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Salzburg.  
Dem langjährigen Beobachter des Salzburger Lebens entgehen gewisse 

Regelmäßigkeiten bezüglich der Bevölkerungsbewegungen mit Sicherheit nicht. Eine 

dieser demographischen Ströme vollzieht sich zwischen City-Zentrum und 

Bildungsperipherie: Während diverse Lokalitäten am Rudolfskai und Umgebung zum 

Bersten gefüllt sind, scheint das Leben in der Akademiestraße zum Stillstand 

gekommen zu sein. Nur selten kreuzen sich in den vereinsamten Gängen der 

Universitätsgebäude die hallenden Schritte arbeitsamer Professoren und 

wochenendaktiver (meist in Zeitnot geratener) Studierender.  

Aber was wäre ein genauer Szenebetrachter, der sich nicht folgender Volksweisheit 

bewusst wäre: Ausnahmen bestätigen die Regel. Und natürlich sind es genau diese 

Ausnahmen, die den Fokus unserer Kamera anziehen und gefangen nehmen.  

Damit rückt ohne Zweifel der 19. November diesen Jahres ins Zentrum unseres 

Blickpunktes. Ein Tag, an dem sich die sonst samstags menschenleeren 

Räumlichkeiten des Hauses 24 in der Akademiestraße füllen sollten.  

Schon längere Zeit im Voraus kündigte sich die Besonderheit des besagten Datums 

in fast ganz Salzburg anhand zahlreicher Eye-Catcher-Plakate an. Der aufmerksame 

Betrachter dieser Plakate konnte sich die aufkommende Szenerie unschwer 

ausmalen, schließlich sollte die erste pädagogische Buchmesse für romanische 

Sprachen stattfinden, organisiert von der Arbeitsgruppe Didaktik der Universität 

Salzburg, Fachbereich für Romanistik, allen voran Beatriz Gómez-Pablos und Enrica 

Rigamonti.  

 

Und so sollte es kommen, dass sich diese beiden am Vorabend der Buchmesse mit 

einigen fleißigen Helferinnen einfanden um in bewährtem Teamwork Bücherkisten zu 

schleppen, Tische aufzustellen, Vortragssäle mit entsprechender Hard- und Software 

auszustatten und vor allem natürlich um dem kommenden Tag entgegenzufiebern.  

Nachdem unser Kameraauge nochmals die Dunkelheit und Ruhe einer 

Wochenendnacht an der Universität eingefangen hat, ist er nun da, der große Tag 

der Ausnahme und zugleich der Premiere. Bereits am frühen Vormittag füllen sich 

trotz widriger Wetterumstände die Parkplätze und Fahrradständer vor dem Uni-

Gebäude. Die Verantwortlichen der ausstellenden Verlage trudeln mit ihren Bücher-

Schätzen ein und bereiten ihre Messestände vor. Die Arbeitsgruppe Didaktik ist 
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vielleicht arbeitsamer als je zuvor: Es wird begrüßt und informiert, letzte Punkte 

organisiert und koordiniert und vor allen Dingen ist man im Zwiespalt der Gefühle: 

Freude und Gelöstheit, weil der lang ersehnte Tag endlich gekommen ist und auf der 

anderen Seite Bangen und ein leicht mulmiges Gefühl in der Magengegend: Wird 

sich der erwartete Erfolg einstellen und die investierte Arbeit und Anstrengung 

belohnen? 

 

Der Erfolg dieser Buchmesse kündigt sich bereits bei der kurz nach 10 Uhr 

stattfindenden offiziellen Eröffnung an. So geben Vizerektor für Lehre Univ.-Prof. Dr. 

Rudolf Mosler, Univ.-Prof. Dr. Christopher F. Laferl (Fachbereich Romanistik) und Dr. 

Christian Ollivier (AG Didaktik) vor zahlreichen Interessierten den Startschuss zum 

Schmökern, Stöbern und Weiterbilden.  

 

Unser Kameraauge folgt nun den Besucherströmen, die sich von Stand zu Stand der 

verschiedenen ausstellenden Verlage bewegen und sich von der Vielfalt der 

wertvollen didaktischen Schätze faszinieren lassen. Folgen wir der Ausschilderung 

zum angestrebten Ziel, so sticht uns – im zweiten Stock 

angekommen – zunächst gleich einmal ein ganz in Gelb gehaltener 

Stand ins Auge: Im Reiche Langenscheidt fühlt sich jede Sprache 

zu Hause: Vokabeln pauken, Grammatik verstehen und Lieder 

trällern wurden auf nur einem Tisch vereint. Langenscheidts Nachbar 

lässt vor allem italienische Herzen höher schlagen: Le Monnier 
vermag es insbesondere, auch die ganz Kleinen unter den 

Besuchern zu begeistern. Gehören doch auch Lern-Bilderbücher 

zum umfassenden Sortiment.  

Auch Österreichs größter Schulbuchverlag – Öbv&hpv – durfte bei 

so einer Premierenveranstaltung gewiss nicht fehlen. Dieser Stand 

entpuppt sich als wahre Fundgrube für Lehrer und Lehrerinnen, die 

nicht rasten und rosten, sondern ihren Unterricht immer wieder auf 

den neuesten Stand bringen wollen. Für jene unter ihnen, die an berufsbildenden 

höheren Schulen tätig sind, darf in erster Linie der Gang zum Stand des Verlages 

Trauner nicht ausbleiben, denn dort finden sich ganz spezifisch ausgerichtete 

Lehrbücher für Italienisch und Französisch.  
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Nach einer scharfe Kurve eröffnet sich uns der Rest der weiten Welt der ROMPÄDIA: 

Noch mehr Stände – noch mehr Bücher – noch mehr Wissen.  

Der begeisterte Besucher ist hin und her gerissen zwischen den unterschiedlichsten 

Angeboten, zum Teil zu Messepreisen. Vor 

allem Studierende, die mit dem festen Vorsatz 

angereist kamen, die Gelegenheit beim Schopf 

zu packen und heute, hier und jetzt DIE 

Grammatik für ihr Studienfach zu erstehen, 

zögerten zunächst lange angesichts der 

Riesenauswahl. Lieber fachlich-umfassend von 

Gottfried Egert oder kommunikativ eingebettet 

von Edelsa oder doch ansprechend bunt und 

übersichtlich von Hueber? Man hat die Qual 

der Wahl... 

 

Amtierende Lehrer/Lehrerinnen und Pädagogen/Pädagoginnen sind auf der Suche 

nach dem geeigneten Lehrbuch für ihre Schützlinge. Doch wieder ist die Auswahl 

groß und die Entscheidung schwer: Anaya, Guerra, Edilingua, Vis-a-via, Bonacci 
sowie Klett bieten ihre Kostbarkeiten zum Durchblättern an und versprechen 

hocherfreute Schüler und Schülerinnen. Der Verlag Anaya, welcher seit 2001 auch 

den Zweig Spanisch als Fremdsprache für sich entdeckt hat, bringt frischen 

spanischen Bildungswind nach Österreich. Passend zum 500jährigen Jubiläum des 

Don Quijote wartet der junge Verlag Vis-a-via mit literarischen Schwerpunktwerken 

auf. Die italienischen Verlage Guerra und Bonacci erwiesen sich mit ihrer 

reichhaltigen Palette wahrlich als Verführung für den Italienisch-Liebhaber. Edilingua-

Besucher quälen vor allem zwei Fragen: Warum habe ich bloß nicht noch mehr Geld 

mitgenommen und wo finde ich den nächsten Bankomaten? Um den Stand von Klett 

scharrten sich Besucher aller Sprachen, auch das Portugiesische kam hier zum Zug.  

 

Ein verwunderliches Phänomen konnte auf dieser erstmaligen Buchmesse mehrmals 

beobachtet werden: Schlagartig scheinen sich die Gänge mehr und mehr zu leeren, 

jedoch nur, um sich nach Verstreichen etwa einer Stunde wieder zu füllen. „Schuld“ 

daran sind die fesselnden, informativen und unterhaltsamen Vorträge, die zum Teil 

parallel in drei Hörsälen stattfinden. Da äußern sich Verantwortliche der 
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verschiedenen ausstellenden Verlage zum Beispiel zu kommunikativer 

Sprachkompetenz, Integration von historischen, soziokulturellen und literarischen 

Aspekten im 

Fremdsprachenunterricht oder 

stellen dem wissbegierigen 

Publikum einzelne Werke ihres 

umfangreichen Sortiments vor. 

Alpha & Beta sind zwar nicht 

mit einem Stand vertreten, 

gewinnen den Zuhörer jedoch 

mit ihrem spannenden Vortrag.  

 

Bereits gegen Ende der geglückten Veranstaltung melden sich noch drei Mitglieder 

des Veranstaltungsteams in Vorträgen eindrucksvoll zu Wort: Elóide Kilp 

(Portugiesisch), Christian Ollivier (Französisch) und Michaela Rückl (Italienisch).  

 

Damit ist es dunkel und spät geworden und ein erfolgreicher, wenn auch 

erschöpfender Messetag neigt sich dem Ende zu. Gegen fünf Uhr beginnt sie dann 

wieder einzutreten, die gewohnte Wochenendruhe an der Universität. Die Stände 

werden abgebaut, Bücher eingepackt und das Helferinnen-Team schwirrt durch die 

Gänge, um die Universität wieder Montag-tauglich zu machen. Das bunt gemischte 

Gästevolk, seien es nun Professoren, Pädagogen, Studierende oder andere 

Interessierte, macht sich zum Teil mit Bedauern auf den Heimweg. Aber Traurigkeit 

sollte nicht den Schlussstrich unter diese gelungene Premiere setzen, von der die 

etwa 300 Besucher mit Sicherheit profitierten. Deshalb wollen wir hiermit gleich 

einmal vorsichtig anklingen lassen: Wir sehen uns beim nächsten Mal.  

 

Damit ¡Hasta luego! – A presto! – À bientôt! – Até logo! – Bis bald! 

aus der wieder ruhig gewordenen Uni.  

 

Katharina Buchegger, Daniela Gattinger 

 
 

 


