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Vielfältiges Material für den Deutschunterricht
Die Österreich-Bibliothek in Almaty erhält den Literarischen Zaunkönig seit 2006. Die 
Lektorinnen und Lektoren ebenso wie die Studenten der deutschsprachigen Fakultäten 
im fernen Kasachstan lesen diese Zeitschrift gern. Viele Aufsätze werden im Deutsch-
unterricht verwendet – auch von mir persönlich. Sehr beliebt ist bei uns der Roman Alle 
unsere Spiele von E. Mitterer, denn dieser Roman ist ein wichtiges zeitgeschichtliches 
Dokument; die Sprache ist für die Leser, die Deutsch als Fremdsprache erlernen, gut 
verständlich. 
In jenem Zaunkönig, der dem 100. Geburtstag von Erika Mitterer gewidmet war, habe 
ich sehr interessante Aufsätze über ihr Werk, über das Leben in der Nazi-Zeit, über ihre 
Freunde, über Sorgen und Ängste, über die innere Emigration und allgemein über das 
Leben der Menschen in der Zeit der Diktatur gefunden. Der Aufsatz Erika Mitterer im 
Gespräch von Elaine Martin und das Interview mit Erika Mitterer haben mich tief beein-
druckt. Es war für mich immer interessant zu erfahren, wie sich die Menschen während 
der Diktatur in ihrem alltäglichen Leben verhalten haben. Es gab bestimmt Angst um das 
Leben der Kinder, um sich selbst. Und das hat E. Mitterer ganz offen erzählt.
Erika Mitterer ist mir auch in den Erinnerungen der Freunde und Schriftsteller näher 
gekommen. Ich habe ihre Werke mit großem Interesse gelesen und habe durch den 
Zaunkönig sehr viel über ihren literarischen Kreis, über ihre Kontakte zu bekannten 
Dichtern und Schriftstellen, über die Interpretation ihrer Werke – Lyrik und Prosa – durch 
hervorragende Literaturwissenschaftler, über ihr privates Leben, über die Theaterauf-
führungen, über den Briefwechsel mit Rilke – und über ihren Sohn Martin Petrowsky, der 
so engagiert für die österreichische Kultur und Literatur arbeitet, erfahren. Andererseits 
ist für mich der Zaunkönig auch der Spiegel der mehr als 100-jährigen Geschichte einer 
österreichischen Familie, die sich für die Entwicklung und Verbreitung der österreichi-
schen Literatur, Kultur, Sprache und Kunst einsetzt. 
Von großer Bedeutung sind für mich und für unsere Studenten auch die Leitartikel von 
Martin Petrowsky zu verschiedenen aktuellen Themen der Gesellschaft, denn wir möch-
ten gerne wissen, worüber die Intellektuellen in Österreich nachdenken, was sie verän-
dern möchten. 
Wichtige und aufschlussreiche Lehrmaterialien über österreichische Literatur habe ich 
z. B. im Zaunkönig 1/2008 mit den Beiträgen Hermann Hesses Engagement für Kafkas 
Werk von Helga Abret und Ilse Aichinger und Die größere Hoffnung von Elaine Martin 
gefunden.
Sehr interessant sind die Aufsätze über Kunst von H. Kutschera (3/2009) und von Eva 
Meloun (2/2010). Diese Beiträge wurden im Deutschunterricht bei Diskussionen zum 
Thema „Kunst“ verwendet.
Auch die Artikel zu Glauben und Religion (z. B. in den Heften 1/2008, 2/2008, 2/2009 
und 1/2010) sind von großer Bedeutung für jeden Menschen. Der ständige Zweifel, die 
Suche nach dem Auftrag Gottes, nach Menschlichkeit, Liebe zum Nächsten, Vergebung 
bewegen mich innerlich immer. 
Abschließend möchte ich mich dafür bedanken, dass der Zaunkönig im fernen Kasach-
stan so wirkungsvoll zur Verbreitung der österreichischen Literatur, Kultur und Kunst 
beiträgt. 
Bachyt Spikbajeva  
Univ. Prof. für die Phonetik der deutschen Sprache, Fremdsprachenuniversität Almaty

Peter Turrini:

Ist diese Müdigkeit
die mich plötzlich überfällt

der Mantel über alle Tränen

meiner Kindheit?

Sind diese Schmerzen
die mich quälen
eine Aufforderung
noch einmal
zurückzugehen?

Ist diese Gleichgültigkeit

die ich spüre
wenn andere leiden
die Angst davor
zu ihnen zu gehören?

Ich halte mich
mit aller Gewalt
gegen mich selbst
aufrecht.

aus: Wenn die Erinnerung atmet. 
Hg. v. Florica Madritsch Marin und 

Elisabeth Schawerda.
Edition Doppelpunkt 2003

Auch Peter Roessler (Univ.-Prof. am Max Reinhardt Seminar in Wien), Jacques Le Rider (Directeur d´études an der École prati-
que des hautes études EPHE, Paris) und Liudmila Antsiferova (Leiterin der Abt. für neue Lehrtechnologien der staatl. Universität 
in St. Petersburg) betonen, den Zaunkönig immer gerne zu lesen. Frau Antsiferova schätzt es, dadurch ihre „Vorstellung von der 
österreichischen Literatur ständig vertiefen zu können.“ Und Karl Müller (Ao.Univ.-Prof. an der Universität Salzburg) schreibt wie 
schon öfters: „Sie wissen, wie positiv ich Ihrer Arbeit gegenüberstehe – immer Neues für mich Unbekanntes berichtend, oft auch 
aus Nachlassbeständen, was mir als besonders wertvoll erscheint.“
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