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Salzburg mit allen Sinnen erleben  
 

Die Germanistin Olena Byelozyorova aus der Ukraine ist derzeit als Stefan Zweig 

Stipendiatin in Salzburg. Die 37-jährige Dozentin der Fakultät für Fremdsprachen 

der Charkiwer Nationalen W. N. Karasin-Universität bleibt bis Ende Juni in der 

Wissensstadt, um zu forschen und sich zu vernetzten.  

 

Seit 10. Mai ist die Wissenschaftlerin aus der Ostukraine in Salzburg und recherchiert am 

Stefan Zweig Centre und an der Universität Salzburg. Kollegen haben ihr empfohlen, sich 

für das Stipendium zu bewerben. Seither genießt die Sprachwissenschaftlerin jeden Tag in 

der Wissensstadt Salzburg.  

 

 

Ein Stück Österreich in der Ukraine  

 

Neben ihrer Tätigkeit an der Universität ist Olena Byelozyorova wissenschaftliche Betreuerin 

der Österreich Bibliothek in Charkiw in der Ostukraine. Dort sind über 5.000 Bücher, doch 

die Bibliothek ist auch ein Ort des Austauschs und der Vernetzung. Mit Seminaren, 

Workshops und weiteren Fortbildungsangeboten wird die Bibliothek zum Treffpunkt der 

österreichischen und deutschsprachigen Community.  

 

Generell gibt es in der Ukraine eine große deutschsprachige Gemeinschaft. „Heuer wurde 

das ‚Jahr der deutschen Sprache‘ ausgerufen“, sagt die Germanistin. Und jedes Jahr gibt es 

in fünf ukrainischen Städten die österreichische Filmwoche, die vom österreichischen 

Kulturforum in Kiew und der ÖAD Kooperationsstelle organisiert wird.  

 

 

Liebe für den österreichischen Dialekt  

 

„Ich mag die österreichischen Ausdrücke sehr, denn sie klingen so schön musikalisch, wie 

zum Beispiel Marille“, gerät Olena Byelozyorova ins Schwärmen. Eine Leidenschaft, die sie 

auch gerne an ihre Studentinnen und Studenten weitergibt. „Mir ist es auch wichtig, sie für 

den österreichischen Dialekt zu sensibilisieren. Das ist eine wahre Bereicherung für die 

Sprache.“ Auch kulinarisch hat sie eine Vorliebe für Österreich, besonders der Tafelspitz hat 

es ihr angetan.  

 

Bei dieser Liebe für alles Österreichische darf die Kaffeehauskultur nicht fehlen. Erstmals 

sitzt sie bei unserem Gespräch im Café Tomaselli und ist beeindruckt von diesem Ambiente. 

„Man zahlt nur einen Kaffee, bekommt aber viel mehr“, ist Olena Byelozyorova begeistert.  

 

In Salzburg schätzt sie vor allem die Fußläufigkeit, anders als in Charkiw (1,5 Millionen 

EinwohnerInnen), wo sie täglich eine Stunde in der U-Bahn sitzt. „Generell ist hier alles so 

gut organisiert“, lobt Byelozyorova. „Egal ob in der Innenstadt oder auf der Uni – man findet 

sich rasch zurecht.“  

 

„Es gibt eine beeindruckende Palette an kulturellen Angeboten“, erzählt Byelozyorova, 

nachdem sie bereits einige Lesungen, Buchpräsentationen besucht hat. Außerdem schätzt 

sie die Kontraste in der Stadt. „Das Getümmel in der Altstadt und im Vergleich dazu den 

ruhigen Kapuzinerberg. Salzburg ist zwar klein, aber sehr reich an Eindrücken. Ich entdecke 

täglich etwas Neues.“  
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Vier Fragen an Olena Byelozyorova 
 

Welches Ziel verfolgen Sie während Ihrer Zeit in Salzburg?  

Ich recherchiere viel in der Bibliothek im Unipark zu meiner Habilitation zum Thema 

„Implizite Sprechakte im deutschsprachigen Diskurs: pragmatische und kognitive Analysen 

am Beispiel des Sprechaktes der Andeutung“. Dabei geht es vor allem darum, verbale Tabus 

aufzudecken. Ich habe schon meine Dissertation zu diesem Thema geschrieben, für die 

Habilitation habe ich es um den Aspekt der Interkulturalität erweitert.  

 

Was interessiert Sie dabei besonders?  

Ich interessiere mich besonders für die Andeutung in der Sprache, also das was nicht direkt 

ausgesprochen wird. Besonders spannend ist hier der interkulturelle Aspekt. Tabus 

unterscheiden sich je nach Kultur und können zum Beispiel Tod, Geld, Sex oder Religion 

sein.  

 

Wie kann Ihnen der Aufenthalt in Salzburg für die Österreich Bibliothek helfen?  

Ich suche ständig nach Inspiration für meine Arbeit in der Österreich Bibliothek. Hier ist 

man einfach näher dran. Ich bekomme Empfehlungen für Buchbestellungen, habe einen 

Überblick über Neuerscheinungen, wie zum Beispiel die Bachmann Edition. Da kann ich viel 

mitnehmen.  

 

Was nehmen Sie von Salzburg mit nach Hause?  

Ich schätze vor allem die schöne Bibliothek im Unipark, es gibt so viele Quellen, man kann 

dort den ganzen Tag verbringen. Ganz besonders ist auch die aktive Literaturszene in 

Salzburg und die netten KollegInnen im Stefan Zweig Centre. Ich nehme viel im Herzen mit 

nach Hause.  

 

 

 

Zur Person:  

Die deutsche Sprache begleitet Olena Byelozyorova schon 

lange. Bereits in der Schule hat sie Deutsch gelernt und später 

auch studiert. 1980 in Charkiw geboren, lehrt und forscht sie 

an der dortigen Universität. Zu ihren Schwerpunkten zählen 

Pragmatik, kognitive Linguistik, österreichische Literatur, 

Übersetzungstheorie und Methodik/Didaktik des DaF-

Unterrichts. In Salzburg sammelt sie alle Eindrücke und zieht 

sich gerne zum Nachdenken und Reflektieren in den Dom 

zurück. Dort genießt sie die Stille, den Weihrauchgeruch und 

das Kerzenlicht. „Es ist fast wie eine Meditation“, erzählt sie, 

„Außerdem kann man gut der Hitze entfliehen“.  

 
Olena Byelozyorova © Wissensstadt Salzburg/Kraxberger  


