durchaus zutreffend ausdrücken 
darf. Jedenfalls nicht  ausreichend, um sich in ihrem zukünfti-
gen Beruf als Architektin in Deutschland behaupten zu  können. 
Und auf der anderen  Seite war ihr Vater als Hoch- und Tiefbau-
techniker in Modena bereits „im Geschäft“ und konnte ihr zu -
hause Tür und Tor öffnen.
Ah ja, zu Modèna. Wie war es denn am Anfang für Sie in der Stadt?  
War sie überhaupt neu für Sie? 
Módena ist die Betonung, nicht Modèna. Ja, nicht einmal die 
nächst größere Stadt Bologna kannte ich damals. Vom Tangie-
ren via Autobahn oder Zug mal abgesehen. Andere Ecken des 
Landes hatte ich aber bereits kennen gelernt. Außerdem war ich 
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in England und Frankreich zuhause, sowohl sprachlich als auch 
kulturell. Das habe ich  meiner Gymnasialzeit zu verdanken  
und den guten Beziehungen damals zwischen Freiburg und 
seinen Partnerstädten Guiltford und Besançon. Auf naive Art 
fühlte ich mich damals als Bürger Europas. Erst heute weiß ich, 
dass dieses bisher noch nicht entstanden ist.
Sie gehörten also zu den Jugendlichen, denen es im Ausland 
grund  sätzlich erst einmal besser gefiel als in Deutschland?
Mit Blick auf die Kritik an allem Deutschen, ja. Ich litt auf der 
einen Seite tatsächlich unter Fernweh, wie viele meiner  Freunde 
und Mitstudierenden. Auf der anderen Seite war ich ein begeis-
tertes und überzeugtes Freiburger Bobbele und das nicht nur 
an Fastnacht. Hinzu kommt, dass ich früher jeden Sonntag mit 
meinen Eltern im Schwarzwald wandern gehen musste. Was 
ich damals als langweilige Umgebung empfand, ist später zum 
Emblem für meine Heimat geworden. Und heute kraxle ich mit 
Leidenschaft dort herum. Kurz – diese Heimat verbundenheit 
war so ausgeprägt, dass ich etwas Zeit gebraucht hätte, um 
eine mittelgroße Stadt nördlich von Frankfurt auf einer Karte 
zu finden. Heute, im Nachhinein betrachtet, muss ich einräu-
men, dass es mir selbst eher wie eine zeitweise zur Ideologie 
gewordene Vermeidungsstrategie vorkommt.
Vermeidungsstrategie? Ja aber was wollten Sie da denn nur 
vermeiden?
Na ja … heute kommt mir das selbst ein wenig lächerlich vor … die  
Konfrontation mit den Nordlichtern, den Fischköpfen eben … 
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Konfrontation? Wieso denn das?
Weil die immer besser Deutsch konnten als wir; und auch ge -
schickter darin waren und dabei auch noch auffällig  schneller 
sprachen. In unserer badischen Innenstadt beispiels weise kamen  
Straßenverkäufer, die auf Gehwegen bzw. später in der Fuß-
gängerzone ihre Haushaltswaren lauthals feil boten und priesen, 
ausschließlich aus dem extremen Norden. Hannover, Münster,  
Kiel und so was. Und als Kind hörte ich ihnen ganz fasziniert zu 
– die einzige Gelegenheit, bei der ich mit meiner Mutter beim 
Einkaufen in der Stadt freiwillig vor etwas stehen blieb um zu 
gucken.
Das ist ja merkwürdig … aber auch eine nette Erinnerung,  finde 
ich. Aber ich höre ja eben selbst, dass Sie die Entscheidung, 
„welche Sprachvariante sprechen“ für sich entschieden haben. 
Obwohl, jetzt, da ich genauer hinhöre … ja, Süddeutschland 
 hätte ich schon auch gesagt. Bayern nicht, nein. Vielleicht hätte 
ich auch auf Schwäbisch getippt.
Alemannisch, oder genauer Badisch, aber nicht Schwäbisch. Ja, 
natürlich, das hat sich zwangsläufig nach und nach  geändert. 
Je weiter ich mich meinem Berufsziel näherte, dem Unterrich-
ten von Deutsch als Fremdsprache (DaF), desto mehr lehnte 
ich mich an den sprachlichen Standard an – den Begriff Hoch-
deutsch finde ich auch heute noch etwas unglücklich. Jeden-
falls, in der Folge litten ich und meine  Mitmenschen unter mei-
ner hyperkorrekten Aussprache und gestelzten, sperrigen Wort-
wahl; ich verhielt mich in dieser Angelegenheit gewissermaßen 



Ich habe mich in den letzten 21 Jahren  
in dieser Umgebung verändert.  
Die Entwicklungen in Freiburg bzw.  
in Deutschland fallen mir bei jedem 
„Heimaturlaub“ auf. Ein Zurück in  
diesem Sinne gäbe es also gar nicht;  
es wäre eher ein Neuanfang.

Johannes Kurzeder, Italien
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päpstlicher als der Papst. Aber zwischenzeitlich hat sich das auf 
ein annehmbares Mittelmaß eingependelt. 
Gut, soweit zur alten und zur Wahlheimat. Aber sagen Sie, wie 
fühlen sie sich denn heute allgemein in Modena, in Italien? So 
richtig heimisch?
Das ist eine zentrale Frage, sicherlich. Ja, ich bin heimisch ge -
worden, auch hier wieder eher in Modena als in Italien. Aber 
auch mit Italien identifiziere ich mich in hohem Maß. Vor diesem  
Hintergrund ist es auch zu sehen, dass ich 2006 die italieni  sche 
Staatsbürgerschaft beantragte – und 2008 auch erhielt –, nach-
dem die BRD das Ausländergesetz dergestalt novelliert hatte, 
dass ich die deutsche beim Erwerb der italienischen Staats -
angehörigkeit beibehalten konnte. Ich wollte nämlich auch in  
der obersten Liga, bei den nationalen Wahlen, mitmischen. Und 
wie das nun mal so ist: Je mehr man sich emotional engagiert, 
desto intensiver leidet man dann in Zeiten, in denen die Bezie-
hung nicht so gut läuft. Wie eben seit Längerem zwischen mir 
und Italien.
Ja doch, die politische Lage in Italien ist zurzeit wohl eher  schwierig.  
Das verfolgen seit einiger Zeit deutsche Medien sehr aufmerk-
sam und geben es auch durchaus kritisch wieder.
Ach, wissen Sie, Frau … Peterson, offen gestanden leide ich unter 
diesen Missverhältnissen hier zusehends. Ich bin politisch sehr 
interessiert – und auch engagiert, gewerkschaftlich und univer-
sitätsintern in Gremien. Dann unterrichte ich angehende Poli-
tologen, mit denen man hin und wieder auch über Tagespolitik  
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sprechen kann; wenn es partout nicht anders geht, dann halt 
auch mal auf Italienisch – muss man Erwachsenen ja auch zu  ge -
stehen, wenn es um ernste, in diesem Fall sogar vitale Thema -
tiken geht.
Ja, das glaube ich auch. Ich finde das gut, dass Sie einen solchen 
Austausch auf Augenhöhe zwischen sich und Ihren Studieren-
den zulassen oder gar regelmäßig pflegen, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe. Aber nun noch zu einer anderen Frage, die 
ich mir vor dem Telefonat notiert habe: Denken Sie manchmal 
daran, mit Ihrer Familie Italien zu verlassen, nach Deutschland 
zurückzukehren?
Raus aus dem Nebelloch bzw. der Waschküche der Poebene und  
wieder rein in die Schwarzwaldhauptstadt und Grünenhoch-
burg? – Nein, das ist heute nicht mehr denkbar bzw. treffen-
der: verwirklichbar; dafür sind wir mit unseren familiären und 
beruflichen Wurzeln viel zu tief und fest hier verwachsen. Und 
dann gibt es da noch etwas, das schwieriger zu fassen ist: Ich 
habe mich in den letzten 21 Jahren in dieser Umgebung verän-
dert. Die Entwicklungen in Freiburg bzw. in Deutschland fallen 
mir bei jedem „Heimatbesuch“ auf. Ein Zurück in diesem Sinne 
gäbe es also gar nicht; es wäre eher ein Neuanfang.
Diese Antwort ist ja sehr eindeutig, danke. Aber … wie ist es 
eigentlich zu Ihrer Festanstellung als Lektor für DaF bzw. Orts-
lektor gekommen?
Ja also, wenn ich eingangs sagte, ich habe 1990 nur mit einem 
Magister-Abschluss in der Hand dagestanden, war das nicht 
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ganz richtig. Innerhalb des 2. Nebenfachs Linguistik habe ich 
Seminare zu DaF besucht und auch die Prüfung auf  diesem 
Gebiet abgelegt. Etwa gleichzeitig bin ich an einer Frei burger 
privaten Sprachenschule das erste Mal ins kalte Wasser ge -
sprungen. Erfolgreicher waren die folgenden Gehversuche dann  
schon eher bei den ACLI – ein katholischer, sozialer Arbeiterver-
band, der über sein Stammland Italien hinaus u. a. auch in grö-
ßeren deutschen Städten einen Sitz hat – wie eben in  Freiburg.  
Zumal ich mich dort auch über den Unterricht hinaus per  sön -
lich engagieren konnte, wenn es um das Unterstützen beim 
Ausfüllen von Formularen, bei Gesprächen mit Vermietern oder  
Nachbarn u. Ä. m. ging. Das machte mir großen Spaß. Und des 
Weiteren konnte ich 1988 den Zuschlag des PAD (Pädagogischer  
Austauschdienst) für ein Schuljahr in Italien erhalten. Acht Mo -
nate lang unterrichtete ich als Sprachassistent an der Seite der 
jeweiligen Deutschlehrerin in Syrakus auf  Sizi lien. Davon abge-
sehen, dass diese Zeit dort an sich sehr schön war und unver-
gesslich bleiben wird, konnte ich dort unmittelbar ausprobie-
ren, was ich für das Erlernen des Deutschen für zuträglich hielt, 
ohne allzu großen Schaden anzurichten.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Solch eine Erfahrung ist 
für einen Deutschlehrer in spe sicher sehr wertvoll.
Genau: wertvoll; das ist das treffende Wort. Als ich schließlich 
1990 nach Italien zog, hatte mir meine Frau bereits ein paar 
Unterrichtsstunden an einer dieser sehr kommerziellen Privat-
schulen besorgt, die i. d. R. daran zu erkennen sind, dass sie alle  
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weltweit verstreuten Kleinunternehmer im Rahmen des Franchise -
systems zwingen, ihren und nur ihren – grundsätzlich überholten  
– didaktischen Ansatz zu benutzen, als beinhalte er eine Heils-
lehre. Nach diesem ruppigen und qualitativ doch sehr fragwür-
digen Ambiente ist mir der Sprung als Fremdsprachen assistent 
immerhin gleich mit Jahresverträgen in die damals als Pilot-
projekt entstehenden neusprachlichen Gymnasien in Modena 
und Umgebung gelungen. 
Also auch wieder in der Nebenrolle? In Anwesenheit des Fach-
lehrers oder der Fachlehrerin?
Genau, also nicht eben das Gelbe vom Ei, langfristig  wenigstens.  
Andererseits lag die inhaltliche Unterrichtsgestaltung schon 
mehr in meinen Händen. Während dieser beiden beruflichen 
Abschnitte habe ich regelmäßig die Fortbildungsveranstaltun-
gen des für Modena zuständigen Goethe-Instituts im 200 Kilo-
meter entfernten Mailand besucht. Im Laufe der Jahre enga-
gierte ich mich dort immer mehr, u. a. mit eigenen beschei de-
nen Weiter  bildungsangeboten für Kollegen und Kolleginnen, 
Klassen   fahrten zu Projekttagen in die italienische Finanzkapi-
tale u. a. m. In dieser Zeit kam ich in den Genuss etlicher Stipen -
dien für Fortbildungskurse im Sommer in verschiedenen Städ-
ten Deutsch  lands. Die Nähe der Zusammenarbeit führte im 
Weiteren zu meiner Mitarbeit am Multimedia-Führerschein D, 
einem von Tutoren gestützten Fernlernkurs. Dem Tutorieren 
von Deutsch  lehrenden und anderen Interessierten aus aller 
Welt habe ich mich von 2000 bis 2006 nebenberuflich, aber 
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intensiv gewidmet. Und auch diese Arbeit stellte sich als lehr-
reich heraus und hat obendrein überwiegend Spaß gemacht.
Sie sagen nebenberuflich; was machten Sie hauptberuflich in 
dieser Zeit?
Das Auswahlverfahren für eine Stelle als Lektor für DaF an der 
Universität Bologna fand 1996 statt, im darauffolgenden Jahr 
wurde ich dann an der Alma Mater fest angestellt. Ich war also 
bereits „unter Vertrag“.
Dazu vielleicht folgende Frage: Haben Sie auch einmal an eine 
akademische Karriere gedacht? 
Ja, doch. Anfangs habe ich mich um die Anerkennung meines 
Magisters bemüht als erste Voraussetzung für ein berufliches 
Weiterkommen. Als klar wurde, dass ich einen italienischen 
Abs  chluss hätte nachholen müssen, kam ich ins Zaudern. Da -
mals standen für uns, primär, unsere Tochter und weiter das 
Arbeiten, in vulgo: das Geldverdienen, im Vordergrund. Es stellte  
sich in der Folge heraus, dass ich das Projekt auf eine zu lange 
Bank geschoben hatte. Irgendwann einmal war der Zug dann 
abgefahren. Die Hauptsache war damals und ist es  heute, dass 
mir meine Arbeit in der Didaktik und im Kontakt mit den Stu-
dierenden großen Spaß macht.
Apropos Spaß: Unterrichten Sie nach zwei Jahrzehnten denn auch 
heute noch gern? Oder würden Sie jetzt lieber etwas  Anderes,  
etwas ganz Anderes tun? 
Die zweite Frage fällt mir schwer zu beantworten, weil mein 
Berufsprofil keine Karriere vorsieht. Auch nur schwerlich eine 
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Schwerpunktverlagerung innerhalb des Unterrichtens von 
DaF. Tja, wenn das möglich wäre, würde ich liebend gern auch 
mal mit anderen Lernergruppen zu tun haben. Noch stärker 
ist der Wunsch, nicht immer nur Texterschließungsstrategien 
an Sachtexten zu Politik, Wirtschaft und Sozialem zu vermit-
teln und zu trainieren wie bisher. Sehr gerne würde ich mich 
auch mit anderen Reizen bzw. Facetten meines Faches aus-
einandersetzen. Aber etwas ganz Anderes … ? Da müsste mir 
schon eine günstige Gelegenheit vor die Füße kullern … und 
so etwas passiert einem 51-Jährigen heutzutage ja wohl nur 
noch schwerlich.
Ja, ich fürchte, das geschieht eher selten.
Auf Ihre erste Frage immerhin fällt mir die Antwort leicht: Ja, 
eindeutig, das Unterrichten macht mir weiterhin Spaß. Es nährt 
sich allerdings nach der Anfangsphase aus etwas anderen  
Quellen. Da ist heute zum einen das Ausprobieren von leicht 
anders gelagerten Herangehensweisen im Unterricht oder von 
neuen didaktischen Ansätzen. Aber auch der Kontakt mit den 
Studierenden allgemein ist normalerweise schön; besonders 
diese für ERASMUS- oder DAAD-Stipendien zu interessieren, sie  
zu Auslandssemestern zu ermutigen und darauf vorzube reiten, 
sie in der Planung zu unterstützen und anschließend via  Mail 
zu „begleiten“, nimmt meiner Arbeit den unangenehmen 
 Beigeschmack der Routine. Die Belohnung ist dann ihre Rück-
kehr: Nahezu alle haben spürbar an Persönlichkeit hinzuge-
wonnen, an Selbstsicherheit und Autonomie. Der sprachliche 
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Fortschritt versteht sich von selbst, ist aber jedes Mal wieder 
erneut verblüffend.
Bei diesem Stichwort drängt sich mir die Frage auf, wie es Ihnen 
selbst gelingt, den Kontakt mit Deutschland und der deutschen 
Sprache aufrecht zu erhalten.
In meiner Situation bin ich ja Grenzgänger. Das bedeutet erst 
einmal konkret, dass ich einmal im Jahr für mehrere Wochen 
nach Deutschland fahre. Dann ist das Verhältnis zu meinen 
Freiburger Familienangehörigen sehr intensiv. Ganz  besonders 
schön ist hierbei mitzuerleben, wie diese Verwandtschaft 
durch Nachwuchs immer zahlreicher wird und auch endlich 
die Grenzen Baden-Württembergs hinter sich lässt. Und dann, 
in eher abstraktem Sinn, lebe ich in beiden Welten, in beiden 
Kulturen. Der Kontakt zur italienischen ist durch mein sozia-
les Leben gewährleistet. Den zur anderen Seite – über soziale 
Kon takte hinaus – suche ich mithilfe der Medien aufrecht zu 
 erhalten. Online-Angebote, insbesondere der Deutschen Welle 
in Bonn, sind darunter der bedeutendste Brückenschlag nach 
Deutschland.
Haben Sie Ihren Platz im Leben gefunden, Herr Kurzeder?
Diesem Ausdruck stehe ich äußerst misstrauisch gegenüber. So 
wohl ich mich im Großen und Ganzen in meinem Leben fühle, 
glaube ich nicht, dass man gegenwärtig einen festen Platz dar-
in haben kann oder auch nur beanspruchen sollte. Dazu ist das 
Leben mit all seinen Dynamiken viel zu unvorhersehbar und 
prekär geworden. 
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Tja, Herr Kurzeder, ich glaube, diese Menge an Auskünften genügt 
erst einmal. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir gelingen könnte, 
in nur einem Gespräch eine auch noch so vage Vorstellung von 
Ihrem Lebensweg bis heute und manchen Ihrer Einschätzungen 
zu erhalten. Dafür natürlich schönen Dank. 
Sie brauchen sich nicht zu bedanken, es hat mir großen Spaß 
gemacht. Ich glaube, ich habe Ihnen für Ihr Interesse zu danken.
Ich habe während des Gesprächs gespürt, dass Sie zu einigen 
Schwerpunkten noch viel mehr zu sagen haben. Im Rahmen 
 dieses Interviews findet das leider keinen Raum mehr. Das ist 
schade, aber …
… sicher. Auf der anderen Seite mag das als Beschreibung des 
Weges, den ein Ortslektor gegangen ist, auch genügen.
Richtig. Ihnen noch weiterhin alles Gute! Auf Wiedersehen, Herr 
Kurzeder.
Ihnen selbstverständlich auch. Und vielen Dank nochmals. Auf 
Wiedersehen, Frau Peterson.


