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Salzburg
Im Herzen von Österreich
>Von Motaz Othman

Salzburg eine Stadt von außerordentlicher Schönheit und Ruhe, so schön, dass es schwierig
ist, sie in Worten zu beschreiben. Nicht einmal Fotos werden dem gerecht, deswegen sollte
jeder sie selbst besuchen und sich vor Ort ein Bild machen.

S

alzburg ist der Geburtsort des
weltbekannten
Musikers
Wolfgang
Amadeus Mozart. Dort entstanden klassische
Meisterwerke wie „Die Zauberflöte“, „Die
Hochzeit des Figaro“ und „Don Giovanni“,
die überall auf der Welt gehört werden.
Der Film „The Sound of Music“ wurde in
dieser Stadt gedreht, und es gibt eine „Sound
of Music Tour“, die Touristen zu den
historischen Drehorten führt.
Die Musikfeste, die jeden Sommer hier
stattfinden,
sind
weltberühmt
und
reflektieren
die
über
1200
Jahre
Reiseleiterin Martina Gyuroka an einem der Sound of Music Schauplätze
Musikgeschichte Salzburgs.
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Nach einer dreistündigen Zugfahrt von Wien
aus erreichte ich den Salzburger Bahnhof, der
aufgrund seiner zentralen Lage in Österreich
gute Anbindungen zu allen europäischen
Metropolen hat. Dort erwarten Taxis die über
8 Millionen Touristen, die jährlich aus der
ganzen Welt hier ankommen. Mit einem
davon fuhr ich ins Hotel New Tower, das in
der Altstadt liegt. Auf eine Bevölkerung von
150.000 kommen 10.000 Hotelbetten. 1997
wurde Salzburg in die UNESCO-Liste des
Welterbes aufgenommen.
Die Straßen der Stadt sind so sauber, dass
einige Stimmen fordern, Salzburg sollte ganz
tabakfrei sein. Viele der historischen Gebäude
sind mehr als 500 Jahre alt und ihrer
Erhaltung gilt die oberste Priorität. Die
Zerstörung der alten Gebäude ist per Gesetz
verboten. Salzburg ist eine Stadt mit
Geschichtsbewusstsein: Die Schilder an vielen Sound of Music
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Gebäuden geben Auskunft darüber, wann sie
entstanden sind und wann sie restauriert
wurden.
Die Innenstadt ist tagsüber frei von
Autoverkehr, Fußgänger können sich frei und
sicher bewegen und durch die Geschäfte
streifen, deren Sortimente auf wohlhabende
Touristen abzielen.
Dafür ist das Fahrrad ein beliebtes
Verkehrsmittel. Die Radinfrastruktur ist
gut und ganze Familien können sich sicher
bewegen, sogar Radtouren mit Führer
buchen.
Alternativ kann man sich auch mit der
Kutsche fortbewegen, die Droschken mit
weißen Pferden sind jedoch für frisch
Vermählte reserviert.
Der Fluss Salzach trennt die Altstadt von der
Neustadt, beide sind von bewaldeten Bergen
umgeben, die die Stadt mit einem reinen
Luftstrom versorgen.
Es dauert weniger als 30 Minuten, bis man
von der Stadt aus in einem Skigebiet ist, und
die Drahtseilbahnen bieten bei 1800 m einen
beeindruckenden Ausblick. Aber auch im
Sommer bieten die nahegelegenen Dörfer,
die Salzach und die umliegenden Seen ein
breites Freizeitangebot. Museen, Burgen,
Paläste und der Zoo können das ganze Jahr
über besucht werden.
Im berühmten Salzburger Marionettentheater
werden nicht nur Mozart-Opern aufgeführt.

Der Autor mit einem Gewürzbouquet
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Auch beim Sound of Music Festival zeigen die
zehn Puppenspieler, was sie können. Das
Marionettentheater inszeniert die berührende
Geschichte der Trapp-Familie frei nach dem
weltberühmten Broadway-Musical. Regisseur,
Bühnenbildner und Kostümbildnerin konnten
für diese Produktion aus den USA gewonnen
werden und haben eine wunderbare Illusion
geschaffen, ein Musical für Augen, Ohren und
Herz, für Jung und Alt.
Eines der besten Geschenke, die in Salzburg
gekauft werden können, ist ein Satz Gewürze
in Form eines Blumenbouquets, dessen Duft

sich länger als fünf Jahre halten soll.
Mit der „Salzburg Karte“ kann man Busse
und andere öffentliche Verkehrsmittel nutzen
und
erhält
zahlreiche
weitere
Vergünstigungen, wie den kostenlosen
Eintritt in die vielen Museen.
Die Salzburger sind sehr offen, freundlich und
einladend gegenüber Besuchern. Das ist nicht
verwunderlich, denn Österreich ist eines der
schönsten Länder der Welt, das von vielen
Touristen besucht wird. Gastfreundschaft
wird hier großgeschrieben. Und Salzburg liegt
im Herzen von Österreich. 

Einkaufsstraße

Das Mozart Museum
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Am Mozartplatz
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