
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Leuchtturm sehe ich das Meer 
Anregungen für den Unterricht 

 
zusammengestellt von Christine Czuma 

 



Anregungen für den Unterricht 
 
Vorbemerkungen: 

- Die Anregungen und Fragen zu den einzelnen Texten sind selbstverständlich 
nur ein Teil der möglichen Fragen; alle weiteren ergeben sich aus dem 
jeweiligen Fachinteresse und dem Unterrichtskontext 

- Arbeitsaufgaben und Fragen, die auf der Hand liegen und solche, die für viele 
der Texte gelten, werden nicht eigens oder nur manchmal  erwähnt (z.B. 
politischer Hintergrund; Merkmale der Textsorte; Motive des Handelns; 
kritische Stellungnahme zum Text; eigene Erfahrungen und persönliche 
Zugänge zu den Texten) 

 
Die Fotos (von Kurt Kaindl, entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs und von 
„unbekannten Europäern“) sind weder einem bestimmten Thema noch dem 
jeweiligen Text zugeordnet, sondern sie sind, so wie jeder der Texte, ein 
eigenständiger Beitrag zum Sammelband. Die Arbeit mit den Fotos (mit einem 
einzelnen oder mit einer ausgewählten Reihe der Fotos) kann unterschiedliche 
Ziele haben, z.B.: 
- Wahrnehmung des direkten Inhalts und  möglicher symbolischer Bedeutungen 
- Assoziationen / persönliche Bezüge zum Dargestellten 
- Wahrnehmung der Bildgestaltung 
- Gegenseitige Beeinflussung von Bild und Text 
- Lokalisierung der jeweiligen Orte; Verlauf des ehemaligen Eisernen Vorhangs 
 

 
Themen und Texte: 
      
Einwanderer und Einwanderinnen, Fremde, Fremdsein in Österreich 
 
 
Dimitré D i n e v : Wanderungen 
 
Kultur lebt vom Austausch, also sind Wanderungen wichtige kulturelle Impulse, von 
alters her gerade auch in der österreichischen Geschichte. Aber Wanderungen in der 
Gegenwart (z.B. Gastarbeiter) erhalten keine Wertschätzung. Der Blick in die Weite 
(der Blick vom Leuchtturm) ist entscheidend. 
(Essay, anlässlich eines Vortrags) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Unterschiedliche Bedeutungen von Wanderung / wandern 
- Motive / Ursachen für Wanderungen – welche davon nennt der Text oder 

deutet sie an? 
- Welche großen Wanderbewegungen der Geschichte werden angesprochen? 
- Welche kulturellen Folgen sind erwähnt? 
- Widersprüchlichkeiten bezüglich Achtung und Missachtung 

 
- Besondere literarische Bilder und Vergleiche 
- Leuchtturm als Symbol – für den Text / für den ganzen Sammelband 

 
 
Vladimir  V e r t l i b : „G’fallen tut er mir nicht, der Neger“ 



 
Nach den Reflexionen zu Österreich als „Land mit Migrationshintergrund“, zur 
nationalen Identität und zur österreichischen „Fremdenpolitik“ folgt die Erzählung 
nach einer realen Begebenheit: Eine junge Frau bemüht sich, bei der Fremdenpolizei 
eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich für ihren Mann, einen Berber aus 
Marokko, zu erwirken. Erzählt wird der Verlauf des Gesprächs zwischen der Frau 
und dem zuständigen Beamten. 
(Erzählung) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Zweimal wird in dem einleitenden Text  der Begriff „Migrationshintergrund“ 
verwendet – in welcher Bedeutung, mit welcher Wirkung? 

- In welchem Verhältnis stehen die Überlegungen zu „österreichische Identität“ 
im Einleitungsteil zu der konkreten Erzählung (das Gebäude des 
Sicherheitszentrums, der Polizist, seine Kontakte, die Frau …) 

- Die vermutbare Hierarchie der Werte im Denken / im Handeln des Polizisten 
 

- Elemente der Ironie in beiden Textteilen 
 
 
 
 
 
 
Ludwig  L a h e r : Weibliches Organ 
  
Eine junge Frau, Asylwerberin, Serbin aus dem Kosovo, von Albanern vergewaltigt, 
wird, nach 10tägigem Hungerstreik in der Schubhaft, von einem Organwalter des 
Bundesasylamts  einvernommen, ein Dolmetscher (eine Frau) übersetzt. 
(Ein Kapitel aus dem neuen Buch von L. Laher „Verfahren“) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Eine kurze Beschreibung der Personenkonstellation (Rollen, Beziehung, 
vermutbare Sitzordnung, Aussehen…) 

- Die Sprache des Textes, z.B.: 
Relation zwischen der Situation der Frau und der Sprache / der Sprachen im 
Text (Vogelgrippe, Abkürzungen, Personalpronomen, Äußerungen der Frau, 
Situationsbeschreibung, Dolmetscher, Nonverbales…..) 

     -     Direkte und verdeckte Wertungen, Vorurteile in einzelnen Formulierungen 
- Welche Erzählperspektive? 
- Der Text als Beispiel für „strukturelle Gewalt“  
- Recherchen zur politischen Lage im Herkunftsland der Frau; zu Asylverfahren 

in Österreich usw. 
 
 

 
Robert  K l e i n d i e n s t : Geht ein, geht aus 
                                             Zu schreiben 
 

- In beiden Kurztexten können die konkreten Bilder als Verweis auf 
Gesamtsituationen entschlüsselt werden. 



- Beide Texte laden, gegebenenfalls, zu Ausweitung oder Fortsetzung ein. 
 
 
Catherine T. N i c h o l l s : Wie her geholt 
 
Nicholls beschreibt persönliche Wanderungen: Veränderungen, Umzüge, Wechsel 
des Wohnortes ohne den, der sie geprägt hat, abschütteln zu können; Wechsel der 
Rollen, im Gewand von Figuren aus der Mythologie. 
(Textcollage) 
 
 
 
Facetten der Gewalt 
 
Christoph  J a n a c s : Welcome on board 
 
Um seinen Mut und seine Schlagkraft zu beweisen überfällt Kevin einen Mann im 
Park und tritt auf ihn ein, weit über das geforderte Maß hinaus; er erwirbt damit seine 
Zugehörigkeit zu der Gruppe gewaltbereiter Jugendlicher. 
(Kurzgeschichte) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Gestaltetes Vorlesen des Textes, womöglich in unterschiedlichen Varianten, 
könnte erste Interpretationen ergeben 

 
- Welche Motive / Beweggründe für Gewalt sind im Text zu finden? 
- Die „Spielregeln“ für das Aufnahmeritual und ihre Begründung 
- An welcher Stelle kippt die Aktion? 
- Soziale Identität – wie wichtig ist Zugehörigkeit? 

 
- Gestaltung eigener Texte, z.B.: Kevin, danach 

                                                              Wer ist Kevin? 
                                                              Vorgeschichte 
                                                              Pressemeldung nach dem Ereignis 
                                                              … 
 
Beate  R o n a c h e r : Zukunft auf Schiene 
 
Eine große Zahl nebeneinander laufender, manchmal sich kreuzender, sich 
verzahnender Lebenssituationen und –entwürfe; Momentaufnahmen alltäglichen 
Lebens. 
(Prosatext) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Welche Requisiten füllen die beschriebene Welt? 
- Welche Wirkung (für die Leser) hat das Nebeneinander unterschiedlichster 

Handlungen und Lebenssituationen? 
- Textstellen, die mit „Gewalt“ zu tun haben; was für eine Art von Gewalt? 
- Der Text ist gestaltet als „Textfläche“ – Welche sprachlichen Mittel sind 

erkennbar? Welche Bedeutung / Wirkung entsteht dadurch? 
 



 
Karl  M ü l l e r : Was der Tag mir zuträgt 
 
Jeder Tag ist angefüllt mit unterschiedlichsten Medienberichten, viele davon 
bedeuten Krieg und Gewalt, mit öffentlichen Ereignissen, beruflichen Tätigkeiten und 
Interessen – persönlich gefilterte und persönlich gedeutete Wahrnehmungen eines 
Literaturprofessors. 
(Rede anlässlich der Tagung „Krieg und Frieden in der Literatur“) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Sammlung der Themen (der aktuellen des Tages und der erinnerten, 
assoziierten) 

- „Was der Tag mir zuträgt“ – Was wird vom Autor aus der Unmenge des 
Tagesgeschehens wahr-/ wichtig-genommen? 
Welche Bedeutung gibt er dem Wahrgenommenen durch seine Sprache? 

     (z.B. Bericht über Nationalfeiertag, über Nachstellen eines  
      Schlachtschauplatzes, Beschreibung eines Konzerts…) 
- Mit Literatur leben heißt auch: Literatur deutet Leben, eröffnet Perspektiven; 

dazu Eigenerfahrungen; andere Deutungsmodelle (z.B.Religion, Philosophie, 
Kunst etc.)? 

 
 
 
Die drei hier genannten Texte (Janacs, Ronacher, Müller) repräsentieren  in ihrer 
sprachlichen Gestaltung markant unterschiedliche Gegenwarts-Prosa; ein weites 
Übungsfeld für Textkompetenz. 
 
 
 
 
 
 
S c h r e i b w e r k s t a t t ( A. Odörfer, M. Wimmer, S. Mayrhofer,  
                                             M. Speigner): Checkpoint aus vier Perspektiven 
                                              
Die vier Texte beschreiben die tägliche Situation am Checkpoint zwischen Israel und 
Palästina: Gedanken im Kopf eines palästinensischen Bauern, seiner Tochter, eines 
israelischen Soldaten, eines jüdischen Siedlers. 
 
Die Texte entstanden im Rahmen einer Schreibwerkstatt (Leitung R. Kleindienst) zu 
dem Projekt „Why War Israel – Palästina“ 
 
 
 
Vom Krieg 
 
Susanne  A l g e : Premiere für Han Li 
 
Schon als junges Mädchen beschäftigt sich die Ich-Erzählerin mit dem Foto aus dem 
Vietnam-Krieg, das die Weltpresse durchlief: Ein nacktes Mädchen, Rauchwolken im 
Rücken, läuft  schreiend auf den Betrachter zu. Die Schmerzen, das Sterben oder 



das Überleben, verstümmelt, dieses einen Menschen bewegen sie tief. Als 
Erwachsene schreibt sie Theaterszenen zum Schicksal des Kindes, Han Li genannt. 
Unter den Händen des Regisseurs verändert sich Han Li zu einer Bühnenfigur. Für 
die Autorin bleibt Han Li ein individueller, leidender Mensch, Opfer des Krieges. 
(Der Text ist ein Ausschnitt aus dem gleichnamigen Roman) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Die Ich-Erzählerin beschreibt ihren persönlichen Kontext, in dem sie das 
Theaterstück entwirft; welche Bedeutung hat das für das Theaterstück? 

-  „Han Li“, warf ich ein, „sie heißt nicht Figur, sondern Han Li.“ 
Die Autorin und der Regisseur haben einen je unterschiedlichen Bezug zu 
Han Li – und wir als LeserInnen? 

 
- Reflexion: Wie wirkt / was bewirkt die übliche Medien-Berichterstattung über 

Kriegsereignisse? Möglichkeiten der Literatur / des Theaters? 
 
 
 
Friedrich  G l a s l : Meine Kapitulation 
 
Über den Schreibtisch des Erzählers – er ist von Beruf Autor – marschieren eines 
Tages, begleitet von Trompeten- und Trommeltönen, Soldaten, klein wie aus Zinn. 
Für alle Überlegungen, wie er sich dagegen wehren könnte, findet er Gründe, es 
nicht zu tun.  
(Erzählung) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Liste der Maßnahmen, die der Erzähler setzt  (Stationen der Akzeptanz) 
- Gründe für das Nicht-Handeln (z.B: Welche Begriffe passen? Angst / 

Angepasstheit / blind / feig / freundlich / friedliebend / kompromissbereit / 
konstruktiv / konfliktbereit / Kooperation / mutig / naiv / Schreibtischtäter …) 

- Was bedeutet „friedliebend“? – Im Text / im Verständnis der LeserInnen? 
 
- Mögliche Formen des politischen Handelns , bezogen auf den Text 
- Formulierungen der Selbstberuhigung / der Selbsttäuschung 
- Zivilcourage ? 
 
Die „Eskalationsstufen eines Konflikts“ (Friedrich Glasl) könnten in einen 
Zusammenhang mit dem Text gebracht werden 
(www.mediation.at/contents/3846) 
 
 
Robert  K l e i n d i e n s t : Reboot 
                                            Was vorging 
(2 Kurztexte) 
 
 
 
 

Christine  H a i d e g g e r :  Auch dieses Jahr 
                                            Grenzland                                                                  



                                            Nachkriegssommer 
 
Krieg hinterlässt Spuren und Wunden;  
Jahreszeiten und Alltagsleben nehmen ihren Lauf; 
Momentaufnahmen 
(Zwei Gedichte  und ein Kurztext) 
 
 
Katharina  F e r n e r : Maribor 
                                    Gefährten 
 
Was Krieg in Menschen und mit Menschen anrichtet: Erfahrungen und Bilder des 
Entsetzens 
(Zwei Gedichte) 
 
 

 
 
Wie Frieden aussehen kann 
 
Hubert von  G o i s e r n : Stromlinien 
 
Hubert von Goisern berichtet über seine Erkundungsreise im Donaudelta, im 
Grenzgebiet von Rumänien und der Ukraine. Gemeinsam mit einem Freund plant 
er eine Konzertschiff- Reise, die zur Verbindung der Völker beitragen soll. Dank 
großer Aufmerksamkeit für die fremde Landschaft, für die Natur im Donaudelta 
und vor allem für die Menschen, die er für seine Idee gewinnen will, gelingt die 
Verständigung mit den zuständigen Behörden und mit einzelnen Personen. 
 
Anregungen / Fragen: 
- Recherche zum Konzertschiff 
 
- Die Beschreibung der Deltalandschaft scheint etwas von der inneren Haltung 

zu spiegeln, mit der die beiden Männer der ihnen unbekannten Welt und den 
bürokratischen Hürden begegnen 

 
- Gesten, Handlungen, Bilder der Verständigung; Chancen solcher 

Unternehmungen? 
 
 

Berta  W a g n e r : Memoiren einer Pazifistin 
 
Den „Anschluss“ 1938, die wirtschaftlichen Verbesserungen für die Familie und neue 
Perspektiven für die Jugend erlebt Berta Wagner (geboren 1925) als junges 
Mädchen, ebenso die beginnende Skepsis gegen das neue Regime. Durch die 
Erfahrung von Diktatur und Krieg wird sie aktive Pazifistin. In dem Ausschnitt ihrer 
Memoiren nennt sie Grundbedingungen für die Entstehung von Frieden und einige 
ihrer Erfahrungen im Einsatz für Frieden. 
 
Anregungen / Fragen: 



- Erfahrungen, auf Grund derer Berta Wagner sich für ein Leben als Pazifistin 
entscheidet 

- Einstellungen / Meinungen / Handlungen von Berta Wagner, die sie als 
Pazifistin ausweisen; ihr Verständnis von Pazifismus 

 
 
Petra  N a g e n k ö g e l  
 
Reflexionen zu Bedeutungen von „Frieden“, begründet in der eigenen 
Lebensgeschichte; zum Ge- und Missbrauch des Wortes „Frieden“, persönliche 
Bilder, die sich mit Frieden verbinden, und Gegenbilder des Gewaltsamen; unser 
möglicher Beitrag zur „Kultur des Friedens“. 
 
Anregungen zu den Texten von B. Wagner und P. Nagenkögel: 

- Diese beiden Texte nebeneinander zu stellen könnte, außer dem Erfassen 
ihres   Eigenwertes, interessante Unterschiede erkennen lassen: im 
Gedankengang, in der Bestimmtheit bzw. Vorsicht der Aussagen, in der 
sprachlichen Gestaltung. 

           Berta Wagner ist die älteste Autorin des Bandes, Petra Nagenkögel ist nahezu     
           zwei Generationen jünger. 

 -   Im Vergleich dazu: Was versteht der Ich-Erzähler in dem Text von    
     F. Glasl „Meine Kapitulation“ unter „friedliebend“? 

 
 
S c h r e i b w e r k s t a t t : Texte von J. Stadler, S. Mögle u.a. 
 
Die Gedichte und Kurzprosatexte von 16- /  17jährigen Schülerinnen entstanden im 
Rahmen einer Schreibwerkstatt des Literaturhauses zum Thema „Leben in Zeiten 
des Friedens“. 
 
 
Erinnerungskultur in Salzburg 
 
Thomas  N e u h o l d : Erinnern an die Zustimmungsdiktatur 
                                     Mahnmale, Gedenktafeln, Straßennamen als sichtbarer Teil  
                                     des öffentlichen Geschichtsbewusstseins 
 
Der Artikel berichtet über Vorgeschichte und Errichtung einzelner Mahnmale und 
Stellen des Gedenkens für Opfer des Nationalsozialismus in Salzburg, reflektiert 
Ursachen des späten Erinnerns und nimmt Stellung dazu (Mahnmal gegen 
Faschismus am Bahnhofsvorplatz, Gedenkort für ermordete Roma und Sinti, 
Stolpersteine) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Information: Die beiden Hinweise auf die Bücherverbrennung (Gedenktafel am 
Residenzplatz und Skulptur bei der neuen Universität) existierten im April 
2011 noch nicht 

- Aufsuchen der Gedenkstätten; welche weiteren antifaschistischen Gedenkorte 
gibt es in Salzburg? (siehe auch das Buch von Clemens M. Hutter, 2010) 

- Ästhetische Gesichtspunkte dieser und anderer (z.B. Hedendenkmäler) 
Denkmäler in Salzburg / mögliche Wirkung 



 
- Der Text als journalistischer Sachtext:  

           die Argumentationskette 
           Elemente der Meinungsäußerung und der Meinungsbildung im Text 

- Überlegungen zum Titel „Zustimmungsdiktatur“ 
- Wozu „erinnern“? 

 
 
 
 
 
 
 
Robert  S c h i n d e l : Vom Lernen der Stadt Salzburg 
 
Robert Schindel hielt die Rede am 30. April 2007 anlässlich der 
Gedenkveranstaltung zur Salzburger Bücherverbrennung, die am 30. April 1938 am 
Residenzplatz stattfand. 
Er greift zuerst auf zwei Episoden zurück, die sich bei bzw. nach der 
Bücherverbrennung 1933 in Berlin ereigneten: E. Kästner nimmt an der 
Veranstaltung teil; O. M. Graf wehrt sich dagegen, nicht auf dem Index zu stehen. 
Kurz beschreibt Schindel den Ablauf 1938 in Salzburg, zitiert die deklamierten 
Feuersprüche und erinnert dann an Fälle von Salzburger Zensurmaßnahmen in den 
80er und 90er Jahren – „Vom Lernen der Stadt Salzburg“? 
 
Anregungen / Fragen: 

- Information: Die in der Rede erwähnten Ereignisse sind genauer beschrieben 
in: Christine Czuma / Maria Ecker: „Materialien zur Salzburger   

           Bücherverbrennung“ (2007) 
      Diese Mappe enthält ausführliche Informationen zu den Ereignissen in  
      Salzburg und  Grundsätzliches zu den Bücherverbrennungen 1933 in  
      Deutschland. 

Die Mappe ist im Klassensatz ausleihbar im Salzburger Friedensbüro oder auf 
der Homepage zu finden unter: http://www.friedensbuero.at/y300o0s8 
 

- Sammlung der Formulierungen, die die Ablehnungen  von 
Theateraufführungen und Kunstwerken begründen (Da vergleichbare 
Formulierungen in der Ablehnung von Kunstwerken immer wieder auftauchen, 
lohnt sich die Sammlung, auch wenn die inkriminierten Werke nicht mehr 
bekannt sind) 

 
- Aktuelle öffentliche Ereignisse in Salzburg, die mehr Offenheit in kulturellen 

Fragen beweisen / oder mit den 90er Jahren vergleichbare Einschränkungen? 
 
Ein Vergleich zwischen journalistischem Text (Neuhold) und literarischer Rede 
(Schindel) in Sprache und Argumentation bietet sich an. 
 
 
 
Salzburger Erregungen 
 



Heinrich  B r e i d e n b a c h : Ausnahmezustand in der Stadt 
 
Im Juli 2001 findet das „World Economic Forum“ in Salzburg statt – mit großem 
Polizeiaufgebot soll die Sicherheit der TeilnehmerInnen  garantiert werden und 
Salzburg sich als Kongressstadt bewähren. Der angemeldete, aber nicht genehmigte 
Demonstrationszug gegen die Veranstaltung wird von der Polizei eingekesselt, 
Hunderte Gerichtsverfahren folgen. -  Der Autor berichtet über die Ereignisse, hält 
gegensätzliche Positionen (Stadt – DemonstrantInnen) fest und zeigt Mängel auf 
beiden Seiten auf. 
(Bericht) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Sammlung der Argumente 
- Sammlung der Kritikpunkte 
- Der Standpunkt des Autors / mit welchen sprachlichen Mitteln dargestellt? 
- Formen der Kritik / des Protestes in der Zivilgesellschaft 

 
 
Karl-Markus G a u ß : Wie das Chaos nach Salzburg kam 
 
Zu Pfingsten 1997 sind die sogenannten Chaostage in Salzburg angekündigt. Gauß 
beschreibt und kommentiert aus der Sicht eines, der sich trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen der Stadt (Polizeikontrolle, Verbarrikadierungen etc.) noch auf 
die Straße wagt, die Atmosphäre in Erwartung der Chaoten, die aber nicht kommen. 
Der Aufruf zum Treffen in der Stadt war über Internet erfolgt. 
 
Anregungen / Fragen: 

- Sprachliche Elemente der Ironie 
- Gegen wen richtet sich die Ironie? 
- Welche Einstellungen / Vorurteile sind im Text angesprochen? 
- Zeitungsberichte über die „Chaostage Salzburg 1997“ sind im Internet zu 

finden – Vergleiche mit dem Text von Gauß wären lohnend 
- Ein über das Internet verbreitetes „Gefühl der realen Bedrohung“ vor 15 

Jahren – Vergleich mit Möglichkeiten und Folgen heute 
 
 
 
 
Peter  B l a i k n e r : Petersbrunnhof, ein Bericht 
 
Der Petersbrunnhof wurde, vor dem Einzug der Elisabethbühne und anderer 
Institutionen (1996), zwei Jahrzehnte lang von hauptsächlich jugendlichen 
Kulturschaffenden verwendet. 1993 wird er von einer Gruppe junger Neonazis 
besetzt. Auch Berni, ein Schüler des Berichterstatters, befindet sich unter ihnen. Es 
gibt umfangreiche Treffen aus der Neonaziszene, Schießübungen, Verteilung von 
Propagandamaterial, Belästigung der Nachbarn. Noch bevor die vom Gemeinderat 
beschlossene Räumung erfolgt, verschwinden die Leiter der Gruppe und die meisten 
Mitglieder; wenige Verhaftungen. Berni, der in dieser Szene Zugehörigkeit gefunden 
hat, stirbt 3 Jahre später an einer Alkoholvergiftung. 
(Persönlicher Bericht) 
 



Anregungen / Fragen: 
- Die Einstellung des Berichterstatters; seine Haltung und Handlungsweise 
- Die Reaktion der Öffentlichkeit (Politik, Polizei, Rundfunk; Schule, Anrainer) 
- Gespräch über die Schlussfrage des Textes 

 
     -   Gestaltungselemente des Textes als persönlicher Bericht; 
          
Wenn alle drei Beiträge parallel gelesen werden: 

- Politik, Polizei und Bevölkerung in Salzburg reagieren in den drei Fällen sehr 
unterschiedlich – welche Gründe kann es dafür geben? 

- Unterschiede der Beiträge in Aufbau, Argumentationsweise und Sprachstil  
 
 
Fundamente der Stadt 
 
Josef P. M a u t n e r : Verborgene Fundamente – Ein Spaziergang durch die Stadt 
 
Denkweisen, Einstellungen, Handlungen einzelner Personen oder von Gruppen in 
einer Stadt prägen ihre Geschichte, sind die „unterirdischen Fundamente“ einer 
Stadt, auch wenn diese Fundamente im Bewusstsein der Bevölkerung kaum präsent 
sind. J. Mautner sucht einige dieser Fundamente auf: Ein Wirtshaus, in dem ein 
Gesprächspartner öfters Stefan Zweig traf; eine Straße, die der kommunistischen 
Widerstandskämpferin Rosa Hofmann gewidmet ist; das Haus, in dem ein Pole 
wohnte, der viele Juden vor der Deportation gerettet hat; den Domplatz 
(Essay) 
 
Anregungen / Fragen: 

- Was für welche „Fundamente“ der Stadt werden hier erinnert /an die 
Oberfläche geholt? 

- Welche Bedeutung /Wichtigkeit können sie für uns Bewohner von Salzburg 
haben? 

- Andere, jüngere „Fundamente“, eventuell aus eigner Familiengeschichte oder 
Erfahrung? 

- Ein Wunsch-Fundament könnte erdacht werden 
 
Die Texte unter den Titeln „Erinnerungskultur“ und „Salzburger Erregungen“ würden 
ebenso gut zum Thema „Fundamente“ passen. 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 


