
manns Die Schnecke allerdings auch nicht nur als harmloses 
„Gartenerlebnis“ bewerten können. Denn zumindest folgen-
de Lesarten bietet die Struktur dieses Textes an: 1. nettes (?) 
„Gartenerlebnis“, 2. private Schuldabarbeitung im Zeichen 
von religiöser Urschuld [...] und 3. eine Rezeption, die das 
Jahr 1947 (über das Private hinaus) mit berücksichtigt und 
mit historisch sensibilisierten Leser/inne/n rechnet, die sich 
mit ethischen, religiösen und gesellschaftlichen Fragen von 
kalkulierter bzw. unausweichlicher Vernichtung auseinander-
gesetzt haben. 

Ich habe mich hier bewusst nicht mit der politischen Frage 
„Zentralmatura: Ja oder nein“ befasst. Ich meine nur – und 
dies sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein: Sollte man sie 
auch in Österreich einführen, so bedarf es erstens eines dem 
literarischen Kunstwerk adäquaten analytischen Zugangs 
und entsprechender Frage- und Hilfestellungen und zwei-
tens einer angemessen vorbereitenden kultur- und/oder so-
zialhistorischen Hinführung der Schüler/innen: Ein oder zwei 
Jahre vor der Zentralmatura gälte es, konkrete literarische 
bzw. literarhistorische Stoffgebiete festzulegen (vgl. oben). 

Positiv erwähnt werden sollte abschließend aber auch, dass 
es zumindest gelungen ist, die Auseinandersetzung mit Lite-
ratur als einer spezifischen Form des Schreibens als Matu-
raaufgabe zu bewahren. Dies steht einem so reichen Litera-
tur-Land, wie es Österreich darstellt, einfach an und ist eine 
Investition in die Literatur unserer Republik. Und da dies so 
ist, darf man auch erwarten, dass zukünftige Maturaaufga-
ben entsprechend den neuesten literaturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen erstellt werden. [...]

Karl Müller, geb. 1950 in Puch bei Hallein; Studium der Ger-
manistik und Anglistik, a. o. Univ.-Prof. für Neuere deutsche 
Literatur; Fachbereichsleiter Germanistik der Universität Salz-
burg. Vorsitzender der Theodor Kramer Gesellschaft (Wien) 
und des Literaturhauses Salzburg; Vorstandsmitglied des 
Stefan Zweig Centre (Salzburg). Publikationen zur österreichi-
schen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, zur Literatur 
des Exils und zur jiddischen Literatur aus Österreich, zur 
Geschichte der Literaturwissenschaft und zur Literaturpolitik.
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Sonderbriefmarke zum 100. Geburtstag 
von Manfred Hausmann 

Verwandlungen
von Peter Ebner

Bemerkenswert sind Verwandlungen
in der Natur, sei sie belebt oder nicht,
der junge Schwan mit grauem Kleid
ist plötzlich in weißem Federgewand,
Polarwölfe, neu geboren, sind schwarz,
und wie die Schwäne bald hell weiß. 
Auch Verwandlungen der Witterung,
erschreckend von hellem Sonnenschein 
sekundenschnell zu Gewitterfinsternis.

Jedoch beträchtlich staunenswerter
ist die Verwandlung eines Menschen. 
Durch diese und jene Begebenheit 
kommt Wandlung von Seele, Gemüt, 
vom Bösen zum Guten. Umgekehrt? 
Wie immer. Jedenfalls zu bestaunen.
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