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Der Mittelmeerraum erscheint als ein weites
ungreifbares Ganzes, ein unbestimmtes Ter-
ritorium mit schlecht definierten Konturen.
Ist es dabei nicht bloß »ein Meer mit Fischen
drin«? Eine einfache Wasserfläche, umgeben
von Land? Dann gäbe es überall auf der Welt
Mittelmeere … Diese rein geographische
Sichtweise, prosaisch und ganz ohne Zauber,
greift zu kurz. Vollkommen unberücksichtigt
läßt sie die Kraft des Mythos, der Gegenwart
des Imaginären, der Geschichten und Legen-
den, der grundlegenden Erzählungen, die
immer noch in unserem Gedächtnis wohnen
und unsere Weltsicht leiten. Mit einem Wort:
sie vergißt die Kultur. Die Realpolitik, von den
Gesellschaftswissenschaften immer wieder
angeführt und legitimiert, tendiert dazu, die
kulturelle Dimension in den internationalen
Beziehungen zu marginalisieren. Und genau
hier liegt ein Fehler, denn ein zentrales Ele-
ment wird vergessen: die Wahrnehmung. Die
Wahrnehmung der Wirklichkeit ist Teil der
Wirklichkeit. Auch die verschiedenen Akteure
auf dem Gebiet der internationalen Bezie-
hungen handeln jeweils auf der Grundlage
ihrer eigenen Weltanschauungen, der eigenen
Voraussetzungen und Erwartungen gegen-
über einem anderen Land. [...] Hier befinden
wir uns im Herzen der internationalen Kultur-
beziehungen mit all ihren Ambiguitäten und
Unsicherheiten, ihren Freiheiten und Zwän-
gen. (Fabre 1996)

Werner Wintersteiner

»Im Herzen der
internationalen
Beziehungen«

Die Kraft des Mythos Mittelmeer ist all-
gegenwärtig. Es ist der erste große Pro-
tagonist der abendländischen Literatu-
ren, es ist historisches Erbe und Sehn-
suchtsraum derer, die nicht am Mittel-
meer leben. Wenn wir Mittelmeer sa-
gen, sind wir im »Herzen der interna-
tionalen Kulturbeziehungen«. Damit
wird das Mittelmeer deutschdidaktisch
interessant. An ihm lassen sich nicht
nur viele Literaturen, sondern eben
auch die vielfältigen Beziehungen der
Literaturen untereinander vorführen,
unsere Beziehung zur Literatur, die Ge-
schichte unserer Kulturen. Ein trans-
kulturelles Beziehungsgeflecht wird
sichtbar.

Dieses Heft stellt – nach Themenheften zu
»Mitteleuropa« (4/1991), »Kleine Literatu-
ren« (3/1996), »Sprachaufmerksamkeit«
(3/2002), »Europa« (1/2004), »Sprachbe-
gegnungen« (2/2005) und »Aufwachsen in
Europa« (3/2006) einen weiteren Baustein
zur Entwicklung einer transkulturellen
Deutschdidaktik dar: die Erweiterung un-
seres Horizonts auf eine Region, ohne die
Europa nicht verstanden werden kann –
weder historisch noch aktuell. 

Der Mittelmeer-Raum steht für einen
Jahrtausende alten »Dialog der Zivilisa-
tionen«, der sowohl von Gleichberech-
tigung wie von Dominanz, von friedli-
chem Austausch wie von kriegerischer
Gewalt gekennzeichnet war. Die in die-
ser Region entstandene multikulturelle
hellenische Kultur stellt bis heute den
Maßstab und Ausgangspunkt für unser
Verständnis von Gesellschaft, Kultur
und Literatur dar und ist nach wie vor
der Referenzpunkt einer historisch ver-
fahrenden Literaturdidaktik. Als Schau-
platz der Begegnung zwischen katholi-
schem und orthodoxem Christentum,



Judentum und Islam sowie als Schnitt-
stelle zwischen Europa, dem »Orient«
und Afrika kommt dem Mittelmeer-
raum auch heute eine eminente geo-
politische und kulturpolitische Bedeu-
tung zu. Hier hat sich der häufig herbei-
zitierte »Dialog der Zivilisationen« zu
bewähren. Zudem ist zu beachten, dass
ein Großteil der MigrantInnen nach
Zentraleuropa aus den Mittelmeerlän-
dern kommt. Das Mittelmeer ist damit
sozusagen Bestandteil unserer eigenen
Kulturen. Schließlich muss erwähnt
werden, dass der Süden – und vor allem
das Mittelmeer – auch ein klassischer
»Sehnsuchtsraum« der Mittel- und
NordeuropäerInnen ist. Der Raum ist
durch Vorstellungsbilder, aber natür-
lich auch durch viele persönliche Er-
fahrungen stark besetzt, weniger aller-
dings durch intensive persönliche Kon-
takte und intensive Kenntnis der Kultur
und Geschichte.

Es ist ein Raum, dem wir uns mit Re-
spekt vor dem Anderen nähern sollten,
meint die Schriftstellerin Barbara
Frischmuth, die literarische Expertin
für den Mittelmeerraum in Österreich
schlechthin. Sie ist fasziniert von der
»Vielfalt auf kleinstem Raum«, die es
immer neu zu entdecken gilt. 

Auf Entdeckungsreisen in die Welt
der (romanischen) Mittelmeer-Litera-
tur begibt sich auch Elisabeth Arend. In
ihrem Eröffnungsbeitrag des Kapitels
EINBLICKE – ÜBERBLICKE fördert sie
viel Interessantes auch für den
Deutschunterricht zutage. Die Kultur-
begegnungen zwischen Frankreich und
dem Maghreb schildert Birgit Merz-
Baumgartner, wobei sie eine Position
der Betonung der Gegensätze und eine
Haltung der »Übersetzung«, der Auf-

weichung der Grenzen wahrnimmt.
Das Mittelmeer ist gar kein Mythos, zu-
mindest nicht für die Völker, die an sei-
nen Küsten leben, meint hingegen
Michael Schweizer und führt das in un-
terhaltsamer Weise am Genre Krimi-
nalroman vor.

Im Abschnitt TEXTE FÜR DEN
UNTERRICHT bereitet Werner Winter-
steiner die spannenden Romane des Li-
banesen Amin Maalouf für den Unter-
richt auf. Reinhard Kacianka (»Interfe-
renz von Traum und Terror«) geht auf
den Bestseller Der Alchimist von Paulo
Coelho ein, während Carolina Schutti
sich mit Elias Cannettis Die Stimmen
von Marrakesch beschäftigt. 

Zwei MITTELMEER-KLASSIKER sehr
unterschiedlicher Art werden im fol-
genden Kapitel thematisiert. Markus
Vorauer stellt filmische Versionen der
Odyssee vor, die diesem Epos neue Sei-
ten abgewinnen. Günther Bärnthaler
zeigt, wie man auch einen kaum be-
kannten historisch-literarischen Text
für den Unterricht fruchtbar machen
kann – Felix Fabris Pilgerreise ins Heili-
ge Land aus dem 15. Jahrhundert.

Das abschließende Kapitel UNTER-
RICHTSPROJEKTE wird mit Vorschlä-
gen und Materialien für den (fächer-
übergreifenden) Deutschunterricht er-
öffnet. Das »Mittelmeer im Klassen-
zimmer« von Werner Wintersteiner bie-
tet Ideen und Anregungen für alle
Schulstufen. Anton Dobart vom Unter-
richtsministerium steuert wichtige In-
formationen über das Europäische Jahr
des Interkulturellen Dialogs bei. Rebec-
ca Zeilinger berichtet über Schulnetz-
werke zwischen Europa, Afrika und
Asien, die von Österreich aus koordi-
niert werden. Andrea Moser-Pacher
und Albert Wogrolly haben unter
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schwierigen Bedingungen (HTBL mit
nur wenigen Deutschstunden) ein Mit-
telmeer-Projekt in Deutsch und Geo-
graphie durchgeführt und bieten in
diesem Heft (und darüber hinaus auf
der ide-Homepage) die von ihnen erar-
beiteten Arbeitsmaterialien dar. Gabri-
ele von Pallandt schlägt eine Unter-
richtseinheit zum Roman des Litera-
turnobelpreisträgers Orhan Pamuk, Die
weiße Festung, vor. Kathrin Wexberg hat
jugendliterarische Texte über den Mit-
telmeer-Raum gesichtet. Sonja Vucsina
schildert die Suche nach dem Mittel-
meer, auf die sich ihre HauptschülerIn-
nen, angeregt von einschlägigen Bil-
derbüchern, begeben haben. Friedrich
Janshoff schließlich bietet für alle, die
sich – angeregt durch dieses Heft – nun
selbst auf hohe See begeben wollen, sei
es die des Mittelmeeres selbst oder die
der didaktischen Wellenschläge, die
passende Reiselektüre.

Dieses ide-Heft versteht sich als Hilfe
bei der Vorbereitung von Unterrichts-
projekten im Jahr 2008 – dem Jahr des
»Dialogs der Zivilisationen«. 

Die Zeitschrift ide unterstützt damit
eine bildungspolitische Priorität der
Europäischen Union, wie sie mit der
Barcelona-Erklärung 1995 und der
Gründung der EUROMED Partner-
schaft (Anna-Lindh-Stiftung) gesetzt
wurden. 
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