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Zum Geleit.
å Text

Mag. Michael Petrowitsch

Mit dem 1. Mai 2004 hat Europa sich neu gewandet. Das Überraschende am EU-Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten und Sloweniens im Besonderen liegt wohl daran, wie schnell sich die Gesellschaft von einem System
verabschiedet hat und sich mit Eifer einem anderen unterordnet. Auf den soziokulturellen Wandel, der mitunter Substanz kostet, wird in diesem Heft Augenmerk gelegt. In den nächsten Jahren bildet er wohl einen spannenden Schwerpunkt für Forschungen aller Gebiete. Ein Teil der in dieser Jahresschrift versammelten Beiträge
behandelt die Entwicklung Sloweniens in Richtung „Europäische Gemeinschaft“.
Honorarkonsul Kurt Oktabetz etwa hat als feiner Beobachter der Ereignisse und als jahrzehntelanger Kenner
der Vorgänge in seinem Essay die Entwicklung aus seiner Sicht herausgearbeitet und die rasante Vorwärtsentwicklung Sloweniens analysiert. Ein Fachkenner des Trigonraumes im metaeuropäischen Kulturkontext ist
ungefragt der Präsident des Steirischen Herbstes und des Kuratoriums des Joanneums Kurt Jungwirth. In seinem Beitrag spiegelt sich die jahrelange Auseinandersetzung mit dem Trigonraum wider. Ein absoluter Garant
für fein nuancierte Beiträge im öffentlich rechtlichen Fernsehen ist Günter Ziesel, dessen Kontakte in den näheren südosteuropäischen Raum seit 25 Jahren für ein aufgeklärtes Bild der mittelsüdosteuropäischen Region
werben und seiner Zeit in Inhalt und Aussagekraft oft weit voraus waren. Studenten der FH Joanneum untersuchten unter der Leitung von Gabriele Russ die mediale Aufbereitung und die Mechanismen in der öffentlichen Meinung rund um den EU-Beitritt am 1. Mai und formulierten für das Heft eine spannende Expertise.
Der Österreich Konvent war im Jahr 2004 in aller Munde. Hubert Mikl setzt sich in seinem Beitrag mit dem
Schutz der österreichischen Minderheiten und der Rolle des Österreich Konvents auseinander.
Unsere hoch verdienten Vereinsmitglieder Elisabeth Arlt und Robert Muscherlin machen sich diesmal auf den
Weg Mikrominderheiten zu erkunden. Robert Muscherlin nähert sich essayistisch einem geografisch weiter
entferntem Landstrich, dem Kanaltal, das er zu seiner sommerlichen Wahlheimat erkoren hat und schürft
sensibel nach multiplen Identitäten. Elisabeth Arlt besuchte ein Romadorf, das sich nachgerade „ums Eck vom
Pavelhaus“ befindet und eröffnete damit dem seit Mai dieses Jahres neu geschaffenen Minderheitenmuseum
im Pavelhaus eine neue Dimension. Der Umschlag verweist auf unsere Gewährspersonen im Grenzgebiet, die
wir für unseren Film gewinnen konnten. In diesem Zusammenhang konnten wir Vera Klopčič überreden, eine
kurze Abhandlung über die Romafrage in Slowenien und im europäischen Kontext zu verfassen und dürfen
hiemit auf ihre in Zusammenarbeit mit Miroslav Polzer erschienene neue Publikation verweisen.
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Zum wissenschaftlichen Teil: Franz Josef Schober, der für
das Jahr 2005 einen Band mit gesammelten Aufsätzen in
unserer neuen wissenschaftlichen Reihe veröffentlichen
wird, bietet einen Blick über die einstige steirisch-ungarische Grenze und erinnert an die Familie Batthyány im
Prekmurje. In Zusammenarbeit mit dem Slowenischen
Ethnologischen Verein ist ebenfalls eine Publikation für
das kommende Jahr geplant. Katalin Munda Hirnök bespricht in ihrem Beitrag das im September 2004 abgehaltene Symposion im Pavelhaus.
Die Geschichte der Juden von Doljna Lendava begleitete
das Pavelhaus in Form einer intensiven Ausstellung in das
Jahr 2004. Die Kuratoren der Ausstellung László Németh
und Beata Lazar haben dankenswerterweise die Verschriftlichung besorgt, um jenen, die die Ausstellung (noch) nicht
gesehen haben, einen Einblick geben zu können. Franc
Kuzmič ist als Kustos in Murska Sobota tätig und erarbeitet mit seinem Beitrag das jüdische Leben in Prekmurje.
Wolfgang Kühnelt indess darf zweifelsohne als Kenner der
österreichisch-slowenischen Fußballseele bezeichnet werden.
Er bringt uns mit dem verdienten Meistertitel des Grazer
Athletiker Klubs den Mariborer und langjährigen GAK-Kicker Aleš Čeh im Porträt, eine Annäherung der anderen Art.
Der Präsident des steirischen Landesschulrates Horst Lattinger spricht mit uns über den Slowenischunterricht in der
Steiermark und seine slowenischen Wurzeln und Vorstandsmitglied Dieter Dorner berichtet als Murecker über das slawische Erbe seiner Heimatregion. Der große Matjaž Grilj hat
mit seinem persönlichen Text einen Kommentar zum neu
formierten und formulierten Europa gesandt, der seinesgleichen sucht. Venceslav Špragers Lesung aus eigenem Werk im
letzten Winter war von fulminanter Größe, ein Lyrikband ist
in Vorbereitung, einige Gedichte finden sich in diesem Heft
vorab. Dem grenzüberschreitende Engagment des Pädagogen
Ernst Körbler widmet sich Susanne Weitlaner, die seit Jahren
als Lehrerin an den Sprachwochen auf Krk teilnimmt, und
dankenswerterweise die Jahresschrift koediert.

Zu Besuch bei Judith Simon Pavel in Szombathely

Das Jahr 2004 brachte auch dem Pavelhaus viel Neues. Es
ist uns gelungen die ständige Schautafelausstellung zu erweitern und durch auf Video gebannte Tiefeninterviews
zum Leben zu erwecken. Das Folgeprojekt, ein Dokumentarfilm, ist bereits in Vorbereitung. Mit dem Beginn einer eigenen neuen wissenschaftlichen Reihe und jener der
Kunstkataloge ist es schließlich geglückt, die Leistungen
des Hauses ansprechend und kostengünstig zu dokumentieren, ohne sich in Abhängigkeit großer Verlage zu begeben. Ein ganz besonderes Anliegen ist es mir, Krista Pörsch
und dem neu hinzugekommenen Karl Jenšac zu danken,
ohne die der Betrieb nicht möglich wäre. Bruno Petrischek
kommt das durch nichts aufwiegbare Verdienst zu, einen
gemischtsprachigen Chor initiiert zu haben. Für 2005 programmieren wir wieder ein Programm zwischen Minderheitenarbeit, Wissenschaft und Kunst, und freuen uns auf
Ihren Besuch.
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SLOVENSKO

Spremna beseda

K znanstvenemu delu: Franz Josef Schober, ki bo leta 2005 v naši novi
znanstveni zbirki objavil knjigo zbranih razprav, ponuja pogled na

S 1. majem 2004 je Evropa dobila novo podobo. Presenetljivo pri

nekdanjo mejo med Štajersko in Madžarsko ter opozarja na pomen

tem je, kako hitro so se nove članice Evropske unije in še posebno

družine Batthány za Prekmurje. Za prihodnje leto načrtujemo

Slovenija poslovile od starega sistema in s kakšno gorečnostjo so se

tudi publikacijo, ki jo bomo objavili v sodelovanju s Slovenskim

podvrgle nekemu drugemu. Tale zvezek posveča pozornost predvsem

etnološkim društvom. Katalin Munda Hirnök opisuje v svojem

sociokulturni preobrazbi, ki jo je med drugim treba plačati z mnogo

prispevku etnološki simpozij, ki je potekal letos septembra v Pavlovi

substance. To bo najbrž tudi v prihodnjih letih privlačno težišče

hiši, in napoveduje izid publikacije. Zgodovina dolnjelendavskih

raziskav na različnih področjih. Del prispevkov, zbranih v letošnji

Judov je spremljala Pavlovo hišo v obliki obsežne razstave v letu 2004.

izdaji Signala, se ukvarja z razvojem Slovenije v smeri Evropske

Njena kustosa László Németh in Beata Lazar sta k sreči priskrbela

unije.

zapis, ki omogoča vpogled v gradivo tudi tistim, ki si razstave (še)
niso ogledali. Franc Kuzmič je kustos v Murski Soboti in v svojem

Častni konzul Kurt Oktabetz je na primer kot pozoren opazovalec

prispevku obdeluje življenje Judov v Prekmurju.

dogodkov in poznavalec razmer z večdesetletnimi izkušnjami
v svojem eseju z lastnega stališča analiziral zelo hiter napredek

Wolfganga Kühnelta lahko brez dvoma označimo kot poznavalca

Slovenije. Strokovni poznavalec srednjeevropskega konteksta je

avstrijsko-slovenske nogometne duše. Ob zasluženem naslovu

nedvomno predsednik Štajerske jeseni in kurator Joanneuma Kurt

prvakov, ki ga je osvojil Graški atletski klub (GAK), se je pogovarjal

Jungwirth, v katerega prispevku odseva dolgoletno sodelovanje med

z njegovim dolgoletnim nogometašem Alešem Čehom, sicer

področji tukajšnjega deželnega trikotnika. Absolutno zagotovilo za

Mariborčanom, in pripravil njegov portret nekoliko drugačne vrste.

pretanjene prispevke na javni televiziji je Günter Ziesel, ki je že 25 let v

Predsednik štajerskega šolskega sveta Horst Lattinger se je z nami

tesnih stikih s področji jugovzhodne Evrope, njegovi prikazi srednje-

pogovarjal o pouku slovenščine na Štajerskem in o svojih slovenskih

in vzhodnoevropskih regij pa so si prizadevali ponuditi gledalcem

koreninah. Član predsedstva Dieter Dorner poroča o slovanski

jasno sliko in so bili po vsebini in izrazni moèi mnogo pred svojim

dediščini domačega Cmureka. Veliki Matjaž Grilj je podal oseben

časom. Študentje na FH Joanneum so pod vodstvom Gabriele Russ

komentar o na novo oblikovani in opredeljeni Evropi, ki išče duhovno

raziskovali medijsko obdelavo in javnomnenjske mehanizme v zvezi s

enake. Branje lastnih del Venceslava Špragerja prejšnjo zimo je bilo

pristopanjem k Evropski uniji 1. maja ter pripravili za to publikacijo

velik dogodek, izdaja njegove lirike je v pripravi, nekaj pesmi pa smo

izčrpno ekspertizo.

v naprej priobčili v tem zvezku. Čezmejnemu angažmaju pedagoga
Ernsta Körblerja se je posvetila Susanne Weitlaner, ki se kot učiteljica

V letu 2004 se je precej govorilo o Avstrijskem konventu. Hubert Mikl

že vrsto let redno udeležuje jezikovnih tednov na otoku Krku, hvaležni

se v svojem prispevku posveča zaščiti avstrijskih manjšin in vlogi

pa smo ji tudi za sourednikovanje letnega zbornika.

Konventa pri tem.

Leto 2004 je prineslo mnogo novega tudi Pavlovi hiši. Uspelo nam
je razširiti stalno razstavo ter jo dopolniti in poživiti še z intervjuji,

Zaslužna člana našega društva Elisabeth Arlt in Robert Muscherlin

posnetimi na videotrakovih. Pripravljamo že tudi naslednji projekt,

sta se tokrat podala na pot proučevanja mikromanjšin. Robert

dokumentarni film. Z zagonom lastne znanstvene zbirke in izdajanjem

Muscherlin se na eseističen način približuje oddaljenemu kotičku

razstavnih katalogov nam je končno uspelo ustrezno in cenovno

Kanalske doline, ki si ga je med poletnimi počitnicami izbral za

učinkovito dokumentirati dejavnost Pavlove hiše, ne da bi zato

začasno domovanje in objekt občutljivega iskanja multiplih identitet.

postali odvisni od velikih založb. Posebej se čutim dolžnega zahvaliti

Elisabeth Arlt je obiskala romsko vas tako rekoč za vogalom in s tem

Kristi Pörsch in novemu sodelavcu Karlu Jenšacu, brez katerih tega ne

odprla novo dimenzijo od maja letos delujočega Muzeja manjšin v

bi zmogli izpeljati. Bruno Petrischek pa ima neprecenljive zasluge za

Pavlovi hiši. V zvezi s tem smo uspeli prepričati Vero Klopčič, da

zagon mešanojezičnega pevskega zbora. Za leto 2005 pripravimo spet

je v strnjeni obliki predstavila romsko vprašanje v Sloveniji in v

program med majnšinskim delom, znanostjo ter umetnostjo in se že

evropskem kontekstu; ob tem opozarjamo na njeno sodelovanje z

veselimo vašega obiska.

Miroslavom Polzerjem in njuno novo publikacijo.
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Hallo EU – Hallo Slowenien.
Erinnerungen.
å Text

Kurt Oktabetz

Hätte jemand vor 15 Jahren den Fall des Eisernen Vorhanges vorausgesagt, wäre er als Phantast bezeichnet
worden. Zugegeben: Die Grenze zwischen der Steiermark und Slowenien war nie durch Wachtürme, Stacheldraht und Minengürtel gesichert, aber auch die sogenannte „Grüne Grenze“ war eine Trennlinie zwischen
zwei verschiedenen politischen Systemen und für die Menschen hüben wie drüben nicht nur eine Sprachbarriere. Slowenien war – wenn auch nicht im fundamentalistischen Sinn – ein kommunistisches Land, eine Teilrepublik Jugoslawiens, unter der Zentralherrschaft Belgrads.
Bevölkerungsminderheiten auf beiden Seiten, die zwangsläufig immer existieren, wenn politisch willkürliche
Grenzen gezogen werden, wurden zwar geduldet, aber nicht gerade freundlich behandelt.
Die Steiermark sah sich in einer Sackgasse, als Blinddarm im äußersten Südosten Westeuropas, und war gesellschaftspolitisch und ökonomisch nahezu ausschließlich auf den Nordwesten Europas ausgerichtet. Diese
Situation bestand – mit nur einer kurzen, dramatischen Unterbrechung in den Jahren 1938 – 1945 und mit
nachhaltigen Wirkungen auf die Menschen – rund 80 Jahre oder vier Generationen hindurch.
Und dann kam die Überraschung, größer als jede Phantasie: Der innere Gärungsprozess wurde ja kaum wahrgenommen und vielfach für wirkungslos und realitätsfremd gehalten.
Aber die neuen Realitäten waren plötzlich da, waren zur Kenntnis zu nehmen von den Menschen, die sich ganz
allgemein durch ein ihnen innewohnendes Beharrungsvermögen auszeichnen und die jeder signifikanten Änderung zunächst mit einer Abwehrhaltung oder doch mit einer gewissen Skepsis begegnen.
Wahrscheinlich hing – historisch betrachtet – alles am schicksalhaften seidenen Faden: Der Wille des Volkes
und die Kraft seiner politischen Führung gebaren die Selbständigkeit Sloweniens, die effektiv erstmalige in
seiner langen Geschichte.
Wenn nun jemand vor 12 Jahren vorausgesagt hätte, dass der 1. Mai 2004 die Mitgliedschaft Sloweniens in
der Europäischen Union besiegeln würde, hätte dies wiederum Kopfschütteln hervorgerufen, denn unter den
Experten und politischen Pragmatikern galt die Formel, die der ehemalige Chef der Deutschen Bank auf die
Frage nach der Dauer eines möglichen Wechsels von einer zentralverwalteten in eine marktwirtschaftliche
Gesellschaft aufstellt, nämlich zwei Generationen: eine, die das alte System überwindet und eine, die das neue
aufbaut. Vielleicht ist aber auch die Dynamik heutiger Prozesse zu sehen und besser zu verstehen, wenn statt
einer vermeintlich 40-jährigen Entwicklungsdauer eine Phase von 12 Jahren genügt, um ein gewünschtes (politisches) Ziel zu erreichen. Der unbedingte Wille und die Zielidentität eines ganzen Volkes sowie die Intelligenz und der Fleiß der Menschen waren und sind dafür ausschlaggebend. Dabei musste Slowenien nicht nur
den Kommunismus überwinden, sondern nebenbei auch einen Staat aufbauen, den es noch nie hatte.
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Verallgemeinernd sollte man dieses Beispiel auch als Anschauungsunterricht für Veränderungsgeschwindigkeiten
ansehen, an welche sich die Menschen in aller Welt werden
gewöhnen müssen:
Die Unruhe, die Ungeduld, der Eifer und der Wille, ein Ziel
zu erreichen, lösen mehr und mehr Ruhe, Trägheit, Beharrung und Gewöhnung ab. Der Veränderungswunsch lässt
manche Bastionen aufbrechen, lässt vermeintlich Unmögliches möglich werden, lässt Reformprozesse zu, lässt die
Menschen aufgestaute Probleme schneller als angenommen
lösen. Der Zeitgeist zeichnet sich durch höhere Progressivität aus, die Dynamik kann einerseits Erstaunen, anderseits
Verwirrung hervorrufen. „Speed kills“ ist eine Formel, die
gleichzeitig Chancen bietet und Risken beinhalten kann;
dies ist national wie international zu beobachten.
Im Falle Sloweniens überwiegen die Chancen bei weitem.
Was das Dilemma der EU seit Jahrzehnten betrifft, nämlich, ob der Erweiterung oder der Vertiefung Vorrang eingeräumt werden soll, so ist die Antwort angesichts der
schon beschlossenen nächsten Erweiterungsrunde nicht
eindeutig.
Hier wird man wohl feststellen müssen: Speed of enlargement kills enrichment. Dies aus einfachen Gründen: Jede
der beiden Strategien bedarf langer und intensiver Anstrengungen, vor allem durch die EU-Verwaltung, und die
Kapazität dieses Apparats ist begrenzt. Auch die Anforderungen an die EU-Räte (und nationalen Regierungen) würden sich bei gleichzeitiger Zielverfolgung als nahezu unüberwindlich erweisen.
Wenn also zwischen den beiden Möglichkeiten zu entscheiden ist, fällt die Wahl eher auf die Erweiterung, weil man
damit sehr viel leichter eine – ökonomische – win-win-Situation und eine Erhöhung der Friedensdividende argumentieren kann, die Chancen also nutzen kann und Beitrittskonditionen und Aufnahmebedingungen in den Club
vorschreiben kann.
Bei der Vertiefung hingegen, und bei jeder Art von Harmonisierung, wird die Aufgabe von Souveränitätsrechten der
Mitgliedsstaaten gefordert und das verursacht zwangsläufig Probleme innenpolitischer und zwischenstaatlicher Art.
Hier würde zu viel speed Risken verursachen, die die Konsolidierungsfortschritte in der EU gefährden könnten.
Andererseits würde eine zu laxe Handhabung der Vertiefung der Grundidee der EU widersprechen, nämlich dem
Ziel eines Europa als größtmögliche Einheit oder – wie es

Kurt Oktabetz zu Besuch im Pavelhaus

mangels eines Bekenntnisses zu einem Bundesstaat heißt
– als einer „Institution sui generis“.
Gerade in letzter Zeit und im Gefolge der Verfassungsreformversuche (Nizza) kam es zur Diskussion, ob die Zielerreichung eher durch behutsame und eher zögerliche Vertiefung oder durch eine Strategie eines Europa der zwei (oder
mehreren) Geschwindigkeiten gewährleistet werden kann.
Außer auf den Hinweis, dass es bereits jetzt mehrere Geschwindigkeiten bzw. EU-Blöcke gibt (Euro, Schengen),
und auf die Drohung, ein „Kerneuropa“ zu errichten, kann
auf diese an sich interessante Frage hier nicht eingegangen
werden.
Ich konnte diese Entwicklung einerseits aus der Sicht eines
Managers eines steirischen Unternehmens, welches bereits
1993 in Slowenien eine Tochtergesellschaft gegründet und
als Kunden eine große slowenische Tageszeitung gewonnen
hat, und anderseits ab 1996 als Honorarkonsul der Republik Slowenien in der Steiermark beobachten. Freilich gab es
auch schon vor 1990 Kontakte auf vielen Gebieten: Wissenschaft, Kunst und Kultur, Sport und im Rahmen der „Al-
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pen-Adria“ auch gesellschaftspolitische Beziehungen; vor
allem auch in der Wirtschaft, weil das erwerbswirtschaftliche Prinzip durch administrative und Grenzbehinderungen nur erschwert, aber nicht aufgehalten werden kann.
Was sich aber ab 1991 abspielte, glich einem Dammbruch.
Fakten. Gesellschaftspolitisch ist Slowenien eine gefestigte Demokratie. Wirtschaftlich hat der Staat die Umstellung
auf die Marktwirtschaft bewältigt. Dies, obwohl Slowenien
zwei Drittel seiner Wirtschaftsleistung von vorerst verlorengegangenen Märkten in Ex-Jugoslawien auf Westmärkte
umorientieren musste. Die damit vor allem in der Industrie
und im Dienstleistungsbereich verbundene Strukturänderung war – und ist z. T. noch heute – hart. Das Bruttoinlandsprodukt und die Kaufkraft der Bevölkerung stiegen
innerhalb kurzer Zeit ständig und erstaunlich. Die Märkte
waren offen und kein seriöser Investor (vor allem auch aus
der Steiermark) bereute sein Engagement beim alten Nachbarn und neuen Partner.
Man sah ein Land, das zwischen Alpen und Meer, Karst
und beginnender Tiefebene eine hochinteressante Bühne darstellt, aufblühen. Für jeden der immer zahlreicher
werdenden Besucher oder auch nur Durchreisenden war
Jahr für Jahr nachzuvollziehen, wie Städte, Dörfer, Straßen,
Häuser, Vorgärten und Fensterblumen die Ausstattung der
Bühne besorgten.
Österreich profitierte von der sogenannten Ostöffnung, die
Steiermark besonders von der Südöffnung. Die immer wieder veröffentlichten Wirtschaftsdaten sind eindrucksvoll
und müssen hier nicht wiederholt werden.
Kontakte und Beziehungen auf allen Ebenen und in allen
Lebensbereichen entstanden neu, wurden erweitert, intensiviert und vertieft.
Da dies auch zu den Hauptaufgaben eines Konsulats zählt,
war für mich diese Funktion mit Freude und einem gewissen Stolz verbunden und ich habe es als Ehre empfunden,
dieses steirische Nachbarland hier vertreten zu dürfen, jenen Staat, der seitens der EU-Kommission im ständigen
Monitoring jeweils unter die bestklassifizierten Beitrittskandidaten gereiht und zuletzt als Beitrittsmusterland bezeichnet wurde. Die Entwicklung ging nahezu störungsfrei
und ohne Rückschläge vor sich, wiewohl es da und dort
auch Probleme gab: Wenn manchen „Querdenkern“ das
Ausreizen und die Hypertrophierung von etwas heiklen
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Themen ein Anliegen und manchen Journalisten eine diesbezügliche Headline willkommen war, so sorgten unverzüglich kompetente offizielle Stellen für Problembehandlung und -lösung, wie zum Beispiel bei Krško, Lipica und
bei Diskussionen um die historische Schuldfrage. Gerade
die bilaterale, einvernehmliche Überantwortung des letztgenannten Themas an eine gemeinsame paritätisch besetzte Historikerkommission nahm jenen allen Wind aus den
Segeln, die noch vorhandene Ressentiments zur Störung
oder Hintertreibung des positiven Prozesses zu nutzen versuchten. Ein noch in diesem Jahr zu erwartendes Weißbuch
sollte diese Diskussion endgültig beenden und die historischen Fakten in die Geschichtsarchive eingehen lassen.
In diesem Zusammenhang freut mich die nun offizielle
Anerkennung des die slowenischen Minderheiten vertretenden „Artikel VII Kulturvereins“, der nun auch im Volksgruppenbeirat vertreten ist. Eine bis in die zweite Hälfte der
90er Jahre reichende Skepsis und Abstandhaltung konnte
durch offizielle Besuche von Landeshauptmann und Mitgliedern der steirischen Landesregierung abgebaut werden;
desgleichen konnte mit materieller Unterstützung bei der
Pflege des Brauchtums und bei der Intensivierung grenzüberschreitender Kunst- und Kulturarbeit geholfen werden.
Mit dem EU-Beitritt Sloweniens wird dieses Minderheitenthema ohnehin europäisiert. Wichtig scheint aber darüber
hinaus die – auch jetzt schon weitgehend zum Ausdruck
gebrachte – gegenseitige Respektierung.
Neben den unzähligen Initiativen zu cross-border-Kooperationen auf privater Ebene, die zu vielen persönlichen
freundschaftlichen Kontakten geführt haben, von Institutionen, Kammern, Behörden, öffentlichen Stellen und der
Politik, sowohl in Slowenien als auch in der Steiermark,
die ich zum Teil begleiten konnte, habe ich besonders die
Unterstützung von allen Seiten begrüßt, die mir in meiner
Funktion bei allen Angelegenheiten gewährt wurde. Dafür
möchte ich mich auch an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.
Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen: Die Gründung der gemeinsamen und paritätisch besetzten „Österreichisch-slowenischen Handelskammer“ mit dem Hauptsitz in Graz (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG)
war ein Erfolg vieler Persönlichkeiten. Die Kammer hat
heute rund 400 Mitglieder, Unternehmen und Organisationen aus Österreich und Slowenien, und agiert erfolgreich

als Mittler und Berater in beiden Ländern und für gemeinsame Interessen.
Erwartungen. Slowenien hat seine Aufgaben als neues EUMitglied bisher sehr gut erfüllt. Rund 90.000 Seiten des europäischen Rechtsbesitzstandes waren zu akzeptieren und
in das slowenische Rechtssystem umzusetzen. Einige mit
Übergangsfristen versehene Kapitel werden innerhalb kurzer Zeit ebenfalls realisiert.
Für den Bereich Personenfreizügigkeit (Niederlassungsfreiheit) wurde zwischen den alten und neuen Mitgliedern eine
stufenweise, bis maximal 7 Jahre dauernde Übergangsfrist
vereinbart, die durch bilaterale Vereinbarungen alle 2 bzw.
3 Jahre verkürzt werden kann. Diese Schutzbestimmungen
wurden auf Grund der anhaltenden negativen Beschäftigungssituation in Europa statuiert, aber es gibt zunehmend
Stimmen für eine zumindest partielle Aufhebung.
Slowenien verdankt seine erfolgreiche Entwicklung der
Qualifikation seiner Menschen; es hat daher auch im Interesse der Kontinuität dieses dynamischen Prozesses einem
etwaigen Brain drain entgegenzuwirken, obwohl Bildung
und Forschung keinerlei Rückstand gegenüber den meisten EU-Staaten aufweisen. (Beispielhaft: Die relative PCNutzung liegt deutlich über dem EU-25 Durchschnitt; ca.
75.000 Studienanfänger bei 2 Mio. Einwohnern stehen ca.
25.000 bei 8 Mio. Einwohnern in Österreich gegenüber).
Bemerkenswert und ungleich besser als in Österreich sind
die Sprachkenntnisse der Jugend (Englisch, Deutsch, Italienisch, Serbokroatisch) und damit das Verständigungspotential auf der internationalen Bühne.
Der Wirtschaftsstandard (etwa das BIP pro Kopf) übertrifft
bereits einige alte EU-Mitglieder und liegt über 70% des
EU-15-Durchschnitts. Dieser EU-Durchschnitt wird sich
durch den Beitritt der 10 neuen Länder natürlich senken
und man erwartet, dass Slowenien innerhalb weniger Jahre
zum EU-Nettozahler wird – ein Umstand, der die Freude,
am großen EU-Verteilungskuchen (Agrar- und Strukturfonds), wie die meisten Neubeitretenden bisher, mitzupartizipieren, etwas dämpft.
Die Slowenen haben durch ihr EU-Votum (90% pro) ihre
Einstellung eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht; sie haben in wenigen Jahren gelernt, selbständig zu sein, und das
macht sie berechtigterweise auch stolz. Allerdings sind sie
sich auch der Größe ihres Landes bewusst und das macht
sie naturgemäß ein wenig sensibel. Ein weiter fortschrei-

tender Vertrauensaufbau ist daher ein
wesentliches Integrationselement. Einerseits die Anerkennung, anderseits
das Bewusstsein um
die eigene Stärke
und um den bisherigen Erfolg würden
durchaus ein offeneres und selbstbewussteres Auftreten
Im Gespräch mit der slowenischen
auf dem neuen inKulturministerin Rihter
ternationalen Parkett rechtfertigen.
Politik und Interessensvertreter drängen dementsprechend
die Wirtschaft zu mehr Innovation und offensiverem unternehmerischem Handeln.
Die – nicht selten auch von namhaften Persönlichkeiten geäußerten – Bedenken, dass Slowenien mit dem EU-Beitritt
lediglich Belgrad gegen Brüssel austauscht und seine junge Selbständigkeit durch eine neue Abhängigkeit einbüßt,
sind vorhanden, aber man ist sich auch bewusst, dass für
alle Mitgliedstaaten das Gleiche gilt: Was sie gemeinsam
aus der EU machen, also eine möglichst große Einheit in
allen Bereichen sein, wo dies sinnvoll ist und gleichzeitig
eine möglichste Vielfalt, die das Identitätsgefühl der Menschen befriedigt.
Slowenien wird in der EU darüber hinaus eine besondere
Rolle zukommen: Aus seiner historisch-politischen und geografischen Situation heraus wird es in der Lage sein, eine
Brücke zum Nachbarland und Beitrittswerber Kroatien
(noch bestehende Probleme werden sicher bald gelöst werden) und zu den Balkanländern zu bilden. Dies liegt einerseits im Interesse der Steiermark, wenn man die Idee der
sogenannten „Zukunftsregion“ (NO-Italien, Slowenien,
Kärnten, Steiermark, Kroatien, SW-Ungarn) ernsthaft weiterverfolgt, aber natürlich auch im Interesse der gesamten
EU, weil dadurch ein zunächst finaler Komplettierungsschritt in SO-Europa leichter zu setzen sein wird und ein
krisenhafter und problematischer Teil auf dieser Landkarte
befriedet und möglichst eingebunden werden könnte.
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Zunächst ist zu erwarten, dass Slowenien in wenigen Jahren (2007?) mit dem Schritt in den Schengenraum eine weitere Integrationsphase abschließen wird. Damit wird durch
die Abschaffung der Passkontrollen der effektiv grenzenlose Verkehr Realität sein. Wahrscheinlich etwa zur selben
Zeit könnte Slowenien nach Erfüllung der Maastricht-Kriterien den Euro einführen. Möglicherweise hat das Land
bis dahin auch schon eine regionale Strukturierung in politisch-administrative Regionen.

und rückhaltlos zur EU als Bundesstaat oder zumindest als
große, geschlossene, weltweit anerkannte und geschätzte
Institution, die möglichst nahe an eine solche Verfassung
herankommt.
SLOVENSKO

Halo EU – Halo Slovenija.
Spomini.
Če bi kdo pred 15 leti napovedal padec železne zavese, bi ga označili

Wenn dann die Štajerska und die Steiermark „nur noch“
ein Teil von Europa sind, wird auch das zur Steirischen Landeshymne gewordene alte Lied mit seinem ursprünglichen
Text keiner Revision (hic!) unterzogen werden müssen.
Vielleicht werden dann schon mehr Steirer Slowenisch
sprechen oder lernen, wie das bisher in einigen steirischen
Schulen freiwillig und in einer Fachhochschule (Medien
und Unternehmenskommunikation) obligatorisch der Fall
ist; vielleicht aber hat man sich in der EU auf Grund der
administrativen Probleme mit der Sprachenvielfalt schon
entschieden, z. B. Englisch als zweite Amtssprache einzuführen.

kot fantasta. Priznam: meje med Štajersko in Slovenijo niso
varovali s stražnimi stolpi, bodečo žico in pasom min, ampak tudi
tako imenovana „zelena meja“ je bila ločevalna črta med dvema
političnima sistemoma in za ljudi to- in onstran meje ne le jezikovna
bariera. Slovenija je bila - četudi ne v fundamentalističnem smislu
- komunistična dežela, del Republike Jugoslavije, pod centralno
oblastjo Beograda.
Manjšine na obeh straneh, ki samodejno vedno obstajajo, če potegnejo
politično poljubne meje, so sicer tolerirali, ampak z njimi niso ravno
prijazno ravnali.
Štajerska se je počutila v slepi ulici, kot slepič v skrajnem jugovzhodu
zahodne Evrope, in se je družbeno-politično in ekonomsko skoraj
izključno usmerila proti severozahodu Evrope. Ta situacija je obstala

Am 1. Mai 2004 jedenfalls sagt Slowenien „Dobro jutro, EU“
und die EU, allen voran aber die Steiermark, „Dobrodošla,
Slovenija“!
Eine sehr persönliche Anmerkung scheint mir am Schluss
angebracht – auch um die private Meinung des Autors dieses Kommentars zum Ausdruck zu bringen:
Ich bin ein politischer Mensch, Steirer, Österreicher, ein
Freund Sloweniens und überzeugter Europäer, und ich sehe
die Entwicklung des jungen, selbständigen Slowenien als
eine Erfolgsstory. Eine ähnliche Erfolgsstory wünsche ich
mir auch vom Integrationsprozess Europas.
Historisch betrachtet ist er dies bisher auch, aber für das
happy end fehlen noch einige Kapitel der Vertiefung.
Es bedürfte keiner fatalen Ereignisse, um dringend eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu
schaffen.
Nur eine EU-Verfassung kann das Herzstück sein, von dem
die Impulse und Signale für die optimale Harmonisierung
und Konsolidierung weiterer gemeinsamer Organe ausgehen, weil deren Eigenständigkeit keine nachhaltige Lebensfähigkeit gewährleistet. Ich bin mir der Problematik dieses Zielthemas bewusst, bekenne mich aber dennoch offen
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– samo s kratko prekinitvijo v letih 1938-1945 in iz nje izhajajočimi
učinki na ljudi – približno 80 let ali preko štirih generacij.
In potem je prišlo presenečenje, večje od vsake fantazije: notranjega
vrenja skoraj niso zaznavali in je večkrat veljalo za neučinkovito in
neživljenjsko.
Ampak nove realitete so bile naenkrat tu, ljudje, ki se čisto nasploh
odlikujejo s tisto sposobnostjo vztrajnosti, ki jo imajo v sebi, in ki se
z vsako signifikantno spremembo soočijo najprej z zavračanjem ali z
neko skepso, so jih morali opaziti.
Verjetno je – zgodovinsko gledano – vse viselo na usodni svileni
nitki: volja naroda in moč njegovega političnega vodstva sta rodili
samostojnost Slovenije, efektivno prvo v njeni dolgi zgodovini.
Če bi kdo pred 12 leti napovedal, da bo 1. maj 2004 zapečatil članstvo
Slovenije v Evropski uniji, bi to spet povzročilo zmajevanje z glavo,
kajti med strokovnjaki in političnimi pragmatiki je veljala formula,
ki jo je postavil šef Nemške banke na vprašanje o trajanju možne
spremembe centralno upravljane družbe v tržno družbo, namreč
dveh generacij: ene, ki premaga stari sistem, in ene, ki novega zgradi.
Morda pa je treba gledati tudi na dinamiko današnjih procesov in
jo bolje razumeti, če iz domnevne 40-letne razvojne faze faza 12 let
zadošča, da dosežemo zaželeni (politični) cilj.

Brezpogojna volja in ciljna identiteta celega naroda tako kot inteligenca

To razvitje sem lahko opazoval na eni strani z vidika menedžerja

in marljivost ljudi so bile in so še odločilne za to.

štajerskega podjetja, ki je že leta 1993 ustanovilo subsidiarno družbo

Pri tem je morala Slovenija ne le premagati komunizem, ampak sproti

v Sloveniji, in na drugi strani od leta 1996 kot častni konzul Republike

tudi zgraditi državo, ki je še nikoli ni imela.

Slovenije na Štajerskem. Seveda so bili kontakti na raznih področjih

Posploševalno bi lahko vzeli ta primer tudi kot nazorni pouk za

že pred letom 1990: znanost, umetnost in kultura, šport, in v okviru

hitrost sprememb, na katero se bodo morali navaditi ljudje na vsem

„Alpe-Jadran“ tudi družbeno-politični odnosi; predvsem tudi v

svetu: Nemir, nestrpnost, vnema in volja doseči cilj v veliki meri

gospodarstvu, ker lahko z administrativnimi in mejnimi ovirami

nadomestijo mir, lenobo, vztrajnost in navado. Želja po spremembi

profitni gospodarski princip le otežijo, ne morejo pa ga zadržati.

odpira branike, omogoča domnevno nemogoče, dopušča reformne

Kar se je dogajalo od leta 1991, je bilo popustitev nasipa.

procese, rešuje probleme hitreje od pričakovanega. Duh časa se
odlikuje z večjo progresivnostjo, dinamika lahko povzroča na eni

Dejstva. Družbeno-politično je Slovenija trdna demokracija.

strani osuplost, na drugi strani zmedo. „Speed kills“ je formula,

Gospodarsko je država uspešno opravila prestop v tržno gospodarstvo.

ki lahko hkrati nudi priložnosti in vsebuje tveganja; to opažamo

In to, čeprav je Slovenija morala na novo usmeriti dve tretjini svojega

narodno in mednarodno.

gospodarskega učinka, ki ju je prej dosegala na sprva zgubljenih trgih

V primeru Slovenije v veliki meri prevladujejo priložnosti. Glede

v bivši Jugoslaviji, na zahodna tržišča. S tem povezana sprememba

desetletja trajajoče dileme EU, namreč, ali naj daje prednost

strukture, predvsem na področju industrije in storitev, je bila – in

razširitvi ali poglobitvi, odgovor vpričo že sklenjenega naslednjega

je deloma še danes – huda. Domači bruto proizvod in kupna moč

razširitvenega kroga ni jasen.

prebivalstva sta narasla v kratkem času in presenetljivo. Tržišča so

Tu bomo morali ugotoviti: speed of enlargement kills enrichment. To

bila odprta in noben resen investitor (predvsem tudi iz Štajerske) ni

pa iz enostavnih razlogov: Vsaka the dveh strategij potrebuje dolge

obžaloval svojega angažmaja pri starem sosedu in novem partnerju.

in intenzivne napore, predvsem uprave EU, in kapaciteta tega aparata

Videli so razcveteti deželo med Alpami in morjem, Krasom in

je omejena. Tudi zahteve do EU-svetnikov (in nacionalnih vlad) bi

začetkom Panonske nižine, ki je predstavljala zelo zanimiv oder. Vsi

se izkazale skoraj kot nepremagljive, če bi istočasno sledili obema

ti obiskovalci, ki jih je bilo vedno več, ali pa tudi tranzitni potniki,

ciljema.

so lahko leto za letom podoživljali, kako so mesta, vasi, ceste, hiše,
vrtovi in rože na oknih skrbeli za opremo tega odra.

Če obstaja torej možnost za izbiro, potem izbirajo bolj razširitev, ker s
tem se lažje zagovarja – ekonomsko – win-win-situacijo in povečanje

Avstrija je imela korist od tako imenovanega odpiranja vzhoda,

mirovne dividende, ker torej lahko izkoristijo možnosti in predpišejo

Štajerska pa od odpiranja juga. Gospodarski podatki, ki so jih vedno

pogoje za pristop in sprejem v klub.

znova objavljali, so učinkoviti in jih tu ni treba ponoviti.

Toda pri poglobitvi in pri vsakem načinu harmoniziranja zahtevajo

Kontakti in odnosi na vseh ravneh so nastali na novo, so bili razširjeni,

nalogo pravice do suverenosti držav članic in to samodejno

intenzivirani in poglobljeni.

povzroča probleme notranjepolitične in zunanjepolitične vrste. Tu

Ker pa to tudi spada h glavnim nalogam konzulata, je bila zame ta

bi preveč speeda povzročilo tveganje, ki bi lahko ogrožalo napredek

funkcija povezana z veseljem in neko vrsto ponosa ter je bilo zame

konsolidacije v EU.

čast zastopati tukaj to Štajerski sosednjo deželo, tisto državo, ki

Na drugi strani bi ohlapno ravnanje s poglobitvijo nasprotovalo

so jo s strani komisije EU med stalnim opazovanjem uvrstili med

osnovni ideji EU, namreč cilju Evropa kot največja možna enota ali

najbolj usposobljene kandidatke za pristop, in ki so jo na koncu

– kakor se zaradi pomanjkanja izpovedovanja sozvezne države reče: k

označili kot vzorčno deželo kandidatko. Razvoj je potekal skoraj

„instituciji sui generis“.

brez vsakih motenj in brez korakov nazaj, čeprav pa so bili tu in

Posebno v zadnjem času in v spremstvu poskusov reformirati ustavo

tam problemi: če so neki „samosvoji misleci“ želeli prediskutirati

(Nica) je prišlo do diskusije, ali je cilj možno zagotoviti bolj preko

in hipertrofirati bolj kočljive teme in če je bilo to marsikateremu

skrbne in bolj obotavljive poglobitve ali preko strategije Evrope dveh

novinarju dobrodošel naslov, so na pristojnih javnih mestih takoj

(ali več) hitrosti. Razen z opozorilom, da je že zdaj več hitrosti oz. EU-

poskrbeli za obravnavo in rešitev problema, kot na primer pri temah

blokov (evro, Schengen), in z grožnjo postaviti „jedrsko Evropo“, se

Krško, Lipica in pri diskusijah glede zgodovinskega vprašanja krivde.

na tem mestu ni možno spuščati v ta zanimiva vprašanja.

Ravno ta bilateralna, sporazumna izročitev zadnje omenjene teme
skupne paritetno zasedene komisije zgodovinarjev, je vzela veter iz
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jader tistim, ki ko so hoteli izkoristiti še obstoječe resentimente za

boljše kot v Avstriji je znanje jezikov mladine (angleščina, nemščina,

motnjo ali spodnašanje pozitivnih procesov. Bela knjiga, ki naj bi

italijanščina, srbohrvaščina) in s tem tudi potencial komunikacije na

še letos izšla, naj končno zaključi to diskusijo in pusti zgodovinska

mednarodnem odru.

dejstva v zgodovinskih arhivih.

Gospodarski standard (na primer domači bruto proizvod na osebo)

V zvezi s tem me veseli tudi uradno priznanje Kulturnega društva

presega že nekatere stare člane EU in leži nad 70 % povprečja EU 15-

člen 7, ki zastopa slovensko manjšino in ki je zdaj tudi v sosvetu

ih. To povprečje EU se bo s pristopom 10 novih držav tudi znižal in

etničnih skupin. Dvom in distanco, ki sta segala do druge polovice

pričakujejo, da bo Slovenija v nekaj letih postala EU neto plačnica

90-ih let, so zmanjšali z uradnimi obiski deželne glavarke in članov

– okoliščina, ki za razliko od večine novih pristopnic malo zmanjšuje

štajerske deželne vlade ter pomagali z materialno podporo ohraniti

veselje do udeležbe pri velikem delitvenem kolaču (agrarni in

običaje in intenzivirati prekomejno umetniško in kulturno delo. S

strukturni skladi).

pristopom Slovenije k Evropski uniji bodo temo o manjšinah tako ali

Slovenci so preko svojega glasovanja za EU (90 % za) učinkovito izrazili

tako evropeizirali. Pomembno se mi zdi vrh tega – kar je bilo tudi že

svoje stališče. V nekaj letih so se naučili biti samostojni in zaradi

v glavnem izražano – medsebojno spoštovanje.

tega so tudi po pravici ponosni. Ampak se zavedajo tudi velikosti
svoje dežele in zaradi tega so seveda nekoliko senzibilni. Nadaljnja

Poleg neštetih iniciativ za cross-boarder-sodelovanja na zasebni

napredujoča nadgradnja zaupanja je torej pomemben integracijski

ravni, ki so privedle do mnogih osebnih prijateljskih kontaktov, od

element. Na eni strani priznanje, na drugi strani zavest lastnih moči

institucij, zbornic, uradov, javnih mest in politike, tako v Sloveniji

in dosedanjih uspehov, bi že upravičila bolj samozavestno nastopanje

kot tudi na Štajerskem, ki sem jih lahko deloma spremljal, sem bil

na mednarodnem parketu. Politika in zastopniki interesov temu

vesel podpore z vseh strani, ki so mi jo dajali pri vseh zadevah v moji

ustrezno silijo gospodarstvo k večji inovativnosti in ofenzivnemu

funkciji. Zato bi se rad na tem mestu izrecno zahvalil.

podjetniškemu delovanju.

Naj omenim le en primer od mnogih: ustanovitev skupne in paritetno

Obstajajo pomisleki, ki jih neredko izražajo znane osebnosti, da je

zasedene Avstrijsko-slovenske gospodarske zbornice, ki ima svoj

Slovenija s pristopom k Evropski uniji le izmenjala Beograd z Bruseljem

glavni sedež v Gradcu (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG), je

in svojo mlado samostojnost izgubila zaradi nove odvisnosti, ampak

bila uspeh mnogih osebnosti. Zbornica ima danes okoli 400 članov,

zavedajo se tudi, da za države članice velja isto: to, kar iz EU naredijo,

podjetja in organizacije iz Avstrije in Slovenije, in uspešno deluje kot

torej po možnosti veliko enotnost na vseh področjih, kjer je to

posrednik in svetovalec v obeh državah in za skupne interese.

smiselno, in istočasno po možnosti veliko raznolikost, ki zadovoljuje
občutek identitete ljudi.

Pričakovanja. Slovenija je doslej zelo dobro opravila svoje naloge
kot nova članica Evropske unije. Okoli 90000 strani evropske pravne

Preko tega pripada Sloveniji v EU posebna vloga: zaradi svoje

ureditve je bilo treba priznati in premestiti v slovenski pravni sistem.

zgodovinsko-politične in geografske situacije bo morala postaviti

Nekatera poglavja, ki imajo prehodni rok, bodo tudi v kratkem času

most do svoje sosede in kandidatke Hrvaške (še obstajajoči problemi

uresničili.

bodo gotovo kmalu rešani) in do držav Balkana. To je na eni strani

Za področje svobodnega gibanja oseb (izbira bivališča) so se med

v interesu Štajerske, če resno spremlja naprej idejo tako imenovane

starimi in novimi članicami dogovorili za stopnjevan prehodni rok,

„regije bodočnosti“ (severovzhodna Italija, Slovenija, Koroška,

ki traja največ 7 let, in ki ga z bilateralnimi dogovori lahko vsaki dve

Štajerska, Hrvaška, jugozahodna Madžarska), ampak tudi v interesu

oz. tri leta skrajšajo. To zaščitno določbo so postavili zaradi trajno

celotne Evropske unije, ker bo s tem lažje zastaviti dokončni korak

negativne zaposlitvene situacije v Evropi, a vse več je glasov po njeni

zaokroževanja v jugovzhodni Evropi in ker bi lahko pomirili in

vsaj delni ukinitvi.

vključili krizni ter problematični del na tem zemljevidu.

Slovenija, ki dolguje svoj uspešni razvoj usposobljenosti svojih ljudi;
mora zaradi tega, tudi v interesu po kontinuiteti tega dinamičnega

Najprej je treba pričakovati, da bo Slovenija v nekaj letih (2007 ?) s

procesa, nasprotovati možnemu brain drainu, čeprav izobrazba

korakom v schengenski prostor zaključila nadaljnjo fazo integracije.

in raziskovanje ne kažeta nobenega zaostajanja za večino držav

S tem bo preko ukinitve kontrol potnih listov efektivno brezmejni

Evropske unije. (Zgledno: relativna uporaba računalnikov je izrazito

promet postal realnost. Istočasno času bi Slovenija lahko po izpolnitvi

viša od povprečja EU 25-ih; cca. 75000 študentov začetnikov od 2 mio

Maastrichtskih kriterijev uvedla evro.

prebivalcev stoji nasproti cca. 25000 od 8 mio). Izredno in neprimerno

Morda bo dežela do takrat že imela regionalno delitev na politično-
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administrativne regije.
Če bosta takrat Štajerska in Steiermark „le še“ del Evrope, tudi stare
pesmi, ki je postala himna dežele Štajerske, z njenim prvotnim
besedilom ni treba podvreči nobeni reviziji (hic!).
Morda bodo potem Štajerci že več govorili slovensko ali se naučili, kot
so to že storili na nekaterih štajerskih šolah v obliki prostovoljnega
pouka in obveznega na visoki strokovni šoli (mediji in podjetniška
kommunikacija); morda pa so se v EU že zaradi administrativnih
problemov z raznolikostjo jezikov odločili za npr. angleščino kot 2.

Workshop in Zusammenarbeit mit der Urania
Steiermark März 2004

uradni jezik.
Od 1. maja 2004 Slovenija vsekakor pravi „Dobro jutro, EU!“ in EU,
pred vsem pa Štajerska, „Dobrodošla, Slovenija!“.
Zelo osebna opomba se mi zdi primernana koncu – tudi da bi izrazila
zasebno mnenje avtorja tega komentarja:
Sem političen človek, Štajerc, Avstrijec, prijatelj Slovenije in prepričan
Evropejec; in vidim razvoj mlade, samostojne Slovenije kot uspešnico.
Podobno uspešnico si želim od integracijskega procesa Evrope.
Zgodovinsko gledano je to bil tudi dosedaj, ampak za happy end
manjkajo še nekatera poglavja poglobitve.
Ne potrebujemo nobenih usodnih dogodkov, da bi nujno ustvarili
skupno evropsko zunanjo in varnostno politiko:
Samo ustava EU je lahko osrčje, iz katerega izhajajo impulzi in signali
za optimalno usklajevanje in konsolidacijo nadaljnjih skupnih
organov, ker njihova samostojnost ne zagotavlja stalne sposobnosti
za življenje.
Zavedam se kočljive problematike te ciljne teme, odkrito in brez
zadržkov se vendar izrekam za EU kot zvezno državo ali najmanj kot
veliko, zaključeno, na vsem svetu priznano in cenjeno institucijo, ki
se po možnosti čim bolj približuje taki ustavi.

ZUR PERSON / O AVTORJU
DKFM. MAG. DR. KURT OKTABETZ
Generaldirektor der Firma Leykam Medien AG in Ruhe,
Honorarkonsul der Republik Slowenien.
Generalni direktor podjetja Leykam Medien AG v pokoju,
honorarni konzul Republike Slovenije.
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Sprachverlust ist Kulturverlust,
Sprachgewinn ist Kulturgewinn
å Text

Kurt Jungwirth

Statistiker sagen, es existieren auf der Erde, je nachdem was man als autonome Sprache betrachtet, zwischen
viertausend und sechstausend Sprachen. Wie es aussterbende Tier- und Pflanzenarten gibt, so sind auch Sprachen vom Verschwinden bedroht, „kleine“ Sprachen, die nur von wenigen Menschen gesprochen werden und
zumeist auch nicht schriftlich fixiert sind. Der Druck von großen Sprachen auf die kleinen kann enorm sein.
Beeindruckend sind daher kleinere Völker, die ihre Sprache mit Zähigkeit über Jahrhunderte erfolgreich verteidigen. Im Europa der erweiterten Union sind das in erster Linie Esten, Letten und Litauer sowie Slowenen.
Sie haben begriffen, dass Sprache ein unersetzliches Kulturgut ist, das den Menschen Eigenart, Selbstverständnis und Selbstbewusstsein verleiht. Ein Volk, das seine Sprache aufgibt, gibt sich selbst auf. Wer umgekehrt Interesse für fremde Sprachen hat, hat meist auch Respekt für fremde Völker und ihre Kulturen, die er über ihre
Sprachen kennen und verstehen lernt. Die katastrophale Außenpolitik, die die USA derzeit betreiben, erklärt
sich - abgesehen von maßloser Gier nach Geld - auch daraus, dass der unglückselige Anführer Bush, wie einst
Hitler, sichtlich von fremden Völkern, Sprachen und Kulturen keinen Schimmer und daher für sie nicht den
geringsten Respekt hat und tatsächlich glaubt, er könne diesen Völkern mit Bomben und Raketen vorschreiben, wie sie zu leben haben.
Sprache und Macht. Soll man also in diesem Weltbabel alle Sprachen gleich behandeln? Grundsätzlich ja. Die
Europäische Union hat bis heute elf verschiedene Amtssprachen. Wenn 2004 zehn Staaten neu beitreten, werden
es neun Sprachen mehr sein, also zwanzig. Das bedeutet einen enormen Aufwand an Übersetzern und Dolmetschern. Schon in der bei uns beheimateten Arbeitsgemeinschaft Alpe-Adria wird in fünf Sprachen verhandelt, in
Deutsch, Italienisch, Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch. Natürlich gibt es Hauptsprachen, die Verkehrssprachen werden. Es gibt ja Leute, die bei uns glauben, in ein paar Jahren spräche die ganze Welt nur mehr Englisch.
Das wäre schlimm. Nicht nur wegen der geistigen Einebnung, die durch eine Monopolsprache, gleichgültig welche, entstünde, sondern auch aus einem anderen Grund. Wenn in einer Versammlung, auf einem Kongress Englisch die einzige Verhandlungssprache ist, dann ist es leicht zu beobachten, dass nur Amerikaner und Engländer
und ein paar andere, die im Englischen wirklich sattelfest sind, das Wort führen. Der Rest, das heißt oft die Mehrheit der Versammlung, verdammt sich selbst zum Zuhören und wird, wenn es zu Resolutionen und Beschlüssen
kommt, leicht überfahren. Wer die Sprache hat, hat die Macht, und wer die Macht hat, hat die Sprache. Deswegen ist es wichtig, die Sprachenvielfalt zu verteidigen, um nicht als Zaungast zu leben. Der Kampf um die Sprache
kann in einen offenen Konflikt münden. Die Habsburgermonarchie ist über die Nationalitätenfrage und damit
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auch über Sprachenkonflikte gestolpert. Die bösen Auseinandersetzungen im Baskenland haben ähnliche Wurzeln.
Wer Sprachen lernt, hat mehr vom Leben. Gewiss kristallisieren sich aus praktischen Gründen weltweit neben
dem Englischen eine Reihe weiterer Hauptsprachen heraus, Französisch, Spanisch, in Mittelosteuropa stellenweise
Deutsch, im selben Raum das Russische, das sich allerdings
aus politischen, historischen Gründen und auch wegen seiner zyrillischen Schrift schwer tut. Auch Arabisch, Chinesisch, Hindi werden sich außerhalb ihrer riesigen Sprachräume mit ihren schwierigen Strukturen und Schriften
kaum durchsetzen.
Heute gibt es für junge Menschen mehr Chancen als je
zuvor, Sprachen zu lernen. Man muss ihnen die Gelegenheit dazu schaffen, besonders wenn Begabung und Interesse vorhanden sind. Die totale Einengung auf eine Sprache, auf das Englische, wäre falsch. Für den internationalen
Gebrauch genügt ja der sogenannte Smalltalk und ein jeweils spezifisches Fachvokabular. Europas Qualität ist seine Vielfalt. Dazu gehören seine Sprachen. Auch jene unserer Nachbarn, Slowenisch, Kroatisch, Ungarisch verdienen
unser Interesse. Sprachen lernen heißt, spannende Entdeckungsreisen zu machen. Sprachen sind Schlüssel zur Welt.
Wer Sprachen lernt, hat mehr vom Leben.
Sprache und Identität. Kürzlich gab es in Linz eine Kulturkonferenz, an der Vertreter der Beitrittsländer der Europäischen Union teilnahmen. Ein führender estnischer Politiker, der ehemalige Präsident Kennart Meri, plädierte dort
intensiv für die Sprachenvielfalt in der Europäischen Union. Leicht erklärlich, insgesamt gibt es 900.000 Esten, eine
Minderheit, die ihre Sprache über Jahrhunderte mit Erfolg
verteidigt hat, ähnlich wie die Letten und die Litauer, die
in ihrer geographischen Situation enormen Druck aushalten mussten, einerseits von Schweden, andererseits von Polen und drittens natürlich von den Russen. Ähnliches gilt
auch für die 1,8 Millionen Slowenen, auch sie waren eingeklemmt in der Machtzone der Habsburger, aber auch bedrängt von Italienern und Kroaten und Serben, die ihnen
nicht immer freundlich gesonnen waren. Solche Völker haben sich, haben ihre Lebensart, ihre Identität erhalten, indem sie ihre Sprache und dazu auch ihre Volkskultur, Musik und Tanz, verteidigten.

Prof. Jungwirth eröffnet im Jahr 2001 den Steirischen Herbst im Pavelhaus.

Dialekt und Hochsprache. Eine Sprache wird dann stark,
wenn sie Literatursprache wird. Das geschah in unserem
Kulturkreis durch frühe große Dichter wie Dante Alighieri
und durch erste Bibelübersetzungen. Solche Sprachen entwickeln sich zu Hochsprachen, diese vermitteln wiederum
der Bevölkerung Selbstbewusstsein, Stolz auf ihr Kulturgut,
ihr Kulturerbe, denn Sprachen sind Kulturgut und Kulturerbe. Das spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, je nach
Schulbildung und sozialer Schichtung. So kommen wir zu
Mundarten, Dialekten, die nicht als Sprachen fixiert sind.
Sie haben starken Gefühlswert, vermitteln den Menschen,
die sie gebrauchen, Geborgenheit, das, was man im deutschen Sprachraum Heimatgefühl nennt. Dialekte sind uns
in Österreich gut bekannt. Aus einer Mundart können unter der Feder von Literaten neue Kunstsprachen entstehen,
wie das Wienerische von Nestroy, Raimund über Weinheber, H. C. Artmann bis zu Helmut Qualtinger. Mit ihrer
Mischung aus Humor und Wehmut, mit der menschliche
Schwächen aufgespießt und Lebensweisheiten feilgeboten
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werden, finden sie gut und gerne ihr Publikum. Zugleich
ist aber die Aufwertung des Dialekts ein Schritt auf dem
Weg zur Provinzialisierung. Die sogenannten DeutschSchweizer pflegen ihr Schwyzerdütsch, wie es scheint, immer stärker, auch in Rundfunk und Fernsehen. Das ist eine
fragwürdige Entwicklung. Sie werden damit schon in ihrem eigenen Land, in der romanischen Schweiz, für ihre
Mitbürger unverständlich, selbst können sie einigermaßen,
weil sie es in der Schule ein wenig gelernt haben, Französisch oder Italienisch, aber die romanischen Schweizer haben nicht die geringste Chance, Schwyzerdütsch zu verstehen. Diese lernen in der Schule irgendwelche Anfänge der
deutschen Hochsprache, aber sie verstehen die Schwyzer,
ihre Mitbürger, nicht. Und wenn das in den Massenmedien überhand nimmt, dann wird die Kluft zwischen den
Sprachgruppen tiefer und die Isolation gegenüber dem
Ausland größer.
Es muss nicht immer Dialekt sein, wenn es darum geht,
menschliche Wärme zu verspüren. So wird über den ungarischen Autor Sándor Márai, der mit seinem Roman
„Wandlungen“ berühmt geworden ist - elf Bücher hat der
Piper Verlag seit Márais Selbstmord 1989 herausgebracht , berichtet, dass der Autor 1948 vor den Kommunisten aus
seiner Heimat floh, jahrelang in Europa umher irrte, keine
Heimat fand, nur Einsamkeit in Kalifornien. Heimat bedeutete für ihn die ungarische Sprache.
Musterfall Südtirol. Kommen wir zum Thema Macht und
Ohnmacht. Sprache zu behaupten bedeutet, als Schwächerer sich gegenüber Stärkeren zu behaupten. Auf der anderen
Seite drückt Sprachenkonflikt den Stolz der Stärkeren aus,
ihre Arroganz. Zum Beispiel der Südtiroler Sprachenkonflikt. In Bozen gibt es das berühmte Siegesdenkmal, das in
der Zeit des Faschismus errichtet wurde und auf dem Platz
steht, der noch immer Platz des Sieges heißt, Piazza della
Vittoria. Da steht in lateinischer Sprache: Hic patriae fines
siste signa hinc excolimus ceteros lingua legibus artibus.
Hier sind die Grenzen des Vaterlandes, stell deine Feldzeichen ab, von hier aus kultivieren wir die anderen, lingua
mit Sprache, legibus mit Gesetzen, artibus mit Künsten,
will heißen: mit unserer Sprache, mit unseren Gesetzen,
mit unserer Kultur. Das ist nationaler Stolz, der sich gegenüber als minderwertig betrachteten Menschen ausdrückt.
Es gab vor kurzem eine Initiative, diesem Platz den ver-
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söhnlicheren Namen Friedensplatz zu geben. Dieser Versuch ist gescheitert, der Platz heißt nach wie vor Siegesplatz,
Piazza della Vittoria. Wir wissen, dass die Südtiroler einen
langen Kampf um Gleichberechtigung für ihre Sprache zu
führen hatten. Es war ein Kampf der Unterlegenen gegen
die Sieger. Es war ein Kampf der Kriegsverlierer von 1918
und 1945 gegen jene, die rechtzeitig die Seiten gewechselt
hatten.
Angepasste Österreicher. Schwache Unterlegene passen
sich gegenüber Siegern oft sprachlich an. Bei uns in Österreich hat man 1945 das Wort „Deutsch“ aus den Schulzeugnissen gestrichen. Es wurden im Fach „Unterrichtssprache“ die Noten erteilt. Man wollte sich als Unterlegener
und Besiegter deklarieren und sich vor den Alliierten brav
verhalten. Umgekehrt war 1918 Österreich, die Restrepublik, daran interessiert (und politisch wurde das ja eindeutig von allen Parteien beschlossen), Deutsch-Österreich zu
werden, aber das haben die Alliierten nicht gestattet. 1938
war es dann doch soweit und da klang für die Österreicher
das Norddeutsche oft wie eine fremde Sprache, aber was
aus Deutschland kam, wurde doch bewundert und von
der Mehrheit groß akzeptiert. Das dauerte noch lang in die
Nachkriegszeit hinein. Wenn man in einem Geschäft einkaufte und es gab ein deutsches Produkt, dann war klar,
dass es besser war als jedes österreichische, das eine hohe
Qualität hatte. So folgsam können Österreicher sein. Und
das geht heute so weiter. In längst vergangener Zeit sagten
alle Kinder, alle Jugendlichen in Österreich, wenn sie etwas für gut befanden: „Das ist klass.“ 1938 wurde daraus
„Das ist toll“. Das war ein klarer Import aus Norddeutschland. Toll bedeutete „jut“. Heute muss man natürlich up to
date sein und sagt „cool“. Heute ist man kuhl. Das heißt, es
wandert die Bewunderung für das Deutsche hinüber zur
Anbetung für das Englische oder US-Amerikanische.
Vom routpraissink zum koutschn. Mir kommt es vor wie
Selbstunterwerfung, wenn wir in den Medien und auf den
Reklameflächen eine Mischsprache hören oder sehen, das
sogenannte Engleutsch. Es gibt keine Glanzpunkte mehr,
nur Highlights. Es gibt auch keine LKW-Maut, sondern das
unsagbar kuhle Roadpricing, routpraissink, mit englischem
r zu sprechen. Vor kurzem deutete ich in einer Grazer Konditorei auf einen Kuchen mit der Frage, was das sei. Es stellte sich heraus, es war „Marun“ (mit englischem r). Was ist

das, frage ich, es war Kastanienkuchen. Warum der Kuchen
dort „Marun“ genannt wird, weiß ich bis heute nicht, außer
die Erklärung ist, dass das Wort englisch klingt. „Maroon“
heißt aber gar nicht Kastanie, höchstens dunkelbraun, in
Wörterbüchern bedeutet es auch eine Leuchtsignalrakete
oder einen durchgegangenen Negersklaven, aber jedenfalls
nicht Maroni. Aber es ist eben sehr fortschrittlich, „Marun“ zu verkaufen. Das ist so wie mit dem Handy, das nur
englisch klingt und es nicht ist.
Genauso steht es mit dem Grazer Jugendtheater, dem Next
Liberty. Die stolzen Erfinder dieses Namens wollten sagen, man spielt dort neben der Grazer Freiheitsstatue,
dem Lichtschwert. Für Engländer oder Amerikaner heißt
aber „next liberty“ „die nächste Freiheit“, so etwa wie „die
nächste Straßenbahn“. Aber es klingt Englisch und ist daher besser.

kommission beschließen wird. Die haben ja proklamiert,
dass sie alles vereinfachen, für das arme Kind, auch für uns
arme Erwachsene wird diese furchtbar komplizierte Rechtschreibung der deutschen Sprache viel einfacher. Wie werden sie dieses Neudeutsch in der Rechtschreibung vereinfachen? Sie werden ja wohl nicht die englische Orthographie
von Highlight belassen, es ist ja viel zu kompliziert, „Highlight“, zu schreiben, das kann niemand von uns verlangen.
Also wird es wohl Hailait werden. Die Engländer sind nicht
so primitiv, dass sie ihre Sprache in Lautschrift schreiben,
wir werden das für sie tun, denn wir haben auch den Krieg
verloren. Wir lieben unser Kolonialenglisch, wie es auch in
Kenia existiert und in Bangladesch und auf den Fidschi Inseln. Da gibt es überall Kolonialsprachen mit ihren gewissen Färbungen und das verbreitet sich auch bei uns. Weil
das in Deutschland ähnlich läuft, sagte Walter Jens von den
neuen Sprachmachern, sie können nicht mehr Deutsch und
sie können noch nicht Englisch.

Es gibt einen Beschluss im Steiermärkischen Landtag, in
dem zu lesen steht, was alles zu tun ist, um geschlechtsneutral zu agieren. Wie heißt der Landtagsbeschluss? Er heißt
„Gendermainstreaming“. Ist das nicht kuhl? Es gibt noch
Steigerungen. Die Sportsprache ist stark englisch durchsetzt, das ist historisch so gewachsen. Ein Sportlehrer heißt
seit langer Zeit Trainer. Es gibt bekanntlich Trainer in vielen Sportarten, aber dieses Wort ist heute bei uns nicht
englisch genug, seit einiger Zeit heißt ein Trainer nur mehr
Coach, Koutsch ist für Österreicher besonders leicht auszusprechen. Also ist Koutsch besser als das eher vornehm
klingende Trainer. Der Koutsch koutscht sein Team. Es gibt
aber diesen Ausdruck auch für Kursleiter. Wenn ein solcher
Kursleiter in einer bestimmten Region einen Abend leitet,
dann gibt es dort, so habe ich kürzlich gelesen, einen „Regionalcoachingabend“. So einfach ist das.

Mit Sprachverlust und Gedankenverlust. Wir leben in
dieser Zwischenphase, zumindest wenn man unsere öffentliche Sprache beobachtet. Das ist eine Mischung aus
Wichtigtuerei und Anpassung. Kürzlich antwortete Burgtheaterdirektor Klaus Bachler auf die Frage, wie man in einem Theater die aufkommende geistige Öde besiegt: „Indem man über Literatur die Geschichte lernt, indem man
sich im Metier anständig und solidarisch verhält, indem
man versucht, Position zu beziehen, indem wir versuchen,
mehr zu erkennen und zu durchschauen und dadurch zur
Erkenntnis anderer beizutragen. Wir leben in einem gigantischen Sprachverlust, der einen Begriffsverlust nach sich
zieht. Da sind die Dichtungen eine Quelle und ein Maß.
Insoweit ist das Theater heute schon fast in der Situation
eines Reservats.“

Österreichisches Kolonialenglisch. Dass ein Bus, der pendelt, nur mehr Shuttlebus heißen muss, ist längst bekannt.
Dass man, wenn man fremd ankauft oder fremd vergibt,
sagen muss, was wir tun, ist Outsourcen, ist auch nicht
mehr ganz neu. Ich weiß nur nicht genau, wie man jetzt
sagen muss. Ich source out oder ich outsource? Ich habe
outgesourct dürfte klar sein. Ich weiß ja auch nicht, ob
ich sagen muss, ich loade down oder ich downloade. Aber
daunloudn ist jedenfalls sehr österreichisch und daher beliebt. Ich bin nur neugierig, was die große Rechtschreib-

Sprache hat mit Denken zu tun. Wenn Sprache verloren
geht, ärmer wird, platter wird, gehen auch Begriffe verloren. Sprachverlust ist auch Gedankenverlust. Was mich an
dieser Entwicklung stört, ist, dass ein ungeheures Geschäft,
ein Business, anschafft und die Massen ihm nachlaufen. Es
geht nicht bloß um die Sprache allein, es geht um den ganzen Menschen. Da gibt es Massenpsychosen von Halloween
bis Harry Potter und Schritt um Schritt überschwemmt
uns der amerikanische Way of life. Dieser Way of life, bei
dem es nur ums Geld geht. Schon meine frühesten Ge-
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Ähnlich liegt die Sache ja im Fernsehen, speziell in FS1, wo
es Länge mal Breite Thriller, Western, Horror, Äkschn, Sex
and Crime, Mord und Vergewaltigung, Krieg und Prügelei
gibt. Das Programm wird immer mehr zu einer Hochschule der Gewalt, noch dazu brutal und schnoddrig synchronisiert. Dem österreichischen Film geht es daneben nicht gut.
Und so schlittern wir immer mehr in einen Masseneintopf.
Den darf sogar in Amerika eine machtlose Minderheit, die
Narrenfreiheit hat, kritisieren. Neil Postman gehörte dazu
mit seinem Buch „Wir amüsieren uns zu Tode“, in dem er
das amerikanische Fernsehgeschäft kritisierte, wo alles lustig sein muss, wo es nur mehr Entertainment gibt, Information ist Infotainment und Education wird Edutainment.
Alles muss Spaß machen. Auf diese Weise werden die Leute von ihren eigenen Problemen abgelenkt, sind ruhig gestellt, sie können konsumieren und das reicht ihnen. Job
und Konsum, so platt wie nur möglich.

spräche mit Amerikanern haben mich verblüfft, als nach
spätestens fünf Minuten vom Geld die Rede war. Leitmotiv Geld, Geldgier, überhaupt Gier, Lebensgier. Das braucht
Geld, das braucht x-beliebige Beschäftigung, einen Job. Die
Befriedigungskette dieser Massenkultur heißt dann: job
- money - fast food - mass events - fun - sex around the
clock. Ein unsäglich hohler Lifestyle, in neuer deutscher
Rechtschreibung „laifs tajl“. Wenn es dabei auf die Sprache
ankommt, genügt Partyenglisch, zwei- oder dreihundert
Wörter. Shakespeare braucht es wirklich keinen mehr.
Entertainment um jeden Preis. Das wird den Leuten bei
uns medial intensiv eingetrommelt. Am besten geht das
über die Schiene Unterhaltung. Ö3 sendet zum Beispiel
bis zum Überdruss anglo-amerikanische Musik. Österreichische Künstler, Musiker, Sänger haben wenig Chancen dranzukommen. Da wird um teures Geld eine Menge Kitsch importiert und die Österreicher stehen daneben.
Wenn österreichische Hörer/innen hohe Beiträge zahlen,
müssten auch viel mehr Künstler und Künstlerinnen aus
Österreich ins Programm kommen.
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Es gibt immer wieder Verhandlungen in der Welthandelsorganisation über die Abschaffung von Zöllen. Da sind
natürlich die mächtigen USA daran interessiert, alle Zölle
abzuschaffen, die sie behindern. Im freien Handel kommt
der Stärkere durch. Da gibt es aber einen heftigen Widerstand von Europäern, die dafür eintreten, die audiovisuelle
Kultur davon auszunehmen. Die Amerikaner hätten ungeheures Interesse, ihre Filme und ihre industrielle Volksmusik zollfrei über Europa hernieder prasseln zu lassen. Diese
Ausnahme für Kultur, die exception culturelle, wurde von
Europäern, an der Spitze von den Franzosen, mit Zähnen
und Klauen verteidigt und das muss so bleiben.
Was ist Kultur? Vielleicht sollte ich an dieser Stelle eine von
vielen möglichen Definitionen von Kultur bringen, die jener ähnlich ist, die sich der Europarat für seine Arbeit gesetzt hat. „Kultur ist alles, was dem Individuum erlaubt,
sich gegenüber der Welt, der Gesellschaft und auch gegenüber dem heimatlichen Erbe zurecht zu finden. Alles, was
den Menschen anregt, seine schöpferischen Kräfte zu entdecken und zu entfalten; Kultur sind Werke und Ereignisse, die der Mensch mit diesen Kräften schafft. Kultur ist
alles, was dazu führt, dass der Mensch seine Lage besser begreift, um sie unter Umständen verändern zu können.“ Das
ist eine Definition, die offenbar mit dem kulturgeschichtlichen Phänomen der Aufklärung zu tun hat. Sie hat mit
klarer Sicht zu tun. Da muss ich ein paar Bemerkungen ein-

fügen, die für mich zu diesem Thema gehören. Sie führen
uns nach Frankreich. Das Land liegt mir mit seiner ganzen Kultur und Lebensweise nahe. Wenn man sich intensiv
mit einem fremden Land beschäftigt, lernt man auch das
eigene genauer kennen. Man sieht es im Rückspiegel, man
vergleicht. Man entdeckt durchaus nicht, dass das eigene
nur schlecht und das fremde nur gut wäre. Man sieht sehr
wohl auch eigene Vorzüge und fremde Fehler, aber es ist
interessant, nach zwei Seiten zu blicken. Für mich ist das
Verhältnis zur Sprache in Frankreich eindrucksvoll geworden. Über seine Beobachtung habe ich die österreichische
Sprachschlamperei viel stärker empfunden als vorher.
Sprache und Millionenschau. Es gibt schon in der Erziehung Nähe zur Sprache. Ich habe eine Enkelin in Brüssel,
Österreicherin, neun Jahre alt, sie geht in die französische
Volksschule, hat schon den französischen Kindergarten besucht. Schon im Kindergarten wird dort mit Sprache gespielt, sodass in den Kindern ein frühes Sprachverständnis
entsteht. Es gibt Sprachspiele im Fernsehen, wo über Wörter diskutiert, mit Wörtern gespielt wird. Das ist schwer zu
schildern, das muss man einmal gesehen haben, das existiert bei uns nicht. Es wird über schwierige Diktate im
Fernsehen mit dem Publikum diskutiert, etwa im Stil der
sogenannten Millionenschau.
Apropos unsere Millionenshow, ich halte den dortigen Moderator für wirklich ungeeignet. Er ist ein sympathischer
Mann, der sicher besonders den Frauen gut gefällt. Der
kann gewiss sehr interessant über Riesenslalomtore und
Schikanten diskutieren. Ich halte ihn aber in dieser Sendung für völlig deplaziert. Er spricht seinen Dialekt in einer
Sendung, die mit Sprache viel zu tun hat. Da wirkt der Dialekt total provinziell. Die Sendung macht Österreich zur
tiefen Provinz. Das kommt mir so vor wie das Schwyzerdütsch bei den Schweizern. Ich vergönne dem Schistar die
bestdotierte Sportsendung, in dieser Schau ist er eine Fehlbesetzung.
Musik und Literatur. Mangelndes Sprachbewusstsein. Österreich ist ein barockes Land, das Musik und Musiktheater
liebt, großartige Höhepunkte in seiner Geschichte hinter
sich hat, von denen es noch zehrt. Es ist stark abgesetzt gegenüber dem norddeutschen, dem protestantischen Raum,
in dem auf Grund des Protestantismus in früher Zeit mehr

Deutsch gesprochen wurde als bei uns, an Schulen, an hohen Schulen, in der Kirche, zu einer Zeit, als bei uns Latein
noch die Kirchensprache war, zum Teil auch die Sprache an
den Hochschulen. Zum Thema Kirche. Es ist interessant zu
beobachten, dass das Zweite Vatikanum die Messe in lateinischer Sprache stark zurückgedrängt hat, weil es der Meinung war, dass es richtig sei, die Messe in der Volkssprache
zu halten, damit sie das breite Publikum verstehe. Ein legitimes Argument, kirchenpolitisch leicht nachzuvollziehen. Interessant ist das Resultat in Österreich. Da wird also
die Messe in deutscher Sprache gehalten, wenn aber junge
Chöre kommen, dann singen sie natürlich nicht mehr in lateinischer Sprache, sie singen aber auch nicht deutsch, sondern englisch, Gospels und ähnliches. Das ist ihre Volkssprache.
Es ist auch typisch bei uns, dass Literatur eine zweitrangige
Kunst ist. Wir hatten und haben hervorragende Schriftsteller in Österreich, aber das Prestige eines Schriftstellers ist gering gegenüber dem Ruf einer Sängerin, eines Schauspielers,
eines Musikers. Da kann ein Dichter nicht mithalten. Es ist
bezeichnend, dass wir bis heute keinen einzigen Nobelpreis
für Literatur erhalten haben. Der Nobelpreis für Literatur
ist nicht das Non plus ultra der Literaturauszeichnungen,
aber die Statistik seiner Verleihungen zeigt schon, ob in einem Land irgendein Interesse besteht, einem Schriftsteller
zu einem solchen Preis zu verhelfen, denn selbstverständlich wird in Stockholm von Ländern interveniert, die dort
wesentlich aktiver sind als Österreich. Wir haben in mehr
als hundert Jahren für ein einziges Buch einen Nobelpreis
bekommen. Das war „Die Waffen nieder“ von Bertha von
Suttner, 1905 ausgezeichnet, aber nicht mit dem Nobelpreis
für Literatur, sondern mit dem Friedensnobelpreis. Mehr
haben wir bisher nicht geschafft. Kein Musil, kein Broch,
kein Schnitzler, kein Handke, keine Bachmann sind bisher durchgekommen. Rosegger war 1913 nahe daran. Die
Franzosen haben 13 Nobelpreisträger für Literatur. Das
wird wohl kein Zufall sein, die sind ja nicht 13mal besser
als unsere Schriftsteller, aber da spielen eben andere Überlegungen eine Rolle. Im Pantheon, in dem großen Ruhmestempel in Paris, wo Feldherren und andere Größen aus Politik, Kunst und Wissenschaft begraben sind, liegen auch
Schriftsteller, aber kein einziger Musiker. Bei uns würden
umgekehrt in einer solchen Ehrenhalle ganz sicher Musiker
ruhen, aber kein Schriftsteller.
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Österreichische Literatur. Ich habe in Frankreich eine
Auseinandersetzung über österreichische Literatur erlebt.
Ich unterrichtete Deutsch und sah in den französischen
Büchern für den Deutschunterricht, dass durchaus österreichische Schriftsteller in gut ausgewählten Texten vorkamen, aber alle firmierten unter deutscher Literatur. Da gab
es nur Littérature allemande. Da regte sich in mir nationaler Stolz und ich begann zu fragen, was da los sei, und man
antwortete mir, es seien ja deutsche Texte. Ich sagte, mir
komme das nicht ganz richtig vor, es müsste eigentlich auch
heißen Littérature autrichienne, österreichische Literatur.
Da fragten mich die Franzosen: Wo ist der Unterschied
zwischen dem Deutsch von Robert Musil und dem von
Thomas Mann? Da wurde ich nachdenklich und sprach
über Mitteleuropa, Donaumonarchie, Habsburgerreich,
mitteleuropäische Kultur. Ich versuchte zu erklären, dass
die Hintergründe dieser österreichischen Literatur, dieser
Texte und Stücke, ganz andere waren als jene der Literatur,
die zur selben Zeit in Berlin herauskam. Berlin 1900 war
etwas ganz anderes als Wien 1900. Daraus entstanden Unterschiede in der Sprache, aber vor allem auch in den Ideen
und in der Geisteshaltung, die sich in der Literatur äußern
mit österreichischem Skeptizismus, mit einer gewissen Resignation, mit fröhlicher Depression, mit Rückzug in die
Idylle, natürlich auch mit überfeinerter Psychologisierung.
All das macht einen Unterschied und einen eigenen Wert.
Ich begann mit französischen Verlagen zu korrespondieren,
weil ich diese Ungenauigkeit sogar in den Lexika beobachtete. Es wurden ja auch die Schweizer nicht unter Littérature allemande, deutscher Literatur, publiziert; Dürrenmatt
oder Max Frisch liefen unter Littérature suisse, Schweizer
Literatur. Die Nordamerikaner fand man natürlich auch
nicht unter englischer, sondern unter amerikanischer Literatur, die Südamerikaner nicht unter spanischer Literatur und so weiter. Das hat sich seither wirklich geändert,
es wird jetzt in Frankreich über Littérature autrichienne,
österreichische Literatur, gesprochen. Das heißt, Franzosen
haben mich mit ihrem Sprachbewusstsein dazu angeregt,
mir der österreichischen Hochsprache bewusst zu werden
und dem Ausländer zu erklären, dass sie ein eigener Wert
aus einer eigenen Welt ist.
Bewusst mit Sprache umgehen. Noch ein Beispiel, das
auch vor einiger Zeit durch unsere Medien gegangen ist und
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hier mit Spott und Häme glossiert wurde. Damals setzte
der Kulturminister Toubon ein Sprachengesetz durch. Das
will nichts anderes, als dass die offiziellen Stellen in Frankreich aufgefordert werden, in ihren Texten, Erlässen und
Gesetzen darauf zu achten, dass nach Möglichkeit in der
heute gängigen französischen Sprache textiert wird und
überflüssige Neubildungen, vor allem Anglizismen, vermieden werden. Natürlich weiß jeder, dass man mit einem
Gesetz nicht die Sprache regulieren kann, aber diese Initiative war eine Herausforderung, mit der eigenen Sprache
behutsam, bewusster, intelligenter umzugehen. Dafür gab
es bei uns überhaupt kein Verständnis, Toubon wurde heftig als Sprachrichter kritisiert. Inzwischen gibt es in Polen
ein ähnliches Gesetz. Es ist durchaus eine Überlegung wert,
über die eigene Sprache nachzudenken. Dass sich Sprache
bewegt, ist klar, nur die Sprache, die sich nicht bewegt,
ist eine tote Sprache. Und eine von heute lebenden Menschen gesprochene Sprache lebt und entwickelt sich jeden
Tag nach der einen, nach der anderen Richtung, rückwärts,
vorwärts, tastend. Das ist ein langer Prozess, aus dem sich
stetig neue Wendungen, neuer Gebrauch herauskristallisieren. Diese Entwicklung braucht oft lange Zeit, Modeformeln verschwinden, andere werden Hochsprache. Es geht
nicht darum, zu versteinern, aber es geht darum, bewusst
mit Sprache umzugehen.
Vielfalt der Sprachen. Da gibt es natürlich die Probleme
mit den Fachsprachen. Die muss man gesondert behandeln.
Sie entwickeln sich rasch und sind derzeit stark englisch beherrscht. Aber, wie ich schon früher sagte, wenn es bei einem Kongress darum geht, in der Fachsprache auf Englisch
vorzutragen, dann geht das für den Österreicher, für den
Deutschen, für den Russen, für den Brasilianer noch ganz
gut. Wenn aber über die Thematik diskutiert wird, dann
wird die Sache haarig; dann bestimmt eine Minderheit,
wie die Diskussion verläuft und wie unter Umständen auch
ein Ergebnis beschlossen und formuliert wird. Und das
ist nicht in Ordnung, daher muss man für die Vielfalt der
Sprachen und ihre Rechte eintreten. Ich möchte deutlich
sagen, dass ich fremde Sprachen sehr liebe und zugleich die
deutsche Sprache sehr hoch schätze, sie ist eine großartige,
reiche Sprache. Ich habe auch nichts gegen mehr oder weniger weinselige Wiener Sprüche, Mundart kann interessant
und lustig sein, aber es hängt von der Situation ab, ob sie
stimmt oder nicht passt. Also Vielfalt.

Ich habe deswegen vor Jahren in der Steiermark die sogenannte Fremdsprachenolympiade einführen können, einen
Wettbewerb für Schüler und Schülerinnen einer gewissen
Schulstufe, die fremde Sprachen lernen. Die Besten werden
bepreist und zwar für alle Sprachen, die unterrichtet werden, einschließlich der zwei toten, des Griechischen, das ja
fast verschwunden ist, und des Lateinischen, das eine interessante Grundlage ist, um Sprache überhaupt zu verstehen und fremde Sprachen zu lernen. Also sehr wohl Vielfalt
der Sprachen, Förderung, wo immer es geht, für die jungen
Leute, das ist ihre Zukunft, aber auch Respekt für die eigene Sprache.
Muss man sich der deutschen Sprache schämen? Man sollte zum Beispiel Schüler, Schülerinnen, literarische Texte
auswendig lernen lassen. Es gibt keinen Grund dafür, dass
man die Rezitation abgeschafft hat, mit der Ausnahme,
dass man alles leichter machen wollte, dass man sich bei
den jungen Menschen anbiedern wollte. Ich glaube nicht,
dass das ein Fortschritt war. Es hieß oder es heißt offiziell,
es behindere die Persönlichkeit, wenn man einen literarischen Text auswendig lernen müsse. Ich finde das gar nicht
behindernd, sondern sehr bereichernd für den Rezitator
und seine Zuhörer.
Vielleicht lernen auch Schauspieler wieder sprechen. Die
Sprechschulung hat man in Schauspielschulen abgeschafft,
weil es persönlichkeitsbehindernd sei, dass Schauspieler
Bühnensprache lernen müssen. Uns ist es in Graz aufgefallen, dass talentierte junge Schauspieler, die aus deutschen
Theaterschulen zu uns kamen, immer schlechter sprachen,
immer undeutlicher, unartikulierter, unverständlicher. Als
wir das monierten, kam die Antwort, Sprechschulung sei
nicht mehr üblich, das schränke die Freiheit der Person
ein. Ich meine, dass Sprechen zum Handwerkszeug eines
Schauspielers gehört wie die Säge zum Tischler, denn der
Schauspieler ist ja nicht für sich da, sondern für das Publikum und das Publikum will verstehen, was da vorne auf der
Bühne gesprochen wird, und dazu braucht man Sprache.
Ich verstehe nicht, warum man das abschafft. Vielleicht hat
das auch mit Selbstunterwerfung zu tun. Es gibt aber keinen Grund, sich der deutschen Sprache zu schämen.
Fremdsprache Deutsch. Eine Sprachdiskussion in den Medien wäre auch interessant, gibt es aber bei uns nicht. Ich

kenne einen einzigen Fall, wo regelmäßig über Sprachsünden diskutiert wird. Es gibt, alle vierzehn Tage, in der Wiener „Presse“ Sprachspaltereien. Zur Nachahmung wärmstens empfohlen. Sprachkurse für öffentliche Personen
wären schön. Was man nicht alles hören und lesen kann!
Ein paar Beispiele gefällig? Ich leide immer, wenn in einer
Versammlung ein Begrüßer loslegt und der Reihe nach einen Prominenten nach dem anderen mit „Ich darf Herrn
sowieso herzlich bei uns begrüßen“ vorstellt. Da hört man
manches Mal eine ganze Ich - darf - Litanei. Äußerst unhöflich. Er hat ja niemanden gefragt, ob er dürfe, behauptet es aber ununterbrochen. Es gibt absurde Wörter. Kein
Mensch kann erklären, warum eine Zahlung, die ich selbst
leiste, bei der ich selbst nichts behalte, ausgerechnet Selbstbehalt heißt. Zu den unsinnigen Wörtern gehören auch die
beschönigenden. Die können höchst zynisch sein, zum Beispiel wenn es heißt, dass arbeitende Menschen nicht gefeuert, sondern „freigesetzt“ werden. Da kann man nur sagen,
hoch die Freiheit der Arbeitslosen.
Es genügt, Rundfunk oder Fernsehen aufzudrehen, um sofort zu wissen, dass in Österreich für manche Leute Deutsch
die erste Fremdsprache ist. Da bleibt es im Wetterbericht
„wettermäßig kühl“, da hört man in der Kultur die „meist
gemachtesten Fehler“ von den „meist gespieltesten Opern“,
da hieß es kürzlich „Wir gedenken heute dem verstorbenen
Kammersänger E.H.“. Dass der sogenannte 2. Fall bei uns
gerne entsorgt wird, ist bekannt. Es gibt natürlich auch umgekehrt den übereleganten 2. Fall, zum Beispiel wenn „der
Vertreter des Landes Steiermarx“ begrüßt wird, oder des
„Landes Steiermarkes“.
Das waren ein paar bescheidene Kostproben aus einem Berg
von Attentaten auf die Sprache, die ganze Bücher füllen.
Sprachen in Europa. Um etwas erfreulich Positives zu sagen: Es gibt in Graz ein Institut, das der Europarat eingerichtet hat, das Europäische Fremdsprachenzentrum. Über
30 europäische Staaten finanzieren es. Dort finden laufend
Kurse für Sprachmittler aus vielen europäischen Ländern
statt. Man arbeitet dort auf der Basis der Gleichberechtigung der europäischen Sprachen. Es war eine große Leistung des Landes Steiermark und der Stadt Graz, mit Hilfe der Bundesregierung dieses Projekt gegen internationale
Konkurrenz an Land zu ziehen. Seine Tätigkeit liegt auf der
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Linie, sich in Europa nicht einer einzigen Monopolsprache
anzudienen, sondern Sprachenvielfalt und damit kulturelle
Vielfalt hochzuhalten.
In jedem Fall muss man auch auf die eigene Sprache aufpassen. In Brüssel gab es kürzlich ein gutes Beispiel dafür.
Dort ging es für unsere Marmelade gerade noch gut aus.
Da hat es das Marmeladenproblem gegeben, weil eben die
Engländer unter „marmalade“ nur ein Produkt aus Zitrusfrüchten verstehen und bei uns ist es eben die Marmelade,
wie wir sie haben wollen. Da muss man auf die Barrikaden
steigen, da muss man sich zu Wort melden und darf man
nicht schweigen und zustimmen. Es gibt ja ein Zusatzprotokoll zum Vertrag über Österreichs Beitritt zur EU, in dem
sich das österreichische Deutsch gegenüber dem deutschen
Deutsch abgrenzt. Dort steht, dass typische österreichische
gastronomische Bezeichnungen den deutschen Bezeichnungen gleichgestellt werden. Das heißt, man darf Marillen schreiben und muss nicht Aprikosen sagen, man darf
Karfiol schreiben und muss nicht Blumenkohl sagen, man
darf beim Schlagobers bleiben und muss nicht unbedingt
Schlagsahne sagen und Tomaten dürfen sogar Paradeiser
heißen. Das ist in einem Protokoll so festgehalten. Ein kleines Zeichen dafür, dass damals irgend jemand aus Österreich darüber nachgedacht hat, dass Sprache vielleicht doch
auch wichtig sein könnte, und wenn es nur ums liebe Essen
geht.

umso größer die Fülle seines Erlebens. Je reicher an Schattierungen die Sprache von Menschen ist, umso feinfühliger
sind sie, umso kultivierter kann ihr Umgang miteinander
werden. Sprachgewinn ist Kulturgewinn.
SLOVENSKO

Izguba jezika je izguba kulture,
pridobitev jezika je pridobitev kulture
Statistiki pravijo, da obstaja na svetu (odvisno od tega, kaj se šteje
kot avtonomni jezik) med štiri tisoč in šest tisoč jezikov. Tako,
kot je mnogo vrst žival in rastlin, ki izumirajo, grozi tudi jezikom
izginotje, predvsem „majhnim“ jezikom, ki jih govori le malo ljudi
in ki večinoma tudi niso pisno fiksirani. Pritisk velikih jezikov na
majhne je lahko ogromen. Toliko bolj impresivni so zato majhni
narodi, ki skozi stoletja uspešno branijo svoj jezik v neokrnjeni
obliki. V Evropi razširjene unije so to v prvi vrsti Estonci, Latvijci
in Litvanci ter Slovenci. Razumeli so, da je jezik nenadomestljiva
kulturna dobrina, ki podeli človeku svojskost, umevanje sebe in
samozavest. Narod, ki opusti svoj jezik, se sam opusti. Obratno pa je
tako, da tisti, ki se zanima za tuje jezike, večinoma goji tudi rešpekt
pred tujimi narodi in njihovimi kulturami, ki jih spozna in razume
preko jezikov. Katastrofalno zunanjo politiko, ki jo sedaj vodijo ZDA,
je možno razlagati – ne glede na brezmejen pohlep po denarju - s
tem, da nesrečni voditelj Bush, kot nekoč Hitler, očitno nima pojma
o tujih narodih, jezikih in kulturah, in zaradi tega do njih nima
niti najmanjšega spoštovanja ter dejansko misli, da z bombami in

Sprachgewinn ist Kulturgewinn. Durch die ganz intensive Begegnung mit einer anderen Sprache und damit auch
einer anderen Kultur bin ich für dieses Problem so sensibel geworden. Die Entdeckung zweier Länder, zweier Sprachen, ist faszinierend. Sie hilft einem, zwei Kulturen mit
Sympathie, kritisch, aber auch mit notwendiger Nachsicht
zu beurteilen, gegeneinander abzuwägen. Auf jedem Fall
erlebt man, dass so ein sprachlicher Zugewinn Kulturgewinn ist und Sprachverlust mit Sicherheit Kulturverlust
wäre. Wittgenstein soll gesagt haben, die Sprache ist ihr Gebrauch. Das stimmt und zeigt zugleich, wie sehr es darauf
ankommt, wie man Sprache gebraucht, wer sie gebraucht,
mit welchem Bewusstsein, in welcher Situation, auf welchem Niveau.

raketami lahko predpisuje, kako naj živijo.
Jezik in oblast. Ali naj zdaj v tem svetovnem Babilonu obravnavamo
vse jezike enako? Načelno da. Evropska unija je imela do nedavne
širitve enajst različnih uradnih jezikov. Odkar je leta 2004 pristopilo
še deset držav, je devet jezikov več, torej dvajset. To pomeni ogromno
potrebo po prevajalcih in tolmačih. Že v pri naši delovni skupini
Alpe-Adria se pogajamo v petih jezikih, v nemščini, italijanščini,
slovenščini, hrvaščini in madžarščini. Seveda obstajajo glavni jeziki,
ki postanejo sporazumevalni. So ljudje, ki mislijo, da bo v nekaj letih
ves svet govoril samo še po angleško. To bi bilo hudo. Ne samo zaradi
duševnega/umskega poenotenja, ki bi z monopolnim jezikom, vseeno
katerim, nastalo, ampak tudi iz drugih razlogov. Če je na sestanku
ali na kongresu angleščina edini uradovalni jezik, lahko opazimo,
da imajo besedo samo Američani in Angleži ter še nekateri drugi, ki

Je wortärmer und roher Sprache wird, umso brutaler und
gedankenärmer können die Menschen werden, die sie gebrauchen. Je weiter der sprachliche Horizont des Menschen,
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so dobro podkovani v angleščini. Ostanek, torej večina udeležencev
sestanka, se sama obsoja na zgolj poslušanje, in če pride do resolucij
in sklepov, so hitro povoženi. Kdor ima jezik, ima oblast, in kdor

ima oblast, ima jezik. Zaradi tega je pomembno braniti raznolikost

pridemo do narečij, dialektov, ki niso fiksirani kot jeziki. Imajo močno

jezikov in ne samo živeti kot oddaljeni opazovalec. Boj za jezik lahko

čustveno vrednost, posredujejo ljudem, ki jih uporabljajo, varnost,

vodi v odprt konflikt. Habsburška monarhija se je spotaknila ob

to, kar v nemškem jezikovnem prostoru imenujejo domovinsko

nacionalnih vprašanjih in s tem tudi ob jezikovnih konfliktih. Hudi

občutje. Narečja so nam v Avstriji dobro znana. Iz narečja lahko

spori v Baskiji imajo podobne korenine.

nastanejo pod peresom literatov novi umetni jeziki, kot na primer
dunajščina Nestroya, Raimunda, Weinheberja, H. C. Artmanna in

Kdor se nauči jezike, ima več od življenja. Gotovo se iz praktičnih

Helmuta Qualtingerja. Z mešanico humorja in otožnosti, s katerima

razlogov izkristalizira poleg angleščine tudi cela vrsta drugih glavnih

zbadajo človeške slabosti in ponujajo življenjske modrosti, najdejo

jezikov, francoščina, španščina, v Srednji Evropi deloma nemščina, v

svoje občinstvo. Istočasno je poveličevanje narečja korak na poti do

istem prostoru ruščina, ki pa ima težave iz političnih, zgodovinskih

provincializacije. Tako imenovani nemški Švicarji negujejo svojo

razlogov, pa tudi zaradi cirilice. Tudi arabščina, kitajščina in hindi s

švicarsko nemščino, kot kaže, vedno bolj močno, tudi po radiu in

svojimi težavnimi strukturami in pisavami se bodo težko uveljavili

televiziji. To je dvomljiv razvoj. S tem so v lastni deželi, v romanski

izven svojih ogromnih jezikovnih prostorov.

Švici, za svoje someščane nerazumljivi, sami obvladajo kolikor toliko
francoščino in italjanščino, ker so se ju malo naučili v šoli, ampak

Danes imajo mladi ljudje več možnosti kot kdaj prej, da se naučijo

romanski Švicarji nimajo nobene možnosti razumeti švicarske

jezike. Moramo ustvariti možnosti za njih, posebno če obstajata

nemščine. V šoli se učijo neke začetke nemškega knjižnega jezika,

nadarjenost in zanimanje. Celotna zožitev na en jezik, na angleščino,

ampak ne razumejo Švicarjev, svojih someščanov. In če to v masovnih

bi bila napačna. Za mednarodno uporabo zadošča tako imenovani

medijih začne prevladovati, potem bo prepad med jezikovnimi

small talk in občasno specifični strokovno besedišče. Kakovost

skupinami globlji in izolacija nasproti tujini večja.

Evrope je njena raznolikost. K tem spadajo tudi jeziki. Tudi tisti
naših sosedov, slovenščina, hrvaščina, madžarščina, si zaslužijo naše

Ni treba narečja, če gre za občutenje človeške topline. Tako poročijo

zanimanje. Učiti se jezike pomeni odpraviti se na napeto ekspedicijo.

o madžarskem avtorju Sándorju Máraiju, ki je postal slaven s svojim

Jeziki so ključi do sveta. Kdor se uči jezike, ima več od življenja.

romanom Preobrazbe - enajst knjig je izšlo pri založbi Piper od Máraijevega
samomora leta 1989. Avtor je leta 1948 pobegnil iz svoje domovine pred

Jezik in identiteta. Pred kratkim je bila v Linzu kulturna konferenca,

komunisti, dolga leta blodil po Evropi in ni našel domovine, le samoto v

ki so se je udeležili zastopniki pristopnih dežel Evropske unije. Vodilni

Kaliforniji. Domovina je bila zanj madžarski jezik.

estonski politik, bivši predsednik Kennart Meri, se je intenzivno
zavzemal za raznolikost jezikov v Evropski uniji. Razumljivo, saj je

Zgleden primer Južne Tirolske. Prihajamo do teme moči in nemoči.

900.000 Estoncev manjšina, ki je z uspehom branila svoj jezik skozi

Zagovarjati jezik pomeni uveljaviti se kot slabši nasproti močnejšemu.

stoletja, podobno kot Latvijci in Litvanci, ki morajo s svojo geografsko

Na drugi strani izraža jezikovni spor ponos močnejših, njihovo

situacijo zdržati enormen pritisk, na eni strani s Švedske, na drugi

aroganco. Primer – južnotirolski jezikovni konflikt. V Boznu je znani

strani s Polske in na tretji strani seveda od Rusov. Podobno velja za

spomenik zmage, ki je bil zgrajen v času fašizma in stoji na mestu, ki

Slovence, 1,8 milijona ljudi - tudi oni so bili vkleščeni v coni oblasti

se še vedno imenuje Trg zmage, Piazza della Vittoria. Tu je napisano v

habsburžanov, a tudi Italijani, Hrvati in Srbi so jih spravljali v stisko

latinskem jeziku: Hic patriae fines siste signa hinc excolimus ceteros

in niso jim bili vedno prijazno naklonjeni. Taki narodi so ohranili

lingua legibus artibus. Tu so meje domovine, odloži svoj prapor, od

sami sebe, obdržali svoj način življenja, svojo identiteto, s tem, da so

tu naprej kultiviramo druge, lingua - z jezikom, legibus – z zakonom,

zagovarjali svoj jezik in tudi svojo ljudsko kulturo, glasbo in ples.

artibus – z umetnost, kar pomeni: z našim jezikom, z našim zakonom,
z našo kulturo. To je nacionalna zavest, ki opazovane dojema kot

Narečje in knjižni jezik. Jezik postane močen takrat, ko postane

manjvredne. Pred kratkim je bila iniciativa, dati temu trgu bolj

literarni jezik. To se je v našem kulturnem krogu zgodilo preko

spravljivo, ime Trg miru. Poskus je spodletel, trg se še vedno imenuje

zgodnjih pesnikov, kot je Dante Alighieri, in preko prvih prevodov

Trg zmage, Piazza della Vittoria. Bila je borba poražencev proti

biblije. Taki jeziki so se razvili v knjižne jezike, ki pa spet posredujejo

zmagovalcem. Bila je borba poražencev vojne z leta 1918 in 1945 proti

prebivalstvu samozavest, ponos na kulturno dobrino, kulturno

tistim, ki so pravočasno menjali strani.

dediščino, ker jeziki so kulturna dobrina in dediščina. To se odigrava
na raznih ravneh, odvisno od šolske izobrazbe in socialne ravni. Tako
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Prilagojena Avstrija. Šibki poraženci se pogosto jezikovno prilagodijo

še stopnjevanje. Jezik športa je močno prepleten z angleščino, to je

zmagovalcem. Pri nas v Avstriji so leta 1945 črtali besedo „nemščina“

zgodovinsko pogojeno. Učitelj športa je že dolgo čas trener. Kot je

iz šolskih spričeval. Ocene so razdelili v „poučevalnem jeziku“.

znano, obstajajo trenerji v mnogih vrstah športa, ampak ta beseda

Želeli so se deklarirati kot poraženec in premaganec in obnašati se

danes ni več dovolj angleška, že nekaj časa se trener imenuje coach

pridno pred zavezniki. Obratno je bilo v Avstriji leta 1918, ostanek

- kouč je za Avstrijce posebno lahko izgovoriti. Torej je kouč boljši

republike, zainteresiran (in politično so se vse stranke enoumno

od bolj imenitno zvenečega trenerja. Kouč kouča svoj team. Ta izraz

odločile tako) postati Nemška Avstrija (Deutsch-Österreich), ampak

pa obstaja tudi za voditelji tečajev. Če tak voditelj tečaja v neki regiji

zavezniki tega niso dopustili. Leta 1938 je bilo tako daleč in takrat

vodi skozi večer, potem je tam, kot sem pred kratkim bral, „regionalni

je za Avstrijce severna nemščina zvenela kot tuji jezik, ampak kar je

coaching-večer“ („Regionalcoachingabend“). Tako enostavno je to.

prišlo iz Nemčije, so občudovali in večina je to na veliko prevzela. To
je veljalo še dolgo v povojnem času. Če so ljudje nakupovali v trgovini

Avstrijska kolonialna angleščina. Da se mora avtobus, ki vozi med

in so imeli na razpolago nemški proizvod, potem je bilo jasno, da je

dvema krajema, imenovati shuttlebus, je zdavnaj znano. Da moramo,

bil boljši od avstrijskega, ki je imel visoko kakovost. Tako ubogljivi

če tuje nakupujemo ali tuje oddamo, reči, da je to, kar delamo

so lahko Avstrijci. In to gre tako naprej. V že zdavnaj minulih časih

„outsourcen“, tudi ni več popolnoma novo. Samo ne vem natančno,

so vsi otroci, vsi mladoletniki v Avstriji, če so nekaj imeli za dobro,

kako moram zdaj reči. Jaz sourcam out ali jaz outsourcam? Sem

rekli „das ist klass“ (to je odlično). Leta 1938 je iz tega postalo „das

outsourcal je že bolj jasno. Saj pa tudi ne vem, ali moram reči, jaz

ist toll“ („to je blazno“). To je bil očiten uvoz iz severne Nemčije.

loadam down ali jaz downloadam. Ampak daunloudn je vsekakor

„Toll“ („dobro“) pomeni „jut“ („dobro“). Danes morajo seveda biti

zelo avstrijsko in zaradi tega zelo priljubljeno. Sem radoveden, kaj

up to date in rečejo „cool“. Danes so kul. To pomeni, da občudovanje

bo odločila velika komisija za pravopis. Saj so razglasili, da bodo vse

nemščine prehaja v oboževanje angleščine in amerikanščine iz ZDA.

poenostavili, za ubogega otroka, tudi za nas uboge odrasle bo strašno
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komplicirani pravopis nemškega jezika veliko lažji. Kako bodo
Od routpraissinka do kouča. Zdi se mi kot podrejanje samega sebe, če

to novo nemščino v pravopisu poenostavili? Saj ne bodo angleške

v medijih in na prostorih za reklame slišimo in vidimo mešani jezik,

ortografije besede highlight pustili, saj je to preveč zapleteno, pisati

tako imenovani „Engleutsch“ (anglemščina/nemgleščina). Ni več

„highlight“, tega nihče ne more zahtevati od nas. Tako bo verjetno

viškov, ampak samo še highlights. Tudi ni več cestnine za tovornjake,

postal hailait. Angleži niso tako primitivni, da bi svoj jezik pisali

ampak neizrekljivi kuli roadpricing, routpraissink, izgovarjati z

v fonetičnem zapisu, mi bomo delali to za njih, ker smo mi zgubili

angleškim r-jem. Pred kratkim sem v graški slaščičarni pokazal

vojno. Ljubimo svojo kolonialno angleščino, kakor obstaja tudi v

na kolač z vprašanjem, kaj je to. Izkazalo se je, da je bil „Maroon“ (z

Keniji in Bangladešu in na otokih Fidži. Tam so povsod kolonialni

angleškim r-jem). Kaj je to, sem vprašal. Bil je kostanjev kolač. Zakaj so

jeziki z nekim odtenkom in to se razširja tudi pri nas. Ker to podobno

tam kolač imenovali „Maroon“, do danes ne vem, razen razlage, da zveni

poteka tudi v Nemčiji, je rekel Walter Jens, eden od novih izdelovalcev

angleško. „maroon“ pa ne pomeni kostanj, ampak največ temno rjav, v

jezika, da ne obvladajo več nemščine in da še ne znajo angleščine.

slovarju pomeni tudi raketo kot svetilni signal ali pa črnskega sužnja, ki
je pobegnil, ampak vsekakor ne kostanj3. To je tako kot s „handy-jem“

Z izgubo jezika in misli. Živimo v tej vmesni fazi, vsaj če opozarjamo

(mobilnim telefonom), ki samo zveni angleško, ampak ni.

na naš javni jezik. To je mešanica med važenjem in prilagajanjem.
Pred kratkim je direktor gledališča Burgtheater Klaus Bachler

Enako je z graškim mladinskim gledališčem Next Liberty. Ponosni

odgovoril na vprašanje, kako premagati v gledališču napredujočo

izumitelji tega imena so s tem hoteli povedati, da se igra zraven

duševno pustoto: „S tem, da se učimo zgodovino preko literature, s

graškega kipa svobode, tako imenovanega svetlobnega meča. Za

tem, da v poslu ravnamo pošteno in solidarno, s tem, da poskusimo

Angleže ali Američane pa pomeni „next liberty“ naslednja svoboda,

izražati stališče, s tem, da poskusimo več spoznati in spregledati in s

približno tako kot naslednji tramvaj. Ampak zveni angleško in zaradi

tem prispevati k spoznanju drugih. Živimo v ogromni izgubi jezika,

tega je boljše.

ki ima za posledico izgubo pojma. Tu so pesništva izvir in mera. V
tem smislu je gledališče danes že skoraj v situaciji rezervata.“

Obstaja odločba štajerskega deželnega zbora, v kateri piše, kaj vse
je treba storiti, da bi delovali spolno nevtralno. Kako se imenuje ta

Jezik je povezan z mišljenjem. Če se zgubi jezik, če se osiromaši,

sklep? Imenuje se „Gendermainstreaming“. Ali ni to kul? Ampak je

postane bolj plitev, potem se zgubijo tudi pojmi. Izguba jezika je
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tudi izguba misli. Kar me pri tem razvoju moti, je, da neznansko

Kaj je kultura? Morda naj na tem mestu podam eno mnogih možnih

poslovanje, biznis, nekaj nabavi, in masa leti za njim. Saj ne gre samo

definicij kulture, podobno tisti, ki jo je postavil Evropski svet za svoje

za jezik sam, gre tudi za celotnega človeka. Tu so masovne psihoze od

delo: „kultura je vse, kar dovoljuje individuumu znajti se naproti

halloweena do Harryja Potterja in korak za korakom nas preplavlja

temu svetu, tej družbi in tudi domači dediščini. Vse, kar spodbuja

ameriški way of life. Tisti way of life, pri katerem gre samo za denar.

človeka odkriti in razviti svoje ustvarjalne moči, kultura so dela in

Že moji najbolj rani pogovori z Američani so me presenetili, ker so

dogodki, ki jih človek s temi močmi ustvari. Kultura je vse to, kar

najkasneje po petih minutah govorili o denarju. Vodilni motiv denar,

vodi k temu, da človek svoj položaj bolje dojema, da ga morebiti

sla po denarju, sla nasploh, sla po življenju. To potrebuje denar, to

lahko spreminja.“ To je definicija, ki je očitno povezana s kulturno-

potrebuje katerokoli zaposlitev, job. Veriga zadovoljitve te masovne

zgodovinskim fenomenom razsvetljenstva. Povezana je jasnim

kulture pomeni: Job - money - fast food - mass events - fun - sex

vidom. Tu moram vstaviti nekaj opomb, ki zame spadajo k tej temi.

around the clock. Neizrečen votel način lifestylea, v novem nemškem

Upoštevajte pogled na Francijo. Ta država mi je blizu s svojo kulturo

pravopisu laifs tajl. Če je pri tem kaj odvisno od jezika, zadostuje party-

in načinom življenja. Če se intenzivno ukvarjaš z neko tujo državo,

angleščina, dvesto ali tristo besed. Shakespearea ne potrebujemo več.

potem tudi lastno spoznaš natančneje. Vidiš jo v vzvratnem ogledalu,
primerjaš. Vsekakor ne odkriješ, da da bi bilo lastno samo slabo in

Entertainment za vsako ceno. To pri nas medijsko intenzivno

tuje samo dobro. Zelo dobro vidiš lastne prednosti in tuje napake,

zabičujejo ljudem. Najbolje gre to preko tira zabave. Ö3 oddaja na

ampak zanimivo je gledati na dve strani. Zame je razmerje do jezika v

primer do onemoglosti angloameriško glasbo. Avstrijski umetniki,

Franciji postalo zelo učinkovito. Preko opazovanja le-tega sem še bolj

glasbeniki, pevci imajo le malo možnosti priti na vrsto. Tu za drag

čutil avstrijsko jezikovno nemarnost kot prej.

4

denar uvažajo kup kiča in Avstrijci stojijo zraven. Če avstrijski
poslušalci/poslušalke plačajo visoke prispevke, bi moralo priti v

Jezik in igra milijonov. Že v vzgoji obstaja bližina do jezika. Imam

program čim več umetnikov in umetnic iz Avstrije.

vnukinjo v Bruslju, Avstrijka, devet let stara, ki hodi v francosko
ljudsko šolo in ki je pred tem hodila v francoski vrtec. Že v vrtcu se

Podobno je tudi pri televiziji, posebno v FS1 , kjer je na dolgo in

tam igrajo z jezikom, tako da otroci pridobijo zgodnje razumevanje za

široko thriller, western, horror, äkschn (action), sex and crime, umor

jezik. So jezikovne igre v televiziji, kjer razpravljajo o besedah, igrajo

in posilstvo, vojna in pretep. Program postane čim bolj visoka šola

z besedami. To je težko opisovati, to je treba videti, tega pri nas ni.

sile, in še brutalno in nesramno sinhroniziran. Avstrijskemu filmu

Razpravljajo o težkih izrekih s publiko v televiziji, na podoben način

ne gre dobro zraven tega. In tako drsimo bolj in bolj v masovno

kot pri našem Millionenshowu.

5

enolončnico. To pa celo v Ameriki lahko kritizira nemočna manjšina,
ki ima svobodo norcev. Neil Postman spada k tej temi s svojo knjigo

A propos naš Millionenshow, imam njegovega moderatorja za

Zabavamo se do smrti, v kateri kritizira ameriški televizijski posel,

nesposobnega. Je simpatičen človek, ki je gotovo posebno všeč

kjer mora biti vse veselo, kjer je samo še entertainment, informacija je

ženskam. Gotovo zna zanimivo razpravljati o vratcih veleslaloma in

infotainment in education postane edutainment. Vse mora zabavati.

šikanah. Mislim pa, da je pri tej oddaji deplasiran. Govori v svojem

Na ta način se ljudje odvračajo od svojih problemov, so pomirjeni,

narečju v oddaji, ki ima veliko opravka z jezikom. Tu deluje narečje

lahko konzumirajo in jim zadostuje. Job in consum, tako plitvo,

popolnoma provincialno. Oddaja naredi iz Avstrije globoko provinco.

kakor je le možno.

To je podobno švicarski nemščini pri Švicarjih. Privoščim smučarski
zvezdi najbolj dotirano športno oddajo, a v tej igri ta ni pravi.

Vedno znova so pogajanja svetovne trgovinske organizacije o ukinitvi
carin. Pri tem so seveda ZDA mogočno zainteresirane ukiniti carino,

Glasba in literatura. Nezadostna jezikovna zavest. Avstrija je baročna

ki jih ovira. Na svobodnem trgu pride skozi močnejši. Tu pa je močen

dežela, ki ljubi glasbo in glasbeno gledališče, ki ima za sabo čudovite

odpor Evropejcev za zaščito avdiovizualne kulture. Američani bi si

viške v svoji zgodovini, od katerih še vedno živi. Močno je ločena

silno želeli, da bi lahko s svojimi filmi in svojo industrijsko ljudsko

od severnonemškega protestantskega prostora, v katerem so zaradi

glasbo brezcarinsko zasuli Evropo. To izjemo za kulturo, exception

protestantizma v zgodnjih časih govorili več nemško kot pri nas, na

culturelle, so Evropejci, na čelu s Francozi, branili s kremplji in zobmi,

šolah, na višjih šolah, v cerkvi, v času, ko je bila pri nas jezik cerkve

in to mora tako tudi ostati.

še latinščina, deloma pa tudi na visokih šolah. K tematiki cerkve:
zanimivo je opaziti, da je drugi vatikanum maše v latinskem jeziku
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močno potisnil v ozadje, ker je bil mnenja, da je pravilno, če vodijo

skepticizmom, z neko resignacijo, z veselo depresijo, z umikom v

maše v jeziku ljudstva, da bi jih širša javnost razumela. Upravičen

idilo, seveda pa tudi s prefinjeno psihologizacijo. Vse to naredi razliko

argument, cerkveno-politično lahek za podoživeti. Zanimiv je

in lastno ceno.

rezultat v Avstriji. Mašo imajo torej v nemškem jeziku, če pa pridejo
mladi zbori, potem seveda ne pojejo v latinskem jeziku, ampak tudi

Začel sem se dopisovati s francoskimi založbami, ker sem to

ne pojejo nemško, ampak angleško, gosple in podobno. To je njihov

nenatančnost opazoval tudi v leksikonih. Saj niso objavili tudi

jezik ljudstva.

Švicarjev pod littérature allemande, nemško literaturo, Dürrenmatt
ali Max Frisch so tekli pod littérature suisse, švicarska literatura.

Tipično pri nas je tudi, da je literatura drugorazredna umetnost.

Severnih Amerčanov nismo našli pod angleško literaturo, ampak pod

Imeli smo in imamo odlične pisatelje, ampak prestiž pisatelja je slabši

ameriško literaturo, Južnoameričane pa ne pod špansko literaturo in

kot glas pevke, igralca, glasbenika. Z njimi pesnik ne more držati

tako naprej. To se je od takrat res spremenilo. Zdaj govorijo v Franciji

koraka. Značilno je, da še nismo dobili nobene Nobelove nagrade za

o littérature autrichienne, avstrijski literaturi. To pomeni, da so me

literaturo. Nobelova nagrada ni le non plus ultra literarnih nagrad,

Francozi s svojo jezikovno zavestjo spodbudili, zavesti se avstrijskega

ampak statistika njene podelitve že kaže, če je v deželi kakšno

knjižnega jezika in razlagati tujcem, da je lastna vrednota iz lastnega

zanimanje pomagati pisatelju do take nagrade, kajti samoumevno je,

sveta.

da posredujejo v Stockholmu in dobivajo nagrade države, ki so tam
veliko bolj aktivne kot Avstrija. V več kot sto letih smo dobili Nobelovo

Zavestno ravnati z jezikom. Še en primer, ki je pred nekim časom

nagrado za eno knjigo. To je bila Dolj z orožjem Berthe von Suttner,

šel skozi naše medije in so ga tu glosirali s posmehom in zlobo.

nagrajena leta 1905, ampak ne z Nobelovo nagrado za literaturo,

Takrat je kulturni minister Toubon uveljavil jezikovni zakon. Ta

temveč z Nobelovo nagrado za mir. Več nismo dosegli. Noben Musil,

ne želi nič drugega, kot da pozivajo javna mesta v Franciji, gledati

noben Broch, noben Schnitzler, noben Handke, nobena Bachmannova

v svojih besedilih, ukazih in zakonih na to, da po možnosti pišejo

niso prišli skozi. Rosegger je bil leta 1913 blizu. Francozi imajo 13

v dandanes običajnem francoskem jeziku in da preprečijo odvečne

Nobelovih nagrajencev za literaturo. To že ne more biti slučaj, saj niso

nove tvorbe, predvsem anglicizme. Seveda vsak ve, da se jezik ne da

13-krat boljši od naših pisateljev, ampak tu pač igrajo glavno vlogo

urejati z zakonom, ampak ta pobuda je bila izziv ravnati s svojim

drugi premisleki. V Pantheonu, v največjem svetišču slave v Parizu,

jezikom bolj previdno, zavestno, inteligentno. Za to pri nas ni bilo

so pokopani vojskovodje in druge veličine iz politike, umetnosti in

nobenega razumevanja, Toubona so močno kritizirali kot sodnika

znanosti, tudi pisatelji, ampak noben glasbenik. Pri nas bi v taki

jezika. Vmes je bil na Poljskem sprejet podoben zakon. Vsekakor je

slavni dvorani gotovo počivali glasbeniki, ampak noben pisatelj.

vredno razmisleka razmišljati o lastnem jeziku. Da se jezik premika,
je jasno, kajti jezik, ki se ne premika, je mrtev jezik. Jezik, ki ga danes

Avstrijska literatura. V Franciji sem doživel spor o avstrijski

živeči ljudi govorijo, živi in se razvija vsak dan v to, v drugo smer,

literaturi. Poučeval sem nemščino in v francoskih knjigah za pouk

nazaj, naprej, tipajoč. To je dolg proces, iz katerega se izkristalizirajo

nemščine sem videl, da imajo povsem avstrijske pisatelje v dobro

vedno nove fraze, nove uporabe. Ta razvoj pogosto potrebuje veliko

izbranih besedilih, ampak vsi so bili označeni kot nemška literatura.

časa, moderne formule izginejo, knjižni jezik postanejo druge. Ne gre

Tu je bila le littérature allemande. Tu se je v meni prebujal nacionalni

zato okamneti, ampak zavestno ravnati z jezikom.

ponos in začel sem spraševati, kaj se tu dogaja in odgovorili so mi,
saj so to nemška besedila. Rekel sem, da se mi to ne zdi popolnoma

Raznolikost jezikov. Seveda so tu problemi s strokovnimi jeziki. Te

pravilno, saj bi se morala imenovati littérature autrichienne, avstrijska

je treba obravnavati posebej. Hitro se razvijajo in jih trenutno močno

literatura. Pa so me vprašali Francozi: v čem je razlika med nemščino

obvladuje angleščina. Ampak, kot sem že prej rekel, če se na kongresu

Roberta Musila in Thomasa Manna? Začel sem razmišljati in govoril

predava v strokovni angleščini, potem to še kar gre za Avstrijca, za

sem o Srednji Evropi, podonavski monarhiji, habsburškem cesarstvu,

Nemca, za Rusa, za Brazilca, če pa kasneje o tematiki razpravljajo,

srednjeevropski kulturi. Poskusil sem razlagati, da je ozadje avstrijske

potem bo stvar huda in potem odloča manjšina, kako naj poteka

literature, teh besedil in del, popolnoma drugačno kot tiste literature,

diskusija, in pod njenimi pogoji tudi sklenejo izid in ga formulirajo.

ki je v istem času izšla v Berlinu. Berlin leta 1900 je bil drugačen kot

To ni v redu, zaradi tega je treba zagovarjati raznolikost jezikov in

Dunaj leta 1900. Iz tega so nastale razlike v jeziku, ampak predvsem

njihove pravice. Jasno želim povedati, da ljubim tuje jezike, istočasno

v idejah, v duhovni drži, ki se izražajo v literaturi z avstrijskim

pa zelo cenim nemški jezik, ki je čudovit, bogat jezik. Tudi več ali

26

manj nimam nič proti okajenim dunajskim frazam, narečje je lahko

zakaj se plačilo, ki ga moram plačati, pri tem pa nič ne obdržim,

zanimivo in veselo, ampak odvisno je od situacije, če je primerno ali

imenuje ravno lastni delež (Selbstbehalt)6. K nesmiselnim besedam

ne. Torej raznolikost.

spadajo tudi olepševalne besede. Te so lahko zelo cinične. Na primer
če rečemo, da zaposlenega človeka ne vržemo iz službe, ampak ga

Zaradi tega sem pred leti na Štajerskem uvedel tako imenovano

sprostimo. Tu lahko samo rečemo, naj živi svoboda brezposelnih.

olimpijado tujih jezikov, tekmovanje za učence in učenke neke stopnje
šolanja, ki se učijo tuje jezike. Najboljši dobijo nagrado, in to velja za

Zadostuje vključiti radio ali televizijo, pa je takoj jasno, da je v Avstriji

vse jezike, ki jih poučujejo, vključno z dvema mrtvima, grščino, ki

za nekatere ljudi nemščina prvi tuji jezik. V vremenski napovedi

je že skoraj izginila, in latinščino, ki je zanimiva podlaga, da jezik

ostane „vremensko hladno“, pri kulturi slišimo največ najbolj narejene

sploh razumemo in se tuje jezike učimo. Torej za raznolikost jezikov,

napake največ najbolj igranih oper, pred kratkim so rekli „spominjamo

podporo, kjer je le možno, za mlade ljudi - to je njihova prihodnost,

se komornem pevcu E. H.“7 Da tako imenovani 2. sklon pri nas radi

ampak tudi spoštovanje do lastnega jezika.

odstranijo, je znano. Obstaja pa seveda tudi obratno preelegantni 2.
sklon, ko npr. pozdravijo „namestnika dežele Štajerske8“.

Ali se je treba sramovati nemškega jezika? Naj se učenci in učenke
naučijo literarna besedila na pamet. Ni vzroka, zakaj so odstranili

To so bili le neki skromni vzorci kupa atentatov na jezik, ki bi izpolnili

recitacijo, z izjemo tega, da so želeli vse olajšati, da so se hoteli vsiliti

cele knjige.

mladim ljudem. Ne mislim, da je bil to korak naprej. Rekli so ali
uradno pravijo, da ovira osebnost, če se morajo naučiti literarno

Jeziki v Evropi. Da bi rekli nekaj pozitivnega: V Gradcu je institut,

besedilo na pamet. Zame to sploh ni ovirajoče, ampak zelo obogati

ki ga je ustanovil Evropski svet, Evropski center za tuje jezike. Več

recitatorja in njegove poslušalce.

kot 30 evropskih držav ga financira. Tam stalno potekajo tečaji za
jezikovne posrednike iz mnogih evropskih držav. Tam delajo na

Morda se naučijo igralci spet govoriti. Govorno šolanje so v šolah

osnovi enakopravnosti evropskih jezikov. Bil je velik dosežek dežele

igralstva ukinili, ker ovira osebnost, če se morajo igralci naučiti

Štajerske in mesta Gradec, da sta si s pomočjo zvezne vlade zagotovila

jezik odra. V Gradcu smo opažali, da so talentirani mladi igralci,

ta projekt kljub vsej mednarodni konkurenci. Njegova smer nasprotuje

ki so prišli iz nemških gledaliških šol k nam, vedno bolj slabo

služenju monopolnemu položaju enega samega jezika, namesto

govorili, vedno bolj nerazločno, neartikulirano, nerazumljivo. Ko

katerega postavlja v ospredje spoštovanje raznolikosti jezikov in s tem

smo na to opomnili, smo dobili odgovor, da govorno šolanje ni več

kulturne raznolikosti.

običajno, to ovira svobodo osebnosti. Menim, da spada govorjenje k
orodju igralca kot žaga k mizarju, ker igralec ni zase tu, ampak za

Za vsak slučaj je treba paziti na svoj jezik. V Bruslju se je pred

publiko in publika želi razumeti, kaj tam spredaj na odru govorijo,

kratkim zgodil dober primer za to. Tam se je za našo marmelado še

in za to potrebujejo jezik. Ne razumem, zakaj to ukinjajo. Morda je

kar dobro končalo. Obstajal je problem marmelade, ker Angleži pod

to povezano z omalovaževanjem samega sebe. Ni vzroka, da bi se

„marmelade“ razumejo le proizvod iz citrusov, pri nas pa je marmelada

sramovali nemškega jezika.

pač iz tistega, iz česar si jo želimo. Tu je treba iti v boj, treba je oglasiti
se in tu se ne sme molčati in se strinjati. Obstaja dodatni protokol k

Tuji jezik nemščina. Jezikovne diskusije v medijih bi bile zanimive,

pogodbi pristopa Avstrije v EU, s katerim se avstrijska nemščina se

ampak jih ni. Ne poznam nobenega primera, da bi redno razpravljali

ločuje od nemške nemščine. Tam je zapisano, da so tipične avstrijske

o jezikovnih grehih. Vsakih štirinajst dni je v dunajskem časopisu

gastronomske oznake izenačene z nemškimi. To pomeni, da lahko

Presse jezikovni kotiček. Močno priporočam posnemanje. Lepo bi

pišemo „Marillen“ (marelice) in ni treba reči „Aprikosen“, da lahko

bilo pripraviti jezikovne tečaje za javne osebe. Kaj vse lahko slišimo

pišemo „Karfiol“ (cvetača) in ni treba reči „Blumenkohl“, da lahko

in beremo! Naj postrežem nekaj premerov? Vedno trpim, ko začne

ostanemo pri „Schlagobers“ (sladka smetana) in ni nujno reči

na sestanku pozdravljavec prominentne osebnosti eno za drugo

„Schlagsahne“ in „Tomaten“ (paradižniki) se imenujejo lahko tudi

pozdravljati z „Dovolite mi, da pri nas prisrčno pozdravim gospoda

„Paradeiser“. To je tako zapisano v protokolu. Majhen znak za to, da

takointako“. Včasih se sliši cele litanije tega „Dovolite mi ...“. Zelo

je takrat nekdo iz Avstrije o tem razmišljal, da bi bil jezik morda le

nevljudno. Saj nobenega ni vprašal, če mu to dovolijo, ampak ves

pomemben, pa čeprav gre samo za ljubo jed.

čas to trdi. To so absurdne besede. Noben človek ne more razložiti,

Jezikovna pridobitev je kulturna pridobitev. Za ta problem sem
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ZUR PERSON / O AVTORJU
DR. KURT JUNGWIRTH
Geb. 1929 in Graz, Sprachenstudium Uni Graz, 52-70 Professor
der BEA-Liebenau, 58-70 Lehrbeauftragter am Dolmetschinstitut
Uni Graz, 70-91 Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung,
Landeskulturreferent. Präsident des Steirischen Herbstes und des
Kuratoriums des Joanneums.
Rojen leta 1929 v Gradcu, študij jezikov na graški univerzi, 1952-70 profesor
na višji šoli BEA-Liebenau, 1958-70 učitelj na institutu za tolmačenje na
graški univerzi, 1970-91 član štajerske deželne vlade, referent za kulturo.
Predsednik avantgardnega festivala Steirscher Herbst (Štajerska jesen) in
kuratorija Joanneuma.

postal tako občutljiv zaradi zelo intenzivnega srečevanja z drugim
jezikom in s tem tudi z drugo kulturo. Odkrivanje dveh držav, dveh
jezikov, je fascinirano. Pomaga ocenjevati dve kulturi s simpatijo,
kritično, a tudi popustljivo odtehtati drug drugemu. Na vsak način
doživljam, da je jezikovna pridobitev kulturna pridobitev in izguba
jezika bi bila gotovo izguba kulture. Wittgenstein naj bi bil rekel,
jezik je njena raba. To je res in hkrati kaže, kako zelo je odvisno od
tega, kako uporabimo jezik, kdo ga uporabi, s katero zavestjo, v kateri
situaciji, na katerem nivoju.
Čimbolj reven besed in surov je jezik, tembolj brutalni in revnih misli
lahko postanejo ljudi, ki ga uporabijo. Čimvečje je jezikovno obzorje
človeka, temvečja je množica njegovih doživetij. Čimbogatejši so
odtenki jezika ljudi, tembolj so tankočutni, tembolj kultivirano lahko
postane njihovo občevanje drug z drugim. Jezikovna pridobitev je
kulturna pridobitev.
ENDNOTEN / OPOMBE
1

V narečju brez e-ja na koncu, torej „klass“ namesto „klasse“ (opomba prevajalke)

2

posebno v Berlinu rečejo namesto „gut“ (dobro) „jut“ (opomba prevajalke)

3

V Avstriji se reče užitnemu kostanju „Maroni“. (opomba prevajalke)

4

avstrijski radijski spored

5

prvi program avstrijske televizije

6

dobesedni prevod v slovenščino: „to, kar sam obdržiš“

7

Takih napak v slovenščini ni. Kot prevajalka sem se potrudila posnemati te napake, tako

8

V slovenščini je drugi sklon „normalen“. V nemščini pa pogosto dodajo 2. sklon, kjer ni

da bi vam bilo besedilo bolj razumljivo.

potreben. „der Vertreter des Landes Steiermarx“ ali „Landes Steiermarkes“. Pravilno bi
bilo „des Landes Steiermark.“
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Sommerausstellung 2004
Radikale Positionierung

Alpen-Donau-Adria im Neuen Europa

Erfolgreiche Kooperation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
å Text

Günther Ziesel

Vor kurzem nahm ich als Delegierter des ORF an einer Tagung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in
Oslo teil. Die EBU ist die Vereinigung der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten Europas. Sie hat die Aufgabe, die internationale Zusammenarbeit bei der Produktion von Fernsehsendungen zu fördern und zu koordinieren. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel dieser internationalen Kooperation haben wir in der Nacht zum ersten Mai gesehen: die große Direktübertragung aus Berlin anlässlich der EU-Erweiterung mit Live-Schaltungen
in die Zentren der zehn neuen Mitgliedsländer, die uns beeindruckende künstlerische Beiträge als Visitenkarte
darboten.
Wir haben bei dieser Konferenz in Oslo auch über die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit im Programmbereich diskutiert und dabei neuerlich festgestellt, dass die Sendung Alpen-Donau-Adria ein Unikat
in der europäischen Medienlandschaft ist, und das, obwohl es sie bereits zweiundzwanzig Jahre gibt. Es existiert kein anderes grenzüberschreitendes Fernsehmagazin, an dem Fernsehanstalten aus sieben Staaten mit
fünf verschiedenen Sprachen nicht nur mitwirken, sondern gemeinsam in einem Zwei-Wochen-Rhythmus ein
Programm gestalten, das in identischer Form in allen teilnehmenden Ländern ausgestrahlt wird.
Wir, die wir für diese Sendung verantwortlich sind, waren vor mehr als zwei Jahrzehnten unserer Zeit voraus,
als wir über Grenzen hinweg, die damals fast unüberwindbar waren, mit einer Zusammenarbeit begonnen
haben. Wir reichten einander die Hände, um miteinander ein Programm zu gestalten, das den Zuschauern in
all diesen Ländern die Vielfalt unserer Kulturen zeigt, aber vor allem auch das Gemeinsame, das uns in diesem
mitteleuropäischen Raum verbindet.
Der slowenische Schriftsteller Žarko Petan, der vor allem durch seine Aphorismen bekannt geworden ist, hat
es einmal so schön ausgedrückt, als er sagte, dass dieses Mitteleuropa nicht bloß, wie Peter Handke einmal
gemeint hat, ein klimatischer Begriff sei. „Das stimmt nicht“, sagte Petan. „Mitteleuropa ist viel, viel mehr.
Auch Handke schreibt wie ein Mann aus Mitteleuropa, obwohl er von Mitteleuropa nichts hält. Für mich ist
Mitteleuropa sehr wichtig. Die Geschichte und Kultur dieses Raumes haben die Menschen und damit auch die
Künstler in einer besonderen Weise geprägt und prägen sie auch heute noch,“ sagt Žarko Petan.
Es ist kein Zufall, dass es gerade Themen aus dem Bereich der Kultur sind, die im Magazin Alpen-Donau-Adria einen besonderen Schwerpunkt bilden.
Und damit sind wir auch schon bei der Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, des „Public Broadcasting“, für das die BBC viele Jahrzehnte lang Vorbildfunktion hatte. Es war nicht übertrieben, als Gerd Ba-
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Wir haben mit dem koproduzierten Magazin Alpen-Donau-Adria
einen Erfolg erzielt, der nicht alltäglich ist. Es zeigt Kultur im umfassenden Sinn des Wortes und
entspricht dennoch dem heute unvermeidlich scheinenden Quotendruck, dem das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch ausgesetzt ist,
weil es sich nicht nur aus Teilnehmergebühren finanzieren kann,
sondern ebenso von kommerzieller Werbung abhängig ist.
Ohne Zweifel ist diese Sendung
nicht nur von ihrer Struktur
und ihren Inhalten her ein Programmbestandteil, der dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag entspricht, sondern sie ist
auch ein wichtiger Mosaikstein
in der Darstellung dessen, was
man europäische Identität nenGünther Ziesel präsentiert erstmals das neue ORF-EU-Magazin “Europapanorama”, das sich mit
dem EU-Inland und EU-relevanten Themen beschäftigt.
nen kann, oder sagen wir, mitteleuropäische Identität. Das hat
vielleicht am Rande mit Nostalgie zu tun, mit Reminiszenund Berliner Mauer bedurfte, bis die Politik in den Staaten
zen an einen Vielvölkerstaat, der in seiner GeschichtsepoEuropas an einer Identität des Alten Kontinents zu bauen
che schon die Vision eines Vereinten Europa in sich trug.
begann, ist nur eine der vielen Absurditäten menschlichen
Dass diese Vision im Nationalismus des 19. Jahrhunderts
Zusammenlebens. Wenn dieses Europa einmal mehr sein
zur Utopie wurde und dass es erst zweier Weltkriege und
soll als ein Wirtschaftskoloss, dann muss es gelingen, eueines nachfolgenden Kalten Krieges mit Eisernem Vorhang
ropäische Identität in den Herzen der Menschen wachsen
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cher in einer Erklärung bei einer
EBU-Konferenz in Brüssel Public
Broadcasting als „die wichtigste europäische Kultureinrichtung
der Nachkriegszeit“ bezeichnete.
Er sagte damals: „Public Broadcasting ist dementsprechend so
bewahrenswert wie das Theater,
die Oper, die Literatur, der Film
und die Museen Europas. In Ländern ohne bewusste Kulturpolitik schaut die Kultur so aus wie in
den USA: Nicht-profitable Kultur
wird nicht angeboten.“

zu lassen. Das kann in unserer Zeit nur mit Hilfe der Medien gelingen. Was kann ein Dreißig-Minuten-Magazin, das
jede zweite Woche in sieben Staaten Mitteleuropas teils regional, teils national ausgestrahlt wird, dazu beitragen, dass
die Menschen ein Gefühl für europäische Zusammengehörigkeit entwickeln?
Ein Beispiel: Die Alpen-Adria-Arbeitsgemeinschaft, die
1978 gegründet wurde, ist eine von mehreren grenzüberschreitenden regionalen Kooperationen. Sie ist aber die einzige, die auch in der Bevölkerung dieses Raumes einen großen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Das ist gelungen, weil sie
fast von Anfang an von der regelmäßigen Fernsehsendung
Alpen-Adria-Magazin und daneben auch von einer Reihe
anderer Aktivitäten in den Printmedien begleitet wurde.
Der ORF hat in den Jahrzehnten seit der wieder erlangten
Unabhängigkeit Österreichs ganz wesentlich dazu beigetragen, die österreichische Identität, die so oft angezweifelt,
manchmal sogar verleugnet wurde, zu stärken, mehr noch,
zu begründen. Programme mit regionalem Charakter, wie
etwa die Sendungen Österreich Heute und Österreichbild
haben dabei eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Der Burgenländer hat durch die Berichte in diesen Sendungen erfahren, was in Vorarlberg geschieht, der Kärntner konnte
nach Salzburg schauen, der Oberösterreicher nach Tirol
und selbst die Steirer akzeptierten, dass sich auch in Wien
manches tut, was für die Gesamtheit dieses Staates Österreich im positiven Sinn wichtig ist.
Die Lokalisierung dieser Sendeleiste durch die Auseinanderschaltung der Bundesländer für die tägliche Informationssendung „Bundesland Heute“ hat diesen integrativen
Charakter der regionalen Österreich-Information verdrängt. Das kann die Gefahr einer Verprovinzialisierung
der Berichterstattung in sich bergen, aber vielleicht ist die
österreichische Identität bereits so stark ausgeprägt, dass
eine solche Entwicklung vermieden werden kann.
Nichts wäre in der jetzigen Phase der Erweiterung der
Europäischen Union gefährlicher als ein Rückfall in eine
dumpfe und selbstgefällige Nabelschau, in ein Beharren auf
den Grenzen, die wir in unseren Köpfen haben, auch dann
noch, wenn sie im politisch-administrativen Bereich bereits gefallen sein werden.
Jetzt müssen Medienmacher, Journalisten, Publizisten
und alle Meinungsbildner daran arbeiten, eine europäische Identität zu schaffen. Sie kann nicht verordnet wer-

den, schon gar nicht von Brüssel. Sie muss wachsen, und
das kann sie nur, wenn wir mehr von unseren Nachbarn
wissen. Wir müssen unseren Horizont erweitern. Es genügt
nicht, Grenzbalken zu öffnen, wir selbst müssen bereit sein,
uns zu öffnen.
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben dabei eine wesentliche Aufgabe zu erfüllen. Es wäre hoch an
der Zeit, dass die politischen Führer Europas die Bedeutung des Public Broadcasting für das Werden einer europäischen Identität erkennen. Erinnern Sie sich noch, wie
schwer sie sich schon getan haben, europäische Werte zu
definieren, als es um die Sanktionen gegen Österreich ging?
Der Reichtum europäischer Kultur ist eine der Säulen unserer Wertebegriffe. Wer, wenn nicht die Public Broadcaster, sollte diese Kultur vermitteln und ihr den gebührenden
Stellenwert einräumen? Die kommerziellen Anbieter, die
sich euphemistisch „private“ Anbieter nennen, sich jedoch
ausschließlich an den Reichweiten für die Werbewirtschaft
orientieren, kopieren das triviale amerikanische Kommerzfernsehen, und das feiern viele Politiker unverständlicherweise als mediale Freiheit. Ich zitiere noch einmal Gerd Bacher: „Das ist elektronische Fastfood-Produktion und nicht
Widerspiegelung europäischer Kreativität.“
Die Kooperation der regionalen und nationalen Fernsehanstalten für die Sendung Alpen-Donau-Adria ist kein
spektakuläres, wohl aber ein nachhaltiges Beispiel für die
Bereitschaft der Public Broadcaster, ihrer Aufgabenstellung
gerecht zu werden.
Von der Steiermark gehen seit einiger Zeit wieder neue Initiativen für eine Zusammenarbeit in der Zukunftsregion
Europa aus. Dabei darf die Rolle der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten nicht vergessen werden. Es gilt, den Public Broadcastern, die in einigen der neuen Mitgliedsländer
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zumindest
eine moralische Hilfestellung zu leisten, indem wir zeigen,
dass in unserer Gesellschaft Rundfunk im öffentlich-rechtlichen Sinn nicht eine beliebige Ware ist, wie es die Amerikaner definieren, sondern eine Kultureinrichtung, die mit
den notwendigen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ausgestattet werden muss, um ihren Beitrag
zu einer europäischen Identität und zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt Europas leisten zu können.
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SLOVENSKO

Alpe-Donava-Jadran v novi Evropi

deželah, ki nimajo zavestne kuturne politike, se kulturi godi tako kot

Uspešno sodelovanje javnopravnih radiotelevizij

v Združenih državah Amerike: neprofitne kulture niti ne ponudijo.
S koprodukcijskim magazinom Alpe-Donava-Jadran smo dosegli

Pred kratkim sem se kot delegat avstrijske radiotelevizije udeležil

uspeh, ki ni vsakdanji. Prikazuje namreč kulturo v širokem pomenu

kongresa evropskega združenja televizijskih postaj (EBU) v Oslu.

besede, kljub temu pa odgovarja pritisku gledanosti, kateremu je javna

EBU je združenje javnopravnih televizijskih zavodov Evrope. Njegova

televizija danes skoraj neizogibno izpostavljena. Alpe-Donava-Jadran

naloga je pospeševanje in koordiniranje mednarodnega sodelovanja

se ne financira le iz naročnin, ampak je odvisen tudi od komercialnih

pri produkciji televizijskih oddaj.

reklam.
Nedvomno je ta oddaja ne le po svoji strukturi in vsebini sestavni

Odmeven primer tega mednarodnega sodelovanja smo videli v noči od

del programa, ki odgovarja javnopravnemu programskemu naročilu,

30. aprila na 1. maj. To je bil neposreden prenos iz Berlina ob pristopu

ampak tudi pomemben kamenček v mozaiku predstavitve tega,

novih članic Evropske unije, z neposrednimi vključevanji v središča

kar lahko imenujemo evropska identiteta oz. srednjeevropska

desetih novih držav članic, ki so nam namesto vizitk podarile izredne

identiteta. Mogoče ima to opraviti z nostalgijo, z reminiscenco na

umetniške prispevke.

večnarodnostno državo, ki je v svoji zgodovinski epohi v sebi že nosila

Na tej konferenci smo govorili o različnih oblikah sodelovanja na

vizijo združene Evrope.

programskem področju in znova ugotovili, da je oddaja Alpe-Donava-

Da je ta vizija v nacionalsocializmu 19. stoletja postala utopija in

Jadran unikat v evropski medijski sferi, in to kljub temu, da obstaja

da sta bili potrebni dve svetovni vojni in ena hladna vojna z železno

že 22 let. Je namreč edini prekomejni televizijski magazin, v katerem

zaveso in berlinskim zidom, da je politika v državah Evrope začela

sodelujejo televizijske hiše iz sedmih držav s petimi različnimi

graditi na identiteti starega kontinenta, pa je le eden mnogih absurdov

jeziki. In ne samo sodelujejo, temveč v dvotedenskem ritmu skupno

človeškega skupnega življenja.

oblikujejo program, ki ga vse sodelujoče države predvajajo v enaki

Če želimo, da bo ta Evropa kdaj več kot le gospodarski kolos, potem

obliki.

mora evropska identiteta rasti v srcih ljudi in to bo v današnjem času
uspelo le s pomočjo medijev.

Vsi, ki smo odgovorni za to oddajo, smo bili pred več kot dvema

Kako lahko 30-minutni magazin, ki se prevaja na štirinajst dni v

desetletjema, ko smo začeli sodelovati preko mej, ki so bile takrat še

sedmih državah Srednje Evrope, delno regionalno in delno nacionalno,

skoraj nepresegljive, pred svojim časom. Eden drugemu smo pomagali,

pomaga, da se bo v ljudeh razvil občutek pripadnosti Evropi?

da smo ustvarili program, ki je gledalcem v vseh sodelujočih državah

Primer: Alpe-Adria, delovna skupnost, ustanovljena 1978, je ena

pokazal raznolikost naših kultur, predvsem pa, kaj je to, kar nas v

mnogih prekomejnih regionalnih kooperacij. Je pa edina, ki je

srednjeevropskem prostoru povezuje.

prebivalcem tega prostora dobro znana. To ji je uspelo, ker so jo od

Slovenski pisatelj Žarko Petan, ki je zaslovel s svojimi aforizmi, je

samega začetka spremljali redna oddaja Alpe-Adria magazin in vrsta

nekoč lepo povedal, da Srednja Evropa ni, kot je menil Peter Handke,

drugih aktivnosti v tiskanih medijih.

le podnebni pojem.

ORF je v desetletjih po znova pridobljeni neodvisnosti Avstrije

To ne drži, je rekel Petan, Srednja Evropa je veliko, veliko več. Tudi

bistveno prispeval k temu, da je avstrijska identiteta, o kateri se je

Handke piše kot prebivalec Srednje Evrope, čeprav mu ta termin ne

pogosto dvomilo, včasih pa so jo celo tajili, okrepila in celo utemeljila.

pomeni nič. Zame je Srednja Evropa zelo pomembna. Ljudje in s tem

Programi z regionalnim karakterjem, kot npr. Österreich Heute in

tudi umetniki so na nek poseben način zaznamovali zgodovino in

Österreichbild, so pri tem igrali zelo poimembno vlogo. Prebivalec

umetnost tega prostora, in to počnejo še danes.

Gradiščanskega je iz novic v teh oddajah izvedel, kaj se dogaja v

Ni slučajno, da so prav teme s področja kulture tiste, ki so težišče

Vorarlbergu, Korošec je lahko gledal na Solnograško, prebivalec

magazina Alpe-Donava-Jadran. Kar nas pripelje do glavne naloge

Zgornje Avstrije na Tirolsko, in celo Štajerci so priznali, da se tudi

javnopravne televizije, ki je javno oddajanje oz. „public broadcasting“,

na Dunaju dogaja marsikaj, kar je za skupnost države Avstrije v

za katerega je bila več desetletij vzgled BBC. Ko je Gerd Bacher v

pozitivnem smislu pomembno.

svoji izjavi na konferenci EBU v Bruslju označil Public Broadcasting

Lokalizacija teh oddaj, ko so za dnevno informativno oddajo

kot „najpomembnejšo evropsko kulturno institucijo po 2. svetovni

Bundesland Heute dežele popolnoma ločile, je spodrinila integrativni

vojni“, ni niti malo pretiraval. „Public Broadcasting“ je tako

karakter regionalnih avstrijskih informacij. To lahko v sebi skriva

pomembno kot gledališče, opera, literatura, film in muzeji Evrope. V

nevarnost provincializacije poročanja, vendar je mogoče avstrijska
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1977 - 1990 Chefredakteur und 1990 - 1994
Landesintendant des ORF Steiermark seit 1970 Regisseur
und Autor zahlreicher TV-Dokumentationen zu den
verschiedensten Themen in den Bereichen Politik, Religion,
Kultur und Human Interest, seit 1995 Kolumnist der Kleinen
Zeitung Graz mit der wöchentlichen Kolumne „Gedanken zur Zeit“ seit
1982 Präsentator und Sendungsverantwortlicher des Alpen-Donau-AdriaMagazins, einer Koproduktion des ORF mit dem italienischen Fernsehen
RAI, den Fernsehanstalten Sloweniens, Kroatiens und Ungarns, dem
Bayerischen Fernsehen und dem Schweizer Fernsehen

FOTO: ORF / MILENKO BADZIC
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1977-1990 glavni urednik ORF Steiermark 1990- 1994 deželni intendant ORF
Steiermark od 1970 režiser in avtor številnih TV dokumentacij o različnih
temah s področja politike, vere, kulture in pričevanj o ljudeh Od leta 1995
kolumnist časopisa Kleine Zeitung Graz s tedensko kolumno „Gedanken
zur Zeit“ Od leta 1982 prezentator in odgovoren za serije magazina AlpeDonava-Adrija, kooprodukcije ORF z italijansko televizijo RAI, televizijskimi
ustanovami Slovenije, Hrvaške in Madžarske, z bavarsko in s švicarsko
televizijo

zapornico na meji. Mi sami moramo biti pripravljeni, da se odpremo.
Javni radijsko-televizijski zavodi morajo pri tem izpolniti svojo
nalogo. Čas je že, da politični vodje Evrope spoznajo pomen „Public
Broadcastinga“ za nastanek evropske identitete. Se še spomnite, kako
težko vam je bilo definirati evropske vrednote, ko je šlo za sankcije
proti Avstriji? Bogastvo evropskih kultur je eden od stebrov našega
pojmovanja vrednot. Kdo, če ne Public Broadcasting, naj posreduje
to kulturo in ji prizna ustrezno vrednost. Komercialni ponudniki,
ki se evfemistično imenujejo privatni ponudniki, se orientirajo
izključno v dometu reklamnega gospodarstva, kopirajo trivialno
ameriško komercialno televizijo ter podpiranje oz. proslavljanje
različnih politikov imenujejo medijska svoboda. Še enkrat citiram
Gerda Bacherja: To je elektronska proizvodnja hitre hrane in ne odsev
evropske kreativnosti.
Kooperacija regionalnih in nacionalnih televizijskih institucij za
oddajo Alpe-Donava-Jadran ni spektakularen, ampak trajen primer
pripravljenosti Public Broadcasterjev, da izpolnjujejo svoje naloge.

identiteta že tako močno izoblikovana, da se lahko temu izognemo.

Iz Štajerske že nekaj časa prihajajo nove pobude za sodelovanje v

Nič ne bi bilo v zdajšnji fazi razširitve Evropske unije bolj nevarno,

prihodnji regiji Evropa. Pri tem ne smemo pozabiti vloge javne

kot padec nazaj v otopelo, samovšečno opazovanje samega sebe, z

televizije. Public Broadcasterjem, ki se v nekaterih novih državah

vztrajanjem znotraj meja, ki jih imamo in jih bomo mogoče še imeli

članicah soočajo z velikimi težavami, je treba vsaj moralno

v svojih glavah tudi takrat, ko bodo na politično-administrativnem

pomagati. To je mogoče tako, da jim pokažemo, da v naši družbi

področju že padle

radio in televizija v javnopravnem smislu nista le poljubno blago,

Snovalci medijev, novinarji in vsi oblikovalci mnenj se morajo truditi,

kot ju definirajo Američani, ampak kulturni ustanovi, ki morata biti

da bodo ustvarili evropsko identiteto. Le-te se ne da predpisati, še

opremljeni z zakonskimi in finančnimi okvirnimi pogoji, da lahko

posebej ne iz Bruslja.

dasta svoj prispevek k evropski identiteti in k ohranjanju kulturne

Rasti in razvijati se mora in to je mogoče le, če poznamo svojega

raznolikosti Evrope.

soseda. Razširiti moramo svoje obzorje. Ni dovolj le dvigniti
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Wir in Slowenien, die in Brüssel?

Eine Studie vor und nach dem EU-Beitritt zeigt: Wirklich wichtige Themen wurden medial ausgeklammert
å Text

Gabriele Russ

„Zuerst Feiern, danach der Tag der Wahrheit“: Auch in Slowenien ist nur drei Monate nach den euphorischen
Feiern anlässlich des EU-Beitritts Ernüchterung eingekehrt. Die Parallelen zu österreichischen Verhältnissen
sind verblüffend. Was aus den hoch gesteckten Erwartungen des einstmals in der EU wohlwollend erwarteten
südlichen Nachbarn geworden ist, fasst eine führende Tageszeitung so zusammen – die Bürger finden Brüssel
„zum Gähnen“. Eine substanzielle Auseinandersetzung mit den wirklich wichtigen Themen – etwa mit der
Frage nach der „Balkan-Vergangenheit“ und ihrer Bewältigung, mit der Rolle des Nationalismus oder den sich
aufdrängenden Fragen nach der Identität des kleinen Landes in der neuen europäischen Geografie – wurde in
den Medien weitgehend ausgeklammert. Stattdessen dominierte der Gefühls-Journalismus.
Déjà-vu in den Medien. Gurkenkrümmung, Normmaße für Bierkrüge, ungebremste organisierte Kriminalität, wirtschaftliches Unter-die-Räder-Kommen, Zerschellen im großen Ozean eines undefinierbar gewordenen europäischen Einheitsbreis – in Österreich wurde Mitte der 90er Jahre viel politisches Kleingeld mit diesen
Schlagworten gemacht. Und dann auch noch der Euro.
Annähernd zehn Jahre später ist – zumindest aus der medialen Perspektive – vor dem und rund um den EUBeitritt Sloweniens alles beim Alten geblieben: Die führenden Medien des Landes blieben weitgehend in oberflächlichen Diskussionen über das historische Ereignis stecken. Die veröffentlichte Meinung kreiste auch beim
südlichen Nachbarn genau um jene Perspektiven, für die der scheidende EU-Kommissar Franz Fischler kein
Verständnis finden konnte: „Wir da in Österreich – die in Brüssel“, befand Fischler zum Abschied,1 das sei
keine der Gemeinschaft angemessene Haltung, auch wenn er sich an der schlechten Stimmung in Österreich
gegenüber der EU mitunter „mitschuldig“2 fühle.
Populismus, Rührseligkeit und Schwarz-Weiß-Malerei. Der Studiengang „Journalismus und Unternehmenskommunikation“ an der FH JOANNEUM hat sich der Mechanismen in der öffentlichen Meinung rund um
den EU-Beitritt am 1. Mai intensiv angenommen. Worauf würden die rund zwei Millionen Einwohner hoffen,
welche Ängste, welche Ressentiments würden aufkeimen? Welche Rolle spielt die Frage der Identität in einem
Land, das gerade einmal 15 Jahre lang als souveräner, unabhängiger Staat stolz auf seine Eigenständigkeit sein
durfte, ehe es sich der EU-Staatengemeinschaft anschloss?
Öffentliche Meinung ist vielfach veröffentlichte Meinung. Die Medienbeobachtung konzentrierte sich deshalb auf die drei Monate vor und die drei Monate nach dem EU-Beitritt. Ins Visier genommen wurden die
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führenden slowenischen Tageszeitungen Večer, Delo und
Dnevnik, als Flaggschiff der politischen Berichterstattung
das Magazin Mladina und – in dieser Form zwar nur eingeschränkt, aber immerhin noch im Augenwinkel vorhanden
– RTV Slovenija via Internet.
Die Detailauswertung wird erst zur Jahreswende vorliegen. Vorab lassen sich allerdings schon Trends ablesen:
Medial gesehen ist die EU auch in Sloweniens Medien „oft
noch nicht angekommen“.3 Das gezeichnete Stimmungsbild schwankte zwischen Populismus und Rührseligkeit
an und jenseits der Grenze des Zumutbaren, zwischen
Schwarz(weiß)malerei und offenem Pessimismus. Manchmal war es einfach nur schlechter Journalismus.
Mit Schlagzeilen wie „Vom Auto bis zum Haus – mit dem
Beitritt in die EU wird es billiges Leasing geben“4 wurden
noch optimistische Prognosen geliefert. Was bereits im ersten Monat danach in immer kritischere Berichterstattung
umschlug: „Die dunkle Seite der €-Demokratie – wie das
Kapital das Europaparlament umgangen hat“.5
Worum es jenseits der Gurkenkrümmung wirklich geht,
darum machten Sloweniens Medien eher einen Bogen:
etwa um die heikle Rolle der Sprache als identitäts- und
letztlich nationsstiftendes Charakteristikum.6 Was tun,
um radikale Fixierungen zu vermeiden, um nicht in „dummen Provinzialismus“ abzugleiten?7 In welchen neuen geografischen Räumen würde sich Slowenien zurechtfinden
müssen? Und würde dies überhaupt möglich sein ohne die
eigene „Balkan-Vergangenheit“8 ausreichend bewältigt, reflektiert zu haben? Welche Rolle spielt dabei die auch in
Slowenien vor allem in der jüngeren Generation tief sitzende Politikverdrossenheit? Das alles kam zu kurz.
„Hochzeits“-Hype. „Wer keine Seele hat, ist nicht Europa“,9
„Der anziehende Glanz der Brüsseler Sterne“,10 „Eingebettet in ein Europa des Friedens und des Fortschritts“, „Mit
slowenischem Herzen europäisch denken“11 – kann noch
kitschiger formuliert werden am Vortag des wortwörtlich
zum „Hochzeitstag“12 hoch stilisierten historischen Ereignisses? Immerhin eine „Hochzeit“, die im Nachhinein
nüchtern-respektlos als „Saufgelage an den Grenzübergängen“13 betrachtet wurde.
Des Feierns und euphorischen Hochstilisierens schien vorerst jedoch kein Ende und jene, die inmitten des „Triumphgefühls“ auch „Unbehagen“14 verspürten, wollten nicht ge-

hört werden oder blieben überhaupt freiwillig im medialen
Out. Gefragt war fast unisono die Perspektive, wonach Slowenien zu einem der „Sterne Europas“15 aufgestiegen sei.
Was der slowenischen Bevölkerung, die immerhin mit sagenhaften 90 Prozent Ja zum EU-Beitritt gesagt hatte (zur
Erinnerung: in Österreich waren es damals bereits bestaunte 66 Prozent), von den führenden Medien gemeinschaftlich verschwiegen wurde, waren zu erwartende Nachteile
angesichts der „Stunde der Wahrheit“16 für das kleine Land.
Die Rede war lediglich von „Risiken“, die letztlich alternativlos dargestellt wurden: „Mit Selbstbewusstsein in die
EU: ohne Risiko kein Nutzen – und auch keine Alternative“17 lautete eine pragmatische Parole.
Der Tag danach – Katerstimmung ohne Aufwachen. Was
mit der Feststellung „Tödliches Europa“18 begann, fand
nach dem EU-Beitritt seine Fortsetzung. Auch beim Dnevnik war eine gewisse Lethargie nach der vollzogenen Trauung nicht zu verkennen. Das für die eigene EU-Berichterstattung eingerichtete Archiv auf der Homepage des Blattes
ist ein Indiz dafür. So nahm die Artikeldichte nach dem 1.
Mai deutlich ab. Im Juli und August fehlt das Archiv zur
Gänze. Lediglich für die Themen EU-Verfassung und Koppelung des Tolar an den Euro (ERM2) konnten sich die Internetausgaben erwärmen.
Wobei der Dnevnik beim Thema EU-Verfassung zwischen
der Ansicht „Konvent ohne Fortschritt“19 und „Eine Verfassung ist gut für Europa“20 schwankt. Für solche Einschätzungen mussten jedoch Prominente wie etwa Giscard
d’Estaing herhalten. Das kommentierende Element in der
Internetausgabe des Dnevnik hält sich insgesamt in Grenzen. Ereignisse wie der ERM2 werden als bloße Nachricht
abgefasst – „Slowenien tritt ERM2 Vertrag bei“.21
Auch im Delo nimmt die Berichterstattung nach dem EUBeitritt schlagartig ab. Auffallend dabei: Die zweifelnden
Stimmen kommen erst nach dem 1. Mai, dafür aber umso
heftiger: „Wie können die neuen Mitglieder die alten einholen?“22 fragt sich der slowenische Opinion-Leader bereits fünf Tage nach dem Beitritt. Anstatt sich intensiv mit
der eigenen Situation auseinander zu setzen, geht man bei
„Delo“ dazu über, sich über zukünftige EU-Mitglieder Gedanken zu machen. Als „seriöseste Kandidaten der nächsten Erweiterungswelle“ 23 wird über Rumänien und Bulgarien berichtet.
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Die Rolle der EU-Wahlen. Wie schnell auch das meistgefeierte Ereignis seit 1989 in den Köpfen wieder verschwunden war, zeigte die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen
am 13. Juni: Nur 28 Prozent der Wahlberechtigten gingen
zur Urne – 430.000 von insgesamt 1,6 Millionen.24 „Delo“
kommentiert die geringe Wahlbeteiligung so: „Apathie“
und „Überdruss“25 hätten sich unter der slowenischen Bevölkerung breit gemacht.

reševanje, vlogi nacionalizma ali vsiljevanju vprašanj o identiteti
majhnih dežel v novi evropski geografiji, je v medijih ostajal potisnjen
na stran. Namesto tega je dominiralo čustveno časnikarstvo.
Deja-vu v medijih. Ukrivljenost kumaric*, predpisane mere za
pivske vrčke, nezavirana organizirana kriminaliteta, gospodarski
propad, raztreščenje v velikem oceanu nedefinirano nastale evropske
združitvene kaše – v Avstriji je bilo v sredi 90-ih s temi gesli narejenega
veliko političnega drobiža. In potem še evro. Približno deset let

Unklare Stimmung bei den Umfragen. Nicht nur in Österreich gab und gibt es ein großes Informationsdefizit,
auch die Slowenen fühlen sich zu wenig aufgeklärt. So beklagten in einer Internetumfrage von RTV Slovenija über
77 Prozent, dass der Informationsstand der EU-Bürger „zu
niedrig“ sei. Die Euphorie, die zu Beginn die Berichterstattung dominierte, schlug sich nur anfangs in den Umfragen
nieder. Auf die Frage, ob die slowenische Mitgliedschaft
eine Geschichte des Erfolgs werden wird, antworteten gerade einmal 44 Prozent mit Ja. Knappe 40 Prozent zweifelten
jedoch daran.26 In einer weiteren Umfrage fühlt sich zwar
über ein Drittel der slowenischen Bevölkerung seit dem
EU-Beitritt „ausgezeichnet“.
Eine große Veränderung im slowenischen Bewusstsein
nach dem 1. Mai war jedoch nicht auszumachen. Fast 60
Prozent fühlten sich nach dem Beitritt „wie gewöhnlich“.
Der allgemeine Tenor der Umfragen zeigt, dass zwar keine
große Angst um die slowenische Identität besteht, die Bevölkerung jedoch der EU eine gewisse Skepsis und Unbehagen entgegenbringt.

kasneje je – vsaj iz medijske perspektive – po dolgem in počez ob
vstopu Slovenije v EU ostalo vse po starem. Vodilni mediji dežele so
obtičali pretežno pri površinskih diskusijah o zgodovinskih dogodkih.
Objavljeno mnenje se je tudi pri južnih sosedih vrtelo natančno okoli
tistih perspektiv, za katere odstopajoči evropski komisar Franz Fischler
ni mogel najti razumevanja: „Mi tukaj v Avstriji – oni v Bruslju“ („Wir
da in Österreich – die in Brüssel“), je sklenil ob slovesu 1; to naj ne bi bila
skupnosti primerna drža, tudi če se občasno čuti „sokrivega“2 za slabo
vzdušje v Avstriji v odnosu do EU.
Populizem, solzavost in črno-belo slikanje. Študijski program
časnikarstvo in podjetniška komunikacija („Journalismus und Un
ternehmenskommunikation“) na FH JOANNEUM se je intenzivno
zavzemal za mehanizme v javnem mnenju okoli pristopa k EU 1.
maja. Kaj je upalo okoli 2 milijona prebivalcev, kateri strahovi in
resentimenti so se porajali? Kakšno vlogo igra vprašanje identitete v
deželi, ki je smela biti niti ne 15 let kot suverena, neodvisna država,
ponosna na svojo neodvisnost, preden se je priključila k EU - skupnosti
(neodvisnih) držav?
Javno mnenje je pogosto objavljeno mnenje. Medijsko opazovanje

Fazit: Auch nach der größten Euphorie kehrt irgendwann
der (journalistische) Alltag ein.

je bilo zaradi tega osredotočeno na tri mesece pred in tri mesece po
pristopu k EU. Pod drobnogled so bili vzeti vodeči slovenski dnevniki
Večer, Delo in Dnevnik, kot poveljniška ladja političnega poročanja

SLOVENSKO

Mi v Sloveniji, oni v Bruslju?
Študija pred in po vstopu v EU kaže, da so bile resnično
pomembne teme medijsko izključene.

magazin Mladina in – v tej obliki sicer omejena, pa vendar v kotičku
očesa še prisotna - RTV Slovenija, in sicer preko interneta. Natančna
obdelava bo predložena šele ob koncu leta. Kljub temu se dajo
napovedati trendi že v naprej: medijsko gledano EU tudi v slovenskih
medijih „pogosto še ni prispela“3. Prikazana žanrska slika niha med

Najprej slavje, nato bo dan za resnico: Tudi v Sloveniji je prišlo

populizmom in ganljivo blaženostjo in onstran meje dopustnosti

samo tri mesece po evforičnem slavju ob pristopu k EU do streznitve.

med črno-belim slikanjem in odkritim pesimizmom. Včasih je bilo to

Vzporednice z avstrijskimi odnosi so osupljive. Kaj je nastalo iz visoko

preprosto samo slabo časnikarstvo. S slogani, kot so “Od avtomobila

zastavljenih pričakovanj nekoč EU z naklonjenostjo pričakujočih

do hiše. S pristopom k EU bo lizing cenejši”4 …, so bile še posredovane

južnih sosedov, povzema vodeči dnevnik z: državljanom se zdi

optimistične napovedi. Kar pa se je že po prvem mesecu sprevrglo v

Bruselj „za zehanje“. Substancialni spopad z resnično pomembnimi

vedno bolj kritično poročanje: „Temna stran €-demokracije. Kako je

temami, kot so morda vprašanja o „Balkanski preteklosti“ in njihovo

kapital obšel Evropski parlament.“5
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Temu, za kaj resnično gre onstran ukrivljenosti kumaric, so se slovenski
mediji raje izognili: Morda za kočljivo vlogo jezika kot identitetne in
ne nazadnje za nacionalno posredujoče karakteristike6. Kaj storiti, da
bi odstranili radikalne fiksacije, ob tem pa ne bi zdrsnili v „neumni
provincializem“? V katerih novih geografskih prostorih bi se morala
znajti Slovenija? In ali bi to sploh bilo mogoče, ne da bi zadostno
razrešila in reflektirala lastno „balkansko preteklost“7? Kakšno vlogo
igra ob tem, tudi v Sloveniji, predvsem pri mlajši generaciji, globoko
prisotna politična nejevoljnost? Vse to je potegnilo krajši konec.
„Poročni“ hype. „Kdor nima duše, ni Evropa“8, „Privlačen sijaj
bruseljske zvezde“9, „Vključenost v Evropo miru in napredka“,
„Misliti slovensko z evropskim srcem“10. Ali so lahko formulacije
na predhodni dan visoko stiliziranega zgodovinskega dogodka,
dobesedno poimenovanega „poroka“11, še bolj kičaste? Kljub vsemu
„poroka“, ki je bila kasneje trezno-nespoštljivo obravnavana kot
„popivanje na mejnih prehodih“12. Najprej se je zdelo, kot da
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MAG. DR. GABRIELE RUSS, JOURNALISTIN
Vortragende an der Fachhochschule FH JOANNEUM,
Studiengang Journalismus und Unternehmenskommunikati
on in Graz, fachbezogen Verantwortliche für Projektarbeiten
sowie Forschung und Entwicklung. Publizistische
Veröffentlichungen zu Themen der österreichischen
Innenpolitik, im wissenschaftlichen Bereich besonderer Interessensund Forschungsschwerpunkt hinsichtlich der Schnittstelle traditioneller
Institutionen und Medien im Informationszeitalter.
MAG. DR. GABRIELE RUSS, NOVINARKA
Od aprila tega leta je predavateljica na strokovnji visoki šoli FH Joanneum
v Gradcu, študijski program novinarstvo in podjetniška komunikacija,
strokovno odgovorna za delovanje projektov raziskovanje in razvoj.
Publicistične objave k temam avstrijske notranje politike, na znastvenem
področju, predvsem s težišči zanimanja in raziskovanju presečišč med
tradicionalnimi inštitucijami in mediji v informacijskem obdobju.

praznovanju in evforičnemu visokemu stiliziranju ne bo konca
in se tistih, ki so sredi tega „triumfalnega občutka“ občutili tudi
„nelagodje“13, ni hotelo slišati ali pa so nasploh ostali prostovoljno v
medijskem outu. Zaželena je bila skoraj unizo perspektiva, v kateri

poročanje po pristopu k EU nenadoma upadlo. Pozornost vzbujajoče

naj bi se Slovenija povzpela k eni od „zvezd Evrope“14.

ob tem: dvomeči glasovi so se pojavili šele po 1. maju, pa zato toliko
bolj silovito: „Kako lahko nove članice okrepijo stare?“20 se je spraševal

Kar je bilo s strani vodečih medijev skupno zamolčanega slovenskemu

slovenski opinion leader že pet dni po pristopu. Namesto da bi se pri

prebivalstvu, ki se je vendarle z mitičnimi 90. odstotki izreklo za pristop

Delu ukvarjali z lastnim položajem, so razmišljali o bodočih članicah

k EU (spomnimo se, da je bilo v Avstriji takrat skoraj občudovanja

EU. Kot o „najresnejših kandidatkah pri naslednjem širitvenem valu“ 21

vrednih 66 odstotkov), so bile pričakovane pomanjkljivosti spričo

so poročali o Romuniji in Bolgariji.

„ure resnice“ za majhno deželo. Govora je bilo zgolj o „tveganjih“,
ki so bila nenazadnje predstavljena brez alternative: „S samozavestjo

Vloge EU-volitev. Kako hitro je v glavah spet izginil najbolj praznovani

v EU: Brez tveganja ni dobička – in prav tako ne alternative“ , se je

dogodek po letu 1989, kaže udeležba na evropskih volitvah 13. junija:

glasilo pragmatično geslo.

Samo 28 odstotkov volilnih upravičencev je pristopilo k volilni

15

skrinjici – 430.000 od skupaj 1,6 milijona.22 „Delo“ je komentiralo
Dan potem – maček brez prebuditve. Kar se je začelo z ugotovitvijo

majhno volilno udeležbo tako, da naj bi se naj med slovenskim

„smrtna Evropa“ , se je po pristopu k EU nadaljevalo. Tudi pri

prebivalstvom razširili „apatičnost“ in „naveličanost“23.

16

Dnevniku se ni dalo spregledati določene letargije po izvršeni poroki.
Indic za to je za lastno poročanje o EU urejen arhiv na spletni strani

Nejasno razpoloženje pri anketah. Informacijski deficit ni samo

lista. Tako se je po 1. maju gostota člankov občutno zmanjševala.

obstajal oz. še obstaja samo v Avstriji, tudi Slovenci se čutijo premalo

Julija in avgusta manjka arhiv v celoti. Internetne izdaje so se lahko

informirane. V neki internetni anketi RTV Slovenija se je tako

ogrevale zgolj za teme o ureditvi EU in vezavi tolarja za evro (ERM2).

pritoževalo več kot 77 odstotkov, da naj bi bil informacijski položaj

Pri čemer je Dnevnik pri temi o ureditvi EU nihal med mnenjema

državljanov EU „prenizek“. Evforija, ki naj bi dominirala na začetku

„konvencija brez napredka“ in „ustava je dobra za Evropo“ . Vendar

poročanja, je bila izražena v anketah le na začetku. Na vprašanje, ali

so za takšne ocene morali vzeti nase odgovornost prominentneži

bo slovensko članstvo zgodba o uspehu, je 44 odstotkov odgovorilo

kot Giscard d`Estaing. Komentirajoči element v internetni izdaji

pritrdilno. Nepolnih 40 odstotkov je odgovorilo z dvomom 24.

Dnevnika je bil omejen. Dogodki kot ERM2 so bili napisani zgolj

V obširni anketi se je skoraj več kot tretjina slovenskega prebivalstva

kot novica - „Slovenija pristopa k pogodbi ERM2“ . Tudi pri Delu je

po pristopu k EU počutila „odlično“.

17

18

19
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Velika sprememba v slovenski zavesti po 1. maju pa vendar ni bila
opazna. Skoraj 60 odstotkov se je po pristopu počutilo kot „običajno“.
Osnovni ton anket kaže, da sicer ne obstaja velik strah zaradi slovenske
identitete, vendar pa prebivalstvo v odnosu do EU čuti določeno
skepso in nelagodje.

BesucherInnen

Dejstvo: Tudi po veliki evforiji nekoč nastopi (časnikarski) vsakdan.
ENDNOTEN / OPOMBE
*

To je značilno za val zakonov EU, natančneje Evropskega komiteja za normiranje (CEN),
ki predpisuje od ukrivljenosti kumaric in banan do enotnih mer kondomov. (opomba
prevajalke)
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Tschechisches Militär in alten Uniformen

Avstrijski konvent in manjšinske pravice
Poročilo o stanju
å Text

Hubert Mikl

Najvišji državni organi so ustanovili sredi lanskega leta Konvent za državno prenovo, z nalogo, da v 18. mesecih
izdela predloge za temeljito reformo ustave in državnega ustroja. Konvent, ki deluje na zakonski podlagi pod
okriljem parlamenta, vodi bivši predsednik zveznega računskega sodišča, dr. Franz Fiedler. Člani Konventa
so zastopniki strank (18 članov), dežel (18), zvezne vlade (5), ljudskih pravobranilcev (1), najvišjih sodišč (3),
Zveze mest in občin (4), socialnih partnerjev (6) in petčlansko predsedstvo konventa ter devet izvedencev,
ki pa so brez pravice glasovanja. Z vsebinskim delom se ukvarja 10 odborov, ki mu naj predložijo predloge o
temeljnih državnih nalogah, o razdelitvi pristojnosti v državi, o razmerju med zakonodajo in izvršno oblastjo, o
preureditvi državnih ustanov, o ustavni ureditvi javnih financ, o demokratičnem nadzoru, o pravnem varstvu
in pravosodju ter spisek temeljnih pravic. Seje Konventa samega so javne in so na njih vabljeni predstavniki
civilne družbe (NGO), da predstavijo svoja gledanja, predloge in zahteve. Zgolj na področju narodnih skupnosti
to načelo ni obveljalo, saj so bili vabljeni samo predstavniki državnih organov, ne pa zastopniške organizacije
narodnih skupnosti.
Trenutno kaže, da bo le težko doseči visoko zastavljene ciljie Avstrijskega konventa, torej sprejem nove ustave
v parlamentu. Vprašljivo je celo, ali bo Konventu sploh uspelo predložiti državnim organom v presojo celovit
predlog za novo ustavo in morebitno sklepanje. Strankarska nasprotja se ne krešejo zgolj ob znanem primeru
navajanja stvarstva in Boga v ustavi, temveč tudi in predvsem ob bolj posvetnih stvareh, torej o financah,
nadzoru, razdelitvi pristojnosti med državo in deželami in o socialnem varstvu.
Za zaščito narodnih skupnosti je pomembna tudi razprava o tem, ali je potrebno zasidrati jasne temeljne
pravice v posebnem členu nove ustave ali pa zadostuje omenjanje v okviru državnih načel zgolj v morebitni
preambuli ustave. Državnih načel pa pred sodiščem ni možno uveljaviti. Za preambulo se izrekajo v prvi vrsti
posamezni predstavniki ljudske stranke, predvsem da se bi znebili temeljnih pravic do socialnega varstva in
do dela, ki jih predlagajo socialdemokrati. Vse kaže, da se bo znašla in končala med tema dvema mlinskima
kamnoma tudi manjšinska zaščita.
Posebnih predlogov o pravicah narodnih skupnosti v novi ustavi je nekaj. Narodni svet koroških Slovencev
je konec lanskega leta predložil Konventu celovito spisan osnutek zakona o narodnih skupnostih in izdelana
dva modela za ureditev demokratičnega javnopravnega zastopstva ter za polnovredni manjšinski mandat v
deželnem zboru, oboje predvsem za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Center avstrijskih narodnih
skupnosti pa je kooperativno vložil peticjo članskih organizacij s predlogom za novo oblikovani 19. člen
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državnega temeljnega zakona v ustavi ter predlog za
temeljni zakon o narodnih skupnostih. Vsi omenjeni
predlogi se med sabo dopolnujejo in so usklajeni z vsemi od
strank in vlade neodvisnimi zastopniškimi organizacijami
avstrijskih narodnih skupnosti. Čeravno se nekatera
določila glede na naselitvene posebnosti nanašajo zgolj na
koroške Slovence ali na gradiščanske narodne skupnosti,
gre - na kratko povzeto – za poenotenje zaščite narodnih
skupnosti na ravni člena 7 avstrijske državne pogodbe in
dodatno za zagotovitev pravice do medijev in predšolske
vzgoje v materinščini, za pravico do samouprave finančnih
sredstev, za skupinske pravice in možnost za uveljavitev leteh po sodni poti. Po nalogu odbora za temeljne pravice
Avstrijskega konventa je pravnik, univerzitetni profesor dr.
Dieter Kolonovits, konec januarja predložil predlog za novo
ustavnopravno zaščito narodni skupnosti v dovršenem
členu, ki bi naj bil del novega kataloga temeljnih pravic v
avstrijski ustavi. Zelena poslanka, mag. Terezija Stoisitseva,
je v pripravi povabila zastopniške organizacije avstrijskih
narodnih skupnosti na pogovor. Kolonovitsev predlog
vsebuje sedaj veljavne ustavne pravice narodnih skupnosti
in jih deloma uveljavlja za vse manjšine. Obstoječe pravice
manjšin razširi tudi na skupinske pravice in uveljavljanje
le-teh pred sodišči ter odpira možnost za ustanovitev
demokratičnega javnopravnega zastopstva. Predlog bi torej
izboljšal pravni položaj avstrijskih manjšin, predvsem teh,
ki jih člen 7 ADP ne omenja in bi upošteval trenutni položaj
ter evropski razvoj.
V posebnem predlogu je Center avstrijskih narodnih
skupnosti dopolnil Kolonovitsev predlog z definicijo za
narodno skupnost ter za posebno pospeševanje medijev
v manjšinskih jezikih in za ustanovitev samoupravnih
teles. Tudi socialdemokrati so prispevali poseben delež za
razpravo v odboru za temeljne pravice Konventa, s tem , da
so na javnih zasedanjih, na katera so vabili tudi neodvisne
predstavniške organizacije narodnih skupnosti, izdelali svoj
predlog za obsežen katalog temeljnih pravic. Glede zaščite
narodnih skupin socialdemokrati tesno sledijo Kolonovitsu
in ga dopolnijo s pravico do lastnih medijev in polagajo
posebno težišče na področje odprtosti in medsebojnega
spoštovanja do različnih narodnih skupnosti.
Po nalogu Avstrijske ljudske stranke je univerzitetni profesor
dr. dr. Christoph Grabenwarter predložil Konventu katalog
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temeljnih pravic; za področje narodnih skupnosti je prevzel
edinole državno ciljno določilo iz člena 8 odst. 2 zveznega
ustavnega zakona, z ugotovitvijo, da ostaja člen 7 avstrijske
državne pogodbe nedotaknjen. Ob neupoštevanju prav
te njegove lastne ugotovitve pa Grabenwarter priznava
– (v členu, ki se v njegovem katalogu temeljnih pravic
nanaša na šolska določila) – uporabo manjšinskega
jezika kot učnega jezika samo pripadnikom narodnih
skupnosti na Gradiščanskem in na Koroškem, ne pa tudi
- kot to predvideva člen 7 Avstrijske državne pogodbe pripadnikom narodne skupnosti na Štajerskem. Očitno
gre za namerno nedoslednost. Poleg skromnosti vsebine,
poleg pravno-tehnične in pravno-politične oporečnosti
Grabenwarterjevega osnutka, je treba opozoriti predvsem
na nevzdržno ignoranco, ker v svojem osnutku ne upošteva
niti ostalega veljavnega mednarodnega ali bilateralnega
prava (npr. člen 66–68 Saintgermainske državne pogodbe,
pogodbe s Češkoslovaško Republiko, evropskega prava
itd.), niti ne obstoječega zakona o narodnih skupnostih,
tudi ne manjšinskih šolskih zakonov, ne ureditve v zvezi z
otroškimi vrtci, kaj šele, da bi upošteval 19. člen državnega
temeljnega zakona iz leta 1867. Tako Grabenwarterjev
osnutek ne pomeni niti kodifikacije obstoječega pravnega
stanja, temveč bi utemeljil nazadovanje za obstoječe pravno
stanje temeljnega značaja, torej utemeljil pravico države do
omejevanja mašinske zaščite.
Bistvena ustavna jamstva za sedaj veljavno manjšinsko
zaščito v Avstriji izvirajo iz obveznosti po mednarodnih
sporazum, ki jih je Avstrija prevzela po prvi in drugi svetovni
vojni. Iz okoliščin je nastala zelo nepopolna in neenotna
manjšinska zaščita. Določila Saintgermainske pogodbe se
nanašajo sicer na vse manjšine, vsebujejo pa glede na tedanji
sistem Zveze narodov samo nekaj določil, ki nadgrajujejo
individualno pravno zaščito pred diskriminacijo. Člen 7
Avstrijske državne pogodbe, ki vsebuje pozitivne zaščitne
in tudi storitvene obveznosti države, se nanaša glede na
tedanje pogoje samo na hrvaško in slovensko manjšino na
Gradiščanskem, Koroškem in Štajerskem.
Pristojni odbor za temeljne pravice v Konventu se je na treh
sejah med drugim bavil tudi z vprašanji zaščite narodnih
skupnosti in na zadnji taki seji, dne 10. septembra 2004,
sprejel osnutek besedila o “pravicah narodnih skupnosti”.
Ta se ravna v največji meri po omenjenih vloženih predlogih,
predvsem po Kolonovitsevem predlogu. Osnutek je sicer

zaradi svojih variant deloma problematičen in protisloven,
ob dobrohotnem ravnanju je pa besedilo vendar dobra in
uporabna osnova za nadaljnjo obravnavo tega vprašanja;
tako bi za naslednja desetletja lahko zadostili potrebam
pravne zaščite narodih skupnosti. Slej ko prej si pa stojita
nasproti na eni strani večinsko sprejeti osnutek odbora,
podprt s strani zastopnikov opozicijskih strank in
neodvisnih strokovnjakov, in Grabenwarterjev osnutek.
Odbor za temeljne pravice bo verjetno konec novembra
Avstrijskemu konventu predložil obsežni katalog temeljnih
pravic, pri čemer bo predložil pač različne alternativne
osnutke besedila tudi za področje zaščite narodnih
skupnostih. Vsekakor bodo naslednji meseci jasno pokazali,
ali je bilo delo Avstrijskega konventa dejansko uspešno. Kar
se tiče manjšinske zaščite, zahteva ta osnutek dobrohotno
obravnavo s strani avstrijske vlade in parlamenta.
Le neko upanje imamo, izkušnje nam namreč narekujejo
dvom glede dobrohotnosti, čeprav si vsi lahko prikličemo
v spomin, da je avstrijsko ustavno sodišče tudi že ukinilo
kak dvotretjinsko-večinski zakon; vendar smo mnenja,
da ni potrebe, da bi se kaj takega moralo dogajati prav v
manjšinskih zadevah.

Predloženi osnutek odborovega besedila naj bi z vidika
narodnih skupnosti razčistil predvsem vprašanje
uveljavljenosti manjšinskih pravic na ta način, da bi
narodna skupnost oz. njeno zastopstvo pridobilo kolektivne
pravice - za koriščenje pravic, pritožbeno pravico in pravico
uveljavljanja pravic s postopki oz. tožbami, doseči mora
tudi formalno-pravno urejeno samoodgovorno upravljanje
proračunskih sredstev in lastnih ustanov. V primeru
prenosa državnih nalog naj bo narodna skupnost sposobna,
da lahko subsidiarno prevzame te naloge; samouprava
pa zahteva ureditev javno-pravnega zastopstva narodne
skupnosti, izvoljenega na splošnih tajnih demokratičnih
volitvah in preko zastopstva narodnih skupnosti v deželnem
parlamentu, pri čemer bi Koroška lahko mirno storila prvi
korak.
DEUTSCH

Der Volksgruppenschutz im Österreich-Konvent
Eine Bestandsaufnahme

Mitte vergangenen Jahres betrauten die höchsten Staatsorgane
der Republik den Österreich-Konvent mit dem Auftrag, innerhalb
von 18 Monaten einen Vorschlag für eine grundlegende Reform
der Verfassung und Verwaltung auszuarbeiten. Der Konvent,
der auf gesetzlicher Grundlage im Parlament tätig ist, wird vom

Cilj Avstrijskega konventa z vidika avstrijskih narodnih
skupnosti mora biti poleg kodifikacije ustavno-pravnih
pravic narodnih skupnosti na področju jezika, vzgoje in
kulture, tudi nadaljnji dinamični razvoj pravnega položaja,
ki mora upoštevati tudi pozitivne razsodbe ustavnega
sodišča in dvigniti zaščitno ravnanj narodnih skupnosti
na enotni standard. Bistveno in potrebno je, da se pravni
položaj manjšin razvije v tej smeri, da ne razpolagamo samo
z ustavno-pravno zajamčenimi individualnimi pravicami
(temeljne pravice posameznih pripadnikov manjšine),
temveč da izoblikujemo tudi pravice narodne skupnosti,
torej skupinske pravice. Zaščitna določila, ki se jih ne da
uveljaviti, ker je narodna skupnost priznana le kot socialna
enota, ne pa tudi kot pravna oseba, je treba dopolniti tako,
da so uveljavljiva in uresničljiva. Naslanjamo se lahko na 19.
člen državnega temeljnega zakona in na sodbe in odločitve
svoječasnega državnega sodišča (Reichsgericht) ter s tem
pritrdimo prepričanju, da individualna zaščita sama ne
zadostuje za obstoj narodne skupnosti.

ehemaligen Rechnungshofpräsidenten Dr. Franz Fiedler geleitet. Zu
Mitgliedern des Konvents wurden Vertreter der Parlamentsparteien
(18 Mitglieder), der Länder (18), der Bundesregierung (5), der
Volksanwaltschaft (1), der Höchstgerichte (3), des Städte- und
Gemeindebundes (4) und der Sozialpartner (6) sowie ein fünfköpfiges
Konventspräsidium und neun ExpertInnen (diese jedoch ohne
Stimmrecht) bestellt. Mit der inhaltlichen Arbeit befassen sich vor
allem zehn vom Konvent eingerichtete Ausschüsse, die diesem
konkrete Vorschläge zur Staatsreform, zur Kompetenzverteilung,
zum Verhältnis zwischen Gesetzgebung und Vollziehung, zur
Reform der Staatsorgane und Verwaltung, zur Finanzverfassung, zur
demokratischen Kontrolle, zum Rechtsschutz und zur Gerichtsbarkeit
sowie für einen Grundrechtskatalog erbringen sollen. Die Sitzungen
des Konvents sind öffentlich und es wurden zu diesen auch Vertreter
von NGOs eingeladen, um ihre Vorstellungen, Vorschläge und
Forderungen darzulegen. Für den Bereich der Volksgruppen wurde
dieser Grundsatz missachtet. Zum entsprechenden Hearing wurden
nämlich nur Vertreter staatlicher Beratungsorgane eingeladen, nicht
aber unabhängige Volksgruppenorganisationen.
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Derzeit ist nicht sicher, ob die Arbeit des Konvents einen positiven
Abschluss – nämlich die Annahme einer neuen Verfassung im
Parlament – erfahren wird, ja es ist gar fraglich, ob es dem Konvent
gelingen wird, einen gesamtheitlichen Vorschlag für eine neue
Bundesverfassung vorzulegen. Die parteipolitischen Gefechte werden
nicht nur am bekannten Beispiel der Einbindung von Schöpfung und
Gott in die Verfassung ausgetragen. Viel hitziger, wenngleich zum Teil
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weniger öffentlich, wird über Weltlicheres gestritten. Vor allem über
Finanzfragen, staatliche Kontrolle, Kompetenzverteilung zwischen

um den Anspruch auf eigene Medien und Vorschulerziehung in

Bund und Land sowie über Fragen der sozialen Sicherheit.

der Muttersprache sowie um das Recht auf Selbstverwaltung der
finanziellen Mittel, um kollektive Rechte und um die Möglichkeit der

Von besonderer Bedeutung ist gerade in Bezug auf die Frage des

Durchsetzung dieser Rechte auch auf dem Gerichtsweg.

Volksgruppenschutzes die Debatte über die Notwendigkeit der
Verankerung von konkreten durchsetzbaren Grundrechten in einem

Im Auftrag des Grundrechtsausschusses des Konvents hat Univ.-

besonderen Artikel der neuen Bundesverfassung oder, im Gegensatz

Prof. Dr. Dieter Kolonovits Ende Jänner einen Vorschlag zur

dazu, lediglich in Form von Staatszielbestimmungen im B-VG bzw.

Neufassung des verfassungsrechtlichen Volksgruppenschutzes in

in einer eventuellen Präambel zur BV, wobei gleich anzumerken ist,

einem ausgewogenen Minderheitenschutzartikel – konzipiert als Teil

dass Staatszielbestimmungen vor Gericht nicht durchsetzbar sind.

eines neuen Grundrechtskataloges in der österreichischen Verfassung

Für eine derartige Verfassungspräambel haben sich vor allem einige

– vorgelegt. Die Abgeordnete der Grünen, Mag. Terezija Stoisits,

ÖVP-Vertreter ausgesprochen, wohl um sich so der Verankerung

hat im Vorfeld die Vertretungsorganisationen der österreichischen

von sozialer Sicherheit und des Rechts auf Arbeit – eingefordert vor

Volksgruppen zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Der von

allem von den Sozialdemokraten - zu entziehen. Es ist zu befürchten,

Kolonovits erarbeitete Vorschlag beinhaltet die derzeit geltenden

dass zwischen solchen Mühlsteinen auch der Volksgruppenschutz

Verfassungsrechte der Volksgruppen und setzt diese teilweise für

letztendlich zerrieben werden könnte.

alle Minderheiten auch als kollektive Rechte um; er bringt auch
eine vorsichtige Weiterentwicklung des Volksgruppenschutzes im

In den Konvent wurden mehrere konkrete Vorschläge für die

Bereich der vorschulischen Erziehung, schafft die Durchsetzung von

Rechte von Volksgruppen in der neuen Verfassung eingebracht.

Gruppenrechten vor Behörden und Gerichten und erwähnt eigene

Der Rat der Kärntner Slowenen hat Ende des vergangenen

Vertretungskörper der Volksgruppen. Der Vorschlag würde also

Jahres dem Konvent einen gesamtheitlichen Entwurf für ein

den Rechtsschutz vor allem für jene Volksgruppen verbessern, die

Volksgruppengesetz sowie klar ausgearbeitete Modelle zur Ein-

nicht vom Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrages erfasst sind,

setzung einer demokratischen öffentlich-rechtlichen Vertretung

und darüber hinaus aktuelle Gegebenheiten und die europäische

und für ein vollwertiges Volksgruppenmandat vorgelegt, beides

Entwicklung miteinbeziehen.

insbesondere für die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Das
kooperative

Das Österreichische Volksgruppenzentrum hat in einem eigenen Entwurf

Petition der Mitgliedsorganisationen samt einem Antrag auf

den Vorschlag von Kolonovits ergänzt, in dem der Begriff der Volksgruppe

eine Neuformulierung des Artikel 19 StGG sowie einen Antrag

sowie eigene Förderungen für Medien und die Einrichtung von Selbstve

für ein Volksgruppengrundgesetz eingebracht. Alle genannten

rwaltungskörperschaften definiert werden. Auch die Sozialdemokraten

Entwürfe ergänzen einander und sind mit allen partei- und

haben im Grundrechtsausschuss einen besonderen Beitrag geleistet,

regierungsunabhängigen

Österreichische

Volksgruppenzentrum

hat

eine

öster-

indem sie über öffentliche Hearings, zu denen auch parteiunabhängige

reichischen Volksgruppen akkordiert. Wenn sich auch einige

NGOs der Volksgruppen geladen wurden, einen eigenen umfassenden

Bestimmungen

Siedlungsbesonderheiten

Grundrechtskatalog erarbeiteten. Im Volksgruppenbereich folgt dieser

lediglich auf die Kärntner Slowenen oder auf die burgenländischen

inhaltlich ziemlich dem Vorschlag von Kolonovits, ergänzt diesen

Volksgruppen beziehen, handelt es sich doch kurz gesagt um

jedoch um den Anspruch auf eigene Medien und setzt einen besonderen

eine Vereinheitlichung des Volksgruppenschutzes auf Niveau des

Akzent im Bereich der Offenheit und der gegenseitigen Akzeptanz der

Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages von 1955, ergänzt

verschiedenen Volksgruppen.
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im

Vertretungsorganisationen

Bezug

auf

die

der

Im Auftrag der ÖVP hat Univ.-Prof. Dr. Dr. Christoph Grabenwarter

eingebrachten Vorschlägen, vor allem am Entwurf von Kolonovits. Der

einen Grundrechtskatalog vorgelegt, in welchem für den Bereich der

Textvorschlag wird zwar durch einige seiner Varianten problematisch

Volksgruppen lediglich die derzeitige Staatszielbestimmung aus dem

und widersprüchlich, bei wohlwollender Behandlung stellt der

Art. 8 Abs. 2 B-VG übernommen sowie die Feststellung getroffen wird,

Ausschussvorschlag aber eine gute und brauchbare Grundlage zur

dass der Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrages unberührt

weiteren Befassung dar und könnte den Anforderungen eines für

bleibe. Unter Missachtung seiner eigenen Feststellung räumt

die nächsten Jahrzehnte konzipierten Volksgruppenrechts gerecht

Grabenwarter jedoch in dem das Schulwesen betreffenden Artikel

werden. Nach wie vor steht jedoch dem – mehrheitlich von Vertretern

seines Grundrechtskataloges den Gebrauch der Volksgruppensprache

der Oppositionsparteien und von unabhängigen Experten getragenen

als Unterrichtssprache lediglich den Volksgruppenangehörigen

– Ausschussentwurf der Entwurf von Grabenwarter gegenüber.

in Burgenland und Kärnten ein, nicht jedoch – wie im Art. 7 StV

Der Grundrechtsausschuss wird voraussichtlich Ende November

v Wien vorgesehen – auch den Volksgruppenangehörigen in der

dem Österreich-Konvent einen umfassenden Grundrechtskatalog

Steiermark. Eine offenbar beabsichtigte Inkonsequenz. Neben der

vorlegen, wobei jeweils – auch für den Bereich der Volksgruppen

Dürftigkeit des Inhalts, der rechtstechnischen und rechtspolitischen

– verschiedene, alternative Textentwürfe zum Vorschlag gelangen.

Bedenklichkeit des Grabenwarter’schen Entwurfs ist insbesondere

Jedenfalls werden die nächsten Monate deutlich zeigen, ob die

die untragbare Ignoranz anzumerken, da darin weder sonstiges

Arbeit des Österreich-Konvents von Erfolg gekrönt sein wird. Was

geltendes internationales oder bilaterales Recht (z. B. die Artikel 66

den Volksgruppenschutz betrifft, bedarf der Ausschussentwurf

– 68 des Staatsvertrages von St. Germain, die Verträge mit der ČSR,

wohlwollender Behandlung durch Regierung und Parlament. Darauf

europäisches Recht etc.) noch das bestehende Volksgruppengesetz,

kann man aber nur hoffen. Die Erfahrung lässt daran zweifeln. Aber

noch die Minderheitenschulgesetze, noch die Kindergartenregelungen

wir sollten uns in Erinnerung rufen, dass der VfGH auch schon

etc., geschweige denn der Artikel 19 StGG aus dem Jahre 1867,

sogenannte Zweidrittel-Mehrheitsgesetze aufgehoben hat; dies sollte

Beachtung finden. Somit würde der Entwurf von Grabenwarter nicht

er in Volksgruppenangelegenheiten denn doch nicht tun müssen.

einmal eine Kodifikation des bestehenden Rechtsbestandes bedeuten,
vielmehr würde er eine Rücknahme bestehenden Rechtsbestandes

Ziel des Österreich-Konvents muss aus Sicht der österreichischen

mit Grundrechtscharakter begründen, somit das Recht des Staates

Volksgruppen neben der Kodifikation der verfassungsrechtlichen

auf Einschränkung des Volksgruppenschutzes in sich bergen.

Volksgruppenrechte im Bereich der Sprache, der Erziehung und
der Kultur auch eine dynamische Weiterentwicklung dieses

Wesentliche

Verfassungsgarantien

geltenden

Rechtsbestandes sein, in welchem auch die positive Rechtssprechung

Volksgruppenschutzes in Österreich beruhen auf völkervertraglichen

des Verfassungsgerichtshofes einfließen und das unterschiedliche

Verpflichtungen,

beiden

Schutzniveau der Volksgruppen auf einen einheitlichen Standard

Weltkriege übernommen hat. Dieser Umstand führte zu einem

gebracht werden muss. Sinnvoll und notwendig erscheint eine

rudimentären

Die

Weiterentwicklung der geltenden Rechtslage in die Richtung, dass

Bestimmungen des Staatsvertrages von St. Germain beziehen sich

nicht nur verfassungsgesetzlich gewährleistete Individual-Rechte

zwar auf alle Minderheiten, enthalten aber entsprechend dem

(Grundrechte der einzelnen Volksgruppenangehörigen), sondern

damaligen Völkerbundsystem nur Bescheidenes, was über einen

auch Rechte der Volksgruppe formuliert werden. Im einzelnen sollen

individualrechtlichen Diskriminierungsschutz hinausgeht. Der

Bestimmungen, die bisher schon auf den Schutz der Volksgruppe als

Artikel 7 des Staatsvertrages von Wien, der detailliertere positive

solche abgestellt, aber nicht durchsetzbar waren, weil die Volksgruppe

Schutz- und Leistungspflichten enthält, erfasst – aus gegebenem

nur als soziale Einheit, nicht aber als juristische Person anerkannt

Anlass – wiederum nur die kroatische und slowenische Volksgruppe

ist, mit Durchsetzbarkeit ausgestattet sein. Diese Weiterentwicklung

in den Ländern Burgenland, Kärnten und Steiermark.

kann sich auf Artikel 19 StGG und die dazu ergangene Judikatur

die

und

Österreich
uneinheitlichen

des
im

derzeit
Gefolge

der

Volksgruppenschutz.

des Reichsgerichtes stützen, sie entspricht im übrigen der Einsicht,
Der zuständige Grundrechtsausschuss des Konvents hat sich insgesamt

dass ein rein individualrechtlicher Schutz nicht ausreichend ist, um

in drei Sitzungen u. a. auch mit dem Bereich des Volksgruppenschutzes

den Bestand der Volksgruppen zu gewährleisten. Der vorliegende

befasst und auf der letzten diesbezüglichen Sitzung am 10. September

Textentwurf des Ausschusses sollte aus Sicht der Volksgruppen vor

2004 einen Textentwurf zu den „Rechten der Volksgruppen“

allem auch die Frage der Durchsetzbarkeit von Volksgruppenrechten

festgelegt. Dieser orientiert sich zum größten Teil an den erwähnten

dadurch klären, dass die Volksgruppe bzw. deren Vertretung die
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kollektiven Rechte wahrnehmen, einmahnen und einklagen kann,

soll die Volksgruppe gerüstet sein, durch eine allgemeine, geheim und

sowie die selbstverantwortliche Verwaltung budgetärer Mittel und

demokratisch gewählte, öffentlich-rechtliche Volksgruppenvertretung

eigener Einrichtungen formell regeln. Auch für die Auslagerung und

und über die Vertretung der Volksgruppen in Landtagen, dabei

Übernahme von Staatsaufgaben in Selbstverwaltungskörperschaften

könnte und sollte Kärnten vorangehen.

Ausstellungseröffnung „Breaking the visuals“, Oktober 2004
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Abseits von den großen Verkehrsströmen

Drosseln Sie Ihr Tempo, bitte!
Das Kanaltal wartet auf seine Neuentdeckung.
å Text

Robert Muscherlin

Wie bei jedem meiner unzähligen Besuche hat Frau Kristina auch diesen August wieder etwas Neues zu erzählen. Diesmal geht es um ihre Katzen. Gerade wurden zwei von ihnen, „Katzenmama“ und „Katzentochter“,
zum Tierarzt chauffiert. Die ansonsten kerngesunden Jägerinnen erwartet die Sterilisation. Endlich ist Frau
Kristina, der man ihren nahenden 85-er nicht ansehen kann, die Sorgen mit dem Nachwuchs los: Stets wur-
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den einige Katzerl hierhin, die anderen dorthin verschenkt. Ein organisatorischer Aufwand war es für sie hier
oben, in einem kleinen Weiler im Kanaltal unweit der italienisch-slowenischen Staatsgrenze, jedes Mal. Etwas
besorgt um die beiden Tiere, aber dennoch von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt, meint sie: „Ist halt
auch ein Luxus!“ und krault der „Katzenomi“ das Fell. Die hat das ganze schon hinter sich und lässt sich die
ungeteilte Aufmerksamkeit für den Moment gerne gefallen.
Obwohl einer der größten Verkehrkorridore Europas, das Kanaltal, gerade einmal 5 Kilometer entfernt liegt,
scheint in diesem Weiler die Zeit still zu stehen. Seit 4 Jahrzehnten lebt Frau Kristina hier oben, mit sagenhaftem Ausblick auf den Mangart, die Ponzen und den Travnik – drei imposante Gipfel der Julischen Alpen. Aufgewachsen ist sie unten im Tal, in der Ortschaft Fusine in Valromana, oder auf deutsch Weissenfels, oder auf
slowenisch Bela Peč. Ihr Mann hat sie dann auf seine Wirtschaft hier oben mitgenommen. Heute teilt sie sich
das Privileg auf diese Naturkulisse nur noch mit einem Nachbarn, denn ihr Martin sowie die Frau des Herrn
Simmerl sind schon vor einigen Jahren verstorben. Nur mehr zwei der sechs Wirtschaften sind damit ständig
bewohnt, doch langweilig wird es Frau Kristina trotzdem nicht. Da gibt es die vielen Forstarbeiter, die hier unterwegs sind. Ständig ziehen Wanderer und neuerdings auch Mountainbiker an ihrem Haus vorbei, und gerade
ist ihre Tochter, die nach Pisa geheiratet hat, auf Besuch. Und natürlich gibt es die beiden Familien, die hier ihre
Wochenendhäuser haben. Claudio aus Triest und seine Familie werden klarerweise auf Italienisch begrüßt.
Kommen Sieglinde oder Daniela aus Graz, deren Omi bzw. Uromi hier lebte, werden sie so wie ich mit Frau
Kristinas wundervollem, kärntnerisch gefärbtem Deutsch bezaubert, einem Dialekt, denn Frau Kristina auch
an ihre beiden Kinder weitergeben konnte.
Einige Tage später und nur wenige Kilometer weiter westlich im Kanaltal sitze ich auf der Veranda der Fremdenpension „Pr’Krajncu“. Ich unterhalte mich mit dem Hausherrn, Herrn Rudi Bartaloth. Auch der Talboden
rund um das Dorf Valbruna/Wolfsbach/Ovčja vas gibt einen dieser beeindruckenden Ausblicke auf die Julischen Alpen frei, diesmal auf die Felswände des Wischbergs und des Montasch. Über die riesigen Rohre, die
100 Meter entfernt gerade unterirdisch verlegt werden und einmal die inzwischen dritte Erdgaspipeline darstellen sollen, die durchs Kanaltal führt, schauen Hausherr und ich souverän hinweg: Schließlich verschwindet
bald alles im Boden und wird damit garantieren, dass dieser Ausblick niemals verbaut wird. Mehr Sorgen bereitet Herrn Bartaloth da der regnerische August. Gerade einmal 6 bis 8 Wochen dauert im Kanaltal die Sommersaison, und von einem Hitzesommer wie 2003, der zusätzliche Gästescharen bescherte, können die Touristiker im Kanaltal heuer nur träumen. Mit seinen Gästen, die, wie er mir erzählt, im Sommer hauptsächlich aus
Italien kommen, unterhält er sich naturgemäß in der Landessprache. Schließlich schaut auch noch seine Tochter vorbei, die mich auf Italienisch und Slowenisch begrüßt. Und wir beide unterhalten uns: auf Slowenisch.
Das Kanaltal, die Einkaufstadt Tarvis, die Autobahn und die neue Pontebbana ... in der Gegend, in der die Dächer plötzlich aus rostrot lackiertem Blech sind, denken die meisten Österreicher aufgrund der italienischen
Wegweiser, Reklamen und Mautstationen an die ersten Anzeichen von Urlaub: Und trotz der beeindruckenden Gebirgskulisse – sofern man sie ob der vielen Tunnel überhaupt wahrnehmen kann – bleibt das Kanaltal
ein lästiger, zeitraubender Zwischenort auf dem Weg in den heiß ersehnten Süden. Zwiespältige Gefühle birgt
dann die Rückreise durchs Tal, wenn den Österreichern die Felsabhänge links und rechts, das Flussbett der Fella in der Mitte, verkünden: Vorbei ist‘s mit dem Süden! (Slowenen erleben diese Empfindung des Heimkommens für gewöhnlich schon viel früher, irgendwo in der friulanischen Ebene vor Palmanova – nämlich dort,
wo sich je nach Wetter der Karstrand und die Gipfel der Östlichen Julier abzeichnen ...)
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Menschen aus beiden Ländern, Österreich, Slowenien,
und noch viele andere Völker dazu, haben Tarvis als Stadt
günstiger Einkaufswunder in Erinnerung, dazu den beinahe traditionellen Stau im Ort und an den beiden Grenzen
rundherum, und schließlich das prickelnde Gefühl, doch
etwas mehr „geshoppt“ zu haben, als es die Zollfreigrenzen damals erlaubten. Alles fließt … die Slizza/Gailitz/Zilica ins Schwarze Meer, die Fella/Bela in die Adria … Tarvis (respektive das gesamte Kanaltal) liegt nicht nur örtlich
gesehen wie immer dazwischen, seine Bewohnerinnen und
Bewohner sowieso: Stolz verkündet selbst der Fremdenverkehrverband der Region, dass sich die Menschen hier
in zwei bis sieben verschiedenen Sprachen verständigen …
in vier verschiedenen Muttersprachen, nämlich Italienisch,
Friulanisch, Deutsch und Slowenisch, und den drei im Alltag angewendeten Dialekten des Italienischen, Deutschen
und Slowenischen – vier plus drei ergibt somit sieben.
Weniger einfach als diese Rechnung ist es, das Miteinander
von drei großen europäischen Sprachgruppen gerade an
diesem Ort zu erklären. Geht man vom Zeitpunkt der Völkerwanderung aus, stellt die slowenische Sprache die älteste
autochthone Sprache des Kanaltales dar. Nur wenig dieser
Besiedlung ist in der gegenwärtigen Namensgebung noch
nachvollziehbar, wie zum Beispiel Ugovizza/Uggowitz/
Ukve oder Bagni di Lussnizza/Luschnitz/Lužnica. Ab dem
10. Jahrhundert, als die Bischöfe aus dem bayrischen Bamberg die Herrschaft über das Kanaltal übernahmen, kamen
deutsche Siedler hinzu – und damit die ersten Grenzen
zwischen dem geistlichen und weltlichen Einflussbereich
von Aquilea, Freising, Brixen und Bamberg einerseits, den
Geschlechtern der Ortenburger, Spanheimer, Eppensteiner und der Grafen von Cilli andererseits. Das Gebiet am
westlichen Ausgang des Kanaltals, jenseits der Pontebbana, eines kleinen Nebenflusses der Fella, war hauptsächlich
friulanisch besiedelt, doch auch hier gab es sowohl slowenische als auch deutsche Siedlungsinseln, wie rund um Sauris
(deutsch) und im Resiatal (slowenisch). Und aus dem Friulanischen „Cjânal“ leitet sich auch der Name des KanalTales ab: eigentlich ein Pleonasmus, da bereits dieses Wort
allein einen „Talboden“ bezeichnet.
Mit der Neuzeit nahm die Anzahl der am Spiel beteiligten
Herrschaften ab, nicht aber die Zahl der das Kanaltal umgebenden Grenzen. Zwar verschwand 1765 jene zwischen

dem Kanaltaler Thörl und Arnoldstein, als die Bamberger
Bischöfe die Gebietshoheit an die Habsburger abtraten und
das Kanaltal kärntnerisch wurde. Geblieben ist hingegen
die Grenze zwischen dem Doppelort Pontebba-Pontafel,
anfangs als Grenze zu venezianischem Besitz, für 50 Jahre als Binnengrenze zwischen zwei habsburgischen Besitztümern und ab 1866 schließlich als Grenze zwischen italienischem König- und österreichischem Kaiserreich. Eine
weitere Grenze verlief im Osten des Kanaltales: Der Weiler,
in dem unsere Frau Kristina wohnt, sowie der Ort Fusine/
Weissenfels/Bela Peč gehörten im Mittelalter den Ortenburgern, entlang des Rio Bianco/Weissenbach/Beli potok
verlief bis 1918 die Grenze zwischen den Herzogtümern
Kärnten und Krain. Für kurze Zeit, nämlich zwischen 1811
und 1815, wurde das heutige Fusine wie auch alle anderen
Orte des Kanaltales Teil des „Regno Italia“ der Grenzziehung Napoleons, während im Krainer Rateče/Ratschach
und Kärntner Arnoldstein/Podklošter seine „Illyrischen
Provinzen“ begannen.
Mit leichten Abänderungen sollte das napoleonische Intermezzo jene Grenzen vorwegnehmen, die wir heute vom
Dreiländereck kennen. Abgesehen von Germanisierungstendenzen im Schulwesen und im öffentlichen Leben, wie
wir sie auch aus anderen Teilen der Monarchie kennen,
blieb bis 1915 das Leben und die ethnische Zusammensetzung im Kanaltal von den erwähnten Besitzwechseln und
Grenzziehungen unberührt. Dann trat Italien in den Ersten
Weltkrieg ein, die Front verlief südlich des Kanaltales. Die
Gebietsansprüche Italiens bezogen sich dabei primär auf
die Kontrolle des Verkehrsknotenpunktes Tarvis als Verlängerung der „Pontebbana“ – denn damals zweigte hier
noch die Kronprinz-Rudolf-Bahn Richtung Jesenice/Assling bzw. Laibach ab. Das Kanaltal wurde italienisch.
Aufgrund der erheblicheren Konflikte zwischen Österreich einerseits (Unterkärnten), Italien und dem SHS-Staat
andererseits (Istrien, Görz, Innerkrain) vollzog sich diese
Grenzziehung relativ unspektakulär, die Folgen für die autochthone Bevölkerung blieben es jedoch nicht. Behörden
und Ämter wurden von Italienern oder Friulanern übernommen und die vielen deutsch- oder slowenischsprachigen Bahnarbeiter verloren ihre Anstellung. Dies brachte
die erste wesentliche Verschiebung in der ethnischen Zusammensetzung der Kanaltaler Bevölkerung. 1923 wurde
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aus dem utraquistischen Schulunterricht ein einsprachig
italienischer. Der Hitler-Mussolini-Pakt stellte 1939 die
deutsch- und slowenischsprachige Bevölkerung schließlich
vor vollendete Tatsachen: Das faschistische Italien und das
Deutsche Reich vereinbarten die ethnische Begradigung
ihrer Grenzen. Als Folge dieser Vereinbarung, begleitet von
italienischen Drohungen bezüglich einer Zwangsumsiedelung nach Süditalien, optierten über 90 % der autochthonen Kanaltaler für das Deutsche Reich, davon war knapp
die Hälfte slowenischsprachig. Die Rahmenbedingungen
für diesen Umzug ins „Reich“ waren denkbar anrüchig:
Bei der 1941 einsetzenden Aktion wurden viele Kanaltaler
auf Kärntner oder Oberkrainer Bauernhöfen angesiedelt,
deren Eigentümer – Slowenen – ihrerseits vertrieben worden waren. Bis zur Kapitulation Italiens im Frühjahr 1943
verließen etwa 5.700 EinwohnerInnen oder knapp 71 % der
so genannten „Optanten“ das Kanaltal. Dort verwertete inzwischen die italienische „Ente Nazionale Tre Venezie“ die
zurückgelassenen Besitzungen und stellte sie friulanischen
und italienischen Zuwanderern unter günstigen Konditionen zur Verfügung. Mit Kriegsende 1945, als die Vorbesitzer zurückkehren konnten, mussten die Kanaltaler die zugewiesenen Häuser wieder aufgeben, die Rückkehr in die
alte Heimat war ihnen jedoch versperrt. In der Folge standen sie zumeist mittellos zwischen allen Grenzen … erst
1955 wurde den in Österreich verbliebenen Kanaltalern die
österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt.
Beenden wir für erste diesen Exkurs über Grenzen, Menschen, ihre Herrscher und ihre Sprachen und begeben wir
uns wieder auf den „Talboden“ des Kanaltales – diesmal
ein doppelter Pleonasmus. Am südlichen Rand von Camporosso/Saifnitz/Žabnice, jenseits der Strada Statale und
ziemlich genau auf die Wasserscheide zwischen Adria und
Schwarzem Meer gebaut, blitzt uns die neue Talstation der
Telecabina Lussari entgegen. Seit 4 Jahren steht sie dort und
transportiert sommers etwa 75.000 Pilger zum gleichnamigen Marienwallfahrtsort auf 1789 Meter Seehöhe. Die
Skihänge links und rechts der Station weisen uns auf die
immer erfolgreichere profane Doppelnutzung als Wintersportzentrum hin – und tatsächlich wurden im vergangenen Betriebsjahr beim Kartenverkauf sagenhafte 450%
Steigerung erzielt. Ein Erfolg, der nicht zuletzt auch auf
dem regen Besuch slowenischer Schigäste beruht.
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Auch ich möchte wallfahren, aber aufgrund der Preisliste der Telecabina, die zwischen 4 Altersgruppen, Familien
und/oder verschiedenen Gruppengrößen, Priestern oder
Ordensangehörigen und deren Alter unterscheidet, habe
ich beschlossen, mich nicht noch näher statistisch erfassen
zu lassen. Vielmehr entscheide ich mich für den klassischen
Aufstieg über den Luscharigraben, wobei knapp 1000 Höhenmeter zu bewältigen sind. Während des Aufstiegs muss
ich an meinen Großvater denken. Auch er war öfter hier,
und noch ganz genau erinnere ich mich an die Ansichtskarte vom verschneiten Luschariberg, die bei ihm zuhause in
den Slovenske Gorice in der Stube hing. Auch etwas anderes erinnert längs des Wegs an das Hügelland der Štajerska:
Der Kreuzweg, der diesen Weg säumt, stand früher einmal
in Vurberg/Wurmberg und wurde vor vielen Jahren hier
im Luscharigraben wieder aufgestellt. An jeder der Stationen findet man kleine, aus Holzsteckerln und Zweigen gebundene Kreuze, die die Pilger hier aufstellen und die dem
Kreuz- und Pilgerweg einen eigenen Zauber und eine besondere Ruhe geben.
Oben, bei der „Königin des Kanaltales“, die der Legende
nach seit dem Jahr 1360 über die drei verschiedenen Sprachgruppen zu ihren Füßen wacht, spricht auch die Pilgerschar
naturgemäß: Slowenisch, Deutsch, Italienisch. Andere Nationalitäten runden das Bild selbstverständlich noch ab. Für
profane, allzu luftig bekleidete Bergwanderer heißt es spätestens bei der Kirchentür „Eintritt verboten“, sie werden
zumindest mit einen grandiosen Ausblick belohnt. „Unvergessenes Kanaltal“ steht auf einer Gedenktafel, die vor einigen Jahren vom 1979 gegründeten Kanaltaler Kulturverein
an der Rückseite der kleinen Wallfahrtskirche angebracht
wurde. Die Realität der Nachkriegszeit sah naturgemäß anders aus, denn außerhalb des Kanaltals wuchs nach dem
Zweiten Weltkrieg schnell Gras über die Geschehnisse der
ethnischen Verschiebung. Zwischen Österreich und Italien standen vor allem die Minderheitenrechte Südtirols im
Vordergrund, zwischen Italien und Jugoslawien die Grenzstreitigkeiten um Görz, Triest und Istrien, die erst 1975 im
Osimo-Abkommen ein Ende fanden.
Für Frau Kristina bleibt das Thema der Option ein für ihr
Leben bestimmendes: Sowohl ihre eigene Familie als auch
die ihres späteren Mannes hatten sich damals dafür entschieden. Bei ihren Eltern, Wirtshausbesitzern aus Weis-

Monte Santo del Lussari / Svete Višarje / Maria Luschari

senfels, die eine Gastwirtschaft in Viktring längs der Strasse
Richtung Loiblpass angeboten bekamen, siegten wirtschaftliche Überlegungen über die Angst vor einer Aussiedelung
nach Süditalien. Der Familie ihres Mannes, die ebenfalls
eine Wirtschaft in einer Kärntner Gemeinde besichtigt hatte, passten die Umstände dieses Umzugs nicht: Denn wie
würden einige der neuen Nachbarn mit ihnen, die auf dem
Besitz vertriebener Verwandter, Freunde oder Bekannter
Quartier bezogen, umgehen? Beide nicht umzugswilligen
Familien wurden vorerst sowohl von deutschen als auch
italienischen Behörden lediglich verbal sanktioniert. Zu einer Aussiedelung nach Italien kam es aufgrund der Kapitulation Italiens nie. Nach dem Krieg und der kurzen britischen Besatzungszeit mussten sie und ihre Familie sich den
Vorwurf, „Optanti“ gewesen zu sein, aber noch öfter anhören …
Herr Rudi, eine ganze Generation jünger als Frau Kristina,
berichtet vom mehrere Jahrzehnte andauernden Rückzug
der slowenischen Sprache in den privaten oder halböffentlichen Bereich – anders als bei der slowenischen Volksgruppe
rund um Görz und Triest, wo sich gleich nach 1945 Volksgruppenvertretungen bildeten. Einzig bei den Schulschwes-

tern in Uggovitz und beim
Religionsunterricht, der direkt in den Pfarren stattfand, wurde der Gebrauch
der slowenischen Sprache
außerhalb des Dorf- und
Familienalltags noch gefördert. Die Wende kam erst
1976, als der slowenische
Kulturverein Planika gegründet wurde und erstmals
ein privat organisierter Slowenischunterricht zustande
kam. Neben vielen anderen
Aktivitäten, die von Forschungsarbeiten, Lesungen,
Gesangsveranstaltungen bis
zu den Tagen der slowenischen Kultur reichen, gehört dieser Unterricht, erweitert um ein Feriencamp,
noch immer zu den wesentlichen Vereinszielen. 1997
wurde der Verein reorganisiert, gemeinsam mit der kleinen
Musikschule „Tomaž Holmar“ und einigen Privatpersonen
entstand damit das „Slowenische Kulturzentrum Planika“.
Die Frage, wie viele Menschen im Kanaltal heute Italienisch, Slowenisch, oder Deutsch sprechen, beziehungsweise
wie viele der Bewohner ein-, zwei- oder mehrsprachig sind,
lässt sich nicht einfach beantworten. Die letzte Volkszählung, die auch nach einer ethnischen Zugehörigkeit gefragt
hatte, wurde 1983 durchgeführt. Von damals knapp 9.000
BewohnerInnen definierten sich nach diesem Kriterium
10,1 % als slowenisch und 8,5 % als deutsch. Verschiedene
Studien haben sich bisher mit dem Sprachgebrauch im Kanaltal beschäftigt. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus,
dass 9 % bis 20 % der Bevölkerung Slowenisch und 8 % bis
18 % Deutsch als Umgangssprache verwenden. Die praktische Dimension dieser Mehrsprachigkeit kann jeder erleben, der sein Tempo drosselt und einmal Station macht
im Kanaltal: sei es zum Einkauf in Tarvis, zum Schilaufen
in Camporosso oder zum Bergwandern in den westlichen
Juliern.
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Die Schwankungsbreite der oben erwähnten Schätzungen
hat ganz bestimmte Ursachen, denn seit eineinhalb Jahrzehnten ist das wirtschaftliche und soziale Gefüge des Kanaltales völlig im Wandel. Da sind einmal die Staatsgrenzen,
die ihre Sichtbarkeit verloren haben. Die Abfertigungsgebäude an der Autobahngrenze Thörl sowie der Grenzbahnhof „Tarvisio Centrale“ sind inzwischen tatsächlich Geschichte. Auch der Grenzübergang bei Ratschach wird bald
dieser Entwicklung folgen, irgendwie passte er ohnehin nie
in diese schöne Hochebene und das umgebende Panorama.
An einem der letzten Häuser knapp vor dem italienischslowenischen Grenzübergang bekräftigt ein selbst gemaltes
Plakat mit dem Schriftzug „Fiume Veneto“ den alten italienischen Traum von – oder vielleicht die Forderung nach
– einem Julischen Venezien, das bis zum heute kroatischen
Rijeka reichen sollte. Im Lichte der europäischen Integration findet sich aber selbst am Wirtshaustisch niemand, der
den aktuellen Grenzverlauf ernsthaft anzweifeln würde.
Dort herrschen derzeit andere Themen vor.
Denn die Orte des Kanaltales sehen sich gerade mit der
Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Umorientierung
konfrontiert. Allein die Gemeinde Tarvis hat in den letzten zwanzig Jahren ein Sechstel ihrer Bevölkerung verloren.
Mit der Schließung des Zink- und Bleibergwerks in Raibel
ging die Ära des Kanaltaler Bergbaues zu Ende, mehr als
die Hälfte der 1000 Einwohner verließ den Ort. In Fusine,
seit Ende des Mittelalters bekannt für seine Hammerwerke und Hochöfen, läuft die einst für ihre Schneeketten bekannte Fabrik „Weissenfels“ nur mehr auf Sparflamme. Mit
dem Jugoslawienkrieg fielen in der ersten Hälfte der Neunziger auch jene zahlreichen Wintertouristen aus Kranjska
Gora aus, die ihren „Apres-Ski“ gern in Tarviser Kleiderläden verbrachten. Durch den EU-Beitritt Österreichs gingen schließlich noch viele Jobs bei Speditionen und beim
Zoll verloren. Selbst fürs Militär macht eine Anwesenheit
im Tal keinen strategischen Sinn mehr: Der Tarviser Kasernenkomplex steht leer und die Wirtschaft leidet unter dem
Wegfall von mehreren hundert Soldaten, die ihren Sold
plötzlich nicht mehr im Ort lassen, noch zusätzlich.
Der Traum von einer Winterolympiade „senza confini“,
die den notwendigen Schwung für die wirtschaftliche
und soziale Neuorientierung im Kanaltal vorgegeben hätte, ist fürs Erste ausgeträumt. Gerne wird behauptet, dass
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die Tarviser Geschäftsleute bisher, ob ihrer Lage an gleich
zwei Grenzen, „leicht verdiente Umsätze“ gewohnt waren.
Tatsächlich reichte in den Achtzigern ein verregneter Sommertag rund um die Kärntner Seen und die Tarviser Läden waren voll. Heute sieht man im Fremdenverkehr und
im Ausbau der touristischen Infrastruktur – wir erinnern
uns an die erfolgreiche Telecabina Lussari – eine Möglichkeit, das wirtschaftliche und soziale Leben im Tal wieder
nachhaltig zu verbessern. Auf der alten Pontebbana, abgelöst durch die moderne und zumeist durch Tunnel geführte Hochgeschwindigkeitsstrecke, soll künftig ein Radweg
verlaufen. Dass derartige Investitionen nicht gleich morgen
zurückfließen, ist sowohl der Regionalverwaltung als auch
der lokalen Wirtschaft bekannt.
Auch in andere nachhaltige Bereiche wird, am Beispiel der
beiden Kanaltaler Gemeinden Tarvis und Malborghetto,
investiert. Spät aber doch entdeckte man, dass die autochthone mehrsprachige Bevölkerung weder eine Katastrophe
noch einen Luxus darstellt. Beide Gemeinden haben sich
vor vier Jahren erstmals zum Bestand einer slowenischen,
deutschen und friulanischen Volksgruppe auf ihrem Gemeindegebiet bekannt und damit die Basis für die Umsetzung des neuen, 2001 vom italienischen Parlament verabschiedeten Minderheitengesetzes geschaffen: Damit wurde
2002 das Kulturzentrum Planika erstmals als offizielle Vertretung der slowenischen Volksgruppe im Kanaltal anerkannt. Ebenfalls zum ersten Mal wurde 2001 im Zuge eines
eigenen Regionalgesetzes der autonomen Provinz FriaulJulisch-Venetien der Minderheitenschutz der slowenischen
Volksgruppe geregelt – ein Gesetz, auf welches die slowenischen Volksgruppenorganisationen in Italien seit dem Vertrag von Osimo gewartet hatten. Und derzeit läuft in Tarvis
ein Pilotprojekt im Rahmen der Umsetzung des neuen nationalen Minderheitengesetzes, wobei jeweils ein Vertreter
für die slowenische, deutsche und friualanische Volksgruppe die Gemeinde in Minderheitenfragen berät.
Der Wunsch von Herrn Rudi Bartaloth, Vorsitzender des
Kulturzentrums Planika, erscheint unter diesen Vorzeichen als durchaus realisierbar: Vielleicht wird die Schulbehörde tatsächlich neue Planstellen einrichten können und
damit die Grundlage für einen geregelten Slowenischunterricht schaffen; neben Deutsch, das bereits seit 1979 wieder
in den Schulen des Kanaltales unterrichtet wird. Und viel-

leicht wird auch der Bau eines eigenen Kulturzentrums, der
bisher an der fehlenden Finanzierung gescheitert ist, in Zukunft neue Unterstützung finden …
Frau Kristinas Blick auf die Ereignisse der letzten Jahrzehnte ist, schon aufgrund ihres Alters, ein anderer: Besorgt ist
sie, dass so viele Menschen im Kanaltal ihre Arbeit verloren
haben. Umso mehr freut es sie, dass sie heuer eine Volksschulklasse aus Fusine besucht hat, um etwas mehr über die
Geschichte ihres kleinen Ortes und seiner BewohnerInnen
zu erfahren. Als „Optantin“ wird sie inzwischen auch nicht
mehr geschimpft – lediglich auf Ereignisse der österreichischen Innenpolitik wird sie hier und da angesprochen, sofern diese auch in Italien Skandalwert besitzen.

En izmed najpomembnejših prometnih koridorjev Evrope, Kanalska
dolina, je le kakih pet kilometrov oddaljen, vendar poteka življenje v
tem zaselku pod drugih, počasnejših merilih. Že 4 desetletja je gospa
Kristina v tem kraju s čudovitim razgledom na Mangart, na Ponco
in na Travnik. Odraščala je v dolini, v kraju Fusine in Valromana,
kateremu se po slovensko reče Bela peč, po nemško pa Weissenfels.
Potem se je primožila sem, na hrib. Pravico do prekrasne panorame si
danes deli le z enim sosedom, tako njen mož kot tudi soproga gospoda
Simmerla sta že pred nekaj leti umrla. Čeprav sta ob tem le še dve od
šestih domačij obljudeni, se gospa Kristina nikoli ne dolgočasi. Redno
jo obiskujejo gozdni delavci, redno prihajajo popotniki in izletniki,
po novem tudi z gorskimi kolesi, ravno pa je hčer, poročena v Pizi, na
obisku. Potem pa še prihajata družini, ki imata v zaselku svoj vikend.
Z gospodom Claudiem in z njegovo družino iz Trsta se pogovarja po

Vielleicht ist es nicht einfach, sich Zeit für einen Besuch des
Kanaltales zu nehmen. Vielleicht denkt man, dass die Berge
zu schroff sind. Vielleicht denkt man, dass das Warenangebot der Tarviser Läden, für das man einst stundenlange Anfahrten in Kauf nahm, inzwischen ohnehin gleich um’s Eck
in jedem gut sortierten Supermarkt zu haben ist. Vielleicht
ist die Fahrt auf der Autobahn inzwischen so bequem und
schnell, dass man nicht auf den Gedanken kommt, gerade
hier eine Pause einzulegen, wo man früher so ewig lange an
der Grenze warten musste ... Drosseln Sie Ihr Tempo. Tun
Sie es in Zukunft erneut und kommen Sie wieder! Denn die
Bevölkerung des Kanaltales entdeckt vielleicht gerade, dass
ihr Leben im mehrsprachigen Miteinander einen Glücksfall darstellt.

italijansko, ko pa prihajata Sieglinde in Daniela iz Gradca, ki jima
je babica oz. prababica iz tega zaselka, pa klepeta v tistem koroško
obarvanem dialektu nemščine, s katerim tudi mene vedno očara.
Nekaj dni po tem sedim na verandi penziona „Pr‘ Krajncu“, v sredini
Kanalske doline, tam se pogovarjam z gostiteljem, gospodom Rudijem
Bartalothujem. Dno doline okoli Valbruna/Ovčje vasi/Wolfsbacha
mi spet podari čudovit razgled na vrhove Julijskih Alp – tokrat na
brežine Viša in Montaža. Velikanske cevi, ki ležijo na travniku v
bližini hiše, naju ne motijo, saj bodo kmalu zakopane in bodo tako
nekoč predstavljale že tretjo plinsko napeljavo, ki vodi skozi Kanalsko
dolino, hkrati pa daje mojemu gostitelju garancijo, da mu ta razgled
nikoli ne bo zagrajen. Več skrbi mu prinaša deževen avgust, saj je
poletna sezona zelo kratka. O nekem vročem poletju, ki je leta 2003
domačinom naklonilo še dodatne goste, sanjajo letos vsi. Večkrat se
pri nama med najini razpravi oglasijo gosti. Ti so polet običajno iz

SLOVENSKO

Zmanjšate svojo hitrost, prosim!
Kanalska dolina čaka na naše ponovno odkritje

Italije, tako se gospod Rudi z njim pogovarja v njihovem jeziku, na
kratko se pa tudi oglasi hčer gostitelja, skupaj potem klepetamo po
italijansko in slovensko. Midva se pa sicer pogovarjava: po slovensko.
Kanalska dolina, nakupovalno mesto Trbiž, avtocesta in nova

Kot pri vsakem mojih neštetih obiskov, mi gospa Kristina tudi v

železnica Pontebbane... v pokrajini, kjer strehe naenkrat prekrivajo z

tem avgustu podaja najnovejše novice. Tokrat se nanašajo na njene

rjavordečo pločevino, mislijo mnogi Avstrijci - na podlagi italijanskega

mačke. Ravnokar so dve od njih, „mater“ in „hčerko“, odpeljali k

označevanja in reklam ter ob prvi cestninski postaji - na prve znake

veterinarju. Ne da bi bile bolne – skozinskoz zdravima mucama se

bližajočega se dopusta. Kljub impozantni pokrajini, v kolikor je ta

obeta sterilizacija. Končno je gospa Kristina brez skrbi, saj je mačice

zaradi ogromne množice predorov nasploh še zaznavna, se nam

vedno morala razdajati na neštete kraje. Prihajajoči 85. rojstni dan se ji

Kanalska dolina kliče v spominu kot nek zamuden vmesni prostor na

preprosto ne vidi, vendar je njo, doma v malem zaselku nad Kanalsko

poti proti morju, kot takšen pa je mnogim nekako odveč. Še posebej

dolino, v bližini slovensko-italijanske meje, ta problem že zdavnaj

razklani so naši vtisi, ko se vračamo z dopusta in ko nas skalovje levo

skrbel. Muci se ji seveda smilita, medtem ko boža svojo tretjo mačko,

in desno pa hudourniška struga reke Bele v sredini spomni, da je čas

tako rekoč „babico“, mi pravi: „Nekako je to pač tudi nek luksuz!“.

dopusta spet minul (Slovenci to običajno občutijo že prej, nekje v

Bica je ta poseg že zdavnaj prestala in uživa v nedeljeni pozornosti, ki

furlanski ravnini pred Palmanovo, tam, kjer odvisno od vremenskih

jo trenutno dobiva od svoje gospodinje.

razmer spet zagledajo vrhove Julijskih Alp, Kraški rob ...).

51

Ljudje iz obeh dežel, Avstrijci, Slovenci in še mnogi drugi narodi se

in Koroško. Za kratko obdobje so Fusine in vsi drugi kraji Kanalske

spomnijo Trbiža kot mesta ugodnih nakupov, mislijo na takrat skoraj

doline med letoma 1811 in 1815 postali del Napoleonske kraljevine

tradicionalne zastoje okrog mesta in na mejnih prehodih. Prav gotovo

Italije – Regno Italia -, medtem ko so se v kranjskih Ratečah in v

se tudi spomnijo na občutek, da so nakupovali več kot so dovolile

koroškem Podkloštru začele njegove Ilirske province.

prejšnje carinske omejitve. Panta rhei, vse je tekoče... potok Slizza/
Ziljica/Gailitz se izliva v Črno, reka Fella/Bela v Jadransko morje...

Napoleonski intermezzo nam napoveduje tiste meje, katere ob

Trbiž (oziroma cela Kanalska dolina) leži vmes, tako kot vedno in

tromeji poznamo dandanes. Razen tendence ponemčevanja v šolstvu

ne le po prostorskem vidiku: še turistični urad regije s ponosom

oz. javnem življenju, ki jo poznamo tudi iz drugih predelov Avstro-

razglaša, da se domačini doline sporazumevajo v dveh do sedem

Ogrske, sta življenje in etnična sestava Kanalske doline vsaj do leta

različnih jezikih..., in sicer v štirih materinskih jezikih - italijanščini,

1915 ostala nespremenjena, kljub že navedenem menjavanju gospostev

furlanščini, nemščini in slovenščini – tako kot v narečjih italijanščine,

in kljub menjajočim se razmejitvam. Potem je Italija vstopala v prvo

nemščine in slovenščine, ki se uporabljajo vskodnevno. Štiri plus tri

svetovno vojno. Fronta je potekala čez vrhove na jugu Kanalske

torej znaša sedem.

doline in Italija je zahtevala oblast nad Trbižem kot stičišču prometa
proti severu (Beljak) in vzhodu (Jesenice, Ljubljana). Kanalska dolina

Težje kot temu računu pa je slediti razlagi, zakaj je ravno na tem

je postala italijanska.

območju prišlo do sobivanja treh velikih jezikovnih družin Evrope.
Ko izhajamo iz časa priseljevanja narodov, predstavlja Slovenščina

Ker so po vojni prevladovali drugi, pomembnejši spori med Avstrijo

najstarejši avtohtoni jezik Kanalske doline. Slovansko naselitev

na eni strani (Spodnja Koroška), Italijo in kraljevino SHS (Istra,

doline danes prepoznamo le v redkih primerih, kot sta to toponima

Gorica, Notranjska) na drugi strani, je nova razmejitev okrog Trbiža

Uggovizza/Ukve/Uggowitz in Bagni di Lussnizza/Lužnica/Luschnitz.

ostala dokaj neopažena, posledice za avtohtono prebivalstvo pa so bile

Z začetkom 10. stoletja, ko so bamberški škofi prevzeli oblast nad

razvidne takoj: urade in uprave so prevzeli Italijani in Furlani, brez

Kanalsko dolino, so se pridružili nemški priseljenci – hkrati pa so

službe so postali nemško ali slovensko govoreči železničarji, katerih je

nastale prve meje med vplivnimi področji duhovne oblasti Oglejcev,

takrat bilo kar precej. S tem se je tudi premikala etnična sestava doline.

brižinskih in bamberških škofov, južnotirolske škofije Brixen na

Leta 1923 so na nekoč utrakvističnih šolah Kanalske doline uvedli

eni strani, posvetne oblasti Ortenburških in Spanheimskih vojvod,

enoježičen pouk v italijanščini. 1939 je sporazum med Hitlerjem in

Eppensteinske dinastije ter Celjskih grofov na drugi strani. Območje

Mussolinijom nemško in slovensko govoreče prebivalstvo doline

na zahodnem koncu Kanalske doline, onstran Pontebbane, malega

postavil pred izvršena dejstva: fašistična Italija in nemški Rajh sta se

pritoka Bele, je večinoma bilo furlansko, vendar so tudi tam nastale

dogovorila za izravnavo svoje meje. Z izvedbo sporazuma, ki so ga

slovanske in nemške naselbine, denimo Sauris (nemško) in Rezija

spremljale grožnje o preseljevanju v južno Italijo, je 90 % avtohtonega

(slovensko). Po furlanski besedi „Cjânal“ se je potem imenovala cela

prebivalstva optiralo za selitev v nemški Rajh, skoraj polovica t.i.

Kanalska dolina, kar je pravzaprav pleonazem: že furlanska beseda

„optantov“ pa je bila slovensko govorečih. Okvirni pogoji za to akcijo

sama pomeni „dno doline“.

so bili povsem negativni: ko so v Rajhu 1941 začeli z izseljevanjem

Z novim vekom se je število gospostev sicer zmanjšalo, meje, ki so

Slovencev, so na njihove koroške in gorenjske domačije namestili

že prej obdale Kanalsko dolino, pa so večinoma ostale. Sicer je

optante iz Kanalske doline. Do kapitualicije Italije spomladi 1943 je

v letu 1765 bila razpuščena meja med Vrati in Podkloštrom, ko so

dolino tako zapustilo 5.700 ljudi oz. 71 % vseh optantov. Italijanska

bamberški škofi Habsburžanom izročili oblast nad Kanalsko dolino

ustanova „Ente Nazionale Tre Venezie“ je medtem vnovčila zapuščene

– takrat je dolina postala del Koroške. Meja med krajama Pontebba

posesti in jih ponudila furlanskim in italijanskim priseljencem pod

in Tabelj/Pontafel pa je še naprej obstajala, na začetku kot meja proti

ugodnimi pogoji. S koncem vojne, ko so se na Koroško in Gorenjsko

beneškemu gospostvu, potem 50 let kot notranja meja med dvema

vračali prejšnji lastniki, so optanti dodeljeno posest morali opustiti,

posestima Habsburžanov in od 1866 do prve svetovne vojne kot meja

vrnitev v staro domovino pa jim je bila preprečena... - šele 1955 je

med Avstro-Ogrsko in Italijansko kraljevino. Neka druga meja je

Avstrija bivšim prebivalcem Kanalske doline dodelila državljanstvo.

potekala na vzhodu Kanalske doline. Zaselek, v katerem živi gospa
Kristina, in kraj Fusine/Bela peč/Weissenfels je v srednjem veku

Končamo zaenkrat z razpravo o mejah, ljudeh ob njih, vladarjih

spadal k ortenburški oblasti. Vzdolž Belega potoka/Weissenbach,

in jezikih, Vračamo se na dno Kanalske doline – tokrat kot dvojni

današnjega Rio Confine, je do leta 1918 potekala meja med Kranjsko

pleonazem. Na južnem robu Žabnic/Camporosso/Saifnitz, onstran
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magistralne ceste – „Strada statale“ - in precej točno na razvodju med

sprva le verbalno ogrožali, do izselitve na jug pa zaradi italijanske

Jadranom in Črnim morjem, zbuja našo pozornost spodnja postaja

kapitulacije seveda ni prišlo. Po vojni in po kratki britanski zasedbi

nove gondolske žičnice „Telecabine Lussari“. Pred štirimi leti je bila

Kanalske doline so gospe Kristini in njeni družini še mnogokrat

končana, v zadnjih poletjih se je z njo sezonsko vozilo približno 75.000

očitali, da vsekakor ostanejo „optanti“.

romarjev do Marijine božje poti na 1789 m nadmorske višine. Zelene
poseke levo in desno nas opozarjajo na posvetno dvojno uporabo kot

Gospod Rudi, ki je za celo generacijo mlajši od gospe Kristine, mi poroča

smučišče, ki je zelo uspešno, kajti v minulem poslovnem letu je rast

o več desetletij trajajočem umiku Slovenščine v zasebni ali polzasebni

prodaje vozovnic znašala 450 % - k tem rezultatu pa so prispevali tudi

prostor – kar razlikuje Kanalsko dolino od slovenskih manjšinah v Gorici

mnogi smučarji iz Slovenije.

in Trstu, kjer so takoj po vojni nastala prva manjšinska predstavništva.
Le šolske sestre v Ukvah in verouk, ki je potekal na župnijah, je

Tudi jaz bi romal, vendar pa nočem, da me statistično zaobsegajo s

pospeševal rabo Slovenščine zunaj družinskega ali vaškega vsakdanja.

cenikom „Telecabine“, ki se razloča po štirih starostnih stopnjah,

Leto 1976 je bilo prelomno leto, ko je bilo ustanovljeno društvo Planika

družinah, različnih velikostih skupin, duhovnikih in redovnikih...

in ko je v Kanalski dolini prvič nastal privaten tečaj Slovenščine. Tečaje,

Odločam se za klasični vzpon po Višarkem grabnu, kjer bom premagal

ki so jih še popestrili s poletno kolonijo, še vedno predstavljajo enega

tisoč metrov višinske razlike. Ob poti se spomnim na dedka, tudi on

izmed bistvenih ciljev aktivnovsti društva, poleg znanstvenega dela,

je kar nekajkrat šel na Višarje. Še posebej se spomnim na razglednico z

literarnih in pevskih prireditev tja do dnevov slovenske kulture. Leto

zasneženo cerkvijo, ki je visela v njegovi kuhinji v Slovenskih goricah.

1997 so društvo reorganizirali, skupaj z glasbeno šolo „Tomaž Holmar“

Pa še neka druga stvar me ob poti spomni na štajersko gričevje: križev

in peščico angažiranih zasebnikov je tako nastalo „Slovensko kulturno

pot, ki je nekoč stal na Vurbergu in katerega so zdavnaj premestili

središče Planika“.

sem. Na vsaki postaji najdem male, iz trave in palic vezane križe, ki
jih romarji tu pustijo in ki vsej poti obenem dajejo svoj čar in neko

Odgovor na vprašanje, koliko današnjih prebivalcev Kanalske doline

posebno mirovanje.

govori italijanščino, slovenščino ali nemščino, oz. koliko od njih je
eno-, dvo- ali večjezičnih, ni enostavno rešljivo. Zadnji popis, ki je

Zgoraj, pri „kraljici Kanalske doline“, ki po legendi že od leta 1360

imel kot kriterij tudi narodnostno pripadnost, je bil leta 1983. Od

varuje vse tri narode njenega naročja, so tudi romarji Slovenci,

približno 9.000 prebivalcev so se takrat opredelili 10,1 % kot Slovenci

Avtrijci ali Italijani, druge narodnosti pa to podobo še popestrijo.

in 8,5 % kot Nemci. Različne raziskave so doslej obravnavale rabo

Popotnikom v prešportnih oblačilih je vstop v cerkev prepovedan, a

jezikov v Kanalski dolini in cenijo, da Slovenščino in njena narečja

so vsaj nagrajeni s prekrasnim razgledom. „Unvergessenes Kanaltal“

aktualno govori 9 do 20 %, nemščino pa 8 do 18 % prebivalstva.

- nepozabljena Kanalska dolina, piše na spominski plošči, ki jo je

Praktično dimenzijo večjezičnosti pa lahko prepozna, kdor je

društvo „Kanaltaler Kulturverein“, ustanovljeno leta 1979, pred

pripravljen zmanjšati svojo hitrost in kdor se enkrat ustavi v Kanalski

nekimi leti odkrilo za cerkvjo. Realnost povojnega časa je seveda

dolini – bodisi za nakupe v Trbižu, za smučanje v Žabnicah ali za

bila drugačna. Zunaj Kanalske doline je dogodek etničnega premika

gorske izlete v zahodnih Julijski Alpah.

prerasla trava. Za Avstrijo je bila v ospredju manjšinska zaščita Južne
Tirolske, med Italijo in Jugoslavijo so prevladovali spori za Trst,

Nihanje navedene statistike ima neštete vzroke. Že desetletje in pol se

Gorico in Istro, ki jih je končal šele Osimski sporazum leta 1975.

gospodarska in družbena struktura doline spreminja. Mislim na meje,
ki so sčasoma zgubile svojo poprejšnjo opaznost. Mejne kontrolne

Za gospo Kristino je tematika takratne opcije zaznamovala vse njeno

točke na avtocesti pri Vratih ni več in tudi mejna železniška postaja

življenje. Tako njena družina kot družina njenega kasnejšega moža so

„Tarvisio centrale“ je sedaj del zgodovine. Kmalu bo temu razvoju

se takrat odločili za izselitev. Njeni starši, gostilničarji v Beli peči, so

sledil mejni prehod pri Ratečah, ki se nikdar ni ujemal z lepo planoto

si ogledali gostilno v Vetrinjah, na cesti proti Ljubelju, vendar so se

in s panoramo, ki ga obdaja. Na eni od zadnjih hiš pred italijansko-

iz gospodarskih razlogov in kljub grožnjam o možni izselitvi na jug

slovenskim mejnim prehodom potrjuje nek plakat z napisom „Fiume

odločili, da ostanejo doma. Družini njenega moža pa niso ustrezali

Veneto“ zastarele italijanske sanje o – ali zahtevo po – Julijski krajini,

pogoji te preselitve: kako bi se z njimi obnašali nekateri sosedi,

ki bi naj segala vsaj do Reke. Vendar se niti za kakšno gostilniško mizo

glede na to, da bi prevzeli posest izgnanih sorodnikov, prijateljev,

ne bo našel nihče, ki bi aktualen potek meje postavil pod vprašaj. Tam

sovaščanov? Italijanski in nemški uradniki so obe odporni družini

prevladajo druge teme.
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Skratka, kraji Kanalske doline potrebujejo gospodarske spremembe.
Sama občina Trbiž je v zadnjih dvajsetih letih izgubila šestino svojega
prebivalstva. Z zaprtjem rudnika svinca in cinka v Rabelju se je
v Kanalski dolini zaključila zaslužna doba rudarstva, ob tem pa je
več kot polovica od nekdaj 1000 prebivalcev zapustila svoj domači
kraj. Nekoč poznana tovarna snežnih verig „Weissenfels“ v Beli peči,
kraju, v katerem so konec srednjega veka nastale prve gorenjske
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fužine, trenutno životari. Z vojno v Jugoslaviji pa so izostali še tisti
zimski turisti iz Kranjske gore, ki so svoj posmučarski „Apres ski“

slovenskega kulturnega središča Planika, lažje izvedljiva. Mogoče bo

radi preživeli v trbiških butikih. Z vstopom Avstrije v Evropsko unijo

didaktično ravnateljstvo Kanalske doline dejansko uvedlo mesta za

pa je dolina izgubila še delovna mesta pri carini in pri špedicijah. Še

novo učno osebje in s tem ustvarilo temelje za redni pouk slovenščine,

za vojsko ni več kakšnega strateškega pomena, da bi ostala v dolini.

kajti nemščina se že poučuje na tamkajšnjih šolah od leta 1979 naprej.

Vmes je trbiška kasarna prazna in lokalno gospodarstvo še posebej

In kdo ve, mogoče bo se tudi uresničil načrt gradnje lastnega kulturnega

trpi ob izgubi kar več stotin vojakov, ki so svojo plačo nekoč pustili v

doma, ki je doslej zaradi manjkajočih finančnih virov spodletel …

tukajšnjih gostilnah in trgovinah.
Sanje o zimski olimpijadi „senza confini“, ki bi naj prinesla nov zagon

Gospa Kristina vidi dogodke zadnjih let v neki drugi luči, že samo zaradi

za spremembe v usmeritvi regionalnega gospodarstva in v družbeni

njene starosti. Skrbi jo, da je toliko ljudi v Kanalski dolini ostalo brez

strukturi, se niso uresničile. Včasih se tudi uveljavlja mnenje, da

služb. Toliko bolj jo veseli, da so jo letos obiskali osnovnošolci iz Bele

so se trbiški trgovci pač privadili „lahkim zaslužkom“. Res je, da je v

peči, ki so želeli zvedeti kaj več o zgodovini malega zaselka in njegovih

osemdesetih bil dovolj kak deževen poletni dan na koroških jezerih, da

prebivalcev. Kot „optantke“ je tudi nihče več ne zmerja, le zaradi kakšnih

so trbiške trgovine in butiki bili prepolni. Danes vidijo priložnost, da s

hujših dogodkov v avstrijski politiki jo tu in tam nagovarjajo.

turizmom in z razvojem turistične infrastrukture trajnostno izboljšajo

Da, mogoče ni enostavno, da bi si vzeli čas za obisk Kanalske doline.

gospodarsko in družbeno življenje v dolini – spomnimo se na uspešno

Verjetno se nekaterim od nas skalovje zdi precej nevabljivo. Nekateri

„telecabino“. Na stari železniški progi Pontebbane, ki jo je nadomestila

pa bodo mnenja, da ponudbo trbiških trgovin, po katero smo se

moderna proga velike hitrosti in ki večinoma poteka v predorih, bi naj

nekoč vozili ure in ure, danes dobijo kar za vogalom, v vsaki dobro

zaživela kolesarska steza. Da se takšne investicije ne vračajo takoj jutri,

založeni samopostrežni. Mogoče pa je vožnja na avtocesti sedaj že

je jasno tako regionalni upravi kot lokalnem gospodarstvu.

postala tako hitra in udobna, da nam niti slučajno ne pade v glavo
ustaviti se ravno tukaj - ob prejšnjih mejah, kjer smo vedno morali

Na primeru občinah Trbiž in Naborjet pa se trenutno tudi vlaga v

čakati. Zmanjšajte svojo hitrost, ustavite se! Ponavljate svoje obiske v

druga trajnostna področja. Čeprav nekoliko pozno, so uprave vendarle

prihodnje. Današnji prebivalci Kalnalske doline ravnokar odkrivajo,

odkrile, da večjezični domačini doline ne pomenijo kakšne katastrofe

kakšno srečo imajo z njihovim večjezičnim sobivanjem.

ali kakega posebnega luksuza. Oba občinska sveta sta se pred štirimi
leti prvič izrekla za obstoj etničnih skupin Slovencev, Nemcev in
Furlancev na njunem ozemlju in sta tako ustvarili temelje za izvedbo
novega zakona za zaščito manjšin, ki je 2001 bil sprejet v italijanskem
parlamentu. Tako so Slovensko kulturno središče Planika leta 2002
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Die Autorin Elisabeth Arlt und Gabriela Horvath

Die Romasiedlung Serdica bei Rogašovci
Ein Besuch
å Text

Elisabeth Arlt

Die Siedlung Serdica bei Rogašovci ist eine von vielen in Prekmurje, wo seit Jahrhunderten Roma leben. Im
Unterschied zu den Roma in Westeuropa, die umherziehen, waren die Roma im Osten spätestens ab dem 18.
Jahrhundert sesshaft. Sie lebten seit jeher in Siedlungen am Rande der Dörfer weitestgehend unter sich. Im
Sommer wanderten sie herum, um sich als Erntehelfer und Tagelöhner auf den umliegenden Höfen zu verdingen, auch trieben sie Handel und boten ihre Dienste als Messer- und Scherenschleifer, Schmiede, Wahrsagerinnen und Pferdehändler an.
In den letzten Jahrzehnten wurde eine typische Zuordnung der Berufe jedoch immer schwieriger, das moderne Leben hat auch auf die Roma übergegriffen. Jedoch nur teilweise und keineswegs in allen Bereichen des
Lebens.
Das Dorf Serdica besteht aus ca. 400 Einwohnern und liegt in der Nähe von Cankova, im Nordwesten des
Prekmurje. Die Dorfgemeinschaft ist intakt, wie mir Gabriela Horvath, die im Dorf lebt und über die ich die
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Möglichkeit hatte, es zu besuchen, erzählt. Davon kann ich mich selbst überzeugen, hier kennt tatsächlich jeder jeden, es sind auch alle Dorfbewohner in irgendeiner Art miteinander verwandt. Die vielen Kinder, die
umherlaufen, scheinen absolute Freiheit zu haben und diese auch zu genießen, jeder Erwachsene hat jedoch
das Recht, ihnen Einhalt zu gebieten, das perfekte Beispiel einer funktionierenden Großfamilie.
Die wirtschaftliche Situation fast aller Familien sei hart, erzählt mir Gabi, nur die wenigsten haben Arbeit. Die
Leute hier leben von der Sozialhilfe, die ihnen vom slowenischen Staat monatlich überwiesen wird. Vor allem,
aber nicht nur, die Frauen pendeln oft ins benachbarte Österreich oder nach Ungarn, um dort als ErntehelferInnen zu arbeiten. Daher auch der Umstand, dass beinahe alle Dorfbewohner Deutsch sprechen. Gabi erzählt
weiters, dass sie schon seit Jahren bei denselben Bauern in der Steiermark vorwiegend bei der Apfel und Chinakohlernte helfe und sich schon so etwas wie ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihr und den Bauernfamilien entwickelt habe.
Wenn allerdings gerade keine Erntezeit ist, wird das Geld oft knapp. Nachdem die meisten Romafamilien sehr
kinderreich sind, gibt es immer etwas, das noch benötigt wird.
Arbeitslosigkeit führt zu Ohnmacht, der Weg aus der Arbeitslosigkeit ähnelt auch hier oft einem Teufelskreis.
Die Roma haben bis heute eine schlechte Schulbildung, in den Familien wird Romanes, die den Roma eigene
Sprache gesprochen, die Kinder lernen meist erst in der Volksschule Slowenisch. Bis vor wenigen Jahren war
es üblich, Romakinder kollektiv in die Sonderschule abzuschieben und ihnen somit die geringe Chance auf
Bildung, die sie hatten, noch zu verbauen. Heute ist es etwas besser, auch vom slowenischen Staat wurde im
Zuge des vor einigen Jahren ins Leben gerufenen Minderheitenschutzprogramms einiges getan, um den Roma
wenigstens den Besuch der Grundschule zu ermöglichen. Das ist jedoch kein Garant für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Ganz im Gegenteil, wie ich erfahre. Sobald der oder die Betreffende zum Vorstellungsgespräch erscheint, wird er/sie unter fadenscheinigen Ausreden als für die Arbeit unqualifiziert erklärt, oft wird ihm/ihr
auch klar ins Gesicht gesagt, dass Roma unverlässlich und arbeitsscheu seien.
Die Häuser im Dorf sind einfach, jedoch aus Ziegeln gebaut und besitzen Sanitäranlagen. Dies war, wie mir
versichert wird, jedoch nicht immer so. Bis Mitte der 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts lebten die Roma oft in
Wellblechhütten unter menschenunwürdigen Bedingungen ohne Strom und fließendes Wasser. Die Strassen
der Dörfer und Siedlungen waren durchwegs nicht asphaltiert und vor allem im Frühjahr und Winter beinahe unpassierbar. Ebenso war es durchaus kein seltener Anblick, Roma mit einem Pferde- oder Eselskarren zu
begegnen.
Früher lebten die Roma in für sie typischen einräumigen Lehmhäusern, den sogenannten „cimprane hiše“. Dieser Haustyp war im Prekmurje weit verbreitet und stellte so etwas wie eine landschaftsspezifische Hausform
dar. Häufig lebten die Bewohner zusammen mit Haustieren wie Schafen oder Schweinen in einem Raum.
In den letzten Jahrzehnten wurde dieser Haustyp jedoch immer mehr von Ziegelhäusern verdrängt.
Haustiere leben heute nicht mehr direkt in den Wohnräumen, es kann jedoch eine gewisse Affinität zu Hunden und Katzen beobachtet werden, die in rauen Mengen das Dorf bevölkern. Auch Hühner und Singvögel
werden oft als Haustiere gehalten.
Alkoholismus und übermäßiger Tabakkonsum sind vorwiegend unter den männlichen Roma weit verbreitet.
Das erklärt die relativ niedrige Lebenserwartung und hohe Mortalität an Tumoren. An den Erhalt der Sozialhilfe ist auch medizinische Versorgung in Krankenhäusern gekoppelt, im Dorf selbst gibt es keinen Arzt.
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Waren die Roma in ihrer Identität immer von Einflüssen
von außen bedroht, beginnt sich seit Anfang der 90-er Jahre so etwas wie eine kulturelle Identität der Roma zu entwickeln. Sie sind stolz, Roma zu sein und tragen das auch
nach außen. Besonders hervorzuheben sind die kulturellen Aktivitäten in Form von Theater- und Musikgruppen,
die das über Jahrhunderte überlieferte Kulturgut der Roma
lebendig halten. Es gibt auch eine eigene Romazeitung im
Prekmurje sowie bildende Kunst in Form von Malworkshops und ähnlichem.
Gabriela berichtet stolz, dass es bereits über 10 Theatergruppen in der näheren Umgebung gibt und dass viele Bewohner ihres Dorfes im Theaterspiel einen sinnvollen Lebensinhalt gefunden haben und mit Begeisterung dabei sind.
Ebenso ist der Karatesport unter den Jugendlichen sehr beliebt, zum Zeitpunkt unseres Besuches waren die meisten
Teenager gerade in Celje bei einem Wettkampf.

Romsko naselje Serdica pri Rogašovcih
Obisk
Naselje Serdica pri Rogašovcih je eno od mnogih v Prekmurju, kjer
živijo Romi že stoletja. Za razliko od Romov v zahodni Evropi, ki
hodijo naokrog, so se Romi na vzhodu najkasneje od 18. stoletja
stalno naselili. Živeli so od nekdaj v naseljih na robu vasi, večinoma
med sabo. Med poletjem so hodili naokrog, da bi kot pomočniki pri
spravilu in kot dninarji zaslužili denar na okoliških kmetijah. So
pa tudi kupčevali, nudili svoje storitve kot brusači nožev in škarij,
kovači, vedeževalke ter kot konjski trgovci.
V zadnjih desetletjih je postalo opravljanje značilnih poklicev vedno
težje, saj se je moderno življenje razširilo tudi na življenje Romov.
Toda le deloma in nikakor ne na vsa področja njihovega življenja.
V vasi Serdica živi 400 prebivalcev. Leži v bližini Cankove na
severozahodu Prekmurja. Vaška skupnost je nedotaknjena, kakor mi
je pripovedovala Gabriela Horvath, ki živi v vasi in preko katere sem

Einmal im Jahr, zumeist im August, findet ein großes,
mehrtägiges Romafest statt, der Höhepunkt vieler über das
Jahr verteilter Aktivitäten. Anlass dieser Feste ist zum einen der kulturelle Austausch verschiedener Romavereine
und auch die Pflege persönlicher Beziehungen mit Roma
aus den Nachbarländern, vor allem aus Ungarn und dem
Burgenland.
Auch hier treten verschiedene Musik- und Theatergruppen
auf, es wird gesungen, gegessen und Neuigkeiten werden
ausgetauscht. Es gibt auch Märkte, auf denen man Kunstgegenstände erwerben kann.

dobila možnost obiskovati jo. O tem se lahko sama prepričam, kajti tu
pozna dejansko vsak vsakogar in vsi vaščani so na nek način sorodniki.
Zdi se, da imajo številni otroci, ki tekajo naokrog, absolutno svobodo,
in da jo tudi uživajo, ampak vsak odrasli ima pravico, da jih zaustavi
– popoln primer delujoče velike družine.
Gospodarska situacija skoraj vseh družin je huda, mi pripoveduje
Gabi, le nekateri imajo službo. Ljudi živijo od socialne podpore, ki jim
jo mesečno nakazuje država Slovenija. Predvsem, ampak ne samo,
se ženske vozijo na delo v sosednjo Avstrijo ali na Madžarsko, da bi
tam delale kot pomočnice pri spravilu. Zaradi tega govorijo skoraj
vsi vaščani odlično nemško. Gabi pripoveduje naprej, da že nekaj let

Alles in allem ist die Lage der Roma in Slowenien ebenso trist wie in allen anderen Ländern, wo sie leben, es besteht jedoch die Hoffnung, dass es zukünftige Generationen leichter haben werden, so akzeptiert zu werden, wie sie
sind, und ein Teil der Gesellschaft zu sein.

pri vedno istem kmetu na Štajerskem pomaga pri spravilu jabolk in
kitajskega zelja ter da se je med njo in kmečko družino razvilo nekaj
takega kot prijateljsko razmerje.
Če pa ravno ni čas spravila, postane tesno z denarjem. Ker ima večina
romskih družin veliko otrok, je vedno znova potreba po čem.
Brezposelnost vodi do nemoči, pot iz brezposelnosti je tudi tu
podobna začaranem krogu. Romi imajo do danes slabo šolsko
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izobrazbo, v družinah govorijo romanes, lastni jezik Romov, otroci
se šele v ljudski šoli naučijo slovenščino in še pred nekimi leti je bilo
običajno, da so romske otroke kolektivno poslali v posebno šolo in
jim tako zapirali že tako majhne možnosti za izobrazbo. Danes je
nekako boljše. Tudi država Slovenija je v okviru program za zaščito
manjšin, ki so ga ustanovili pred nekimi leti, storila mnogo, da bi
Romom omogočila vsaj obisk osnovne šole. To pa še ni zagotovilo za
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uspeh na tržišču delovne sile. Ravno nasprotno, kot izvem. Takoj ko

Identiteta Romov je bila vedno od ogrožena od zunaj, ampak od

eden ali drugi pride na pogovor za službo, jih s prozornimi izgovori

začetka 90-ih let se je začela razvijati neka vrsta kulturne identitete

odpravijo kot nekvalificirane za delo, včasih pa jim kar direktno v

Romov. So ponosni, da so Romi, in to kažejo tudi navzven. Posebno

obraz povedo, da so Romi nezanesljivi in delomrzni.

je treba poudariti kulturne aktivnosti v obliki gledališča in glasbenih
skupin, ki ohranjajo večstoletne kulturne tradicije Romov. Obstaja

Hiše v vasi so enostavne, ampak zidane iz opek in imajo sanitarije.

tudi lastni časopis Romov v Prekmurju, prirejajo pa tudi delavnice za

To ni bi bilo vedno tako, kakor mi zagotovijo. Do sredine 80-ih let

slikanje in druge upodabljajoče umetnosti.

20. stoletja so Romi živeli v kočah iz valovite pločevine v človeku

Gabriela s ponosom pripoveduje, da je deluje v bližnji okolici več kot

nevrednih pogojih, brez elektrike in tekoče vode. Ceste vasi in naselij

10 gledaliških skupin in da je veliko prebivalcev v igri v gledališču

večinoma niso bile asfaltirane in predvsem spomladi in jeseni so bile

našlo smiselno življenjsko vsebino ter da sodelujejo z navdušenjem.

neprehodne. Tudi ni bil redek pogled, srečati Romov s konjem ali

Med mladino je zelo priljubljen šport karate. Ko sva se srečali, je bila

oslom, zapreženim v cizo.

večina mladoletnikov na tekmovanju v Celju.

Nekoč so Romi živeli v zanje tipičnih enosobnih ilovnatih hišah, tako

Enkrat na leto, večinoma v avgustu, poteka veliko večdnevno

imenovanih „cimpranih hišah“. Ta tip hiše je bil v Prekmurju zelo

praznovanje Romov, višek vseh po vsem letu razporejenih aktivnosti.

razširjen in je bil nekako krajevno specifičen. Pogosto so prebivalci

Vzrok tega praznovanja je na eni strani kulturna izmenjava raznih

živeli skupaj z domačimi živalmi, kot npr. ovcami ali svinjami, v

romskih društev, a tudi negovanje osebnih odnosov z Romi iz sosednjih

enem prostoru. V zadnjih desetletjih so ta tip hiše izpodrinile hiše

držav, predvsem s tistimi iz Madžarske in z Gradiščanskega.

iz opeke.
Nastopajo razne glasbene in gledališke skupine, pojejo, jejo in
Domače živali danes ne živijo več v stanovanjskih prostorih, ampak

si izmenjujejo novice. So pa tudi tržnice, kjer je mogoče kupiti

opaziti je neko posebno afiniteto do psov in mačk, jih je v vasi cel kup.

umetniške predmete.

Pogosto imajo tudi kure in ptice pevke.

Vsekakor je situacija Romov v Sloveniji enako turobna kot v drugih

Alkoholizem in prekomerna potrošnja tobaka sta široko razširjena

državah, kjer živijo. Obstaja pa upanje, da bodo bodoče generacije

pretežno med moškimi Romi. To razlaga relativno nizko življenjsko

lažje akceptirane takšne, kot so, in da bodo bolj vključene v družbo.

dobo in visoko mortaliteto zaradi tumorjev. S prejemanjem socialne
pomoči je povezana tudi medicinska oskrba v bolnišnicah, v vasi pa
ni zdravnika.
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Položaj Romov na evropski in regionalni
ravni
Nekatere značilnosti
å Text

Vera Klopčič

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je v Evropi v političnih dokumentih in v mednarodnopravnih
pravnih instrumentih utrdilo spoznanje o vseevropskem pomenu kulturne raznolikosti kot bogastvu Evrope.
S celostnim razumevanjem elementov narodne identitete je povezana tudi vloga posameznih skupnosti
v javnem življenju, zlasti v politični sferi. V obravnavi položaja Romov so v celotnem evropskem prostoru
prisotne dileme in protislovja, ki se odražajo predvsem v različnih interpretacijah zgodovine, kulture, jezika
in nasploh identitete romskega naroda. Na evropski ravni so razhajanja najbolj očitna v razpravi o tem, ali
so Romi v Evropi eden od konstitutivnih evropskih narodov ali najbolj številčna socialno deprivilegirana
evropska manjšina. Na ravni strokovne in politične obravnave sta se izoblikovala dva temeljna pristopa, ki bi
ju lahko pogojno označili kot „konstitutivni“ in „paternalistični“ pristop. Skupno izhodišče v obeh pristopih
je, da je nujno storiti veliko več za preprečevanje socialne izključenosti, za odpravo predsodkov med Romi in
ne-Romi ter za odpravo pravne in dejanske diskriminacije romske skupnosti; razlike pa se pokažejo zlasti pri
načinu sodelovanja in stopnji vključenosti Romov v vse faze tega procesa. Uradni podatki o številu Romov, ki
so pridobljeni ob popisih prebivalstva v posameznih državah, se pogosto razlikujejo od podatkov socialnih
služb, romskih organizacij ali ocen nevladnih organizacij. Skupno število Romov v Evropi se ocenjuje na 10
do 15 milijonov. Po ocenah mednarodnih organizacij in strokovnih krogov, npr. Minority Rights Group, so
države z največjim številom Romov v Evropi: Bolgarija (700.000 do 800.000); Češka (250.000 do 300.000);
Francija (280.000 do 340.000); Madžarska (550.000 do 600.000); Makedonija (220.000 do 260.000); Romunija
(1.800.000 do 2.500.000); Rusija (220.000 do 400.000); Srbija in Črna gora (400.000 do 450.000); Slovaška
(480.000 do 520.000); Španija (650.000 do 800.000)1.
V postopku pridruževanja novih držav Evropski uniji se je mednarodna skupnost intenzivno ukvarjala s
položajem Romov v državah kandidatkah iz območja Srednje in Vzhodne Evrope, tako da so te države pripravile
posebne programe za integracijo romske skupnosti in o izvajanju redno poročale mednarodnim ustanovam.
V ospredju mednarodnega nadzora so bila vprašanja:
1. izboljšanje splošnih življenjskih pogojev Romov v državah, kjer živijo,
2. implementacija mednarodnih standardov o spoštovanju človekovih pravic in o prepovedi diskriminacije,
3. uresničevanje programov boja proti rasizmu, nestrpnosti in ksenofobiji,
4. uresničevanje programov za odpravo revščine in socialne izključenosti,
5. urejanje statusa Romov v tokovih mednarodnih migracij: preprečevanje ilegalnih migracij in omejevanje
izseljevanja iz držav Srednje in Vzhodne Evrope.
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Ostaja pa še vedno odprto vprašanje, ali so bili Romi v
zadostni meri vključeni v snovanje, izvajanje in nadzor nad
izvajanjem teh programov in projektov. Drugo pomembno
vprašanje je, kako intenzivno se bo (in v kakšni obliki)
nadaljeval mednarodni nadzor v novi razširjeni Evropi, saj
podatki iz številnih študij in poročil opozarjajo na še vedno
neustrezen položaj romske skupnosti.
Regionalni projekti. V zadnjem desetletju so se že
izoblikovale dejavne mednarodne povezave za izmenjavo
izkušenj in rezultatov mednarodnih programov in
namenjena so bila znatna finančna sredstva za skupno
financiranje projektov za izboljšanje položaja romske
skupnosti, zlasti v državah Srednje in Vzhodne Evrope. V
okviru dejavnosti Pakta za Stabilnost Jugovzhodne Evrope
je potekalo več projektov, ki so bili namenjeni izboljšanju
položaja Romov na različnih področjih. Prioritetna
področja so: zaposlovanje, izobraževanje in preprečevanje
(dvojne) diskriminacije romskih žensk.
Svet Evrope je v okviru dejavnosti Pakta za Stabilnost
Jugovzhodne Evrope ob podpori avstrijske vlade pripravil
projekt o povečanju zaposlitvenih možnosti za Rome v
državah Srednje in Vzhodne Evrope. V okviru tega projekta
so potekale delavnice v Novem mestu, Čakovcu, Bukarešti
in Sofiji. Prva delavnica o povečanju zaposlitvenih možnosti
za Rome je bila v Novem mestu (3. - 5. oktober 2001).
Sodelovali so eksperti Sveta Evrope, predstavniki lokalnih
in državnih ustanov, predstavniki območnih zavodov za
zaposlovanje v Sloveniji in predstavniki romske skupnosti
v Sloveniji. Priporočila, ki so bila sprejeta na delavnici v
Novem mestu, med drugim vsebujejo pomembne vsebinske
predloge in napotke za izboljšanje možnosti za zaposlovanje
Romov v Sloveniji, npr predloge za vključitev novih
poklicev v seznam poklicev; oblikovanje posebnega sklada
za podporo pridobitnim projektom in samozaposlitvenim
projektom za Rome; podporo infrastrukturi in možnostim
delovanja romskih nevladnih organizacij; zaposlitev Romov
kot svetovalcev v območnih zavodih za zaposlovanje ter
prednostno zagotavljanje zaposlitev za Rome, ki so dosegli
srednjo ali višjo stopnjo izobrazbe ali pa so zaključili
programe za poklicno usposabljanje2.
Projekt „Romi v procesih evropske integracije“ poteka v
okviru Pakta za Stabilnost v JV Evropi. Sodelujejo ustanove
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iz treh sosednjih držav - Avstrije, Hrvaške in Slovenije:
Inštitut za narodnostna vprašanja, Avstrijski Inštitut za
Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava v Ljubljani
in Inštitut za migracije in narodnosti iz Zagreba. Cilj
projekta je seznanjanje z izkušnjami sosednjih držav in z
mednarodnimi standardi na področju oblikovanja modelov
izobraževanja in usposabljanja Romov za zaposlovanje ter
krepitev obstoječega sodelovanja in dolgoročno oblikovanje
mreže stikov. Do sedaj so bile mednarodni javnosti že
posredovane nekatere pozitivne izkušnje iz Slovenije, ki
so lahko uporabne tudi za druge države, na primer oblika
sočasnega usposabljanja in zaposlovanja Romov pri graditvi
lastnih hiš v okviru javnih del v romskem naselju ŽabjekBrezje v občini Novo mesto. V letu 2002 je Ministrstvo
za zunanje zadeve Republike Slovenije sofinanciralo delo
na projektu „Romi v procesih evropske integracije“ za
pripravo izbranih primerov dobre prakse iz treh sosednjih
držav: iz Avstrije primer objave besedil v romskem jeziku,
ki ga je pripravila založba slovenske narodne skupnosti na
Koroškem (založba Drava). V okviru projekta Romani so pri
založbi Drava že izšle tri zbirke romskih besedil – pravljice,
pripovedi in pesmi različnih romskih skupin – in sicer v
dvojezični izdaji, v romščini in nemščini; iz Hrvaške prikaz
vladnega programa za Rome iz leta 2003, ki se nanaša na
področje izobraževanja in vsebuje podrobno razčlenjene
obveznosti državnih ustanov; iz Slovenije dejavnosti,
ki potekajo v Centru za izobraževanje v Črnomlju za
izobraževanje odraslih Romov, ki so nepismeni ali pa
nimajo dokončane osnovne šole.
V zborniku „Evropa, Slovenija in Romi“, Ljubljana 2003
(urednika Vera Klopčič in Miroslav Polzer) je objavljen
vsebinski prikaz vseh treh primerov dobre prakse iz Avstrije,
Hrvaške in Slovenije3.
Romi v Sloveniji. Ustavno pravni položaj. Ustava Republike
Slovenije zagotavlja splošne človekove pravice vsakomur,
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično
ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,
družbeni položaj ali katerokoli drugo okoliščino. Dodatno
k temu pa koncept „pozitivne diskriminacije“ na področju
manjšinskega varstva v Sloveniji vključuje sprejem posebnih
ukrepov za dosego dejanske enakopravnosti pripadnikov
italijanske in madžarske narodne manjšine in romske
skupnosti.

Ob ratifikaciji Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo
narodnih manjšin v letu 1998 je Vlada Republike Slovenije
podala izjavo, da bo v skladu z Ustavo RS in notranjo
zakonodajo uporabljala določbe Okvirne konvencije
Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin za avtohtoni
italijansko in madžarsko narodno manjšino in smiselno
tudi za romsko skupnost, ki živi v Sloveniji. Mednarodna
poročila vsebujejo nekaj kritičnih pripomb glede položaja
Romov v Sloveniji, ko ugotavljajo, da so nekatere zakonske
določbe namenjene le „avtohtonim“ Romom, izključujoč
„neavtohtone“ Rome, tudi v primerih, ko gre za državljane
Slovenije.
Ustava Republike Slovenije določa, da položaj in posebne
pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon
(65. člen). Na področju posebnega varstva romske skupnosti
so bila do sedaj prizadevanja države in lokalnih skupnosti
v Sloveniji usmerjena v zlasti v izboljšanje socialnoekonomskega položaja romske skupnosti in v urejanje
življenjskih pogojev ter v spodbujanje politične participacije
Romov. Ukrepi, ki so v pristojnosti različnih ministrstev in
državnih organov, so zajeti v vladnem Programu za pomoč
Romom iz leta 1995. Izvajanje programa spremlja vladna
komisija za romska vprašanja, katere predsednica je (bivša)
ministrica za pravosodje Zdenka Cerar.
Pravno varstvo je urejeno v različnih zakonih. Posebne
določbe o pravicah romske skupnosti vsebujejo zakoni, ki
se nanašajo na lokalno samoupravo, lokalne volitve in na
evidenco volilne pravice; na organizacijo in financiranje
vzgoje in izobraževanja, delovanje vrtcev in osnovne šole
ter Zakona o medijih in o knjižničarstvu.
Politična participacija Romov. S sprejetjem sprememb in
dopolnitev k Zakonu o lokalni samoupravi v maju 2002
je bilo določenih dvajset občin, v katerih živi romska
skupnost. V teh občinah imajo pripadniki romske
skupnosti zagotovljeno mesto vsaj enega predstavnika v
občinskem svetu. Do danes so bili izvoljeni romski občinski
svetniki v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj,
Dobrovnik, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika,
Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič,
Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Med občinami, ki
jih našteva citirani zakon, ta določba še ni uresničena edino
le v občini Grosuplje.

Delovanje Zveze Romov Slovenije ter organiziranje
Romov in ustanovitev romskih društev na občinski ravni
postopoma utira pot tudi za širšo razpravo in razmišljanja
o novih možnostih in načinih dialoga in sodelovanja.
Glede političnega zastopstva Romov na državni ravni se v
zadnjem času razpravlja tudi o institucionalnih možnostih
za izvolitev romskega poslanca v Državnem zboru ali pa
romskega državnega svetnika v Državnem svetu Republike
Slovenije.
Aktualni položaj Romov v Sloveniji na področju
zaposlovanja. Po podatkih popisa prebivalstva iz leta
2002 je število Romov v Sloveniji 3246. Tako kot v drugih
evropskih državah, so neuradne ocene znatno višje - okoli
10.000. Romi v Sloveniji so v večjem številu tradicionalno
naseljeni zlasti na območju Prekmurja, Dolenjske in Bele
Krajine. Manj kot 13 % Romov je redno zaposlenih.
Dejavnosti na področju povečanja rednega zaposlovanja
pripadnikov romske skupnosti, zajeta v programu za
zaposlovanje Romov „Enakost možnosti zaposlovanja
za Rome – naš skupni izziv“ (leto 2000), so bile le delno
uspešne. Izvedbene dejavnosti zajemajo programe pomoči
pri iskanju zaposlitve, programe osebnostnega razvoja
in programe izpopolnjevanja in usposabljanja. Programi
aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni tudi
zaposlovanju Romov, zajemajo priprave na zaposlitev in
usposabljanje, spodbujanje samozaposlovanja, projekt
romske kooperative in integracijskih podjetij, programe
javnih del ter subvencionirane zaposlitve.
Možnosti za zaposlovanje Romov v Sloveniji zajemajo
predvsem vključevanje Romov v programe javnih del (npr.
na področjih: ureditve bivalnih razmer, izobraževanja,
kmetijstva). V nekaterih javnih službah, npr. na lokalnih
zavodih za zaposlovanje in na centrih za socialno delo, so
že zaposlili romske „pomočnike/svetovalce“, ki delujejo
kot posredniki med Romi in večinskim prebivalstvom.
Strategija za vključevanje Romov v izobraževanje, ki je bila
sprejeta v juniju 2004, uvaja „pomočnike“ z znanjem obeh
jezikov tudi na področje izobraževanja.
Ministrstvo za šolstvo znanost in šport ter Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve financirata projekt
„Razvoj modelov za izobraževanje in usposabljanje Romov
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z namenom zagotoviti povečanje rednega zaposlovanja v
Republiki Sloveniji“. Ena temeljnih ugotovitev iz zbranih
podatkov in dosedanjih raziskav o položaju Romov je, da
mora zaradi nizke stopnje izobrazbe usposabljanje Romov
za zaposlovanje zajeti tudi pripravo na zaposlitev: odpravo
nepismenosti, osnovnošolsko izobraževanje in tečaje
splošnih znanj za usposabljanje za mladino in odrasle.

Gemeinsamer Ausgangspunkt bei beiden ist, dass gegen die
soziale Marginalisierung der Roma sowie für die Abschaffung
der Vorurteile unter den Roma und den Nicht-Roma und für die
Abschaffung der rechtlichen und tatsächlichen Diskriminierung der
Romagemeinschaft dringend etwas unternommen werden sollte: Die
Unterschiede zeigen sich besonders in der Art der Mitarbeit und im
Grad der Einbezogenheit der Roma in alle Phasen dieses Prozesses.
Die amtlichen Daten, gewonnen bei den Volkszählungen in einzelnen

Centri za kulturo in izobraževanje na Dolenjskem
(Črnomelj, Novo mesto in Trebnje) so v svojo dejavnost
izobraževanja odraslih vključili tudi programe usposabljanja
in izobraževanja Romov. Izobraževalni programi so
namenjeni nepismenim Romom in tistim Romom, ki
niso dokončali osnovne šole. Programi za osnovnošolsko
izobraževanje potekajo v skladu z rednim programom za
opismenjevanje in se financirajo iz sredstev Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Zavoda
za zaposlovanje Republike Slovenije. Programi vključujejo
tudi različne oblike seznanjanja večinskega naroda s kulturo
romske skupnosti - organizacijo okroglih miz o splošnih
vprašanjih sožitja itd.

Ländern, unterscheiden sich meist von den Daten der Sozialämter
und Romaorganisationen bzw. von den Schätzungen der NGOs.
Die Zahl der Roma in Europa wird auf 10 bis 15 Millionen geschätzt.
Nach Schätzungen von internationalen Organisationen und
Fachkreisen, z. B. Minority Rights Group, sind die Länder mit den
meisten Roma in Europa folgende: Bulgarien (700.000 bis 800.000),
Tschechien (250.000 bis 300.000), Frankreich (280.000 bis 340.000),
Ungarn (550.000 bis 600.000), Mazedonien (220.000 bis 260.000),
Rumänien (1.800.000 bis 2.500.000), Russland (220.000 bis 400.000),
Serbien und Montenegro (400.000 bis 450.000), Slowakei (480.000 bis
520.000), Spanien (650.000 bis 800.000).1
Im Rahmen des Verfahrens zum Beitritt der neuen Länder der EU
beschäftigte sich die internationale Gemeinschaft intensiv mit der
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Lage der Roma in den Kandidatenländern Zentral- und Osteuropas,

Die Lage der Roma auf europäischer und
regionaler Ebene

so dass diese Länder spezielle Programme für die Integration
der Romagemeinschaft vorbereiteten und den internationalen

Einige Charakteristika

Institutionen regelmäßig darüber berichteten.

In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts kam in politischen

Im Zentrum dieser Vorgangsweise standen folgende Punkte:

Dokumenten

1. Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen der Roma in den

und

internationalen

Rechtsinstrumenten

das

Bewusstsein über die Bedeutung der kulturellen Mannigfaltigkeit
als Reichtum Europas zum Ausdruck. Mit einem ganzheitlichen
Verständnis der Elemente der Nationalidentität ist auch die Rolle
der einzelnen Gemeinschaften im öffentlichen Leben verbunden,
besonders in der politischen Sphäre. Im Umgang mit der Lage der Roma
sind im ganzen europäischen Raum Dilemmata und Widersprüche
zu spüren. Sie zeigen sich in verschiedenen Interpretationen der
Geschichte, der Kultur, der Sprache und der Identität der Roma-

Ländern, in denen sie leben
2. Implementierung von internationalen Standards in Bezug auf die
Achtung der Menschenrechte und das Verbot der Diskriminierung
3. Durchführung von Programmen zum Kampf gegen Rassismus,
Intoleranz und Xenophobie
4. Durchführung von Programmen zur Überwindung von Armut und
sozialer Marginalisierung
5. Regelung des Romastatus im Rahmen der internationalen

Nation.

Migration: Verhinderung von illegaler Migration und Begrenzung

Auf der europäischen Ebene sind Meinungsverschiedenheiten am

der Auswanderung aus den Ländern Zentral- und Osteuropas

meisten evident in der Debatte darüber, ob die Roma in Europa eine
der konstitutiven europäischen Nationen darstellen oder nur die

Doch es bleibt die Frage, ob die Roma in die Entwicklung,

zahlenmäßig stärkste unterprivilegierte europäische Minderheit.

Durchführung und Überwachung dieser Programme und Projekte

Auf der Ebene der politischen Diskussion gibt es zwei grundsätzliche

ausreichend eingebunden wurden. Die nächste wichtige Frage lautet,

Ansätze, die als „konstitutiv“ bzw. als „paternalistisch“ bezeichnet

in welchem Ausmaß (und in welcher Form) es die internationale

werden können.

Überwachung im erweiterten Europa in Zukunft geben wird.
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Aus den Daten zahlreicher Studien und Berichte kann nämlich

kofinanzierte das Außenministerium der Republik Slowenien die

geschlossen werden, dass sich die Lage der Romagemeinschaft noch

Arbeit an dem Projekt „Roma im Prozess der europäischen Integration“

nicht ausreichend gebessert hat.

zur Vorbereitung ausgewählter Beispiele aus den drei Nachbarländern
Slowenien, Österreich und Kroatien. Der Beitrag Österreichs besteht

Regionale Projekte. In den letzten Dekaden entstanden internationale

in der Publikation von Texten in der Sprache der Roma, vorbereitet

Beziehungen zum Austausch von Erfahrungen und Resultaten aus

vom Verlag der Slowenischen Volksgemeinschaft in Kärnten (Verlag

internationalen Projekten, und beträchtliche finanzielle Mittel

Drava). Im Rahmen des Projektes „Romani“ wurden vom Verlag Drava

wurden abgestellt, um die Verbesserung der Lage der Roma in den

schon drei Sammlungen von Roma-Texten herausgegeben – Märchen,

zentral- und osteuropäischen Ländern gemeinsam zu finanzieren.

Erzählungen und Gedichte verschiedener Roma-Gruppen –, und

Im Rahmen des Paktes für Stabilität in Südosteuropa gab es

zwar zweisprachig, in der Sprache der Roma und auf Deutsch. Aus

mehrere Projekte, die sich die Verbesserung der Lage der Roma in

Kroatien stammt die Präsentation eines Regierungsprogramms für

verschiedenen Bereichen zum Ziel gesetzt hatten. Prioritätsbereiche

Roma aus dem Jahr 2003, das sich mit dem Thema Bildung beschäftigt

sind: Beschäftigung, Bildung und Vermeidung der (zweifachen)

und eine detaillierte Gliederung der Pflichten der verschiedenen

Diskriminierung der Roma-Frauen.

Regierungsinstitutionen

enthält.

Slowenien

präsentiert

die

Aktivitäten des Aussiedlungszentrum in Črnomelj. Dabei handelt es
Im Rahmen des Paktes für Stabilität in Südosteuropa entwickelte der

sich um die Ausbildung von erwachsenen Roma, die nicht lesen und

Europarat mit Unterstützung der österreichischen Regierung ein Projekt

schreiben können oder keine Grundschulbildung haben.

zur Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Roma in den

Der Sammelband „Evropa, Slovenija in Romi“, Ljubljana 2003

Ländern Zentral- und Osteuropas. Es gab Workshops in Novo mesto,

(Lektoren Vera Klopčič und Miroslav Polzer), bietet eine inhaltliche

Čakovec, Bukarest und Sofia. Der erste Workshop lief vom 3. bis 5.

Darstellung dieser drei gelungenen Beispiele aus Österreich, Kroatien

Oktober 2001 in Novo mesto mit Experten des Europarates, Vertretern

und Slowenien.3

lokaler und nationaler Institutionen, Repräsentanten der regionalen
Arbeitsämter Sloweniens und Vertretern der Roma. Empfehlungen,

Roma in Slowenien. Verfassungsrechtliche Lage. Die Verfassung

die in Novo mesto beschlossen wurden, umfassen wichtige Punkte:

der Republik Slowenien garantiert jedermann die allgemeinen

z.B. Vorschläge zu neuen Berufen, Gestaltung eines Fonds für die

Menschenrechte, ungeachtet von Rasse, Nationalität, Geschlecht,

Unterstützung von Erwerbsprojekten und Eigenbeschäftigungsprojekt

Sprache, Religion, politischen oder anderen Überzeugungen,

en für Roma, Unterstützung der Infrastruktur und Möglichkeiten von

materieller Lage, Geburt, Ausbildung, gesellschaftlicher Lage und

Roma-NGOs, Einsatz von Roma als Berater in regionalen Arbeitsämtern

anderen Umständen. Dazu gibt es in Slowenien auf dem Gebiet des

und Zusicherung der vorrangigen Beschäftigung von Roma mit

Minderheitsrechtes das Konzept der „positiven Diskriminierung“,

Mittelschulbildung, Oberschulbildung oder Berufsausbildung.

das besondere Maßnahmen zur Erlangung der Gleichberechtigung

2

von Angehörigen der italienischen und ungarischen Minderheit und
Das Projekt „Roma im Prozess der europäischen Integration“ läuft im

der Roma-Gemeinschaft umfasst.

Rahmen des Paktes für Stabilität in Südosteuropa mit Institutionen aus
den drei Nachbarländern Slowenien, Österreich und Kroatien: Institut

Bei der Ratifizierung der Rahmenkonvention des Europarates für

für Nationalfragen, Ljubljana, Österreichisches Institut für Ost- und

den Schutz der nationalen Minderheiten im Jahr 1998 erklärte die

Südosteuropa, Außenstelle Ljubljana, und Institut für Migration und

Regierung der Republik Slowenien, gemäß der Verfassung der Republik

Nationen, Zagreb. Ziele des Projektes sind der Erfahrungsaustausch

Slowenien und der inneren Gesetzgebung die Bestimmungen der

mit Nachbarländern, das Kennenlernen internationaler Standards für

Rahmenkonvention des Europarates für den Schutz der nationalen

die Gestaltung von Modellen zur Ausbildung der Roma, die Stärkung

Minderheiten auf die autochthone italienische und ungarische

der gegenwärtigen Mitarbeit und die langfristige Gestaltung des

Minderheit sowie sinngemäß auch auf die in Slowenien lebende

Kontaktnetzwerks. Der internationalen Öffentlichkeit sind bereits

Roma-Gemeinschaft anzuwenden. Internationale Berichte enthalten

einige positive Erfahrungen aus Slowenien bekannt, die nützlich

einige kritische Bemerkungen zur Lage der Roma in Slowenien. Sie

für andere Länder sein könnten. Wie z.B. ein Ausbildungsmodell

stellen fest, dass einige Bestimmungen nur für „autochthone“ Roma

beim Bau eigener Häuser im Rahmen von öffentlichen Arbeiten in

gelten und „nicht-autochthone“ Roma ausschließen, obwohl sie

der Siedlung Žabjek – Brezje, Gemeinde Novo mesto. Im Jahr 2002

Staatsbürger der Republik Slowenien sind.
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In der Verfassung der Republik Slowenien sind die Lage und
besonderen Rechte der Romagemeinschaft, die in Slowenien
lebt, gesetzlich geregelt (Artikel 65). Der Staat und die lokalen
Gemeinschaften in Slowenien bemühen sich besonders um eine
Verbesserung der sozioökonomischen Lage der Roma, um eine
Verbesserung der Lebensbedingungen und um die Förderung
der politischen Partizipation der Roma. Die Maßnahmen, die in
die Zuständigkeit verschiedener Ministerien und Staatsbehörden
fallen, sind im Regierungsprogramm für die Roma aus dem Jahr
1995 gesammelt. Die Durchführung dieses Programms wird von
der Regierungskommission für Romafragen überwacht, deren
Vorsitzende die Justizministerin Zdenka Cerar ist. Der Rechtschutz
ist in verschiedenen Gesetzen geregelt. Besondere Bestimmungen über
die Rechte der Romagemeinschaft finden sich in Gesetzen, die sich auf
folgende Aspekte beziehen: lokale Selbstverwaltung, Lokalwahlen,
Evidenzen des Wahlrechtes, Organisation und Finanzierung

ZUR PERSON / O AVTORICI
DR. VERA KLOPČIČ
Vera Klopčič ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Volksgruppenfragen in Ljubljana. Sie beschäftigt sich mit
dem völkerrechtlichen Schutz der Menschenrechte und der
Minderheiten, in den letzten Jahren insbesondere mit der
antidiskriminierenden Gesetzgebung auf internationaler und
nationaler Ebene. Sie ist Koordinatorin des internationalen Romaprojekts
in den Prozessen der europäischen Integration und Redakteurin mehrerer
Sammelbände und Publikationen über Roma in Slowenien und den
benachbarten Staaten. Seit dem Jahr 2001 ist sie Mitarbeiterin des
Fachausschusses im Europarat zur Überwachung und Umsetzung der
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen.
Vera Klopčič je znanstvena sodelavka na Inštitutu za narodnostna vprašanja
v Ljubljani. Ukvarja se z mednarodnopravnim varstvom človekovih pravic
in manjšin, v zadnjih letih pa še posebej z vprašanji antidiskriminacijske
zakonodaje na mednarodni in notranji ravni. Je koordinatorica
mednarodnega projekta o Romih v procesih evropskih integracij in je
urednica več zbornikov in publikacij o Romih v Sloveniji in v sosednjih
državah. Od leta 2001 sodeluje v odboru strokovnjakov Sveta Evrope za
nadzor nad izvajanjem Listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

von Erziehung und Bildung, Tätigkeiten der Kindergärten und
Grundschulen, Gesetz über Medien und Bibliothekswesen.

Die Aktivitäten zur Erhöhung der regulären Beschäftigung der Roma,
die im Rahmen des Programms „Enakost možnosti zaposlovanja za

Politische Partizipation der Roma. Mit den Änderungen im Gesetz

Rome – naš skupni izziv“ (2000) durchgeführt wurden, waren nur

zur lokalen Selbstverwaltung vom Mai 2002 wurden 20 Gemeinden

teilweise erfolgreich. Es gab Programme zur Hilfe bei der Arbeitsuche,

bestimmt, in denen die Romagemeinschaft lebt. In diesen

Programme zur Persönlichkeitsentwicklung, Programme zur

Gemeinden ist den Roma wenigstens ein Repräsentantenplatz im

Ausbildung. Die Programme zur aktiven Beschäftigungspolitik,

Gemeinderat zugesichert. Bis heute wurden in folgenden Gemeinden

die auch für die Roma gedacht sind, umfassen die Vorbereitung

Romagemeinderäte gewählt: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj,

auf Arbeit und Ausbildung, Ermunterung zur Selbstbeschäftigung,

Dobrovnik, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska

Projekte zur Kooperation und Integrationsunternehmen, öffentliche

Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina,

Arbeiten und subventionierte Beschäftigung.

Trebnje und Turnišče. Von den Gemeinden, die das zitierte Gesetz
aufzählt, wurde diese Bestimmung nur in der Gemeinde Grosuplje

Möglichkeiten für die Beschäftigung der Roma in Slowenien liegen

noch nicht verwirklicht.

in der Miteinbeziehung der Roma in Programme zur öffentlichen
Arbeit (z. B. auf dem Gebiet der Verbesserung der Wohnbedingungen,

Die Tätigkeit des slowenischen Romaverbandes und der Romavereine

Ausbildung, Landwirtschaft). In einigen Arbeitsämtern und

auf Gemeindeebene eröffnet Diskussionen über neue Möglichkeiten

Zentren für Sozialarbeit sind schon Roma als „Hilfen/Berater“

des Dialogs und der Mitarbeit. Damit die Roma auch auf staatlicher

beschäftigt. Sie sind Mittelspersonen zwischen den Roma und der

Ebene vertreten sein können, wird in der letzten Zeit über

Mehrheitsbevölkerung.

institutionelle Möglichkeiten zur Wahl des Roma-Abgeordneten

Das Programm vom Juni 2004 zur Einbeziehung der Roma in die

in der Staatsversammlung oder des Roma-Staatsrates der Republik

Ausbildung führt „Hilfen“, die beide Sprachen beherrschen, auch in

Slowenien diskutiert.

das Gebiet der Ausbildung ein.

Derzeitige Beschäftigungslage der Roma in Slowenien. Nach den

Das Ministerium für Schulwesen, Wissenschaft und Sport und

Daten der Volkszählung aus dem Jahr 2002 gibt es in Slowenien 3.246

das Ministerium für Arbeit, Familie und soziale Angelegenheiten

Roma. Wie in anderen Ländern Europas auch sind die inoffiziellen

finanzieren das Projekt „Entwicklung von Modellen für die Aus- und

Zahlen weitaus höher – 10.000. Die Roma leben meistens im

Weiterbildung der Roma mit dem Ziel der Erhöhung der Beschäftigung

Prekmurje, in der Dolenjska in Bela Krajina. Weniger als 13 % der

in der Republik Slowenien“. Aus den gesammelten Daten und bis-

Roma haben eine reguläre Arbeit.

herigen Forschungsprojekten zur Lage der Roma geht hervor,
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dass aufgrund des niedrigen Ausbildungsstandes der Roma ihre

Klopčič, Vera (ur.), Polzer, Miroslav (ur.)
Wege zur Verbesserung der Lage der Roma in Mittel- und Osteuropa: Beiträge aus

Weiterbildung auch eine Vorbereitung auf die Beschäftigung enthalten
muss; Abschaffung des Analphabetentums, Grundschulausbildung

Österreich und Slowenien, (Ethnos, 54). Wien: Braumüller, 1999;
Klopčič, Vera (ur.), Polzer, Miroslav (ur.):

und Kurse zur Vermittlung allgemeiner Kenntnisse für Jugendliche
und Erwachsene.

Evropa, Slovenija in Romi : zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15.
februarja 2002. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2003, str. 400
Liegeois, Jean-Pierre und Gheorghe, Nicolae, Roma/Gypsies:
A European minority, MRG, 1995

Die Zentren für Kultur und Ausbildung in Dolenjska (Črnomelj,

Maric, Alina, Bitu, Virgil, Klopčič, Vera, Tonelli, Simon:
South East Europe regional project to promote employment opportunities for Roma:

Novo mesto in Trebnje) haben in ihre Ausbildungsprogramme auch

a Stability Pact Initiative supported by the Austrian government: training workshop for

Projekte zur Ausbildung von Roma einbezogen. Diese wenden sich

the staff of local employment services working with Roma job seekers: Workshop I Slovenia (Novo mesto, 3-5 October 2001). Strasbourg: Council of Europe, 2001

an Roma, die nicht lesen und schreiben können und über keinen
Grundschulabschluss verfügen. Die Programme werden im Einklang
mit regulären Programmen zur Alphabetisierung durchgeführt

ENDNOTEN / OPOMBE
1

und Sport und des Instituts für Beschäftigung finanziert. Auch

Liegeois, Jean-Pierre Liegeois and Gheorghe, Nicolae, Roma/Gypsies: A European
minority, MRG, 1995.

und aus Mitteln des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft
2

Maric, Alina, Bitu, Virgil, Klopčič, Vera, Tonelli, Simon: South East Europe regional
project to promote employment opportunities for Roma: a Stability Pact Initiative

die Mehrheitsbevölkerung wird mit der Romakultur bekannt

supported by the Austrian government: training workshop for the staff of local

gemacht – mit öffentlichen Debatten über allgemeine Fragen des

employment services working with Roma job seekers: Workshop I - Slovenia (Novo

Zusammenlebens etc.

mesto, 3-5 October 2001). Strasbourg: Council of Europe, 2001.
3

Klopčič, Vera (ur.), Polzer, Miroslav (ur.): Evropa, Slovenija in Romi: zbornik referatov na
mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002. Ljubljana: Inštitut za narodnostna
vprašanja, 2003.
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Zgodovina dolnjelendavskih Judov
å Text

´
László Nemeth
/ Beata Lazar

Zgodovina dolnjelendavskih Judov* je pomemben, vendar še premalo znan del naše zgodovine. Namen
pripravljavcev razstave je prikazati zgodovino Judov, ki so živeli v tem kraju, vse od naselitve, prek gospodarske,
trgovinske dejavnosti in družbenega življenja, vse do usodne poti v obdobje najhujše krize in holokavst.
Predstavljamo vam zgodovinske segmente, ki odkrivajo skoraj 250 let življenja tukajšnjih Judov. Na razstavi so
postavljeni na ogled dokumenti in predmeti iz obdobij njihove naselitve, trgovanja doma in v tujini, asimilacije,
mobilnosti, konfliktov v skupnosti, načina življenja, gospodarskega položaja ter dokumenti družin, ki so bile
dominantne iz določenih razlogov.
Razstavljeno gradivo so prispevali:
- Zala Megyei Levéltár Zalagerszeg (Arhiv Zalske županije)
- Magyar Zsidó Múzeum es Levéltár Budapest (Madžarski judovski muzej in arhiv)
- Pokrajinski arhiv Maribor
- Galerija – Muzej Lendava
- Knjižnica Lendava
- Nova ljubljanska banka d. d. Ljubljana, Poslovalnica Lendava
- in zasebniki iz svojih zbirk
Razstavo so pripravili:
- Beata Lazar, vodja Službe za odnose z javnostmi, prevajanje in evropske zadeve Občine Lendav
- Lázlo Nemeth, arhivar
Arhiva Zalske županije. Pripravo razstave je financirala Občina Lendava.
Sinagoga. Ob vznožju Lendavskih goric stoji sinagoga, najpomembnejši arhitekturni spomenik lendavske
judovske skupnosti, v kateri se zrcalijo njena zgodovinska usoda, družbena vloga in kultura. Judovska verska
skupnost v Dolnji Lendavi je nastala že sredi 18. stoletja. Po zapisih rabina dr. Antala Rudolferja so „predhodnico“
lendavske sinagoge uredili v hiši dr. Wolláka (zdaj na Glavni ulici 32) v drugi polovici 18. stoletja. Zgradba je
bila takrat last gostilničarja Bódoga Weiszza. V sprednjem delu hiše je bila gostilna, zadnji del pa so preuredili
v prostor za verske namene, kjer sta delovala dva rabina, prvi je bil Jiczak, drugi pa Juda.
Leta 1837 se je judovska skupnost preoblikovala v judovsko versko skupnost zaradi vse večjega števila judovskega
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leta 1891. Dve leti je bilo mesto rabina nezasedeno, nato je
prišel rabin dr. Antal Rudolfer in deloval od leta 1894 do
svoje smrti, 27. oktobra 1933. Njegovo delo je kot zadnji
lendavski rabin nadaljeval Mór Löwy.

Inge Maux, Jüdisches Theater Wien, Eröffnung im PH März 2004

prebivalstva in potrebe po stalni molilnici (leta 1840 je v
Dolnji Lendavi živelo 69 pripadnikov judovske skupnosti).
Zaradi tega je verska skupnost najela hišo Janosa Gazdaga
v Spodnji ulici in uredila v njej 30 sedišč za moške in 20
za ženske. Leta 1843 so hišo, ki je stala na mestu sedanje
sinagoge, najeli od medičarja Vizkopszkyja, leto kasneje pa
jo skupaj z župniščem kupili za 1500 forintov, s čimer je bilo
konec stalnih selitev. Leta 1844 je bil rabin Aron Frischauer.
On in njegovi nasledniki so redno vodili matične knjige.
Rabina Frischauerja je od 1860 do 1861 začasno nadomeščal
rabinov pomočnik Berkovits, 29. avgusta 1861 pa je postal
rabin Mozes Schacherlsz. Zaradi vse večjega števila članov
verske skupnosti pa cerkev v 60-ih letih 19. stoletja ni mogla
več zadovoljiti vseh potreb. Zato so leta 1866 začeli graditi
novo sinagogo, v kateri je bilo 80 sedežev za moške in 60 za
ženske, in ta sinagoga stoji še danes. Rabin Mozes Schacherlsz
je po tridesetletnem požrtvovalnem in vestnem delu umrl

Pravni položaj židov. Madžarski fevdalni pravni sistem je
ločil dva osnovna tipa fizičnih oseb: „resnične podložnike“
oziroma „domoljube“, ki so živeli pod zaščito svete krone,
in osebe z začasnim bivališčem v državi oz. tujce, ki so imeli
tukaj svoje posesti. Domoljubi so se delili na polnopravne
državljane (cives regni) in prebivalce države z omejenimi
pravicami (incolae regni). Med te so uvrščali tudi Jude,
katerih državljanske pravice so zmanjševali na več ravneh.
Bili so pod oblastjo zemljiškega gospoda, judovsko vero so
le tolerirali, niso jim priznavali enakopravnega položaja.
Omejevali so jim svobodo gibanja in naseljevanja, dolgo
časa niso smeli biti javni uradniki in niso mogli opravljati
določenih poklicev. Razen tega so posamezni vladarji
njihove pravice regulirali, širili ali omejevali, tudi z
odredbami. Leopold I. jim je iz cerkvenopolitičnih in
gospodarskopolitičnih razlogov prepovedal naseljevanje v
rudarskih in svobodnih kraljevih mestih. Prepovedal jim
je tudi opravljati obrt. Marija Terezija je leta 1744 uvedla
poseben davek (tolerantialis taxa) za Jude, ki so se naselili na
Madžarskem. Davek, ki so ga odvajali v kraljevo zakladnico,
so ukinili šele 1846 leta.
Jožef II. je kot predstavnik razsvetljenega absolutizma za
časa svojega kratkega vladanja Judom v veliki meri pomagal
pri uveljavljanju njihove enakopravnosti. Leta 1781 jim je
omogočil izobraževanje v javnih šolah, lahko so se izučili za
poklice, omogočil pa jim je tudi ustanavljanje tovarn. Leta
1783 jim je zagotovil pravico do naseljevanje v mestih (še
naprej pa je veljala prepoved naselitve v rudarskih mestih),
s čimer je pripomogel k temu, da so se Judje množično
naseljevali v mestih, kar je posredno vplivalo tudi na
hitrejši razvoj mest. Hkrati jim je omogočil ustanavljanje
šol, njihovim otrokom pa pridobitev višje izobrazbe.
Leta 1840 se je v zgodovini madžarskih Judov začelo novo
obdobje, saj jim je parlament z zakonom zagotovil pravico
do svobodne izbire bivališča (z izjemo rudarskih mest);
smeli so ustanavljati tovarne, opravljati obrt in se ukvarjati
z znanostjo in umetnostjo. V mestih, kjer so imeli tudi
dotlej pravico do nakupa parcele, so to svojo pravico smeli
ohraniti. Leta 1846, ko je bil ukinjen tolerančni davek, so
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jih z vidika davkov obravnavali enako kot druge državljane.
V pozni fevdalni dobi je bilo dovoljenje za naselitev Judov
odvisno predvsem od veleposestnika. Svobodna kraljeva
mesta in trgi so si z vsemi sredstvi prizadevali preprečiti
naseljevanje, saj so v Judih videli tekmece; po drugi strani
pa so veleposestniki, bogati srednji in nižji plemiči, ki so
želeli reorganizirati svoja posestva, novi posestniki, ki so
posestva dobili v dar in drugi, bili navdušeni nad judovskimi
najemniki, ter trgovci in mojstri, ki so imeli kapital, pa so
odobravali njihovo naselitev, saj bi jim lahko, če bi bilo
potrebno, posodili denar.
Prihod in naselitev judov v dolnji lendavi v prvi polovici
18. stoletja. Četrti veliki val judovskega naseljevanja v
opustelo deželo se je začel po odhodu Turkov iz naših
krajev in se je v dvesto letih povečal z nekaj tisoč na milijon
judovskih prebivalcev. Ob koncu prvega desetletja 18.
stoletja so začeli prihajati na ozemlje, s katerega so pregnali
Turke, novi naseljenci. K temu je prispeval tudi strog odlok
Karla III. iz leta 1726, ki je pri moravskih Judih dovoljeval
poroko samo prvorojencu. Zato so se morali tisti, ki so si
hoteli ustvariti družino, izseliti.
Judovski priseljenci so po eni strani prihajali iz zahodnih
območij Madžarske, kjer je živelo veliko število Judov, po
drugi strani pa iz tujine, v začetku predvsem z zahoda.
Pretežno večino so sprejeli veleposestniki v trge in
vasi svojega gospostva. Z veleposestniki, naklonjenimi
priseljevanju, so sklenili pogodbe, ki so ohranjale njihovo
avtonomijo in zagotavljale obema stranema dolgoročno
plodno sodelovanje. Lastniki gospostev na zahodu
Madžarske, ki jih Turki niso tako močno prizadeli, so
kot proizvajalci dobrin (po tem načinu se najmočneje
približamo zahodnoevropskemu razvoju) potrebovali
Jude, saj so prodajali njihove proizvode. V zakup so jemali
veleposestniška pooblastila, regalije, najemali mesnice,
mline, pivovarne in žganjarne, pobirali mostnino in
carino, ukvarjali pa so se tudi s točenjem pijač. Judje so
se bili prisiljeni ukvarjati s trgovanjem, saj so njihova
prizadevanja, da bi se uveljavili na drugih področjih,
omejevale prepovedi in omejitve. Judje na prehodu iz 18. v
19. stoletje v fevdalni srednji in vzhodni Evropi niso smeli
imeti svoje zemlje, niso mogli postati člani cehov, niso
mogli opravljati nobene politične funkcije in tudi njihovo
delovanje na intelektualnem področju je bilo precej omejeno.
O naselitvi Judov na Madžarskem v začetku 18. stoletja in
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njihovem številu si je težko ustvariti zanesljivo podobo.
Popis Judov iz leta 1725, ki ga uporabljamo kot glavni vir, je
precej pomanjkljiv. Podatki o njihovem številu in gmotnem
položaju niso najbolj verodostojni, saj popisanim Judom
ni bilo v interesu, da bi posredovali resnične podatke, pa
tudi lokalna oblast ni hotela, da bi centralna oblast redno
obdavčila njihove davčne subjekte.
Z upravnega vidika je bila županija v tem obdobju sestavljena
iz petih okrajev: Kapornak manjši, Kapornak večji, Tapolca,
Szántód in Medžimurje. V županiji ni bilo svobodnega
kraljevega mesta, od pomembnejših trgov sta Kanizsa in
Szentgrot spadata pod družino Batthyány, Keszthely pod
družino Festetics, Dolnja Lendava pod družino Esterhazy,
Zalaegerszeg pa pod nadoblast veszpremske škofije.
Prvi popis judov v zalski županiji. Ni znano, ali so
izvajali popise Judov v državnem merilu že pred letom
1725, v letih 1698-99 so popisali območja, kjer so živeli
Judje, le na zgornjem Madžarskem. Za odreditev popisa
na državni ravni je bil pristojen regentski svet. Prvi popis
so na Madžarskem izvedli v letih 1725-1728, nato so ga v
prvi polovici 18. stoletja še trikrat ponovili, in sicer v letih
1735-39, 1743-45 in 1746-48. Prva dva sta bila izvedena
z namenom, da se zagotovi javni red, zadnji pa zaradi
izterjave tolerančnega davka. Cesar in kralj Leopold I. je
leta 1693 Judom prepovedal, da bi se naseljevali v krogu
sedmih milj okrog rudarskih mest, leta 1698 pa uvedel
tolerančni davek (taxa tolerantionalis). Judje so morali
zato, da so jih v cesarstvu tolerirali, plačati poseben davek
v državno zakladnico. Leta 1743, za časa vladavine Marije
Terezije, je morala vsaka judovska družina plačati po šest
forintov davka, leta 1746 pa vsaka oseba judovskega porekla

po dva forinta, sicer bi jih izgnali iz države. Ker parlament
ni izglasoval tolerančnega davka, so ga županije imele za
nezakonitega in so se z nenaklonjenostjo odzvale na odlok
regentskega sveta. Pravno podlago za odmero tolerančnega
davka so našli v konceptu nekdanjega hlapčevstva. Pri
Judih sta bila tako oseba kot njeno premoženje kraljeva last,
z njima je svobodno razpolagal. O tolerantnosti do Judov
v državi ali o njihovem izgonu je odločal vladar, kar je bila
njegova posebna pravica, zato je lahko zahteval tudi plačilo
določenega denarnega zneska.
Tolerančni davek je postal pomemben vir prihodka šele
po odredbi Marije Terezije leta 1749. Tedaj se je v življenju
madžarskih Judov začelo novo obdobje in uveljavil se je
nov sistem popisov. Pri preučevanju številčnega stanja
priseljenih Judov se kot glavni vir uporabljajo popisi
Judov, v tem primeru podatki za Zalsko županijo. Podatki
popisa, ki so bili poslani regentskemu svetu leta 1728, in
spremni dopis županije, nedvoumno kažejo, da so se v
Zalski županiji naselili Judje iz Rohonca (današnji Rechnitz
v Avstriji). Rohonc je bil v 18. stoletju najpomembnejše
judovsko mesto v Železni županiji. Mesto je ostalo
najuglednejši kraj madžarskih Judov in središče judovskega
prebivalstva Železne in Zalske županije ter Županije
Somogy vse do začetka 19. stoletja. Njihov zemljiški gospod
je bila družina Batthyány. Adam Batthyány je na svojem
posestvu v Rohoncu naselil 36 judovskih družin. Člani
družine Batthyány so bili najmogočnejši velikaši, vplivni
državniki in prvi dostojanstveniki v državi, ki so položili
temelje največjim in najuglednejšim judovskim naseljem na
Madžarskem. V tem času se začenja tudi zgodovina verske
skupnosti. Rohonški Judje so uživali varnost pod zaščito in

pravosodno oblastjo Batthyányjev. Trgovali so predvsem v
sosednjih krajih, nekateri tudi v bolj oddaljenih županijah,
obiskovali pa so celo naselja v Zalski županiji.
Če gledamo Jude bodisi z etničnega vidika bodisi z
vidika njihove družbene strukture, lahko vidimo, da je za
različne skupine značilno, da so se naseljevale predvsem ob
prometnejših kopenskih in vodnih transportnih poteh ter
v razvitejših tržnih centrih.
Prvi popis v Zalski županiji je registriral Jude v sedmih
krajih, in sicer v Keszthelyu, Szentgrótu, Sumegu, Tapolci,
Kanizsi, Zalaegerszegu in Dolnji Lendavi.
Mnoge judovske družine, ki so jih popisali v teh naseljih,
so živele še v Rohoncu, saj so jih leta 1727 evidentirali tudi
na seznamih judovskega kraja Rohonc z navedbo smeri
njihovega trgovanja. V arhivu Zalske županije se nahajajo
okrajni zbirniki popisa, ki so jih v madžarskem jeziku
pripravili krajevni sodniki:
„Lebli Marx in Jakab Marx se zadržujeta v Dolnji Lendavi.
Jakab Marx ima dva poročena sinova, Salamona in Jozsefa.
Družina živi v Rohoncu. Za trgovino in hišo plačuje 30
forintov najemnine knežji družini. Živijo od trgovanja,
prodajajo sukno, platno, med in razno drobno blago.
Izven Lendave živi Jud Jakob Marx, poročen, ima sina
Mozesa. Ima štiri konje. Za dve trgovini in eno hišo plačuje
30 forintov najemnine. Razen tega drugega v Lendavi ne
plačuje, pač pa v Rohoncu, saj ima tam ženo in hišo. Ima
pravico do svobodnega trgovanja.“
Popis iz leta 1725 v Zalski županiji navaja 20 družinskih
poglavarjev, med otroki pa 25 dečkov in 13 deklic. Viri
so kraj, odkoder izvirajo, navedli 14-krat. Vsi so prišli iz
Rohonca in tam je živela tudi njihova družina.
Med popisi v prvi polovici 18. stoletja je najenotnejši popis iz
leta 1735, zato se uvršča med najdragocenejše zgodovinske
vire, ki kažejo družbeni in gospodarski položaj judovskega
prebivalstva. Predvideva se, da so županijo obiskovali Judje,
ki so razpolagali z večjim kapitalom in imeli možnosti, da
ostanejo daleč od doma, da najamejo trgovski lokal ter s
konji in vozovi sejmarijo. Na to kaže tako obseg njihovih
dolgov kakor velikost zalog.
Popisni seznam v Zalski županiji iz leta 1735 vsebuje
podrobnejše podatke kot seznam iz leta 1728. Pri Mózesu,
Salamonu in Gergelyu – vsi Leobel – ki so živeli v Dolnji
Lendavi, lahko ugotovimo, da v je enem gospodinjstvu
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živelo šest ljudi. Eden izmed njih je bil poročen. Trgovali so
z cunjami, suknom in tekstilom, imeli so tudi žganjarno.
Gospostvu so plačevali 30 forintov najemnine.
Popis judov v zalski županiji leta 1743. Tretji državni popis
Judov na Madžarskem je potekal leta 1743, njegov namen je
bil obdavčiti judovsko prebivalstvo.
V pismu z dne 6. maja 1743 je tudi Zalska županija
protestirala zoper obdavčitve. Na ponovno opozorilno
pismo regentskega sveta z dne 17. maja 1743, je županija 29.
junija končno poslala pisni seznam Judov.
V popisu je evidentiranih 36 družinskih poglavarjev, kar
pomeni, računajoč 6 forintov po družini, da znaša celotni
davek, ki ga morajo plačati Judje v županiji, 216 forintov.
V Zalski županiji se je pet Judov ukvarjalo z žganjekuho.
Eden izmed njih je bil Jakab Austerlicz, ki je z ženo živel
v Dolnji Lendavi. Županijo je zaprosil, naj mu odpiše ali
zniža tolerančni davek, ki mu je bil odmerjen decembra
1743. leta,in sicer v višini 7 forintov in 9 xr. Svojo prošnjo
je utemeljil s tem, da ima hišo tudi v Eisenstadtu, kjer
plačuje tamkajšnji skupnosti po 6 forintov, in nadaljeval:
„V primerjavi s premajhnim obsegom trgovanja bi že ena
obdavčitev bila zame veliko breme, več vrst obdavčitev pa
me vodi naravnost v pogubo.“ Ni mu jasno, zakaj plačuje od
vseh „rohonških Judov“, ki živijo v Dolnji Lendavi, največ
prav on. Sklicuje se tudi na majhne otroke in na to, da
plačuje davek tudi gosposki. V popisu je bilo evidentirano
tudi, da ima v najemu žganjarno, ki mu zagotavlja
povprečen zaslužek in povprečno eksistenco. Tudi Mozes
Lebell je v Lendavi dobil od gospostva v zakup pravico do
žganjekuhe.
Popis judov zalski županiji leta 1746. Tudi neuspeli poskus
uvedbe davka leta 1743 je prispeval k temu, da je vladar v
svojem zapisu z dne 23. maja 1743 odredil nov izredni
davek. Vsaka judovska oseba, vključno z pomočniki,
služabniki in služabnicami, je morala v zakladnico plačati
po 2 forinta. Popis, ki bi naj bil osnova za odmero davka,
bi moral biti podrobnejši in zajeti vse osebe, pravzaprav bi
moral biti popis duš. Žal so popis izvedli izredno površno
in pomanjkljivo. Njegova največja slabost pa je bila, da ni
bil enoten.
Med popisom v Zalski županiji je bilo leta 1746 v 27 naseljih
evidentiranih 92 družin, od tega 5 v Dolnji Lendavi.
Poseljenost Judov in razpršenost kažeta na to, da so Judje
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svoja bivališča in družine v Železni županiji zapuščali zato,
ker so trgovali v bližnji Zalski županiji.
Razen pozitivnega učinka, ki so ga imele tržnice in trgovine
na razvoj, se je povečalo tudi število evidentiranega
judovskega prebivalstva v Zalski županiji več kot za štirikrat
tudi zaradi notranje migracije. Na to kaže tudi pismo, ki ga
je županija pisala Lajosu Batthyányju, v njem navaja, „da
so se Judje pred 2-3 leti močno pomnožili, mnogi pa so se
ustalili tudi po vaseh.“ Kako pomembna je bila njihova
vloga, lepo ponazarja pismo palatina Lajosa Batthyányja,
nadžupana Železne in Zalske županije, ki ga je poslal
skupščini županije Zala in v katerem piše: „...še tisto malo
gospodarstva, ki kolikor toliko cveti v državi, je zato, ker so
Judje, gospodarstvo pa je tako rekoč duša države…“
Judje niso bili v statutarni pristojnosti županije, saj je bila
ta pravica posebna pravica kralja. Statute, ki so omejevali
Jude, so županije pogosto uporabljale in njihovo veljavnost
so uspele ohranjati več desetletij. Preko svojih zemljiških
gospodov so torej Judje spadali tudi pod županijsko oblast,
kar je zanje večinoma pomenilo prednost, saj so univerzitas
županije sestavljali prav zemljiški gospodje Judov, po drugi
strani pa je bila tudi s finančnega vidika (darovali so tudi v
županijsko casso domestico) zaželena njihova podpora.
Statut, če ni bil v nasprotju z državnim zakonom, je bil na
območju županije obvezen. Zalska županija je 4. novembra
1716 sprejela pravilnik za reguliranje cen judovskih in
srbskih trgovcev. V njem je zapisano, da judovski in srbski
trgovci svoje blago prodajajo predrago, s čimer pehajo
ljudi v revščino. Zato jim naj visoki uradniki oz. sodniki
posredujejo obvestilo, da trgovci in rokodelci ne smejo
prodajati nad upravičeno višino cene; sukno lahko prodajajo
po tri forinte. Kršilci se kaznujejo z 12 forinti kazni.

S svojim odlokom z dne 24. junija 1754 pa je županija Jude
hkrati zaščitila. Judje iz županije se v svojem pismu z dne
13. maja pritožujejo, da bodo zaradi veletrgovcev z grško
pepeliko obubožali, razen tega morajo, ko gredo v Slavonijo
sejmarit, plačati po en forint. To se jim zdi krivično. Da bi
preučila pritožbe, je županija poslala sodnike, naj preverijo,
če se zaradi Grkov dogajajo krivice drugim trgovcem.
Ukazano jim je bilo, naj jim, da če bodo pri Grkih ugotovili
nečedne posle, blago zaplenijo.
Večino Judov, ki so se preselili v Zalsko županijo in v okviru
nje v Dolnjo Lendavo, so predstavljali krošnjarji, zakupniki
in potujoči trgovci. Živeli so predvsem v večjih krajih oz.
trgih, kjer so trgovali kot krošnjarji ali pa v večjih odprtih
trgovinah. Potujoči trgovci, krošnjarji, so hodili po vaseh,
prodajali drobno blago, odkupovali cunje, živalsko kožo
in trgovali z medom, tobakom, perjem, suknom, kožo ter
volno. Judje so osebno obiskovali proizvajalce, ki bi sicer
morali sami prodajati svoje proizvode. To je bila velika
prednost krošnjarskega načina trgovanja. Na višji stopnji
hierarhične lestvice so bili potujoči trgovci z vozovi, ki so
prodajali večje količine blaga, ga prevažali in obiskovali
znamenita mesta z večjim gravitacijskim območjem.
Prodajali so tudi smodnik, čeprav jim je gosposka to, npr.
na lendavskem sejmu, prepovedala. Menili so, da to ni prav,
in se sklicevali na Železno županijo, kjer je bila prodaja
smodnika dovoljena. V svoji pritožbi na županijo so zapisali,
da jim gosposka to omejuje brez vednosti princa.
Bogatejši judovski podjetniki so že imeli trgovine ali pa
so jih najeli, v njih so poleg kristjanov delali tudi revnejši
judovski služabniki.
Drugo možnost zaslužka so imeli Judje v Zalski županiji
z zakupom regalov. V zakup so vzeli gostilno, mesnico,
žganjarno. Ukvarjali so se tudi z pridobivanjem pepelike.
Samo manjši del Judov je živel od rokodelstva, najpogosteje
so opravljali krojaško dejavnost. Cehovski rokodelci so si
prizadevali izriniti grške in srbske kramarje in judovske
krošnjarje, ki so se pojavili sredi 18. stoletja. Dejavnost
potujočih trgovcev oz. krošnjarjev je pomenila velik izziv za
cehe. Za Jude – glede na to, da zaradi svoje verske pripadnosti
niso mogli biti člani cehov – ni veljal limit. Mesarju so za
surovo kožo lahko plačali višjo ceno kakor cehovski usnjarji
ali čevljarji in jih tako prisilili, da so plačevali višje, navite
cene. Zaradi nasprotij med cehi in Judi, ki so izvirala iz
konkurence, se je povečalo število pritožb zoper Jude.
Potem, ko je regentski svet, ki je imel med drugim nalogo,

da nadzoruje cene v županiji, Judom omejil nakupovanje
kož samo na tržnice, so cene padle na polovico. Judje so,
sklicujoč se na zakladnico in interese davkoplačevalcev,
prosili za pomoč županijo, da bi odpravila prepovedi, kar je
regentski svet tudi upošteval in jim s tem dovolil kupovanje
kož zunaj tržnic.
Čeprav so znani le posamezni podatki, je vendarle
dokazano, da so bili Judje iz Zalske županije vešči financ in
kreditnih poslov.
Kljub temu, da nismo imeli na voljo veliko virov, pa tudi
posamezni podatki potrjujejo, da so dobivali Judje glede na
odstotek ostalega prebivalstva županije čedalje aktivnejšo
vlogo v življenju regije in da so zaradi drugačnega značaja
trgovanja in svoje mobilnosti do srede 18. stoletja postali
odločilni dejavnik trgovanja.
Zlata doba dolnjelendavskih judov. Od 18. stoletja do 1.
svetovne vojne je bila Dolnja Lendava gospodarsko, politično
in kulturno središče jugovzhodnega dela Prekmurja. Judje,
ki so se tod naselili, so se ukvarjali predvsem s trgovino.
Pomemben je njihov prispevek h gospodarskemu in
kulturnemu razvoju mesta ter nastanka meščanstva. V
rokah niso imeli le celotne trgovine, ampak so bili tudi
ustanovitelji prvega denarnega zavoda v Lendavi, to je
Dolnjelendavske hranilnice. 1. marca 1873 so organizirali
v prostorih meščanskega bralnega društva ustanovno
skupščino, na kateri so delničarji sprejeli pravilnik. Poslovati
so začeli z ustanovnim kapitalom v višini 40.000 forintov.
Njihov cilj je bil povečati kapital, s katerim bi pritegnili
varčevalce in nudili posojila okoliškim prebivalcem.
Hranilnice je že prvo leto presenetila delničarje z izplačilom
dobička, kar je dokazovalo, da je dobro poslovala. Kasneje
so s pravilnikom določili, da bodo vsaj en procent čistega
dobička namenili v dobrodelne namene. “Leta 1882 se je
skupščina odločila, da bodo zgradili poslovno stavbo, v
kateri bo imel zavod svoje prostore. Gradnja je stala 28.000
forintov.”
V lasti Judov sta bila tudi dva mlina in dve opekarni.
Lendavski mlin in opekarna sta bili v lasti družine Eppinger,
dolgovaški mlin in opekarna pa v lasti Jozsefa Schwarza. V
mlinu je bilo zaposlenih okrog 5 mlinarjev, v opekarni pa
okrog 10 delavk. Zaslužek je bil tolikšen, da se je Schwarzeva
družina lahko preživljala.
Leta 1906 je bila v Lendavi, v madžarskem delu avstroogrske monarhije, ustanovljena delniška družba Hungaria,

71

in sicer domača tovarna dežnikov. Nastala je iz majhne
šivalnice Béle Wortmanna, ustanovljene leta 1904, in se
razvila v mednarodno priznano podjetje. Ludvik Blau
in Béla Eppinger sta leta 1925 ustanovila družabniško
podjetje, kjer sta izdelovala dežnike do leta 1933. Ludvik
Blau in Béla Eppinger nista mogla prekiniti družabništva,
zato sta ustanovila tekstilno podjetje Jadran. Spodnje perilo
so od 1933 do 1935 izdelovali v prostorih Krone. Leta 1928
je Ludvik Blau z družabnikom Jenőjem Bartosem osnoval
še pletilstvo. Najprej sta zaposlila le eno delavko, čez deset
let pa jih je bilo zaposlenih že 195.
Od začetka stoletja pa do začetka 2. svetovne vojne so bili
lendavski Judje tudi trgovci in lastniki drugih manjših
podjetij:
- Benő Arnstein se je ukvarjal s trgovino z začimbami,
barvami, delikateso, moko, semeni, steklom, porcelanom, lesom, deskami, imel pa je tudi skladišče premoga, Herman Báder je bil čevljar, imel pa je tudi veliko
skladišče moških in ženskih čevljev
- Balkányijeva knjigarna in papirnica ter tiskarna so
dobro poslovale, zato so odprli še podružnico še v
Čakovcu
- Samu Brünner se je preživljal s trgovino z mešanim
blagom
- Miksa Beck je bil lastnik pekarne, Oszkár Beck pa frizerskega salona na glavni ulici
- v trgovini Lipóta Freyerja je bilo mogoče kupiti začimbe,
delikatese, igrače, steklo, porcelan in sveže sadje
- Ödön Mayer je bil znan v okolici po urarstvu in trgovini z nakitom
- Lázár Pollak je imel veleprodajo, v kateri so kupci lahko kupili tudi zelo kakovosten tobak
- Dávid Stern in Dávid Klein sta bila prevoznika
- Károly Schwarz je bil trgovec z vinom in sodavico, po
njegovi smrti pa je s tem trgoval Henrik Teichman na
glavni ulici
- Benő Wortmann je imel trgovino z modnim blagom, v kateri je bilo mogoče kupiti tudi vse pogrebne
potrebščine in žalna oblačila.
V mestu sta bile tudi dve košer mesnici, ena v lasti Sándorja
Reichenfelda, druga v lasti Adolfa Waltersdorferja.
Gostilna Sándorja Blaua na Kolodvorski ulici je bila znana
po izvrstni kuhinji, dobrem vinu in točenem pivu. V gostilni
Aládarja Deutscha so prirejali dobre zabave. Poleg gostilne
je bilo teniško igrišče, ki so ga Judje uporabljali pred drugo
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svetovno vojno. Po končani igri tenisa so se pogovarjali
ob kozarčku pijače v gostilni. Meščani so se med tednom
srečevali v kavarni Wolfsohn. Slaščičarna Lustig, ki se je
nahajala v zgradbi Krone, pa je bila znana po izvrstnih
kremnih rezinah.
V knjigi Alsó-Lendva nagyközség milleniumi emlékkönyve
lahko preberemo: „Dolnjelendavska mestna hranilnica je
leta 1891 odkupila hotel Krona, ki je bil del rodbinskega
posestva kneza Esterházyja in središče gostinske dejavnosti
v mestu. Obnovila ga je tako, da zadošča zahtevam
današnjega časa, pozornost so posvetili tudi njegovi
zunanjosti, da bi bila mestu v okras.” Na začetku 20. stoletja
je Krona prešla v last družine Neubauer, vendar so jo po
prvi svetovni vojni morali prodati iz različnih razlogov.
Novi lastnik je postala družina Földesi iz Čakovca, ki je
Krono kupila zelo poceni, vendar jo je bila prisiljena zaradi
slabega poslovanja, ki je povzročilo finančni primanjkljaj,
prodati na začetku dvajsetih let Eppingerjevim. V tem
času je bila Krona središče družabnega življenja v Dolnja
Lendavi. Kavarna v njej je bila zelo priljubljeno zbirališče
meščanov. Ob kavi so do desetih zvečer igrali biljard, brali
časopise in se pogovarjali. Ob sobotnih večerih so se v
zadnjih prostorih Krone sestajali člani judovskega krožka.
To je bil t. i. kulturni krožek. Moški so najraje kartali,
ženske pa so se pogovarjale. Pozimi so v veliki dvorani
prirejali zabave, na katere so prihajali vsi meščani, ki so
v Lendavi kaj veljali. Najstarejša in najbolje organizirana
zabava je bil obrtniški ples, ki so ga prirejali vsako leto 2.
februarja. Gostje so bili v večernih toaletah. Na zabavah, ki
so jih prirejali obrtniki, častniki ali judovski društvo žena,
so pobirali tudi vstopnino, ki so jo namenili v dobrodelne
namene.
Judje so imeli zelo pomembno vlogo v kulturnem življenju
Dolnje Lendave. Nekateri so postali slavni v širšem
okolju. Dva likovna umetnika sta dosegla izjemne uspehe.
Pomembnejši je bil György Zala, ki se je rodil 16. aprila
1858 kot György Mayer v Dolnji Lendavi. Bil je najvidnejši
predstavnik neobaročnega sloga na prelomu stoletja.
Njegovo najbolj znano delo se nahaja v madžarskem
glavnem mestu.
Drugi umetnik, ki se je rodil v Dolnji Lendavi leta 1880, je
bil Marton Freyer - Faragó. V Budimpešti je končal višjo
šolo za oblikovanje, nato pa nadaljeval izobraževanje v
Técsu in Münchnu. Leta 1921 so na 34. skupinski razstavi v

Narodnem salonu (Nemzeti Szalon) v Budimpešti razstavili
tudi njegove slike.

grob je na judovskem pokopališču v Dolgi vasi. V šolskem
letu 1895/96 je šolo vodil Arnold Weisz. Poučeval je vse do
leta 1910 in je razen pouku posvečal veliko skrb tudi verski
vzgoji. Dokaz za njegovo požrtvovalno delo je bil uspešno
opravljen zaključni izpit leta 1897, o katerem je lendavski
tednik Delzala zapisal: “Imeli smo priložnost prisostvovati
izpitom in se prepričati, da šola ni le v ponos judovski verski
skupnosti, ampak tudi mestu. Prepričali pa smo se tudi o
tem, da lahko takšen uspeh doseže samo učitelj, ki je z dušo
in telesom predan temu poklicu. Presenetljive rezultate so
dosegli učenci gospodične Hermin Lowenstein.” (Delzala,
1897, št. 4) Vodstvo prenovljene in dozidane judovske šole
je po odhodu Arnolda Weisza leta 1911 prevzela Hermin
Lowenstein. Imela je ustrezno izobrazbo in je ustanovo
vodila do leta 1921, do njene ukinitve. Zadnja učiteljica
judovske šole v Dolnji Lendavi je bila torej Hermin Brunner,
roj. Lowenstein.

Judovska šola v dolnji lendavi. V 19. stoletju so
verske skupnosti same vzdrževale svoje osnovnošolske
izobraževalne ustanove, zato je bila tudi judovska šola
odvisna od gospodarskega položaja članov verske skupnosti.
Največja pomanjkljivost judovskega izobraževalnega
sistema je bila, da ni omogočal zasebnega poučevanja in
centralnega upravljanja. To pomanjkljivost je hotel odpraviti
Franc Jožef z odlokom, ki ga je izdal 20. septembra 1850 in s
katerim je tudi na Madžarskem ustanovil t.i. „Israelitischer
Schulfond“ (Judovski šolski fond). Z judovskim šolskim
skladom v višini milijon forintov je omogočil ureditev
judovskih šol. „… V Dolnji Lendavi so videli rešitev v
učitelju Emanuelu Lustigu, čeprav ni imel primerne
izobrazbe; k rešitvi je prispevalo tudi brezhibno stanje
šolske zgradbe, ki je bila zgrajena leta 1845.“ V Lendavi je
torej obstajala judovska šola že 1845. leta. Februarja 1851
so popisali vse judovske šole v Zalski županiji in iz popisa
je razvidno, da je v Dolnji Lendavi delovala judovska
zasebna šola z dvema oddelkoma. Med pripadniki verske
skupnosti je bilo 18 otrok, starih od 6-13 let, in vsi so
obiskovali šolo, v kateri je še vedno poučeval Emanuel
Lustig. Po njegovem odhodu je postal nadučitelj Benjamin
Wolf, verska skupnost pa je zaposlila tudi pomožnega
učitelja, ki pa je poučeval samo madžarski jezik. Leta 1851
so za učitelja izbrali Samuela Rosendorfa, ki ga je 1885. leta
nasledil Sándor Wenetianer, doma iz kraja Zalalovo. V tej
šoli je poučeval do svoje smrti, 19. decembra 1894. Njegov

Dolgovaško judovsko pokopališče. Pokopališče leži v Dolgi
vasi poleg Lendave. Na njem so pokopani Judje iz Lendave
in okoliških vasi. Nekateri ga imenujejo lendavsko, drugi
dolgovaško judovsko pokopališče, odvisno od posameznika.
Tudi na pokopališču dolnjelendavskih Judov so si
prizadevali spoštovati predpise, da morajo biti napisi na
nagrobnih spomenikih obrnjeni proti Jeruzalemu. Od
druge polovice prejšnjega stoletja je judovsko pokopališče
obdajala kamnita ograja, danes pa le tu in tam najdemo še
kakšen z mahom porasel kamnit steber v goščavi.
„Dolnjelendavsko judovsko pokopališče se deli na tri dele,
in sicer na hevro, prostor izven hevre in prostor za otroke.
Na prostoru hevra so bili običajno pokopani samo člani
društva Hevra, njihove žene in samske hčere.“
Judje so na dolgovaškem pokopališču začeli pokopavati
svoje mrtve leta 1850, 1880. leta pa so morali pokopališče
že razširiti. Med nagrobnimi spomeniki iz prejšnjega
stoletja je najstarejši nagrobnik, na katerem so še vidni ime,
priimek ter letnica smrti žene Lipóta Kreucza, ki je umrla
3. junija 1861. Preproste kamnite nagrobne spomenike
so od preloma stoletja do druge svetovne vojne zamenjali
imenitni, dragoceni spomeniki iz črnega marmorja, ki
so pričali o gmotnem položaju judovskih družin. Zadnja
pogreba, na katerih so opravili judovski pogrebni obred, sta
bila še med drugo svetovno vojno, ko so leta 1943 položili
k večnemu počitku Henrika Maschanzkerja in dr. Ármina
(Hermana) Strasserja. Ob smrti Eleka Balkányija in Josipa
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Mayerja, leta 1945, v Lendavi in okolici ni bilo ne rabina
ne kantorja, zato jih niso mogli pokopati po judovskem
verskem obredu. Leta 1979 je umrl Béla Eppinger, ki pa je
po vojni prestopil v evangeličansko vero, zato je pogrebni
obred vodil evangeličanski župnik. 19. maja 1997. leta so
k večnemu počitku položili Klaro Blau, od katere se je z
molitvijo v hebrejščini poslovil mož, v začetku naslednjega
leta, 15. januarja 1998, pa je v 95. letu starosti umrl tudi
Lajos Blau.
O prizadevnem delovanju Svetega društva hevra kadiš v
Dolnji Lendavi priča tudi poslovnik, ki je bil obravnavan
in sprejet 9. aprila 1908. Društvo je bilo samostojno telo,
ki je delovalo pod nadzorom judovske verske skupnosti.
Cilji in naloge društva so bili opredeljeni v 3. odstavku 2.
poglavja poslovnika:
a) opravljati dobra dela v korist bolnih
b) urejati pogrebne zadeve
c) vzdrževati in urejati pokopališče
d) upravljati z dobrodelnimi skladi in zapuščinami
e) organizirati obred haškarab, spomin na mrtve.
Člani društva so bili redni (moški judovske vere,
neoporečnega značaja, starejši od 18 let, ki so se pisno
prijavili za sprejem pri vodstvu društva), častni (skupščina
je izbrala posameznike, ki so bili spoštovani med prebivalci
in so si s svojim delom pridobili posebne zasluge v verski
skupnosti ali svetem društvu; uživali so vse pravice drugih
članov, bili pa so oproščeni vseh obveznosti) in evidentirani
(sinovi rednih članov, mlajši od 24 let, ki so si z 18. letom
starosti pridobili pravico do delovanja in volilno pravico,
če so se zavezali, da bodo plačevali članarino in izpolnjevali
obveznosti).
Društvo je imelo tudi lastne dohodke, ki jih je zbralo z
vpisnino, članarino, pogrebninami, cerkvenimi prispevki,
obrestmi fundacij in prispevki za vence.
Na zidu pred kratkim obnovljene mrliške vežice se nahajata
dve spominski plošči. Na eni je naslednji napis:
„V spomin pokopanim na pokopališču v Beltincih“. Druga
spominska plošča ima dragoceno sporočilo, ki se glasi:
„Ta mrliška vežica je bila zgrajena v 30. letu zaslužnega
delovanja Jakaba Schwarza, ki je bil predsednik društva
Hevra kadiš, v 5666. sinagogalnem letu oz. leta 1906,
pod vodstvom spretnih predstojnikov in prizadevnim
nadzorom gradbenega odbora…“
Le malo lendavskih Judov je preživelo 2. svetovno vojno
in se vrnilo. Na dolgovaškem pokopališču so postavili
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preprost nagrobni spomenik iz belega marmorja v spomin
na vse tiste, ki se niso vrnili in katerih posmrtne ostanke
za vekomaj hrani tuja zemlja v okolici Auschwitza. Edini
okrasni element spominske plošče je zlomljeno in posušeno
drevesno deblo, ki simbolizira usodo Judov našega mesta.
Družina Blau. Prva iz družine Blau sta se v Dolnji Lendavi
naselila ded Lajosa Blaua, Sándor Blau z ženo, približno
v zadnji tretjini 19. stoletja, in odprla gostilno na sedanji
Kolodvorski ulici. Poleg gostilne sta imela tudi vrt. Zaradi
njega in dobre hrane ter pijače so v Blauovi gostilni pogosto
prirejali veselice. Sándor Blau in njegova žena Hana sta
umrla še pred drugo svetovno vojno, pokopana sta na
dolgovaškem judovskem pokopališču. Njun sin Henrik Blau
se je rodil leta 1875 v Petišovcih. Izučil se je za trgovca in
odprl svojo prvo trgovino v Brennerjevi hiši v Dolnji Lendavi
okrog leta 1902. 28 let, do leta 1907, je imel v najemu trgovski
lokal v Tomkovi hiši. Z ženo Malvino (rodila se je 1882. leta
v Paki na Madžarskem) sta imela tri otroke: Lajosa in Jenoja,
ki se je izšolal za lekarnarja, nato pa naredil samomor na
prisilnem delu v kraju Ágfalva marca 1945, ter najmlajšo
Margit, ki se je poročila v Zalaegerszeg, od koder so jo skupaj
z možem knjigotržcem odpeljali v koncentracijsko taborišče
v Auschwitz, kjer sta oba umrla. Lajos Blau se je rodil 28.
julija 1903 v Dolnji Lendavi, kjer je obiskoval osnovno in
meščansko šolo, nato pa leta 1921 maturiral na višji trgovski
šoli v Zalaegerszegu. Potem je kot volonter preživel dve leti
in pol na Dunaju, kjer se je učil nemško. Vpoklicali so ga v
vojsko, iz katere se je vrnil kot poročnik. Leta 1925 je skupaj
z Bélo Eppingerjem ustanovil podjetje, v katerem so do leta
1933 izdelovali dežnike, med leti 1933 in 1935 pa sta oba
podjetna dolnjelendavska meščana judovskega rodu vodila
tovarno spodnjega perila Jadran. Leta 1928 sta Lajos Blau
in Jenö Bartos ustanovila pletilstvo. Najprej je bila v njem
zaposlena samo ena delavka, deset let kasneje pa je tovarna
zaposlovala že 195 delavcev. Leta 1934 je družina Blau kupila
hišo na Glavni ulici v Dolnji Lendavi. Lajos Blau se je poleti
1935 poročil s hčerjo dr. Móra Preisa, Magdo, tri leta kasneje,
24. marca, se jima je rodila hčerka Lívia Zsuzsanna, vendar
je srečno družinsko življenje trajalo le kratek čas. Istega leta
so namreč zaradi bližajočih se Nemcev preselili pletilstvo
v Karlovac, v upanju, da jih tam Hitlerjava oblast ne bo
dosegla. Žal so se zmotili. Magdo in Lívia, mater in hčer, so
skupaj z drugimi lendavskimi Judi odpeljali v Auschwitz,
od koder se nista vrnili.

Mož oz. oče Lajos Blau je drugo svetovno vojno preživel kot
vojni ujetnik. 22. aprila 1941 so tudi njega, bil je namreč
oficir jugoslovanske kraljeve vojske, odpeljali v ujetniško
taborišče, 6-7 km oddaljeno od Osnabrücka, kamor so
pripeljali še okrog 5.000 jugoslovanskih oficirjev. Jude so
kot nevarne elemente izolirali, kljub temu pa so se lahko
v taborišču prosto gibali in si ves čas štiriinpolletnega
ujetništva dopisovali z domačimi. K stricu in hkrati
partnerju Jenoju Bartosu v Karlovac se je vrnil 5. septembra
1945. Pri njem je stanoval in delal. Leta 1946 se je spoznal s
Klaro Kelemen, rojeno v Čakovcu, ki ji je holokavst uspelo
preživeti tako, da se je skrivala, izgubila pa je moža in sina.
Po vrnitvi v Lendavo aprila 1948 se je gospod Blau poročil
s Klaro Kelemen. Skupnih otrok nista imela. Klara Blau je
umrla maja 1997, Lajos Blau pa ji je sledil januarja 1998.
Oba počivata na dolgovaškem judovskem pokopališču.
Pot v krizno obdobje in holokavst. S Pariško mirovno
pogodbo , podpisano 4. junija 1920, je bila potrjena odcepitev
današnjega Prekmurja od Madžarske. Zmagovalne velesile
so v veliki meri spregledale načelo samoopredelitve, ki ga
je zastopal Wilson, zgodovinsko državno telo so razkosale
in začrtale meje, ne da bi upoštevale bodisi demografske,
topografske ali ekonomske danosti. Številni madžarski
kraji, med njimi tudi Dolnja Lendava, so prišli pod
nadoblast kraljevine Jugoslavije. Veliko Judov se je preselilo
na Madžarsko, ker se v novi državi niso čutili varne. Tisti, ki
so ostali doma, so nadaljevali s svojo dosedanjo dejavnostjo,
nekaj pa se jih je ukvarjalo celo s politiko. Odvetnik dr.
Strasser in zdravnik dr. Brünner sta se zavzela za politično
in gospodarsko enakopravnost tukajšnje madžarske
narodnosti ter za rabo madžarskega jezika v javnem
življenju. Od leta 1921 je število judovskega prebivalstva v
Lendavi in okolici še naprej upadalo, ob popisu prebivalstva
leta 1931 je bilo v okraju Dolnja Lendava evidentiranih
samo še 207 Judov.
17. aprila 1941 je jugoslovanska vojska kapitulirala, okupatorji
pa so si razdelili Jugoslavijo. Usoda jugoslovanskih Judov
je bila odslej odvisna od posameznega okupatorja oz.
okupiranega ozemlja, na katerem so živeli. Na območjih, ki
so jih priključili Madžarski (Bačka, Baranja, Medžimurje
in Prekmurje), so Jude obravnavali v skladu z zakoni in
diskriminatornim režimom profašista Hortyja.
Zaradi pretresov – zlom avstro-ogrske monarhije,
revolucije, Pariška mirovna pogodba – ki jih je država

doživljala že od leta 1918, je privrel na dan antisemitizem,
ki je bil prikrito prisoten v madžarski družbi in se je pojavil
tudi v zakonodaji. XXXV. zakon iz leta 1920, „numerus
clausus“, omejuje udeležbo študentov judovskega porekla v
univerzitetnem izobraževanju.
Zakona sicer niso nikoli dosledno izvajali, vendar pa je bila
na ta način javno priznana neenakopravnost madžarskih
Judov, hkrati pa se je v javnosti še naprej krepilo zmotno
prepričanje, da so za težave v državi odgovorni predvsem
Judje. Madžarsko politično vodstvo, ki je od konca 1930.
leta postopoma prihajalo v čedalje težji položaj, je zaradi
krepitve domače skrajne desnice in pritiska nacistične
Nemčije še naprej omejevalo državljanske pravice Judov.
Tako imenovani prvi zakon o Judih (Zakon XV/1938)
je prisotnost pripadnikov judovske vere v določenih
intelektualnih poklicih omejil na največ 20 %. Drugi zakon
o Judih (Zakon IV/1939) je še dodatno omejil njihovo
delovanje v gospodarskem in kulturnem življenju ter javni
upravi, zajel je tudi osebe, ki sicer niso bile judovske vere,
vendar je bil Jud eden od staršev ali dva od starih staršev.
Tretji zakon o Judih, ki je bil sprejet leta 1941 (Zakon
XV/1941) in je temeljil na rasnem razlikovanju, je prepovedal
poroko med Judi in Nejudi in določil, da se kaznuje celo
poskus „rasnega zasramovanja“.
Diskriminacija Judov se je čutila tudi v vojski. Z zakonom o
obrambi iz leta 1939 je bila ustanovljena institucija prisilnega
dela, med drugimi tudi za tiste, ki zaradi svojega porekla
„niso bili dostojni“, da bi služili z orožjem. V teh letih je
bilo več deset tisoč madžarskih Judov poslanih na območja
vojaških operacij, na prisilno delo v srbske rudnike bakra in
v Nemčijo, kjer so opravljali utrdbena dela.
Mlajše Jude iz Prekmurja so madžarske oblasti poleti 1941,
oktobra, novembra in decembra 1942 ter januarja 1943
mobilizirale in odpeljale na prisilno delo.
Tako so poleti 1941 odpeljali tudi Alfreda Teichmanna in
Karcsija Schöna, oba sta umrla pozimi istega leta v okolici
Stalingrada. Oktobra leta 1942 so na prisilno delo odpeljali
še štiri mlade lendavske Jude, in sicer Ladislava Vajsa, Bélo
Eppingerja, Bena Techmanna in Lászla Kovácsa, ki grozot
vojne ni preživel.
Ladislava Vajsa so odpeljali na prisilno delo 1. oktobra 1942,
in sicer v Koszeg, kjer so ga skupaj z drugimi nastanili v
vojašnici. Najprej so jih poslali na vojaške vaje , nato pa so
morali opravljati razna fizična dela. Peš so jih gnali vse do
Užgoroda. Spotoma so se ustavljali v krajih, kjer so morali
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delati. Največkrat so kopali bunkerje in pasti za tanke.
Marca 1944 je prišel v Mauthausen, kjer so ga poslali v
delovno četo III/2. Njegova usoda je bila žalostna. Spali so v
barakah, na tleh, delali v nečloveških razmerah, jedli samo
enkrat dnevno, veliko jih je zbolelo, večina za pegavico. Vrnil
se je maja 1945. V Lendavi ga je čakala izropana hiša, starši
pa so bili žrtve holokavsta. Bélo Eppingerja so odpeljali na
prisilno delo v Nemčijo, a je pobegnil in se dalj časa skrival.
Sredi maja 1945 je po dolgem pešačenju prišel v Lendavo.
Ko je šel mimo dolgovaškega lendavskega pokopališča, je
zavil nanj in sedel na očetov grob. Tam je od neke ciganke
izvedel – kakšna ironija, od drugega preganjanega človeka
– da nima nikogar, da so člani njegove družine končali v
plinskih celicah v Auschwitzu.
Marca 1944 so Nemci okupirali Madžarsko, s čimer
so zapečatili tudi usodo Judov. Nacistom in njihovim
madžarskim pomagačem je s sredstvi, ki jim jih je dala
na voljo državna oblast, v manj kot štirih mesecih uspelo
narediti iz Madžarske (z izjemo Budimpešte) „Judenrein“.
Nikjer v Evropi, kjer so vladali nacisti, ni bilo podobnega
procesa. Zaradi holokavsta je več kot pol milijona ljudi z
madžarskim državljanstvom, ki so jih prišteli med Jude,
izgubilo življenje.
Čeprav je bila odredba o preselitvi Judov sprejeta šele 26.
aprila 1944, so nemški in madžarski funkcionarji, ki so si
prizadevali za program dokončne rešitve, že 4. aprila izdelali
podrobnosti getoizacije. Pri ustanavljanju getov so jim bile
v pomoč bogate izkušnje iz drugih evropskih držav, ki so
jih zasedli nacisti. Ker so Lázla Endreja uradno imenovali
za notranjega ministra šele 9. aprila, je bil dokument
(6163/1944 B.M.), s podpisom Lázla Bakyja, izdan kot strogo
zaupen 7. aprila. V odredbi, ki so jo poslali predstavnikom
lokalnih organov državne oblasti, so bili navedeni postopki
v zvezi z getoizacijo, koncentracijo in deportacijo Judov:
„Madžarska kraljeva vlada bo v kratkem času državo
očistila vseh Judov. Čistko odrejam po območjih, judovsko
prebivalstvo pa je, ne glede na spol in starost, treba odpeljati
v zbirna taborišča. V mestih in večjih vaseh bo pozneje del
Judov nameščenih v judovske zgradbe, ki jih bodo določili
policijski organi, oziroma v gete.“ Dokument je tudi
določal, da bodo zbiranje Judov izvajali pristojna območna
policija in madžarski kraljevi orožniki. Baky je v svoji VII.
(1944/6136) tajni odredbi z dne 4. aprila vsem županstvom,
policiji in orožnikom ukazal, da morajo skupaj z judovskimi
organizacijami pripraviti sezname Judov. Na voljo so imeli
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48 ur, da v štirih izvodih predložijo seznam ljudi judovskega
porekla in njihovih družinskih članov z navedbo bivališča
in poklica. Delovali so pod vodstvom madžarskega odreda
za dejudoizacijo in v tesnem sodelovanju z Eichmannovo,
njihov vodja je bil orožniški podpolkovnik Lázlo Ferenczy.
V načrtu za getoizacijo in deportacijo je bilo predvidenih
šest, po območjih ločenih, “očiščevalnih akcij”. Državo so
razdelili na šest akcijskih con, k vsaki sta spadali po eno
ali dve orožniški območji. Zgodovinska Zalska županija je
postala del V. cone.
Podžupanova uredba štev. 18.024 z dne 4. maja 1944
je določala ustanovitev getov v Zalaegerszegu, Tapolci,
Keszthelyu, Zalaszentgrótu in Sümegu. Na seznamu ni bilo
Nagykanizse, ker je tam že delovalo internacijsko taborišče.
Nagykanizsa leži na tistem območju Zalske županije, ki so
ga v začetku aprila 1944 razglasili za vojaški manevrski
teren. Iz naštetih razlogov so pričeli z gonjo, ki je zajela
tudi Prekmurje in Medžimurje ter okrožja Dolnje Lendave,
Čakovec, južni del županije Somogy in Prelog. Zajetih je
bilo 8740 Judov.
26. aprila 1944 je prišel v Lendavo odposlanec madžarske
vlade in izdal ukaz, da je treba zbrati Jude v sinagogi.
Madžarski orožniki so pozvali lokalno judovsko
prebivalstvo, naj se do večera javi v molilnici. S sabo so
lahko imeli samo 25-kilogramski paket s hrano, toplimi
oblačili in obutvijo, primerno za pešačenje. 57 judovskih
družin je bilo vso noč zaprtih v sinagogi. Tudi na stranišče,
ki je bilo na dvorišču, so jih spremljali orožniki. Mnogi so
tja skrili zlato, denar in dragocenosti, ki so jih imeli pri sebi.
Naslednjega dne so lendavske Jude s tovornjaki odpeljali
v Čakovec in jih predali gestapu. Od tam so jih Nemci v
zaprtih živinskih vagonih prepeljali v Nagykanizso.
Med 26. in 28. aprilom 1944 so Jude v Zalski županiji,
zbiranje je trajalo le tri dni, namestili v Nagykanizsi na
terh različnih lokacijah. V zimski ekonomski šoli je bilo
natlačenih 600-700 ljudi, predvsem iz okolice Nagykanizse,
Prekmurja in Medžimurja. V trgovski šoli, vrtcu in domu
starejših se je stiskalo okrog 600 ljudi, v sinagogi in na
sedežu v Glavni ulici pa 500-600 oseb iz Nagykanizse. Geti
so bili podobni internacijskim taboriščem in popolnoma
ločeni med seboj. Najprej so jih stražili Nemci, nato pa
orožniki. Lajos Hegyi, takratni podžupan, je storil vse,
da bi omilili trpljenje Judov. Večkrat se je pogovarjal s
predsednikom judovskega sveta, dr. Jenöjem Halphenom,
in jim priskrbel večje količine hrane. Dosegel je tudi, da je

zaradi pregleda zdravstvenega stanja ljudi obiskal taborišče
uradni zdravnik. Iz taborišča so prvo skupino, ki je štela
blizu 800 ljudi, odpeljali že 28. aprila.
V Nagykanizsi so bili lendavski Judje skupaj le nekaj
dni, kajti s transportom, v katerem so bili ljudje različne
starosti, od 17. do 60. leta, so jih odpeljali v Auschwitz.
Ko so prispeli v taborišče, so stopali skozi vrata, nad
katerimi je pisalo „Arbeit macht frei“. Stopiti so morali
pred predirljive oči zloglasnega Mengeleja, ki je z gibom
glave odločal o življenju in smrti okrog 500 ljudi, in to le
v 15 minutah. Sedemnajstletno Bözsi Fürst, roj. Deutsch,
je dr. Mengele ločil od njene 9-letne sestrice. Deklico so
skupaj z drugimi otroki poslali v eno od plinskih celic,
enaka usoda pa je doletela tudi starše, ki se niso hoteli
ločiti od svojih otrok. Bözsi Fürst in Margit Szántó sta
skupaj šli svoji usodi nasproti. Stopili sta mimo plinskih
celic v nekakšne kopalnice, kjer so ju najprej slekli, ostrigli
in razkužili, nato pa jima dali jetniške obleke. Šest tednov
sta prebili v karanteni v obupnih razmerah, nato pa prišli
v Gelsenkirchen. 13. aprila 1945 so taborišče osvobodili
zavezniki. Dobili sta obleko, hrano in izkaznico, s katero sta
po 14-dnevnem potovanju, 25. ali 26. junija 1945, prispeli
v Lendavo.
Ob prihodu v Auschwitz je Tamás Berthold Schwartz
stopal ob železniški progi v spremstvu pripadnikov
„Sonderkommande“, poleg njega je hodila njegova mati,
ki je v naročju držala hčerko. Nacisti so menili, da je
Tamás primeren za delo (bil je visoke postave in se je
izdajal za 16-letnika ), zato so ga ločili od matere in sestre,
ki sta končali v eni od plinskih celic. Njega pa je čakalo
umivanje, razkuževanje in številčenje oz. tetoviranje ter
cela vrsta preizkušenj. Grozljiva usoda 12-letnega fanta. 67 mesecev je delal v bližnjem rudniku in se večkrat srečal
z Lendavčanom Palijem Freyerjem, ki je prav tako delal
tam. Februarja 1945 je prišel v Buchenwald, aprila pa je bilo
taborišče osvobojeno. Na poti domov je izvedel, da nihče
od članov družine, razen njega, ni preživel holokavsta,
zato je ostal pri sorodnikih v Baji, nato pa se izselil v Izrael.
Lendavo je prvič obiskal šele po 23 letih. Ko je podžupan
Nagykanizse iz poročila orožniškega poveljnika 16. maja
1944 izvedel, kdaj bodo deportirali Jude, je nemudoma
nabavil dodatne količine hrane. V kratkem času je zbral
veliko kruha, 650 kg salam in 11 kg masla. Naslednji dan
so Judom, ki so bili nameščeni v vagone, na postaji delili
hrano pod nadzorom Jenoja Tokeja. Dali so jim hrano za

tri dni, količina kruha na osebo je znašala 20 dag dnevno.
Transport se je končal 17. maja, odpeljali so jih z nemško
kompozicijo in nemško stražo. Jude so deportirali v
Auschwitz na relaciji Szombathely – Sopron – Dunaj –
Birkenau, kamor je zadnji tovorni vlak, s katerim so vozili
Jude iz Zalske županije, prispel 7. julija 1944. Skupno število
Judov, ki so jih z desetimi vlaki deportirali iz V. cone, je
29.556. Krizno obdobje pomeni prelomnico v zgodovini.
Holokavst je največja sramota v zgodovini človeštva, zanj
ni racionalne razlage. Nacisti so obsodili na smrt vsakogar,
ki je imel najmanj dva stara starša judovskega porekla.
Holokavst je nesprejemljiv in nerazumljiv predvsem zato,
ker je iracionalen. Auschwitz ni preprosto kolektivna
odgovornost, kraj izvrševanja kazni, ampak kraj popolnega
uničenja. Judom niso sodili na sodnih procesih. Tega režim,
ki je selekcioniral le na podlagi porekla, ne na podlagi
dejanskih ali domnevnih dejanj, ni niti potreboval.
DEUTSCH

Die Geschichte der Juden von Doljna Lendava
(Slowenien, Grenze zu Ungarn)
Die Geschichte der Juden von Doljna Lendava ist ein wichtiger, wenn
auch noch zuwenig bekannter Teil unserer Geschichte. Das Ziel der
Gestalter dieser Ausstellung ist es, die Geschichte der Juden dieser
Gegend von der Besiedelung über Wirtschafts- und Handelsaktivitäten
und das Gesellschaftsleben bis zu den schicksalhaften Wegen in die
Zeit der ärgsten Krise und des Holocausts darzustellen.
Präsentiert werden Segmente der Geschichte, die fast 250 Jahre
des Lebens der hiesigen Juden aufdecken. In der Ausstellung sind
Dokumente und Gegenstände ihrer Besiedelung, des Handels im Inund Ausland, der Assimilation, der Mobilität, der Konflikte in der
Gemeinschaft, der Lebensweise, der wirtschaftlichen Lage zu sehen
sowie auch Dokumente der Familien, die aus bestimmten Gründen
dominant waren.
Das ausgestellte Material haben beigesteuert:
- Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg (Archiv des Komitats Zala)
- Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Budapest (Ungarisches
jüdisches Museum und Archiv)
- Pokrajinski arhiv Maribor (Regionalarchiv Maribor)
- Galerija – Muzej Lendava (Galerie – Museum Lendava)
- Knjižnica Lendava (Bücherei Lendava)
- Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Filiale Lendava
- Privatpersonen aus ihren Sammlungen
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Die Ausstellung wurde gestaltet von:

Rabbiners unbesetzt, dann folgte der Rabbiner Dr. Antal Rudolfer,

- Beata Lazar, Leiterin des Dienstes für Beziehungen mit der

der von 1894 bis zu seinem Tod am 27. Oktober 1933 tätig war. Seine

Öffentlichkeit, Übersetzungen und europäische Angelegenheiten

Arbeit setzte als letzter Rabbiner von Lendava Mór Löwy fort.

der Gemeinde Lendava
- László Németh, Archivar des Archivs im Komitat Zala

Der rechtliche Status der Juden. Das ungarische feudale Rechtssystem
unterschied zwischen zwei Grundtypen von physischen Personen:

Die Gestaltung der Ausstellung wurde von der Gemeinde Lendava

zwischen „wahrhaftigen Untertanen“ bzw. „Heimattreuen“, die unter

finanziert.

dem Schutz der Heiligen Krone standen, und Personen mit zeitweisem
Wohnsitz im Land bzw. Fremden, die hier ihr Grundstück besaßen.

Die Synagoge. Am Fuße der Hügel von Lendava steht die

Die Heimattreuen teilte man auf in vollberechtigte Staatsbürger

Synagoge, das wichtigste architektonische Denkmal der jüdischen

(cives regni) und in Staatsangehörige mit eingeschränkten Rechten

Gemeinde von Lendava, in der sich das historische Schicksal, die

(incolae regni). In diese reihte man auch die Juden ein, deren

gesellschaftliche Rolle und die Kultur widerspiegeln. Die jüdische

Rechte auf mehreren Ebenen eingeschränkt wurden. Sie standen

Glaubensgemeinschaft in Doljna Lendava entstand bereits in der

im Machtbereich des Grundherrn, der jüdische Glaube wurde nur

Mitte des 18. Jahrhunderts. Nach den Aufzeichnungen des Rabbiners

toleriert, einen gleichberechtigten Status gewährte man nicht. Sie

Dr. Antal Rudolfer hat man die „Vorgängerin“ der Synagoge von

wurden in ihrer Bewegungsfreiheit und in der Freiheit der Ansiedelung

Lendava im Haus von Dr. Wollák (jetzt Glavna ulica/Hauptstraße 32)

eingeschränkt, lange Zeit durften sie kein öffentliches Amt bekleiden

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingerichtet. Das Gebäude

und bestimmte Berufe ausüben. Außerdem regulierten einzelne

war damals im Besitz des Gastwirtes Bódog Weisz. Im vorderen Teil

Herrscher ihre Rechte, sie erweiterten sie oder schränkten sie ein,

des Hauses befand sich ein Gasthaus, der hintere Teil wurde in einen

auch mit Verordnungen. Leopold I. verbot den Juden aus kirchen-

Raum für religiöse Zwecke umgebaut, wo zwei Rabbiner tätig waren:

und wirtschaftspolitischen Gründen die Niederlassung in Bergbau-

der erste hieß Jiczak, der zweite Juda.

und Königsstädten. Er verbot ihnen auch, ein Handwerk auszuüben.

Im Jahr 1837 wurde die jüdische Gemeinschaft in eine jüdische

Maria Theresia führte 1744 eine eigene Steuer (tolerantialis taxa)

Glaubensgemeinschaft umgewandelt, da die Zahl der jüdischen

für Juden ein, die sich in Ungarn niederließen. Die Steuer, die in die

Bevölkerung anstieg (1840 gab es in Doljna Lendava 69 Angehörige

königliche Schatzkammer abgeführt wurde, hob man erst 1846 auf.

der jüdischen Gemeinschaft) und sich daraus die Notwendigkeit
eines ständigen Gebetshauses ergab. Deswegen mietete die

Josef II. half als Vertreter des aufgeklärten Absolutismus in der

Glaubensgemeinschaft das Haus von János Gazdag in der Spodnja

kurzen Zeit seiner Regentschaft den Juden in großem Maße bei der

ulica (Untere Straße) und richtete dort 30 Sitzplätze für Männer und

Realisierung ihrer Gleichberechtigung. Im Jahr 1781 ermöglichte

20 für Frauen ein. Im Jahr 1843 wurde das Haus des Lebkuchenbäckers

er ihnen die Ausbildung in öffentlichen Schulen, sie durften Berufe

Vizkopszky, das an der Stelle der jetzigen Synagoge stand, angemietet,

erlernen, und er ermöglichte ihnen die Errichtung von Fabriken.

ein Jahr später kaufte man es zusammen mit dem Pfarrhaus für

1783 garantierte er ihnen das Recht, sich in Städten anzusiedeln (das

1500 Forint, womit nun den ständigen Umsiedlungen ein Ende

Verbot für Bergbaustädte galt weiterhin), womit er dazu beitrug, dass

gesetzt wurde. 1844 war Áron Frischauer der Rabbiner. Er und

sich die Juden vermehrt in Städten niederließen, was die schnellere

seine Nachfolger führten konsequent ein Standesregister. Zwischen

Entwicklung der Städte direkt beeinflusste. Er half ihnen, Schulen zu

1860 und 1861 wurde Frischauer vorübergehend von seinem Helfer

gründen und den Kindern eine höhere Ausbildung zu ermöglichen.

Berkovits vertreten, am 29. August 1861 wurde Mózes Schacherlsz

Mit dem Jahr 1840 begann für die Juden in Ungarn ein neuer

der neue Rabbiner. Wegen der steigenden Zahl der Mitglieder der

Zeitabschnitt, denn das Parlament sicherte ihnen per Gesetz die freie

Glaubensgemeinschaft genügte die Kirche in den 60er Jahren des 19.

Wahl des Wohnortes zu (ausgenommen Bergbaustädte); sie durften

Jahrhunderts den Ansprüchen nicht mehr. Deswegen begann man

Fabriken errichten, das Handwerk ausüben und sich mit Wissenschaft

1866, eine neue Synagoge zu bauen, in der es Sitzplätze für 80 Männer

und Kunst beschäftigen. In Städten, wo sie bislang das Recht hatten,

und 60 Frauen gab und die noch heute steht.

Parzellen zu erwerben, durften sie dieses Recht beibehalten. 1846, als

Der Rabbiner Mózes Schacherlsz starb nach 30jähriger aufopfernder

die Toleranzsteuer aufgehoben wurde, wurden die Juden aus der Sicht

und gewissenhafter Arbeit im Jahr 1891. Zwei Jahre blieb der Sitz des

der Steuer gleich wie die anderen Staatsbürger behandelt.
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In der späten feudalen Ära war die Erlaubnis zur Besiedelung durch

Von der Besiedelung durch die Juden in Ungarn zu Beginn des 18.

Juden vor allem vom Großgrundbesitzer abhängig. Freie königliche

Jahrhunderts und ihrer Zahl kann man sich schwer ein Bild machen.

Städte und Märkte versuchten mit allen Mitteln, eine Ansiedelung

Die Zählung der Juden aus dem Jahr 1725, die wir als Hauptquelle

zu verhindern, denn man sah in den Juden Konkurrenten. Auf

heranziehen, ist ziemlich lückenhaft. Die Daten über ihre Anzahl

der anderen Seite gestatteten Großgrundbesitzer, reiche mittlere

und finanzielle Lage sind nicht sehr glaubwürdig, denn die erfassten

und niedrige Adelige, die ihren Besitz reorganisieren wollten, neue

Juden waren nicht daran interessiert, wahrheitsgemäße Daten

Besitzer, die den Besitz als Geschenk bekommen hatten, und andere,

weiterzugeben, aber auch die lokale Behörde wollte nicht, dass die

die begeistert von den jüdischen Mietern, Händlern und Meistern

Zentralbehörde regelmäßig ihre Steuersubjekte besteuerte.

waren, die Kapital besaßen, die Besiedelung durch Juden, da diese,
wenn es notwendig war, ihnen Geld borgen konnten.

Aus der Sicht der Verwaltung war das Komitat in dieser Zeit in
fünf Bezirke unterteilt: Klein-Kapornak, Groß-Kapornak, Tapolca,

Besiedelung durch Juden in Doljna Lendava in der ersten.

Szántód und Medžimurje. Im Komitat gab es keine freie Königsstadt,

Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die vierte große Welle der jüdischen

die wichtigeren Märkte waren Kanisza und Szentgrót, die der Familie

Besiedelung im öden Land begann mit dem Abzug der Türken aus

Batthyány gehörten, Keszthely, im Besitz der Familie Festetics, Doljna

unseren Gebieten und stieg in 200 Jahren von einigen Tausend auf

Lendava gehörte der Familie Esterházy und Zalaegerszeg fiel unter

eine Million jüdischer Bewohner. Am Ende des ersten Jahrzehnts

die Obergewalt des Bistums Veszprém.

des 18. Jahrhunderts begannen in Gebiete, aus denen die Türken
vertrieben worden waren, neue Siedler zu kommen. Dazu trug auch

Erste Zählung der Juden im Komitat Zala. Es ist nicht bekannt, ob

ein Beschluss Karls III. aus dem Jahr 1726 bei, der bei den Juden der

Zählungen der Juden mit staatlichen Maßstäben schon vor dem Jahr

Morava eine Heirat nur dem Erstgeborenen gestattete. Deswegen

1725 durchgeführt wurden. In den Jahren 1698-99 wurden nur in

mussten jene, die eine Familie gründen wollten, auswandern.

den Gebieten im Norden Ungarns Juden gezählt. Für die Anordnung
der Zählung auf staatlicher Ebene war der Regentschaftsrat

Die jüdischen Siedler kamen einerseits aus den westlichen Gebieten

zuständig. Die erste Zählung wurde in Ungarn in den Jahren 1725-

Ungarns, wo eine große Zahl an Juden lebte, andererseits aus der

1728 durchgeführt, später wurde sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Fremde, anfangs v. a. aus dem Westen. Großgrundbesitzer nahmen

noch dreimal wiederholt, und zwar in den Jahren 1735-39, 1743-

die Mehrheit in die Märkte und Ortschaften ihres Besitzes auf.

45 und 1746-48. Die ersten beiden Zählungen wurden mit der

Mit den Großgrundbesitzern, die der Ansiedlung zustimmten,

Absicht durchgeführt, die öffentliche Ordnung sicher zu stellen, die

wurden Verträge geschlossen, die die Autonomie der Juden sowie

letzte, um die Toleranzsteuer fordern zu können. Kaiser und König

auch eine gegenseitige ertragreiche Zusammenarbeit garantierten.

Leopold I. verbot den Juden im Jahr 1693, sich sieben Meilen rund

Großgrundbesitzer im Westen Ungarns, die von den Türken nicht

um Bergbaustädte anzusiedeln, und 1698 führte er die Toleranzsteuer

so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden waren, benötigten für die

(taxa tolerantionalis) ein. Die Juden mussten dafür, dass sie vom

Ausfuhr ihrer Güter (auf diese Weise nähern wir uns am stärksten

Kaiserreich toleriert wurden, eine besondere Steuer an die staatliche

der westeuropäischen Entwicklung) die Juden, denn diese verkauften

Schatzkammer zahlen. Im Jahr 1743, zur Zeit der Regentschaft der

ihre Produkte. Sie nahmen Vollmachten des Großgrundbesitzers,

Kaiserin Maria Theresia, musste jede jüdische Familie sechs Forint

Regalien, in Pacht, mieteten Fleischereien, Mühlen, Brauereien und

Steuer zahlen, 1746 jede Person jüdischer Herkunft zwei Forint,

Schnapsbrennereien, kassierten Brücken- und Straßenmaut ein,

ansonsten hätte man sie des Landes verwiesen. Weil das Parlament

beschäftigten sich auch mit der Ausschank von Getränken. Die Juden

über die Toleranzsteuer nicht abgestimmt hatte, hielten die Komitate

waren gezwungen, sich mit dem Handel zu beschäftigen, denn ihre

sie für ungesetzlich und reagierten mit Ablehnung auf den Beschluss

Bestrebungen, sich auf anderen Gebieten durchzusetzen, wurden

des Regentschaftsrates. Die rechtliche Grundlage für die Bemessung

von Verboten und Beschränkungen eingeengt. Im Übergang vom 18.

der Toleranzsteuer fand man im Konzept der einstigen Knechtschaft.

zum 19. Jahrhundert durften die Juden in Mittel- und Westeuropa

Bei den Juden war sowohl die Person als auch ihr Besitz Eigentum

kein eigenes Grundstück besitzen, sie durften nicht Mitglieder von

des Königs, beides stand ihm frei zur Verfügung. Über die Toleranz

Zünften werden, sie konnten keine politischen Funktionen ausüben

gegenüber den Juden im Staat oder über ihre Vertreibung bestimmte

und auch ihre Arbeit auf der intellektuellen Ebene wurde ziemlich

der Herrscher, was sein besonderes Recht war, deswegen konnte er

eingeschränkt.

auch die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages fordern.
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Die Toleranzsteuer wurde erst nach der Verordnung von Maria

Außer dem zahlt er in Lendava nichts, aber in Rechnitz, denn dort hat

Theresia 1749 zu einer wichtigen Einnahmequelle. Damals begann

er eine Frau und ein Haus. Er hat das Recht auf freien Handel.“

im Leben der ungarischen Juden eine neue Ära und es wurde das neue

Die Volkszählung aus dem Jahr 1725 im Komitat Zala führt 20

System der Volkszählung eingeführt.

Familienvorstände an, unter den Kindern sind 25 Buben und

Beim Studium des zahlenmäßigen Standes der zugezogenen Juden

13 Mädchen. Die Quellen haben den Ort, woher sie stammen,

wurden als Hauptquelle die Judenzählungen herangezogen, in

vierzehnmal erwähnt. Alle kamen aus Rechnitz und dort lebten auch

diesem Fall die Daten für das Komitat Zala. Die Daten der Zählung,

ihre Familien.

die dem Regentschaftsrat im Jahr 1728 geschickt wurden, und das

Unter den Volkszählungen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist

Begleitschreiben des Komitats zeigen unmissverständlich, dass

die Zählung aus dem Jahr 1735 am einheitlichsten, deswegen wird sie

sich im Komitat Zala Juden aus Rechnitz (im heutigen Österreich)

zu den wertvollsten geschichtlichen Quellen gezählt, die die familiäre

ansiedelten. Rechnitz war im 18. Jahrhundert die wichtigste jüdische

und wirtschaftliche Lage der jüdischen Bevölkerung anzeigen.

Stadt im Komitat Vas. Die Stadt blieb der meist geachtete Ort der

Man nimmt an, dass das Komitat von Juden besucht wurde, die

ungarischen Juden und das Zentrum der jüdischen Bevölkerung der

größeres Kapital zur Verfügung hatten und die Möglichkeit hatten,

Komitate Vas, Zala, Somogy bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.

fern der Heimat zu leben, ein Kaufhaus zu mieten und mit Pferden

Ihr Grundherr war die Familie Batthyány. Ádám Batthyány siedelte

und Fuhrwerken von Markt zu Markt zu fahren. Darauf weist der

auf seinem Grundstück in Rechnitz 36 jüdische Familien an. In

Umfang ihrer Schulden wie auch ihrer Rücklagen hin.

dieser Zeit beginnt auch die Geschichte der Glaubensgemeinschaft.

Die Zählungsliste im Komitat Zala aus dem Jahr 1735 beinhaltet

Die Rechnitzer Juden genossen die Sicherheit, den Schutz und die

genauere Angaben als die Liste aus dem Jahr 1728. Bei Mózes, Salamon

rechtliche Herrschaft der Familie Batthyány. Sie betrieben vor allem in

und Gergely – alle Leöbel –, die in Doljna Lendava lebten, kann man

den benachbarten Orten Handel, manche auch in etwas entfernteren

sehen, dass in einem Haushalt sechs Personen lebten. Einer von ihnen

Komitaten, sie besuchten sogar Siedlungen des Komitats Zala.

war verheiratet. Sie handelten mit Lumpen, Tuchwaren und Textil

Wenn wir die Juden aus ethnischer Perspektive oder im Hinblick auf

und besaßen auch eine Schnapsbrennerei. Der Herrschaft zahlten sie

ihre gesellschaftliche Struktur betrachten, so wird ersichtlich, dass für

30 Forint Miete.

die verschiedenen Gruppen kennzeichnend ist, dass sie sich vor allem
an Verkehrswegen zu Wasser und zu Lande sowie in entwickelten

Die Zählung der Juden im Komitat Zala im Jahr 1743. Die dritte

Handelszentren niederließen.

staatliche Zählung in Ungarn gab es im Jahr 1743 mit dem Ziel, die
jüdische Bevölkerung zu besteuern. In einem Brief vom 6. Mai 1743

Die erste Zählung im Komitat. Zala registrierte in sieben Orten

protestierte auch das Komitat Zala gegen die Besteuerung. Nach

Juden, und zwar in Keszthely, Szentgrót, Sümeg, Tapolca, Kanizsi,

einem Mahnbrief des Regentschaftsrates vom 17.5.1743 sandte das

Zalaegerszeg und Doljna Lendava.

Komitat am 29. Juni schließlich die Zählungslisten zu.

Viele jüdische Familien, die in diesen Orten gezählt wurden, lebten
noch in Rechnitz, denn im Jahr 1727 evidentierte man sie auch auf

In der Zählung wurden 36 Familienvorstände erfasst, was

den Listen des jüdischen Ortes Rechnitz mit der Angabe über die Art

bedeutet, mal sechs Forint pro Familie gerechnet, dass der gesamte

des Handels.

Steuerbetrag, den die Juden des Komitats zu bezahlen hatten, 216

Im Archiv des Komitats Zala befinden sich die Bezirkssammlungen

Forint ausmachte.

der Zählung, die die örtlichen Richter in ungarischer Sprache
vorbereiteten:

Im Komitat Zala beschäftigten sich fünf Juden mit der
Schnapsbrennerei. Einer davon war Jakab Austerlicz, der mit seiner

„Lebli Marx und Jakab Marx halten sich in Doljna Lendava auf. Jakab

Frau in Doljna Lendava lebte. Er bat das Komitat, den Betrag der

Marx hat zwei verheiratete Söhne, Salomon und József. Die Familie

Toleranzsteuer herabzusetzen, die man ihm im Dezember 1743 mit 7

lebt in Rechnitz. Für Geschäft und Haus zahlen sie 30 Forint Miete an

Forint vorgeschrieben hatte. Seine Bitte begründete er damit, dass er

die fürstliche Familie. Sie leben vom Handel, verkaufen Tuchwaren,

auch ein Haus in Eisenstadt hätte, wo er der dortigen Gemeinschaft

Leinen, Honig und verschiedene Kleinwaren. Außerhalb von Lendava

6 Forint zahlen müsse, und fuhr fort: „Im Vergleich mit dem zu

lebt der Jude Jakob Marx, verheiratet, er hat einen Sohn, Mózes. Er hat

geringen Umfang des Handels wäre schon eine Besteuerung eine

vier Pferde. Für zwei Kaufhäuser und ein Haus zahlt er 30 Forint Miete.

große Last für mich, mehrere Steuerlasten führen mich geradewegs
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in den Untergang.“ Ihm ist nicht klar, warum von allen Rechnitzer

des Komitats, was für sie meist einen Vorteil bedeutete, denn die

Juden, die in Doljna Lendava leben, gerade er am meisten zu zahlen

Universitas des Komitats setzte sich genau aus jenen Grundherren

hat. Er beruft sich auch auf die kleinen Kinder und darauf, dass er

der Juden zusammen, andererseits war auch aus finanzieller Sicht

auch an die Herrschaft Steuern zahle. In der Zählung wurde auch

(sie spendeten auch an die cassa domestica des Komitats) ihre

angeführt, dass er eine Schnapsbrennerei gepachtet hatte, die ihm

Unterstützung erwünscht.

einen durchschnittlichen Gewinn und eine durchschnittliche

Das Statut, wenn es dem Staatsgesetz nicht widersprach, galt auf dem

Existenz garantierte. Auch Mózes Lebell bekam in Lendava von der

Gebiet des Komitats. Das Komitat verabschiedete am 4. November

Herrschaft das Recht auf Schnapsbrennerei.

1716 ein Regelwerk zur Regulierung der Preise der jüdischen und
serbischen Händler. Darin wurde festgehalten, dass die jüdischen und

Zählung der Juden im Komitat Zala im Jahr 1746. Auch der

serbischen Verkäufer ihre Waren zu teuer verkauften, womit sie die

missglückte Versuch, die Steuern im Jahr 1743 einzuführen, führte

Leute in die Armut trieben. Deswegen hatten die hohen Amtsträger

dazu, dass der Monarch in seinem Schreiben vom 23. Mai 1743 eine

bzw. Richter ihnen eine Benachrichtigung zu überbringen, wonach

außerordentliche Steuer verordnete.

Händler und Handwerker nicht über dem gerechtfertigten Preis
verkaufen durften; Tuchwaren durften mit 3 Forint verkauft werden.

Jede jüdische Person, inklusive Helfer und Dienstleute, musste 2 Forint

Zuwiderhandelnde wurden mit 12 Forint bestraft.

in die Schatzkammer zahlen. Die Zählung, die die Grundlage für das
Steuermaß bilden sollte, hätte genauer sein und alle Personen erfassen

Mit seiner Verordnung vom 24. Juni 1754 beschützte das Komitat

müssen, eigentlich hätte es eine Zählung der Seelen sein müssen.

auch gleichzeitig die Juden. Die Juden des Komitats beschwerten sich

Leider führte man die Zählung sehr oberflächlich und fehlerhaft

in einem Brief vom 13. Mai, sie würden wegen der Großhändler, die

durch. Der größte Nachteil ist aber, dass sie nicht einheitlich war.

mit griechischer Pottasche handelten, noch verarmen, außerdem
müssten sie, wenn sie zu den Märkten nach Slawonien fuhren, einen

In der Zählung erfasste man im Komitat Zala im Jahr 1746 in 27

Forint zahlen. Das schien ihnen ungerecht. Um die Beschwerde zu

Dörfern 92 Familien, davon lebten fünf in Doljna Lendava.

prüfen, schickte das Komitat Richter um nachzusehen, ob durch die

Besiedlung und Streuung weisen darauf hin, dass die Juden ihre

Griechen eine Benachteiligung den anderen Händlern gegenüber

Wohnorte und Familien im Komitat Vas deswegen verließen, weil sie

bestand. Es wurde ihnen befohlen, die Waren der Griechen, sollten

ihm nahe gelegenen Komitat Zala Handel trieben.

sie unsaubere Geschäfte aufdecken, zu beschlagnahmen.

Neben der positiven Wirkung, die die Märkte und Kaufhäuser auf

Die Mehrheit der Juden, die sich im Komitat Zala und in seiner

die Entwicklung hatten, stieg auch die Zahl der erfassten jüdischen

Umgebung in Doljna Lendava ansiedelten, waren Hausierer, Pächter

Bevölkerung im Komitat Zala auf mehr als das Vierfache an, auch

und fliegende Händler. Sie lebten vor allem in größeren Orten bzw.

wegen der inneren Migration. Darauf verweist auch ein Brief, den

Märkten, wo sie als Hausierer oder in größeren offenen Kaufhäusern

Lajos Batthyány an das Komitat schrieb. Darin führt er an, „dass

arbeiteten. Die fliegenden Händler, Hausierer, gingen von Ort zu

sich die Juden in den letzten 2 – 3 Jahren stark vermehrt haben, viele

Ort, verkauften Kleinwaren, kauften Lumpen und Tierhäute und

haben sich auch in den Dörfern niedergelassen“. Wie bedeutend

handelten mit Honig, Tabak, Federn, Tuchwaren, Häuten und Wolle.

ihre Rolle war, zeigt sehr schön ein Brief des Pfalzgrafen Lajos

Die Juden besuchten persönlich die Produzenten, die sonst ihre

Batthyány, Oberbürgermeister der Komitate Vas und Zala, den er der

Waren selbst verkaufen hätten müssen. Das war ein großer Vorteil

Komitatsversammlung Zala sandte und in dem er schrieb: „... und

des „Handels nach dem Hausierprinzip“. Auf der höheren Stufe der

jede noch so kleine Wirtschaft, die so recht und schlecht im Staate

hierarchischen Leiter standen die fliegenden Händler mit Wagen, die

blüht, besteht, weil es die Juden gibt, und die Wirtschaft ist sozusagen

größere Warenmengen verkauften, transportierten und berühmte

die Seele des Staates ...“.

Städte mit einem größeren Einzugsgebiet besuchten.
Die Juden verkauften auch Schießpulver, auch wenn ihnen das die

Die Juden fielen nicht in die satzungsgemäße Zuständigkeit des

Herrschaft, z. B. am Markt von Lendava, verbot. Sie meinten, dass

Komitats, denn dieses Recht war ein besonderes Recht des Königs. Die

dies nicht rechtens sei und beriefen sich auf das Komitat Vas, wo der

Statuten, die die Juden einschränkten, wurden von den Komitaten

Verkauf von Schießpulver gestattet war. In ihrer Beschwerde schrieben

häufig verwendet, sie konnten ihre Gültigkeit über Jahrzehnte

sie, die Obrigkeit schränke sie ohne Wissen des Prinzen ein.

erhalten. Über ihre Grundherren fielen die Juden unter die Herrschaft

Reichere jüdische Unternehmer besaßen bereits Kaufhäuser oder
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mieteten sie an, darin arbeiteten neben Christen auch ärmere jüdische

Bedeutend ist ihr Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen

Diener.

Entwicklung der Stadt sowie zur Entstehung des Bürgertums. Sie
hatten nicht nur die gesamten Geschäfte in ihren Händen, sondern

Eine andere Verdienstmöglichkeit hatten die Juden des Komitats Zala

waren auch die Gründer des ersten Geldinstituts in Lendava, d. h. der

in der Verpachtung von Regalen (= Schmiederecht). Als Pacht nahmen

Sparkasse Lendava. Am 1. März 1873 organisierten sie in den Räumen

sie Gasthäuser, Fleischereien, Schnapsbrennereien. Sie beschäftigten

des bürgerlichen Lesevereins eine konstitutionelle Versammlung, in

sich auch mit der Gewinnung von Pottasche.

der die Aktionäre die Statuten annahmen. Sie begannen mit dem
Gründungskapital in der Höhe von 40.000 Forint zu handeln. Ihr Ziel

Nur ein geringer Teil der Juden lebte vom Handwerk, am häufigsten

war es, das Kapital zu erhöhen, womit sie Sparer anziehen würden,

waren sie in der Schneiderei tätig. Die Handwerker der Zünfte waren

und sie würden der umliegenden Bevölkerung Kredite anbieten

bestrebt, die griechischen und serbischen Krämer und jüdischen

können. Die Sparkasse überraschte die Aktionäre schon im ersten

Hausierer, die Mitte des 18. Jahrhunderts auftraten, zu vertreiben.

Jahr mit der Auszahlung eines Gewinns, was bewies, dass sie gut

Die Tätigkeit der fliegenden Händler bzw. Hausierer bedeutete eine

wirtschaftete. Später nahm man in die Statuten auf, dass 1 % des

große Herausforderung für die Zünfte. Für die Juden, die aufgrund

reinen Gewinns wohltätigen Zwecken zu widmen sei. „Im Jahr 1882

ihrer Glaubenszugehörigkeit nicht den Zünften angehören durften,

beschloss die Versammlung, ein Geschäftsgebäude zu errichten, in

galt das Limit nicht. Sie durften dem Fleischer für die rohe Haut

dem das Institut seine eigenen Räume haben würde. Der Bau kostete

mehr zahlen als die Gerber oder Schuster der Zünfte und zwangen

28.000 Forint.“

sie so, höhere, überhöhte Preise zu zahlen. Wegen der Gegensätze
zwischen den Juden und den Zünften, die aus der Konkurrenz heraus

Im Besitz der Juden waren auch zwei Mühlen und zwei Ziegeleien. Die

entstanden, erhöhte sich die Zahl der Beschwerden über die Juden.

Mühle von Lendava und eine Ziegelei standen im Besitz der Familie
Eppinger, die Mühle von Dolga vas und die andere Ziegelei gehörten

Nachdem der Regentschaftsrat, der unter anderem die Aufgabe hatte,

József Schwarz. In der Mühle waren ca. fünf Müller, in der Ziegelei ca.

die Preise des Komitats zu überwachen, den Kauf von Häuten durch

10 Arbeiter beschäftigt. Der Verdienst war so hoch, dass die Familie

Juden auf die Märkte einschränkte, fielen die Preise um die Hälfte.

Schwarz leicht davon leben konnte.

Die Juden, sich berufend auf die Schatzkammer und die Interessen

Im Jahr 1906 wurde in Lendava, im ungarischen Teil der österreichisch-

der Steuerzahler, baten um Hilfe beim Komitat, damit es das Verbot

ungarischen Monarchie, die Aktiengesellschaft Hungaria gegründet,

aufhebe, was der Regentschaftsrat auch beachtete, der ihnen dann

die heimische Regenschirmfabrik. Sie war aus einer kleinen Näherei

den Kauf von Häuten außerhalb der Märkte gewährte.

des Béla Wortmann entstanden, gegründet 1904, und entwickelte
sich in ein international anerkanntes Unternehmen. Ludvik Blau

Wenngleich nur wenige Daten bekannt sind, ist dennoch bewiesen,

und Béla Eppinger gründeten 1925 ein Gesellschafterunternehmen,

dass die Juden des Komitats Zala Kundige der Finanz- und

in dem sie bis 1933 Regenschirme produzierten. Blau und Eppinger

Kreditgeschäfte waren.

konnten die Teilhaberschaft nicht kündigen, weswegen sie das
Textilunternehmen Jadran gründeten. In den Krona-Räumen wurde

Obwohl wir nicht viele Quellen zu Verfügung haben, bestätigen

von 1933–35 Unterwäsche hergestellt. Im Jahr 1928 gründete Ludvik

einzelne Angaben, dass die Juden im Hinblick auf den Prozentsatz

Blau mit dem Teilhaber Jenő Bartos noch eine Strickerei. Zuerst

der übrigen Bevölkerung im Komitat eine immer aktivere Rolle im

beschäftigten sie nur eine Arbeiterin, nach zehn Jahren waren es

Leben der Region einnahmen und dass sie wegen der anderen Art des

schon 195 Arbeiterinnen.

Handelns und ihrer Mobilität bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ein

Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges

entscheidender Handelsfaktor waren.

waren die Juden von Lendava auch Händler und Besitzer anderer
kleinerer Unternehmen:

Das goldene Zeitalter der Juden von Doljna Lendava. Vom 18.

- Benő Arnstein beschäftigte sich mit dem Handel von Gewürzen,

Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg war Doljna Lendava das

Farben, Delikatessen, Mehl, Samen, Glas, Porzellan, Holz,

wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum des südöstlichen
Teils des Prekmurje/Übermurgebietes. Die Juden, die sich hier
ansiedelten, beschäftigten sich hauptsächlich mit dem Handel.
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Brettern; er hatte auch ein Kohlelager
- Herman Báder war Schuster, er besaß aber auch ein großes Lager
an Damen- und Herrenschuhen

- Balkánys Buchhandlung, Papierwarengeschäft und Druckerei

der Familie Eppinger zu verkaufen. Zu dieser Zeit war das Krona das

machten gute Geschäfte, weswegen man noch eine Filiale in

Zentrum des Gesellschaftslebens in Doljna Lendava. Das Kaffeehaus

Čakovec eröffnete

dort war ein beliebter Treffpunkt der Bürger. Bei einer Tasse Kaffee

- Samu Brünner bestritt seinen Lebensunterhalt mit einem
Gemischtwarenhandel
- Miksa Beck war Besitzer einer Bäckerei, Oszkár Beck Besitzer
eines Frisiersalons in der Hauptstraße
- Im Geschäft des Lipót Freyer konnte man Gewürze, Delikatessen,
Spielzeug, Glas, Porzellan und frisches Obst kaufen
- Ödön Mayer war in der Umgebung bekannt für seine Uhrmacherei
und sein Schmuckgeschäft
- Lázár Pollák hatte einen Großhandel, in dem die Käufer auch
qualitativ sehr hochwertigen Tabak kaufen konnten

spielte man bis 10 Uhr am Abend Billard, las die Zeitungen und
unterhielt sich. An den Samstagabenden trafen sich in den hinteren
Räumen des Hotels Krona die Mitglieder des jüdischen Kreises. Das
war ein so genannter Kulturkreis. Die Männer spielten am liebsten
Karten, die Frauen unterhielten sich. Im Winter wurden in der großen
Halle Feste veranstaltet, zu denen alle Bürger kamen, die in Lendava
von Bedeutung waren. Das älteste und am besten organisierte Fest
war der Ball der Gewerbetreibenden, der jedes Jahr am 2. Februar
veranstaltet wurde. Die Gäste kamen in Abendrobe. Auf Festen, die
von den Gewerbetreibenden, Offizieren oder dem jüdischen Verein

- Dávid Stern und Dávid Klein führten ein Transportunternehmen

der Frauen veranstaltet wurden, kassierte man auch Eintrittsgeld, das

- Károly Schwarz handelte mit Wein und Sodawasser, nach seinem

wiederum für wohltätige Zwecke verwendet wurde.

Tod handelte Henrik Teichmann damit in der Hauptstraße
- Benő Wortmann hatte ein Geschäft mit Modewaren, in dem man

Die Juden hatten eine große Bedeutung für das kulturelle Leben von

auch alle Bedarfsartikel für Begräbnisse sowie Trauerkleidung

Doljna Lendava. Einige wurden auch in der weiteren Umgebung

kaufen konnte

bekannt. Zwei bildende Künstler erzielten außerordentliche Erfolge.
Der Wichtigere der beiden war György Zala, der am 16. April 1858 als

In der Stadt gab es auch zwei koschere Fleischereien, die eine war

György Mayer in Doljna Lendava geboren wurde. Er war ein Vertreter

im Besitz von Sándor Reichenfeld, die andere im Besitz von Adolf

der neobarocken Stilrichtung zur Zeit der Jahrhundertwende. Sein

Waltersdorf.

berühmtestes Werk befindet sich in der Hauptstadt Ungarns.

Das Gasthaus von Sándor Blau in der Bahnhofsstraße war bekannt

Der zweite Künstler, der in Doljna Lendava im Jahr 1880 geboren

für seine ausgezeichnete Küche, den guten Wein und das Fassbier.

wurde, war Márton Freyer – Faragó. Er beendete die höhere Schule

Im Gasthaus von Aladár Deutsch gestaltete man gute Feste. Neben

für Gestaltung in Budapest, danach setzte er seine Ausbildung in Técs

Gasthäusern gab es auch einen Tennisplatz, den die Juden vor dem

und München fort. 1921 stellte man in der 34. Gruppenausstellung

zweiten Weltkrieg benutzten. Nach dem Tennisspiel unterhielt

im Nemzeti Szalon in Budapest auch seine Bilder aus.

man sich bei einem Getränk in den Gasthäusern. Die Bürger trafen
sich während der Woche im Kaffeehaus Wolfsohn. Die Konditorei

Die jüdische Schule in Doljna Lendava. Im 19. Jahrhundert erhielten

Lustig, die sich im Krona-Gebäude befand, war bekannt für ihre

die Glaubensgemeinschaften selbst Grundschulen, deswegen war

ausgezeichneten Cremeschnitten.

auch die jüdische Schule abhängig von der wirtschaftlichen Situation
der Mitglieder der Glaubensgemeinschaft. Das größte Manko des

Im Buch „Alsó-Lendva nagyközség millenniumi emlékkönyve“ kann

jüdischen Ausbildungssystems war, dass es weder Privatunterricht

man lesen: „Die Städtische Sparkasse von Lendava kaufte 1891 das

noch eine zentrale Verwaltung ermöglichte. Diesen Mangel wollte

Hotel Krona, das ein Teil des Familienbesitzes des Fürsten Esterházy

Franz Josef mit der Verordnung beseitigen, die er am 20. September

und eine der zentralen Gastwirtschaften der Stadt war. Sie erneuerte

1850 erließ und mit der er auch in Ungarn den so genannten

es so, dass es den Anforderungen der modernen Zeit gerecht wurde,

„Israelitischen Schulfonds“ gründete. Mit dem Israelitischen

und man legte auch Augenmerk auf das Äußere, um es zu einer Zierde

Schulfonds in der Höhe von einer Million Forint ermöglichte er die

der Stadt zu machen.“ Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging das Hotel

Regelung der jüdischen Schulen.

Krona in den Besitz der Familie Neubauer über, jedoch musste diese

„In Doljna Lendava sah man die Rettung im Lehrer Emanuel Lustig,

es nach dem Ersten Weltkrieg aus verschiedenen Gründen wieder

wenngleich er keine geeignete Ausbildung hatte; zur Rettung trug

verkaufen. Neuer Besitzer wurde die Familie Földesi aus Čakovec, die

auch der makellose Zustand des Schulgebäudes bei, das im Jahr 1845

das Hotel Krona sehr günstig erwarb, jedoch gezwungen war, es wegen

erbaut wurde.“

schlechter Geschäftsführung, die ein Finanzdefizit verursacht hatte,
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In Lendava bestand also eine jüdische Schule schon im Jahr 1845.

„Der jüdische Friedhof von Doljna Lendava ist in drei Teile geteilt: in

Im Februar 1851 verzeichnete man alle jüdischen Schulen des

den Hevro, den Raum außerhalb des Hevro und den Raum für die

Komitats Zala und daraus ist ersichtlich, dass in Lendava eine

Kinder. Auf dem Hevro-Platz wurden für gewöhnlich nur Mitglieder

jüdische Privatschule mit zwei Abteilungen bestand. Zu den

des Hevro-Vereins, deren Frauen und ledige Töchter begraben.“

Angehörigen der Glaubensgemeinschaft gehörten 18 Kinder im
Alter von 6 – 13 Jahren und alle besuchten die Schule, in der noch

Die Juden begannen 1850, ihre Toten auf dem Friedhof von Dolga vas

immer Emanuel Lustig unterrichtete. Nach dessen Weggang wurde

zu begraben. Bereits 1880 musste man den Friedhof erweitern. Unter

Benjamin Wolf Oberlehrer, die Glaubensgemeinschaft stellte aber

den Grabsteinen aus dem 19. Jahrhundert ist der älteste Grabstein,

auch einen Hilfslehrer ein, der aber nur die ungarische Sprache

auf dem man noch Name, Nachname und Todesjahr sehen kann,

lehrte. 1851 wählte man als Lehrer Samuel Rosendorf, dem 1885

jener der Gattin von Lipót Kreuzc, die am 3. Juni 1861 verstarb. Die

Sándor Wenetianer aus dem Ort Zalalövő folgte. Er unterrichtete an

einfachen Grabsteine begann man von der Jahrhundertwende bis

dieser Schule bis zu seinem Tod am 19. Dezember 1894. Sein Grab

zum Zweiten Weltkrieg durch vornehme, wertvolle Grabsteine aus

ist auf dem jüdischen Friedhof von Dolga vas. Im Schuljahr 1895/96

schwarzem Marmor zu ersetzen, die von der finanziellen Situation

führte Arnold Weisz die Schule. Er unterrichtete bis zum Jahr 1910

der jüdischen Familien zeugten. Die letzten zwei Begräbnisse, die

und widmete nicht nur dem Unterricht, sondern auch der religiösen

nach dem jüdischen Begräbnisritus erfolgten, waren noch während

Erziehung große Aufmerksamkeit. Der Beweis für seine aufopfernde

des Zweiten Weltkrieges, als man 1943 Henrik Maschanzker und

Arbeit ist die erfolgreich absolvierte öffentliche Schlussprüfung im

Dr. Ármin (Herman) Strasser zur letzten Ruhe begleitete. Beim Tod

Jahr 1897, worüber die Wochenzeitung Délzala schrieb: „Wir hatten

von Elek Balkány und Josip Mayer 1945 gab es weder in Lendava

die Gelegenheit, an der Prüfung teilzunehmen und uns davon

noch in der Umgebung einen Rabbiner oder Kantor, weswegen

zu überzeugen, dass die Schule nicht nur der Stolz der jüdischen

man sie nicht nach jüdischem Ritus begraben konnte. Im Jahr 1979

Glaubensgemeinschaft, sondern auch der ganzen Stadt sein kann.

verstarb Béla Eppinger, der aber nach dem Krieg zum evangelischen

Wir überzeugten uns aber auch davon, dass solch einen Erfolg nur

Glauben übergetreten war, weswegen die Begräbniszeremonie von

ein Lehrer erreichen kann, der sich mit Leib und Seele diesem Beruf

einem evangelischen Pfarrer durchgeführt wurde. Am 19. Mai 1997

verschrieben hat. Überraschende Resultate erreichten die Schüler des

fand Klara Blau hier ihre letzte Ruhestätte. Ihr Mann, Lajos Blau,

Fräulein Hermin Löwenstein.“ (Délzala, 1897, Nr. 4)

verabschiedete sich von ihr in Hebräisch. Zu Beginn des folgenden
Jahres, am 15. Jänner 1998, verstarb auch er – im 95. Lebensjahr.

Die Leitung der renovierten und ausgebauten jüdischen Schule
übernahm nach dem Weggang von Arnold Weisz im Jahr 1911

Von der engagierten Tätigkeit des Heiligen Vereins Hevra Kadisch

Hermin Löwenstein. Sie hatte eine geeignete Ausbildung und führte

in Doljna Lendava zeugt seine Geschäftsordnung, die am 9. April

das Institut bis zum Jahr 1921, dem Jahr seiner Auflösung. Die letzte

1908 behandelt und angenommen wurde. Der Verein war eine

Lehrerin der jüdischen Schule in Doljna Lendava war somit Hermin

selbständige Körperschaft, die unter der Aufsicht der jüdischen

Brünner, geborene Löwenstein.

Glaubensgemeinschaft tätig war. Die Ziele und Aufgaben des
Vereins wurden im 3. Absatz des 2. Kapitels der Geschäftsordnung

Der jüdische Friedhof von Dolga vas. Der Friedhof befindet sich in

bestimmt:

Dolga vas, neben Lendava. Auf ihm wurden Juden aus Lendava und

a) Gutes tun zum Nutze der Kranken

den umliegenden Dörfer begraben. Manche nennen ihn den Friedhof

b) Begräbnisangelegenheiten regeln

von Lendava, manche den von Dolga vas, dies ist abhängig von der

c) den Friedhof erhalten und pflegen

jeweiligen Person.

d) die Wohltätigkeitsfonds und Verlassenschaften verwalten
e) den Ritus Haschkarach, das Gedenken an die Toten, organisieren

Auch auf dem Friedhof der Juden von Doljna Lendava war man

Im Verein gab es ordentliche Mitglieder (Männer jüdischen

bestrebt, die Vorschriften einzuhalten. So mussten die Aufschriften

Glaubens, unbescholten, älter als 18 Jahre, die sich schriftlich um

auf den Grabsteinen Richtung Jerusalem gerichtet sein. Seit der

ihre Aufnahme bei der Vereinsleitung bewarben), Ehrenmitglieder

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts umgab den Friedhof eine

(die Versammlung wählte Einzelpersonen, die unter den Bewohnern

Steinmauer, heute findet man nur noch da und dort im Dickicht eine

angesehen waren und die mit ihrer Arbeit besondere Verdienste in

mit Moos bewachsene Steinsäule.

der Glaubensgemeinschaft oder im heiligen Verein erworben hatten;
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sie hatten alle Rechte der anderen Mitglieder, sie wurden aber aller

einem Buchhändler, ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert

Verpflichtungen entbunden) und evidentierte Mitglieder (Söhne

wurde, wo beide umkamen.

ordentlicher Mitglieder, die jünger als 24 Jahre waren, die mit dem
18. Lebensjahr das Tätigkeits- und Wahlrecht erworben hatten und,

Lajos Blau wurde am 28. Juli 1903 in Doljna Lendava geboren, wo er

wenn sie sich verpflichteten, den Mitgliedsbeitrag zahlen und alle

die Grund- und Bürgerschule besuchte; 1921 maturierte er auf der

Verpflichtungen erfüllen würden).

höheren Handelsschule in Zalaegerszeg. Dann lebte er zweieinhalb
Jahre als Volontär in Wien, wo er Deutsch lernte. Man berief ihn zum

Der Verein hatte auch eigene Einkünfte, die sich durch

Heer und er kehrte als Leutnant zurück. 1925 gründete er zusammen

Einschreibgebühren, Mitgliedsbeiträge, Sterbegeld, Kirchenbeiträge,

mit Béla Eppinger ein Unternehmen, in dem bis zum Jahr 1933

Zinsen aus den Fonds und Kranzspenden ergaben.

Regenschirme produziert wurden; während der Jahre 1933 – 1935

An der Wand der kürzlich renovierten Totenkapelle befinden sich zwei

führten beide die Unterwäsche-Fabrik Jadran. 1928 gründeten Lajos

Gedenktafeln. Auf der einen ist folgende Aufschrift: „Zum Gedenken

Blau und Jenő Bartos eine Strickerei. 1934 kaufte die Familie Blau

an die Begrabenen auf dem Friedhof in Beltinci.“ Die zweite Tafel

ein Haus in der Hauptstraße in Doljna Lendava. Lajos Blau heiratete

trägt eine wertvolle Mitteilung, die lautet: „Dieses Totenhaus wurde

im Sommer 1935 die Tochter des Dr. Mór Preis, Magda; drei Jahre

im 30. Jahr der verdienstvollen Tätigkeit des Jakab Schwarz, der

später, am 24. März 1938, wurde ihre Tochter Lívia Zsuzsanna

Vorsitzender des Vereins Hevra Kadisch war, im 5666. synagogischen

geboren, jedoch hielt das Familienglück nicht lange an. Im selben Jahr

Jahr beziehungsweise im Jahr 1906 unter der Führung geschickter

verlegten sie nämlich die Strickerei wegen der nahenden Deutschen

Vorsteher und der gewissenhaften Aufsicht des Bauausschusses

nach Karlovac in der Hoffnung, dass sie dort Hitlers Macht nicht

erbaut …“

erreichen würde. Leider irrten sie sich. Magda und Livia, Mutter und

Nur wenige Juden von Lendava überlebten den Zweiten Weltkrieg

Tochter, deportierte man zusammen mit anderen Juden aus Lendava

und kehrten zurück. Auf dem Friedhof von Dolga vas stellte man

nach Auschwitz, von wo sie nicht mehr zurückkehrten.

einen einfachen Grabstein aus weißem Marmor im Gedenken an all
jene auf, die nicht zurückkehrten und deren sterbliche Überreste für

Der Ehemann bzw. Vater Lajos Blau überlebte den Krieg als

immer in der fremden Erde in der Umgebung von Auschwitz liegen.

Kriegsgefangener. Am 22. April 1941 hatte man auch ihn, der Offizier

Das einzige Schmuckelement auf dem Gedenkstein ist ein geknickter,

der jugoslawischen königlichen Armee war, in ein Gefangenenlager

trockener Baumstamm, der das Schicksal der Juden unserer Stadt

gebracht, 6–7 km entfernt von Osnabrück, wohin man noch ca.

symbolisiert.

5000 andere jugoslawische Offiziere überstellte. Die Juden wurden
als gefährliche Elemente isoliert, trotzdem durften sie sich im Lager

Die Familie Blau. Als Erster aus der Familie Blau zog der Großvater

frei bewegen und während der viereinhalb Jahre der Gefangenschaft

von Lajos Blau, Sándor Blau, mit seiner Frau nach Doljna Lendava. Das

den Leuten daheim schreiben. Zum Onkel und gleichzeitigen Partner

war im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Sie eröffneten das Gasthaus

Jenő Bartos in Karlovac kehrte Lajos am 5. September 1945 zurück. Er

in der jetzigen Bahnhofstraße/Kolodvorska ulica. Neben dem Gasthaus

wohnte und arbeitete bei ihm. 1946 lernte er Klara Kelemen, geboren

hatten sie auch einen Garten. Deswegen und wegen der guten Speisen

in Čakovec, kennen, die den Holocaust überleben konnte, indem sie

und Getränke wurden viele Feste in Blaus Gasthaus gefeiert. Sándor

sich versteckte; sie verlor aber Mann und Sohn. Nach der Rückkehr

Blau und seine Frau Hána starben schon vor dem Zweiten Weltkrieg.

nach Lendava im April 1948 heiratete Herr Blau Klara Keleman.

Beide sind auf dem Friedhof von Dolga vas begraben.

Gemeinsame Kinder gab es nicht. Klara Blau starb im Mai 1997,
ihr Mann folgte ihr im Jänner 1998. Beide ruhen auf dem jüdischen

Ihr Sohn Henrik Blau wurde 1875 in Petišovci geboren. Er machte eine

Friedhof von Dolga vas.

Lehre als Kaufmann und eröffnete sein erstes Geschäft im BrennerHaus in Doljna Lendava um das Jahr 1902 herum. Ab 1907 hatte er

Weg in die Krise und in den Holocaust. Mit dem Friedensvertrag von

28 Jahre lang ein Geschäftslokal im Tomko-Haus in Pacht. Mit seiner

Paris, unterzeichnet am 4. Juni 1920, war die Abtrennung des heutigen

Frau Malvina (geboren im Jahr 1882 in Páki, Ungarn) hatte er drei

Prekmurje von Ungarn bestätigt. Die Siegesmächte ignorierten in

Kinder: Lajos und Jenöj, der Apotheker lernte und im März 1945 bei

hohem Maße die Selbstbestimmung, die Wilson vertreten hatte. Der

der Zwangsarbeit im Ort Ágfalva Selbstmord beging, und die Jüngste,

historische Staatskörper wurde zerteilt und die Grenzen festgesetzt,

Margit, die nach Zalaegerszeg heiratete, von wo sie mit ihrem Mann,

ohne die demographischen, topographischen oder ökonomischen
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Gegebenheiten zu beachten. Zahlreiche ungarische Orte, darunter

Nichtjuden. Auf seiner Grundlage wurde sogar der Versuch der

auch Doljna Lendava, kamen unter die Oberherrschaft des Königreichs

„Rassenverhöhnung“ bestraft.

Jugoslawien. Viele Juden übersiedelten nach Ungarn, weil sie sich im
neuen Staat nicht sicher fühlten. Jene, die zu Hause blieben, setzten

Die Diskriminierung der Juden spürte man auch im Heer. Mit

ihre bisherige Arbeit fort, manche beschäftigten sich sogar mit der

dem Gesetz zur Verteidigung aus dem Jahr 1939 wurde auch die

Politik. Der Rechtsanwalt Dr. Strasser und der Arzt Dr. Brünner

Institution der Zwangsarbeit eingeführt, u. a. auch für jene, die wegen

setzten sich für die politische und wirtschaftliche Gleichstellung der

ihrer Herkunft „nicht geeignet“ waren, mit der Waffe zu dienen. In

ansässigen ungarischen Volksgruppe sowie für die Verwendung der

diesen Jahren wurden mehr als zehntausend ungarische Juden in

ungarischen Sprache im öffentlichen Leben ein. Ab dem Jahr 1921 fiel

Gebiete mit militärischen Operationen und zur Zwangsarbeit in die

die Zahl der jüdischen Bevölkerung im Bezirk Doljna Lendava. Bei

serbischen Kupferminen und nach Deutschland geschickt, wo sie

der Volkszählung 1931 gab es im Bezirk nur noch 207 Juden.

Befestigungsarbeiten verrichteten.
Die jüngeren Juden aus dem Prekmurje wurden von der ungarischen

Am 17. April 1941 kapitulierte die jugoslawische Armee, die Besatzer

Obrigkeit im Sommer 1941, im Oktober, November und Dezember

teilten sich Jugoslawien auf. Das Schicksal der jugoslawischen

1942 sowie im Jänner 1943 mobilisiert und zur Zwangsarbeit

Juden war von da an abhängig von den jeweiligen Besatzern bzw.

verpflichtet.

vom besetzten Gebiet, in dem sie lebten. In Gebieten, die an

So führte man im Sommer 1941 auch Alfred Teichmann und Karcsi

Ungarn angeschlossen wurden (Bačka, Baranja, Medžimurje und

Schön ab, beide starben im Winter desselben Jahres in der Umgebung

Prekmurje), behandelte man die Juden gemäß den Gesetzen und dem

von Stalingrad. Im Oktober 1942 wurden weitere vier junge Juden von

diskriminierenden Regime des Profaschisten Horthy.

Lendava zur Zwangsarbeit deportiert, und zwar Ladislav Vajs, Bélo

Wegen der Erschütterungen – Zerfall der österreichisch-ungarischen

Eppinger, Ben Teichmann und Lászlo Kovács, der die Grausamkeiten

Monarchie, Revolution, Friedensvertrag von Paris –, die der Staat

des Krieges nicht überlebte.

schon seit dem Jahr 1918 erlebte, kam der Antisemitismus ans
Tageslicht, der verdeckt in der ungarischen Gesellschaft vorhanden

Ladislav Vajs überstellte man am 1. Oktober 1942 ins Zwangsarbeitslager,

war und auch in der Gesetzgebung auftauchte. Im XXV. Gesetz aus

und zwar nach Köszeg, wo man ihn zusammen mit anderen in

dem Jahr 1920, dem „Numerus clausus“, wird die Teilnahme von

der Kaserne einquartierte. Zuerst schickte man die Gefangenen zu

Studenten jüdischer Abstammung an der universitären Ausbildung

Heeresübungen, dann mussten sie verschiedene physische Tätigkeiten

eingeschränkt. Das Gesetz wurde zwar nie konsequent umgesetzt,

verrichten. Man trieb sie zu Fuß bis Užgorod. Auf dem Weg hielten

jedoch war damit die Ungleichbehandlung der ungarischen Juden

sie in Ortschaften, wo sie dann arbeiten mussten. Meistens gruben

öffentlich anerkannt; gleichzeitig verstärkte sich in der Öffentlichkeit

sie Bunker und Fallen für Panzer. Im März 1944 kam Ladislav Vajs

die irrige Überzeugung, dass für die Schwierigkeiten im Land vor

nach Mauthausen, wo man ihn in die Arbeitseinheit III/2 schickte.

allem die Juden verantwortlich seien.

Sein Schicksal war traurig. Die Gefangenen schliefen in Baracken, am

Die ungarische politische Führung, die ab dem Jahre 1930 schrittweise

Boden, und arbeiteten unter unmenschlichen Bedingungen; sie aßen

in eine immer schwierigere Lage kam, beschränkte, wegen der stärker

nur einmal täglich, viele erkrankten, die meisten an Flecktyphus.

werdenden extremen Rechten im eigenen Land und dem Druck Nazi-

Ladislav Vajs kehrte im Mai 1945 zurück. In Lendava erwartete ihn ein

Deutschlands, weiterhin die Rechte der Juden. Das so genannte erste

ausgeraubtes Haus, die Eltern waren Opfer des Holocausts geworden.

Gesetz über die Juden (Gesetz XV/1938) schränkte die Ausübung
bestimmter intellektueller Berufe durch Angehörige des jüdischen

Béla Eppinger brachte man zur Zwangsarbeit nach Deutschland,

Glaubens auf maximal 20 % ein. Das zweite Gesetz über die Juden

aber er flüchtete und konnte sich längere Zeit verstecken. Mitte Mai

(Gesetz IV/1939) schränkte noch zusätzlich ihre Tätigkeiten im

1945 kam er nach einem langen Fußmarsch in Lendava an. Als er

wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie in der öffentlichen

am jüdischen Friedhof vorbeikam, ging er hinein und setzte sich

Verwaltung ein, und es erfasste auch Personen, die zwar nicht den

auf das Grab seines Vaters. Dort erfuhr er von einer Zigeunerin –

jüdischen Glauben hatten, aber von denen ein Elternteil oder beide

welche Ironie, ebenfalls ein vertriebener Mensch –, dass ganz alleine

Großeltern Juden waren. Das dritte Gesetz über die Juden, das

war, dass alle Familienmitglieder in den Gaskammern in Auschwitz

im Jahr 1941 verabschiedet wurde (Gesetz XV/1941), basierte auf

umgekommen waren.

Rassenunterschieden und verbot die Heirat zwischen Juden und
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Im März 1944 okkupierten die Deutschen Ungarn, womit sie auch das

Tapolca, Keszthely, Zalaszentgrótu und Sümeg. Auf der Liste

Schicksal der Juden besiegelten. Den Nazis und ihren ungarischen

fehlte Nagykanizsa, weil es dort bereits ein Internierungslager gab.

Helfern gelang es mit Mitteln, die die staatliche Behörde zur Verfügung

Nagykanizsa liegt in einem Gebiet des Komitats Zala, das man

stellte, in weniger als vier Monaten, Ungarn (mit Ausnahme von

Anfang April 1944 zum Manövergebiet des Heeres erklärte. Wegen

Budapest) „judenrein“ zu machen. Nirgendwo in Europa, wo die Nazis

der aufgezählten Gründe begann man mit der Vertreibung, die auch

herrschten, gab es einen ähnlichen Prozess. Während des Holocausts

das Prekmurje und Medžimurje sowie die Bezirke Doljna Lendava,

verloren mehr als eine halbe Million Menschen mit ungarischer

Čakovec, den südlichen Teil des Komitats Somogy und Prelog erfasste.

Staatsbürgerschaft, die man zu den Juden zählte, ihr Leben.

8740 Juden wurden gefangen genommen.

Obwohl die Verordnung über die Übersiedelung von Juden erst

Am 26. April 1944 kam ein Abgesandter der ungarischen Regierung

am 26. April 1944 verabschiedet wurde, erarbeiteten deutsche und

nach Lendava und erließ den Befehl, die Juden in der Synagoge zu

ungarische Funktionäre, die sich um das Programm der Endlösung

versammeln. Die ungarischen Gendarmeriebeamten forderten

bemühten, schon am 4. April die Details der Gettoisierung. Bei der

die lokale jüdische Bevölkerung auf, sich bis zum Abend im

Errichtung der Gettos waren ihnen die „reichen Erfahrungen“ der

Gebetshaus zu melden. Sie durften nur ein 25 kg schweres Paket mit

anderen europäischen Länder eine Hilfe, die von den Nazis besetzt

Nahrungsmitteln, warmer Kleidung und Schuhwerk, geeignet für

worden waren. Weil Lászlo Endre erst am 9. April offiziell zum

Fußmärsche, mitnehmen. 57 jüdische Familien wurden über Nacht

Innenminister ernannt wurde, war das Dokument (6163/1944 B. M.)

in der Synagoge eingesperrt. Auch auf die Toilette, die im Hof lag,

mit der Unterschrift von Lászlo Bakya versehen und wurde am 7. April

begleiteten sie die Gendarmeriebeamten. Viele versteckten dort ihr

als streng vertraulich herausgegeben. In der Verordnung, die man den

Gold bzw. Geld sowie die Wertsachen, die sie bei sich hatten. Am

Vertretern der lokalen Organe der Staatsmacht zuschickte, wurden

nächsten Tag führte man die Juden von Lendava nach Čakovec und

die einzelnen Schritte im Zusammenhang mit der Gettoisierung,

übergab sie der Gestapo. Von dort überstellten sie die Deutschen in

Konzentration und Deportation der Juden angeführt: „Die ungarische

verschlossenen Viehwaggons nach Nagykanizsa.

königliche Herrschaft wird in kurzer Zeit den Staat von allen Juden
reinigen. Die Säuberung verordne ich nach Gebieten, die jüdische

Zwischen dem 26. und 28. April 1944 brachte man die Juden des

Bevölkerung ist, unabhängig von Geschlecht und Alter, in Sammellager

Komitats Zala, das Sammeln dauerte nur drei Tage, in Nagykanizsa

zu überführen. In Städten und größeren Orten wird später ein Teil der

an drei verschiedenen Orten unter. In die Wirtschaftsschule

Juden in jüdischen Bauten, die die Polizeiorgane bestimmen werden,

presste man 600 – 700 Menschen, vor allem aus der Umgebung von

bzw. in Gettos untergebracht.“ Das Dokument bestimmte auch, dass das

Nagykanizsa, Prekmurje und Medžimurje. In die Handelsschule, den

Sammeln der Juden die zuständige Gebietspolizei und die ungarischen

Kindergarten und das Altersheim quetschte man ca. 600 Menschen

königlichen Gendarmen auszuführen hatten. Baky befahl in seiner VII.

und in die Synagoge sowie in der Hauptstraße 500 – 600 Personen

(1944/6136) geheimen Verordnung vom 4. April allen Bürgermeistereien,

aus Nagykanizsa. Die Gettos glichen Internierungslagern und

der Polizei und der Gendarmerie, zusammen mit den jüdischen

waren vollkommen voneinander getrennt. Zuerst wurden die Juden

Organisationen Listen der Juden vorzubereiten. Sie hatten 48 Stunden

von den Deutschen bewacht, dann von den Gendarmeriebeamten.

zur Verfügung, um die Listen mit Personen jüdischer Herkunft, mit

Lajos Hegyi, damaliger Bürgermeisterstellvertreter, tat alles, um das

ihren Familienmitgliedern und mit Angabe des Wohnortes und

Leid der Juden zu mildern. Er unterhielt sich mehrmals mit dem

Berufes in vierfacher Ausführung vorzulegen. Sie arbeiteten unter der

Vorsitzenden des jüdischen Rates, Dr. Jenő Halphen, und besorgte

Führung des ungarischen Kommandos für die Entjudisierung und

größere Mengen an Nahrungsmitteln. Er erreichte auch, dass zur

in enger Zusammenarbeit mit Eichmanns „Sonderkommando“, ihr

Untersuchung des Gesundheitszustandes der Menschen ein Amtsarzt

Führer war der Oberstleutnant der Gendarmerie, László Ferenczy. Im

die Lager besuchte. Bereits am 28. April wurde die erste Gruppe, ca.

Plan für die Gettoisierung und Deportation waren sechs nach Gebieten

800 Personen, aus dem Lager abgeführt.

getrennte „Säuberungsaktionen“ vorgesehen. Der Staat wurde in sechs
Aktionszonen eingeteilt, zu jeder gehörten ein oder zwei Gendarmerie-

In Nagykanizsa waren die Juden von Lendava nur wenige Tage

Gebiete. Die Geschichte des Komitats Zala wurde Teil der V. Zone.

beisammen, denn mit einem Transport, in dem Menschen

Die Verordnung Nr. 18.024 vom 4. Mai 1944 des Bürgermeisterstel

verschiedenen Alters waren, von 17 bis 60 Jahren, führte man sie

lvertreters bestimmte die Gründung von Gettos in Zalaegerszeg,

nach Auschwitz. Als sie im Lager ankamen, traten sie durch ein Tor,
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auf dem geschrieben stand: „Arbeit macht frei“. Sie mussten vor
die durchdringenden Augen des berüchtigten Dr. Mengele treten,
der mit einer Kopfbewegung über das Leben und den Tod von ca.
500 Menschen entschied, und das in nur 15 Minuten. Die 17jährige
Bözsi Fürst, geborene Deutsch, trennte Mengele von ihrer 9jährigen
Schwester. Das Mädchen schickten sie zusammen mit anderen
Kindern in eine der Gaskammern, das gleiche Schicksal ereilte
auch die Eltern, die sich nicht von ihren Kindern trennen wollten.
Bözsi Fürst und Margit Szántó gingen gemeinsam ihrem Schicksal
entgegen. Sie gingen, vorbei an den Gaskammern, in Badezimmer,
wo sie zuerst ausgezogen, geschoren und desinfiziert wurden, danach
bekamen sie die Gefangenenkleidung. Sechs Wochen blieben sie in
Quarantäne in verheerenden Verhältnissen, danach kamen sie nach
Gelsenkirchen. Am 13. April 1945 befreiten die Alliierten das Lager.
Die zwei bekamen Kleidung, Nahrung und einen Ausweis, mit dem
sie nach 14tägiger Reise am 25. oder 26. Juni in Lendava ankamen.
Bei seiner Ankunft in Auschwitz ging Tamás Berthold Schwartz in
Begleitung der Angehörigen des Sonderkommandos dem Gleiskörper
entlang, neben ihm ging seine Mutter mit der Tochter am Arm. Die
Nazis meinten, das Tamás für die Arbeit geeignet sei (er war von
großer Statur und gab sich als 16jähriger aus), und man trennte
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sie sich als Hobby in ihrer Freizeit und zusammen mit der Historikerin Mirjana Gašpar gab sie das zweisprachige Buch Židje v Lendavi - A lendvai
Zsidóság heraus.

ihn von Mutter und Schwester, die in den Gaskammern endeten.
Ihn erwartete das Waschen, Desinfizieren und Nummerieren bzw.
Tätowieren sowie zahlreiche Prüfungen. Ein grausames Schicksal für

ankam. Die Gesamtzahl der Juden, die man mit zehn Zügen aus der

einen zwölfjährigen Buben. 6 – 7 Monate arbeitete er im nahegelegenen

V. Zone deportiert hatte, betrug 29.556.

Bergwerk und traf öfters auf Pali Freyer aus Lendva, der ebenfalls dort
arbeitete. Im Februar 1945 kam er nach Buchenwald, im April wurde

Diese Krisenzeit bedeutete einen Umbruch in der Geschichte. Der

das Lager befreit. Auf dem Weg nach Hause erfuhr er, dass außer ihm

Holocaust ist die größte Schande in der Geschichte der Menschheit, es

niemand aus seiner Familie den Holocaust überlebt hatte, deswegen

gibt keine rationale Erklärung dafür. Die Nazis verurteilten jeden zum

blieb er bei seinen Verwandten in Baja, danach emigrierte er nach

Tod, der mindestens zwei jüdische Großeltern hatte. Der Holocaust

Israel. Lendava besuchte er erst nach 23 Jahren wieder.

ist unverständlich, vor allem auch deswegen, weil er irrational ist.
Auschwitz bedeutet nicht nur eine kollektive Verantwortung, war

Als der Bürgermeisterstellvertreter von Nagykanizsa aus einer

nicht nur ein Ort der Ausführung von Strafen, sondern auch ein

Mitteilung des Gendarmeriekommandanten am 16. Mai 1944 erfuhr,

Ort der vollkommenen Vernichtung. Die Juden wurden nicht in

wann die Juden deportiert werden sollten, beschaffte er unverzüglich

Gerichtsprozessen verurteilt. Das hatte ein Regime nicht nötig, das

zusätzliche Mengen an Nahrung. In kurzer Zeit sammelte er viel

auf Basis der Herkunft selektionierte und nicht anhand tatsächlicher

Brot, 650 kg Salami und 11 kg Butter. Am nächsten Tag verteilte

oder möglicher Taten.

man die Nahrung unter Aufsicht von Jenő Töke an die Juden, die
man in den Waggons unterbrachte. Man gab ihnen Nahrung für
drei Tage, die Menge an Brot betrug 20 dag täglich. Der Transport
endete am 17. Mai, man führte sie mit einer deutschen Zugsgarnitur
und mit deutscher Bewachung ab. Die Juden wurden auf der Strecke
Szombathely - Sopron – Wien – Birkenau nach Auschwitz deportiert,
wo der letzte Zug mit Juden aus dem Komitat Zala am 7. Juli 1944
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Etnološka dediščina in kulturna podoba
štajerskih Slovencev
Predstavitev posveta
å Text

Katalin Munda Hirnök

V Slovenskem etnološkem društvu se že dalj časa zavedamo pomena raziskav, povezanih z etnološko dediščino
znotraj „širšega slovenskega kulturnega prostora“.1 Delovna skupina za Slovence zunaj meja Republike Slovenije
in po svetu v okviru Slovenskega etnološkega društva že od leta 2001 sistematično organizira znanstvene posvete
s strokovnimi ekskurzijami v sodelovanju z različnimi institucijami, organizacijami in društvi v sosednjih
državah (leta 2001 v Italiji, leta 2002 v Porabju na Madžarskem, leta 2003 na Koroškem v Avstriji). Rezultati s
prvih treh posvetov so objavljeni v zborniku.2
Posvetovanje „Etnološka dediščina in kulturna podoba Štajerskih Slovencev“ s strokovno ekskurzijo v
sodelovanju s Kulturnim društvom člen 7 za avstrijsko Štajersko, ki je potekalo 23. in 24. septembra leta 2004,
je bilo logično nadaljevanje znanstvenih posvetovanj prejšnjih let.
Ekskurzija „Vzdolž štajersko-slovensko meje – ob naselitvenih območjih Slovencev na Štajerskem“ se je začela
v Soboti (Soboth) ter se nadaljevala s prvim postankom v Arnežu (Arnfels). Na glavni šoli smo se udeležili
pouka slovenskega jezika. Po podatkih učitelja Ernsta Körblerja letos obiskuje pouk slovenščine, ki je obvezni
izbirni predmet, 74 učenk in učencev, kar je največ doslej. Učenci izvirajo iz slovenskih, mešanih ali nemških
družin. V omenjenem primeru ne gre za pouk slovenskega jezika za slovensko manjšino (kar poznamo v
drugih zamejskih prostorih), temveč za učenja jezika soseda. Zaradi bližine Slovenije in z vključitvijo Slovenije
v EU se ta oblika učenja jezika zmeraj bolj uveljavlja.
Naslednja postaja je bila mlin na Muri v Cmureku (Mureck). Zanimiv in poučen je bil tudi ogled avstrijske
Radgone (Bad Radkersburg) – Po sledeh protestantov, Judov, Romov in Slovencev3 pod vodstvom Roberta
Muscherlina, sodelavca Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko. Dan smo končali z družabnim
srečanjem v Potrni (Laafeld), v Pavlovi hiši, kjer je prvič v javnosti nastopil mešani pevski zbor Pavlove hiše.
V slovenskem in nemškem jeziku je svoja literarna dela predstavila pesnica in raziskovalka lokalne ljudske
tradicije Josefa Prelog iz Žetinec (Sicheldorf).
Drugi dan je potekalo posvetovanje v Pavlovi hiši, ki je imelo politološko-sociološki, etnološki in jezikovnokulturni sklop. Dr. Boris Jesih z Inštituta za narodnostna vprašanja je v svojem referatu govoril o različnih
definicijah manjšine, opozoril je tudi na (ne)odnos države matičnega naroda in večinskega naroda do
Slovencev na Štajerskem. Poudaril je, da je za manjšine izredno pomembno, da se poleg ohranjanja elementov,
ki jih površno lahko uvrstimo v obseg pojmov, kot sta zgodovinski spomin in narodna kulturna dediščina,
enakovredno zavedajo pomena prilagajanja razvoju, ki vključuje tudi lastni angažma pri razvijanju sodobnih
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FOTO: MOJCA RAČIČ

oblik kulturnega delovanja. Kajti, če tega ni, so narodne
manjšine dokaj kmalu potisnjene na raven folklorizacije.
Referat Susanne Weitlaner, podpredsednice leta 1988
ustanovljenega Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko
Štajersko, je potrdil, da želijo v Pavlovi hiši s prirejanjem
sodobnih vsebin (kulturni programi, občasne predvsem
umetniške razstave, stalna razstava o Slovencih na
avstrijskem Štajerskem, Nemcih na Apaškem polju in
Romih v okolici Cankove), ki so usmerjene v večkulturnost
in so namenjene tudi za pripadnike večinskega naroda,
prispevati k razvoju kulturnega delovanja.4 Mag. Engelbert
Logar in mag. Eva-Maria Hois sta prikazala včasih celo
nezavedno ohranjanje slovenske identitete na podlagi
ljudskih običajev in predvsem glasbenega izročila, ki sta jih
zbrala ob štajersko-slovenski meji. Norma Bale je v svojem
referatu govorila o devetletnih izkušnjah pri poučevanju
slovenskega jezika v Radgonskem kotu. Po začetnem
nezaupanju in slabem odzivu se je v zadnjih letih zelo
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povečalo zanimanje za učenje slovenskega jezika tako med
mladimi kot med odraslimi. Lani je bilo na graški slavistiki
vpisanih na slovenščino 45 študentov, kar je največ doslej.
Balejeva je poudarila, da pričakuje, da bodo v naslednjih letih
uvedli slovenščino kot tuj jezik v urnik v avstrijski Radgoni
in da bo predmet ovrednoten z ocenami. V nadaljevanju
posveta je prebrala referat prof. Mirka Križmana (naslov
referata: Smisel za literarno ustvarjalno in poustvarjalno
delo pri Slovencih v Radgonskem kotu), ki se posvetovanja
ni mogel udeležiti. Prof. Zinka Zorko, ki proučuje narečje na
obeh straneh meje, je z videozapisi treh govorov ilustrirala
jezikovno podobo štajerskih Slovencev. Opozorila je na
razlike med avtohtonimi govorci, ki ponavadi govorijo v
narečju in mladimi, ki se v šolah učijo knjižno slovenščino.
Posvetovanje je bilo glede na vsebino in ozračje nekaj
novega glede na dosedanja posvetovanja. Pokazalo se je, da
ima vsak t.i. „zamejski“ prostor svojo specifiko, kar je pri

DEUTSCH

Ethnologisches Erbe und Kulturkreis der
steirischen Slowenen
Vorstellung der Konferenz
Im Slowenischen ethnologischen Verein ist man sich schon seit
längerer Zeit der Bedeutung der Forschungsarbeiten bewusst, die
mit dem ethnologischen Erbe innerhalb des „weiteren slowenischen
Kulturkreises“1 verbunden sind. Die Arbeitsgruppe, zuständig für die
Slowenen außerhalb der Grenzen der Republik Slowenien, organisiert
im Rahmen des Slowenischen ethnologischen Vereins schon seit dem
Jahr 2001 zusammen mit verschiedenen Institutionen, Organisationen
und Vereinen wissenschaftliche Konferenzen mit Fachexkursionen in
die benachbarten Länder (2001 Italien, 2002 Porabje, Ungarn, 2003
Kärnten, Österreich). Die Resultate der ersten drei Konferenzen sind
in einem Sammelband erschienen.2
Die Konferenz „Kulturelles Erbe und Kulturkreis der steirischen
Slowenen“ einschließlich einer Fachexkursion, die in Zusammenarbeit
mit dem Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark organisiert wurde
und am 23. und 24. September 2004 stattfand, war eine logische
Fortsetzung der wissenschaftlichen Konferenzen der vorangegangenen
Jahre. Die Exkursion „Entlang der steirisch-slowenischen Grenze – an
den Siedlungsgebieten der steirischen Slowenen“ begann auf der Soboth
(Sobota) und setzte sich mit dem ersten Halt in Arnfels (Arnež) fort.
An der Hauptschule nahmen wir am Slowenischunterricht teil. Nach
den Angaben des Lehrers Ernst Körbler besuchen heuer – soviel wie
nie zuvor – 74 Schüler und Schülerinnen den Slowenischunterricht,

štajerskih Slovencih še posebej izpostavljeno. Posvetovanje
se je v primerjavi s prejšnjimi razlikovalo tudi zato, ker
so bili doslej poudarki na pomenu in vlogi muzejskih
zbirk (kako jih ohraniti, varovati, kako pomagati ljudem
na terenu itd.), tu pa je bil poudarek na etnološkem delu
(predvsem glasbeno izročilo), jeziku, kulturi, kajti štajerski
Slovenci nimajo materialne kulturne dediščine.
S posvetom v Pavlovi hiši smo želeli na eni strani
zaokrožiti in strniti nova spoznanja o etnološki dediščini,
o kulturnem delovanju in jezikovnem položaju štajerskih
Slovencev ter s tem delno zapolniti vrzel na področju
raziskovanja t. i. Radgonskega kota, na drugi strani
pa „opozoriti različne javnosti na dragocene podobe
tradicij, v katerih se skriva izjemen razvojni potencial pri
oblikovanju prihodnosti novih evropskih regij, kjer ni več
meja med tistimi, ki so znotraj in tistimi, ki so zunaj“ kot
je poudaril predsednik Slovenskega etnološkega društva v
svojem pozdravnem nagovoru.5

der als Wahlpflichtgegenstand geführt wird. Die Schüler kommen
aus slowenischen, gemischtsprachigen oder deutschen Familien. Im
erwähnten Beispiel geht es nicht um den Slowenischunterricht für
die slowenische Minderheit (was wir von anderen Grenzgebieten
kennen), sondern um das Erlernen der Sprache des Nachbarn. Wegen
der Nähe zu Slowenien und mit der Eingliederung Sloweniens in die
EU etabliert sich diese Form der Spracherlernung immer mehr.
Nächster Stopp war bei der Murmühle in Mureck (Cmurek).
Interessant und lehrreich war auch die Besichtigung der Stadt Bad
Radkersburg – Auf den Spuren der Protestanten, Juden, Roma und
Slowenen3 unter der Führung von Robert Muscherlin, Mitarbeiter
des Artikel-VII-Kulturvereins für Steiermark. Den Tag beendeten
wir mit einem gemütlichen Beisammensein im Pavelhaus in
Laafeld (Potrna), wo der gemischte Chor des Pavelhauses erstmals
in der Öffentlichkeit auftrat. Josefa Prelog aus Sicheldorf (Žetinci),
Dichterin und Erforscherin der lokalen Volkstradition, stellte
ihr literarisches Schaffen auf Deutsch und Slowenisch vor. Am
nächsten Tag ging die Konferenz im Pavelhaus vonstatten, die
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einen politologisch-soziologischen, einen ethnologischen und
einen sprachlich-kulturellen Bereich umfasste. Dr. Boris Jesih vom
Institut für Volksgruppenfragen sprach in seinem Referat von den

ZUR PERSON / O AVTORICI
DR. KATALIN MUNDA HIRNÖK, ETNOLOGINJA, VIŠJA
ZNANSTVENA SODELAVKA

Erhaltung von Elementen, die man oberflächlich in Kategorien wie

Od l. 1991 je zaposlena na Inštitutu za narodnostna
vprašanja v Ljubljani. L. 1997 je doktorirala z disertacijo
Vloga in pomen ljudske kulture in načina življenja pri
opredeljevanju in ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskuje predvsem vlogo kulture in medijev
pri oblikovanju medetničnih odnosov ter položaj slovenske manjšine na
Madžarskem.

geschichtliche Erinnerung und nationales kulturelles Erbe einreihen

Dr. Katalin Munda Hirnök, Ethnologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin

verschiedenen Definitionen einer Minderheit, machte auf die (Nicht)Beziehung des Mutterlandes und der Mehrheitsbevölkerung zu
den Slowenen in der Steiermark aufmerksam. Er betonte, dass es
für Minderheiten außerordentlich wichtig sei, sich – neben der

kann – auch gleichwertig der Bedeutung der Anpassung an die
Entwicklung bewusst zu sein, was auch das eigene Engagement bei der
Entwicklung moderner Formen kultureller Tätigkeiten einschließe.
Denn wenn dieses fehle, würden die Minderheiten bald auf die Ebene
der Folklorisierung gedrängt werden. Das Referat von Susanne
Weitlaner, Obmannstellvertreterin des 1988 gegründeten Artikel-

Seit 1991 arbeitet sie am Institut für Volksgruppenfragen in Ljubljana. 1997
legte sie die Dissertation mit dem Thema Die Rolle und Bedeutung der
Volkskultur und der Lebensweise bei Bestimmung und Erhalt der nationalen
Identiät der Slowenen im Porabje an der Philosophischen Fakultät in
Ljubljana ab. Forschungsschwerpunkt ist vor allem die Rolle der Kultur und
der Medien bei der Gestaltung zwischenetnischer Beziehungen und die
Lage der slowenischen Minderheit in Ungarn.

VII-Kulturvereins für Steiermark, bestätigte, dass man im Pavelhaus
mit Veranstaltungen modernen Inhalts (Kulturprogramme, zeitlich
begrenzte künstlerische Ausstellungen, ständige Ausstellung über

Die Konferenz war bezüglich Inhalt und Atmosphäre etwas Neues

die Slowenen in der österreichischen Steiermark, die Deutschen im

im Vergleich zu den bisherigen Konferenzen. Es stellte sich heraus,

Abstaller Feld und die Roma in der Umgebung von Cankova), die auf

dass jeder so genannte „Grenz“bereich sein Spezifikum hat, was sich

Multikulturalität ausgerichtet und auch für die Mehrheitsbevölkerung

bei den steirischen Slowenen ganz besonders zeigt. Die Konferenz

bestimmt sind, zur Entwicklung der kulturellen Tätigkeit beitragen

unterschied sich im Vergleich zu den vorherigen auch dahingehend,

möchte. Mag. Engelbert Logar und Mag. Eva-Maria Hois stellten die

dass bislang der Schwerpunkt auf der Bedeutung und der Rolle der

manchmal sogar unbewusste Erhaltung der slowenischen Identität

musealen Sammlungen gelegen war (wie kann man sie erhalten,

auf Grundlage der Volksbräuche und vor allem der musikalischen

schützen, wie kann man den Leuten vor Ort helfen usw.), hier aber lag

Überlieferungen dar, die sie entlang der steirisch-slowenischen

der Schwerpunkt auf der ethnologischen Arbeit (v. a. musikalische

Grenze gesammelt haben. Norma Bale sprach in ihrem Referat von

Überlieferungen), der Sprache und Kultur, denn die steirischen

den langjährigen Erfahrungen im Unterrichten der slowenischen

Slowenen haben kein materielles kulturelles Erbe. Mit der Konferenz

Sprache im Radkersburger Winkel. Nach anfänglichem Misstrauen

im Pavelhaus wollten wir einerseits neue Erkenntnisse über das

und schwachem Echo ist in den letzten Jahren das Interesse für das

ethnologische Erbe, über die kulturelle Tätigkeit und die sprachliche

Slowenische gewachsen, sowohl unter den Jungen wie auch unter den

Situation der steirischen Slowenen abrunden und zusammenfassen

Erwachsenen. Letztes Jahr gab es auf der Grazer Slawistik für die

und somit teilweise die Lücken auf dem Gebiet der Forschungen im

Studienrichtung Slowenisch 45 inskribierte Studenten, bislang die

so genannten Radkersburger Winkel ausfüllen, andererseits aber „die

Höchstzahl. Bale betonte, dass sie erwarte, dass in den kommenden

Öffentlichkeit auf die wertvolle Gestalt der Traditionen aufmerksam

Jahren auch in Bad Radkersburg Slowenisch als Wahlpflichtfach im

machen, in denen ein besonderes Entwicklungspotenzial für die

Stundenplan eingeführt und auch mit Noten beurteilt wird. Danach

Gestaltung der Zukunft der neuen europäischen Regionen steckt,

las sie das Referat von Prof. Mirko Križman vor, der an der Konferenz

wo es zwischen jenen „innen“ und jenen „außen“ keine Grenze mehr

nicht teilnehmen konnte (Titel des Referats: Der Sinn für die

gibt“, wie der Vorsitzende des Slowenischen ethnologischen Vereins

literarisch schöpferische und übertragene Arbeit bei den Slowenen im

in seiner Begrüßungsrede betonte.5

4

Radkersburger Winkel). Prof. Zinka Zorko, die den Dialekt auf beiden
Seiten der Grenze erforscht, stellte anhand von Videoaufzeichnungen
dreier Sprecher die Sprache der steirischen Slowenen dar. Sie machte
auf die Unterschiede zwischen autochthonen Sprechern, die für
gewöhnlich im Dialekt reden, und den Jungen, die in den Schulen die
slowenische Hochsprache lernen, aufmerksam.
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ENDNOTEN / OPOMBE
1

4

Mehr darüber/Več o tem: Polona Sketelj, Zborniku na pot. V: Odstrta dediščina.

für Steiermark. / To usmeritev potrjuje tudi publicistična dejavnost Kulturnega društva

Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji:
zbornik s treh posvetov (ur. K. Munda Hirnök, P. Sketelj). Ljubljana: Slovensko etnološko

2

Diese Richtung bestätigt auch die publizistische Tätigkeit des Artikel-VII-Kulturvereins
člen 7 za avstrijsko Štajersko.

5

Wegen der Abwesenheit von Dr. Aleš Gačnik, Vorsitzender des Slowenischen

društvo, 2003 (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 35), 7-10.

ethnologischen Vereins, trug die Begrüßungsrede Dr. Katalin Munda Hirnök vor. /

Odstrta dediščina. Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem

Zaradi odsotnosti dr. Aleša Gačnika, predsednika Slovenskega etnološkega društva, je

in v Avstrij: zbornik s treh posvetov (ur. K. Munda Hirnök, P. Sketelj). Ljubljana:

pozdravni nagovor prebrala dr. Katalin Munda Hirnök.

Slovensko etnološko društvo, 2003 (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega
društva; 35).
3

Mit diesem Titel ist auch ein Buch des Historikers Heimo Halbrainer erschienen, zuerst
nur auf Deutsch, dann auch in slowenischer Sprache. Zum Buch gehört auch der
Faltplan „Das andere Radkersburg“. / S tem naslovom je izšla knjiga najprej v nemškem
jeziku, nato pa v slovenskem jeziku izpod peresa zgodovinarja Heima Halbrainerja, h
knjigi pa sodi tudi zloženka Drugačna Radgona.

Veranstaltungen und BesucherInnen

Rosi Verbost und der Pfarrer von Abstall besuchen das PH

Prof. Zinka Zorko referiert im PH

Lesung Venceslav Šprager

Alexandra Tehovnik bei ihrem Auftritt im Dezember 2003
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Batthyány - Gutsbesitzer im Prekmurje
Ein Blick über die einstige steirisch-ungarische Grenze
å Text

Franz Josef Schober

Am 27. Februar 1905 kurz vor Mittag fuhr Graf Batthyány, „Gutsbesitzer in Csendlak, Bezirk Mura-Szombat,
Ungarn“ mit einem Viererzug (einer mit vier Pferden bespannten Kalesche) mit hohem Tempo über die Stadtgrabenbrücke von Radkersburg, wie der Wachmann Anton Zweifler dem Stadtamt Radkersburg meldete. Die
in der Folge durch das Stadtamt Radkersburg beim ungarischen „Stuhlrichteramt in Muraszombat“ (dieses
war im weitesten Sinne ähnlich einer österreichischen Bezirkshauptmannschaft) eingeleiteten Erhebungen
über Sigmund Graf Batthyány (1856-1939) hatten nach den im Stadtarchiv aufliegenden Akten offenbar aber
keine weiteren Konsequenzen. „Csendlak“ war der 1898 festgelegte offizielle ungarische Name für den damaligen ungarischen Pfarrort Tissina (slowenisch: Tišina) im heute slowenischen Prekmurje (deutsch: Übermurgebiet), der nur knapp 10 km Luftlinie von Bad Radkersburg entfernt liegt. „Muraszombat“ war der ungarische
Name der heutigen slowenischen Stadt Murska Sobota, des wichtigsten Ortes im Prekmurje.

(1) Karte des ehemaligen ungarischen Grenzraumes östlich von Radkersburg. Rechts unten: Csendlak=Tišina;
Mitte unten: Széchénykut=Petanjci mit Schl.=Schloss
und Kapelle St. Florian. Links oben: der steirische Grenzort Dedenitz, gegenüber auf der ungarischen Seite
Polánczmajor=Polanci mit Exerzierplatz der in Radkersburg stationierten Husaren. (Sammlung: F. J. Schober)
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Die Grenze zwischen dem Herzogtum Steiermark und
dem Königreich Ungarn verlief jahrhundertelang nur
einige Kilometer östlich der Stadt Radkersburg (ungarisch: Regede; slowenisch: Radgona) im Bereich des
Grenzbaches Kutschenitza (slowenisch: Kučnica), denn
das heute slowenische Prekmurje war bis zum Jahr 1919
ein Bestandteil von Ungarn. Vereinzelt erinnern heute
noch Grenzsteine aus dem Jahr 1754, also aus der Zeit
Kaiserin Maria Theresias, an die einstige Grenze zwischen dem Herzogtum Steiermark und dem Königreich
Ungarn, so auch jener beim Grenzübergang Sicheldorf
- Gederovci.
Der eingangs erwähnte Gutsbesitzer Sigmund Graf
Batthyány wurde 1856 in Zala-Szent-Grót geboren.
Er war das zweite Kind seiner Eltern Sigmund Graf
Batthyány (1829-1906) und Johanna, geb. Gräfin Erdödy (1835-1915), die auf Schloss Zala-Szent-Grót (nordwestlich des Plattensees) wohnten. Dieses Gut hatte die
Familie Batthyány bereits 1654 gekauft. Der Vater entstammte dem Pinkafelder Zweig und zwar dem Johann

Nepomuk Graf Batthyány (1769-1826) nachfolgenden Ast
der gräflichen Familie Batthyány.
Kurz zur Erklärung: Adam Graf Batthyány (1610-1659) hatte als letzter den großen Batthyány-Besitz allein in seiner
Hand, denn drei Jahre nach seinem Tod spaltete sich die
Familie 1662 in zwei Linien. Sein älterer Sohn Christoph
(1637-1687) wurde der Begründer der älteren (ab 1763/64
fürstlichen) Linie. Sein jüngere Sohn Paul (1639-1674) wurde der Begründer der jüngeren (gräflichen) Linie der Familie Batthyány. Die jüngere (gräfliche) Linie wurde nach
dem Tod von Sigmund Graf Batthyány (dem Sohn des Begründers dieser Linie) durch seine drei Söhne Adam, Emmerich und Sigmund bis 1732 in drei Zweige geteilt: Scharfensteiner, Pinkafelder und Schlaininger (oder Sigmund-)
Zweig. Der Pinkafelder Zweig teilte sich schließlich noch in
mehrere Äste.
Wie u.a. dem 1896 in Wien erschienenen „Verzeichnis der
in dem Stammbaume der fürstlichen und gräflichen Familie v. Batthyány vorkommenden Familienmitglieder“ zu
entnehmen ist, wurden dem Ehepaar Sigmund Batthyá-

ny und Johanna Erdödy in Zala-Szent-Grót zwischen 1854
und 1875 insgesamt acht Kinder geboren: Stephan, Sigmund, Theodor, Ernestine, Justine, Vilmos (Wilhelm), Béla
(Adalbert) und Thomas. Aber schon bald nach der Geburt
des letzten Kindes Thomas (1875) ließ sich Johanna Gräfin
Erdödy von ihrem Mann scheiden. Sie heiratete in der Folge Theodor Graf Széchényi (1837-1912) und zog zu ihm auf
sein Schloss in Felsölendva (slowenisch: Gornja Lendava,
1952 in Grad umbenannt; deutsch: Oberlimbach) im heutigen Prekmurje. Ihre jüngeren Kinder (Ernestine, Justine,
Vilmos, Béla und Thomas) nahm sie mit nach Felsölendva,
während die älteren Kinder (darunter auch Sigmund) beim
Vater in Zala-Szent-Grót verblieben. Aus ihrer zweiten Ehe
mit Theodor Széchényi entstammte noch ein Sohn, Theodor Széchényi, der dann als Erbe von Schloß Felsölendva
vorgesehen war.

(2) Sigmund Graf Batthyány (1856-1939) - (Foto: L. Batthyány)

(3) Olga Batthyány, geb. Kladziwa (1873-1934) - (Foto: L. Batthyány)

Der 1856 geborene Sigmund Graf Batthyány diente als
Oberleutnant im königl. ungar. 8. Honved-Husaren-Regiment und war dann Besitzer eines kleinen Gutes in Barkócz (slowenisch: Bakovci) bei Muraszombat im Prekmur-
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je. 1890 heiratete er Olga Kladziwa (1873-1934), die Tochter
des Gutsbesitzers Josef Kladziwa (1830-1912) und seiner
Frau Melanie, geb. Magerle (1841-1909). Die Eheschließung
fand in Petáncz (ab 1898 Széchénykut genannt; slowenisch:
Petanjci) in der zum Gut der Familie Kladziwa gehörenden St. Florian-Kapelle statt, die bereits 1756 Anna Maria
Márffy, die Witwe des ehemaligen Grundherrn Graf Emmerich Nádasdy errichten ließ. Diese Kapelle wurde auch
in der Karte zur Josephinischen Landesaufnahme 1784 eingezeichnet, während sich dort kein eindeutiger Hinweis auf
einen nahegelegenen Gutshof findet. Entstehungszeit des
heute noch bestehehenden Herrenhauses (Schlosses) in Petanjci dürfte die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sein, vielleicht wurde auch nur ein älterer Bau erweitert (die mittelalterliche Burg der Familie Nádasdy in Petanjci, wo der
im Zuge der Gegenreformation aus Graz vertriebene Astronom Johannes Kepler 1598 vorübergehend Aufnahme fand,
stand jedenfalls an einer anderen Stelle). Josef Kladziwa,
der Schwiegervater von Sigmund Batthyány, stammte aus
Ratibor in Schlesien, wo er Kohlenminen besessen hatte. Er
hatte dann vorerst ein Gut in Herencsény (nordöstlich von
Budapest), wo auch seine Tochter Olga 1873 geboren wurde. Dann übersiedelte er mit seiner Familie auf den Gutshof
in Petáncz, den er 1882 in seinen Besitz übernahm. Bereits
1871 scheint im Grundbuch Gustav Magerle (vielleicht der
Vater oder ein anderer Verwandter von Olga Magerle, verehelichte Kladziwa) als Besitzer dieses Gutshofes auf.
Josef Kladziwa soll für seine Tochter Olga und für seinen
Schwiegersohn Sigmund Graf Batthyány das Nachbargut
Tissina (ab 1898 Csendlak genannt; slowenisch Tišina) erworben haben. Die Familie Batthyány wurde aber auch

schon früher gemeinsam mit den Familien Szápáry und
Nádasdy als Grundherren im Raum Tissina-Petáncz erwähnt. Das von Sigmund Batthyány und seiner Familie
bewohnte Herrenhaus (Schloss) in Tissina wurde wahrscheinlich erst im 19. Jahrhundert errichtet oder es wurde ein älteres Gehöft zum Herrenhaus erweitert, das heute noch von den Resten eines schönen Parks umgeben ist.
In diesem bescheidenen Herrenhaus in Tissina wurden
dem Ehepaar Sigmund Graf Batthyány und Olga Kladziwa die Söhne Sigmund (1891-1966) und Nikolaus (18921969) und die Tochter Andrée (1896-1995) geboren. Der
aus Tissina stammende Dr. Franc Rogač, der 1903 zum
Priester geweiht wurde, war ein Jahr lang Hauslehrer bei
Graf Batthyány. Das „Jahrbuch 1909 des Steiermärkischen
Automobil-Clubs“ vermerkt, dass Sigmund Graf Batthyány, Gutsbesitzer aus „Szendlak bei Radkersburg“ bereits
seit 1906 als Automobilbesitzer Mitglied des Clubs war. Er
dürfte damit einer der ersten Automobilbesitzer des Prekmurje gewesen sein (1909 gab es z.B. im gesamten Bezirk
Radkersburg erst drei Automobilbesitzer und zehn Besitzer von Motorrädern). Graf Sigmund Batthyány in Csend-

(4) Schloss (Herrenhaus) in Tišina (Foto: R. Grasmug)

(5) Schlosskapelle (Gruft) in Petanjci (Foto: F. J.Schober)
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von Josef Kladziwa gewesen, also schon früher als der Gutshof in Petáncz.

lak (bis 1898: Tissina) wurde in der Komitatsbeschreibung
von 1911 als grösserer Obst- und Weinproduzent genannt.
Er hatte damals häufig Kontakt zur steirischen Grenzstadt
Radkersburg. Da das ungarische Gut des Grafen Batthyány
nahe bei Radkersburg lag, bediente man sich auch öfter des
österreichischen Postamtes Radkersburg, um Produkte seines Gutshofes (z.B. Honig) an seine Kunden zu versenden.
Sigmund Batthyány war auch gut bekannt mit dem Bezirkshauptmann von Radkersburg Heinrich Graf Stürgkh aus
Halbenrain.

Bald nach dem Ende des Ersten Weltkrieges begann der
wechselvolle Kampf um die Zugehörigkeit des Prekmurje. Im März 1919 wurde die ungarische kommunistische
Räterepublik Béla Kuns ausgerufen. Ende Mai 1919 wurde in Muraszombat (Murska Sobota) für die vor allem von
Slowenen bewohnten Gebiete des Prekmurje die sozialistische Mur-Republik ausgerufen, die sich von der kommunistischen Räterepublik abwandte. Obwohl auch nach
den Grundsätzen dieser sozialistischen Mur-Republik der
Boden der Großgrundbesitzer und der Kirche aufgeteilt
werden sollte, fand sie doch die Unterstützung der Großgrundbesitzer Graf Szápáry aus Muraszombat (er war vor
der kommunistischen Räterepublik ins Schloss Stürgkh ins
steirische Halbenrain geflohen) und Sigmund Graf Batthyány aus Csendlak (Tissina). Sie sahen in der Mur-Republik
wohl das geringere Übel. Bereits ein paar Tage später war
die Mur-Republik Geschichte. Anfang August 1919 wurde
auch die Räterepublik Béla Kuns gestürzt. Ab 12. August
1919 besetzten schließlich jugoslawische Soldaten mit Billigung der Pariser Friedenskonferenz das Prekmurje für das
Königreich SHS (ab 1929 Jugoslawien genannt).

1912 starb Batthyánys Schwiegervater Josef Kladziwa, schon
1909 war dessen Gattin Melanie, geb. Magerle verstorben.
Bereits 1900 hatte Josef Kladziwa noch die alte, 1756 errichtete St. Florian-Kapelle niederreissen und eine neugotische
Kapelle mit einer darunter liegenden Gruft errichten lassen. Die neue St. Florian-Kapelle wurde 1902 geweiht und
in der Gruft wurden schließlich Josef Kladziwa und seiner
Frau Melanie beigesetzt, wo ihre Särge heute noch stehen.
Nach dem Tod des Gutsbesitzers Josef Kladziwa erbten Sigmund Graf Batthyány und seine Frau Olga, geb. Kladziwa
das Gut in Széchénykut (bis 1898: Petáncz), sie bewohnten
aber weiterhin ihr Herrenhaus in Csendlak (Tissina). Olga
Batthyány, geb. Kladziwa erbte von ihrem Vater auch einige
südlich der Mur, also in der damaligen Steiermark (heute in Slowenien) gelegene Besitzungen: eine bereits 1887 als
im Besitz des Gutsbesitzers Kladziwa erwähnte Sauerbrunnquelle in der Gemeinde Boračewa (deutsch: Woritschau)
bei Radenci (Radein) und in Kapelski vrh (Kapellenberg)
ein Weingut mit einem Herrenhaus. Dieses Herrenhaus des
Weingutes in Kapelski vrh war bereits seit 1878 im Besitz

Als 1932 auch über die Besitzungen von Graf Batthyány in
Jugoslawien die Agrarreform eingeleitet wurde, hatten Sigmund und Olga Batthyány Grundstücke in Bakovci, Borejci, Črnelavci, Kapelski vrh, Krog, Murski Petrovci, Petanjci,
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča vas und Vučja
vas. Durch die Agrarreform gingen einige Grundstücke für
Graf Batthyány verloren. Im ehemaligen Weingut Kladziwa-Batthyány in Kapelski vrh war später z.B. eine staatliche
Weinbauschule eingerichtet. Während die Söhne Sigmund
(1891-1966) und Nikolaus Batthyány (1892-1969) dann in
Ungarn wohnten und nach dem Zweiten Weltkrieg nach
Güssing übersiedelten, blieb die Tochter Andrée Batthyány (1896-1995) in Tišina (früher Csendlak oder Tissina).
Sie heiratete 1923 Miklós (Nikolaus) Graf Mikes und übernahm 1934 die beiden Güter Tišina und Petanjci. Erst kurz
vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges übersiedelten die
beiden nach Budapest, wo Andrée Mikes, geb. Batthyány
1995 kurz vor ihrem 100. Geburtstag verstarb.
Inzwischen hatte Sigmund Graf Batthyány das Gut Klenovnik bei Varaždin (Kroatien) gekauft, er besaß es aber nur

(6) Schloss (Herrenhaus) in Petanjci (Foto: F. J. Schober)
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(7) Lageplan des abgekommenen Gutshofes in Polanci (Stadtarchiv
Bad Radkersburg)

ca. 10 Jahre. Schließlich kaufte er das Gut Nova in Ungarn,
wo er dann wohnte und 1939 auch verstarb. Seine Frau
Olga war bereits 1934 in Budapest verstorben und wurde
in der Batthyány-Familiengruft in Güssing beigesetzt. Die
Beisetzung ihres Gatten Sigmund erfolgte aber vorerst in
Nova, da 1939 eine Überführung nach Güssing aufgrund
der politischen Verhältnisse (Großdeutschland) nicht möglich war. Sein Sarg wurde erst in den 1980er Jahren nach
Güssing überführt.
Ernestine (1864-1951) und Justine Batthyány (1866-1923)
waren die Schwestern von Sigmund Graf Batthyány. Sie waren bei der Scheidung ihrer Mutter Johanna, geb. Erdödy,
mit ihr nach Felsölendva (Gornja Lendava - Grad) auf das
Schloss ihres zweiten Ehemannes Theodor Graf Széchényi
gezogen. Im Besitz von Graf Széchényi war seit 1880 auch
der bereits seit Anfang des 18. Jahrhunderts erwähnte Meierhof in Poláncz (slowenisch: Polanci), der direkt an der
Kutschenitza (slowenisch: Kučnica) gegenüber dem steirischen Grenzort Dedenitz bei Radkersburg lag. Ab 1890
war auch Johanna, geb. Gräfin Erdödy, Mitbesitzerin des
Meierhofes Poláncz, auch Polánczmajor genannt. Zu diesem Gut (Meierhof) Poláncz im Gemeindegebiet von Szkakócz, ab 1898 Szécsényfa genannt (slowenisch: Skakovci)
gehörte auch eine herrschaftliche Csárda (Gastwirtschaft).
Auf den zu diesem Gut Poláncz gehörenden Gründen lag
bis zum Beginn des I. Weltkrieges auch der Exerzierplatz
für die in der Radkersburger Kaserne stationierten Husaren. Zwischen dem damals ungarischen Poláncz und dem
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(8) Ernestine Batthyány (1864-1951), „Photografisch-artistisch. Atelier
J. R. Wagner, Marburg (Foto: L. Batthyány)

steirischen Dedenitz führte eine Holzbrücke über die Kutschenitza, über die auch die landwirtschaftlichen Produkte (z.B. auch Milch) des Gutshofes Poláncz zum Bahnhof
nach Radkersburg gebracht wurden.
Nach dem Tod von Graf Széchényi (1912) und ihrer Mutter
Gräfin Johanna, geb. Erdödy (1915) erbten die unverheirateten Schwestern Ernestine und Justine Batthyány Poláncz und wurden 1917 als Besitzerinnen des Gutshofes im
Grundbuch eingetragen. Sie wohnten in der Folge auch am
Gutshof. An der Straße von Radkersburg nach Murska So-

in Krajna und wurde am dortigen Ortsfriedhof begraben,
wo sich noch heute ihr bescheidenes Grab findet.
Béla (Adalbert) Graf Batthyány (1871-1945), der Bruder von
Sigmund Graf Batthyány, war bei der Scheidung seiner Mutter Johanna, geb. Erdödy, ebenfalls mit ihr nach Felsölendva (Gornja Lendava - Grad) auf das Schloss von Theodor
Graf Széchényi übersiedelt. Graf Széchényi in Felsölendva
wurde in der Komitatsbeschreibung 1893 als Besitzer einer
großen Pinzgauer Milch-Herde erwähnt. Das Wappen der
Familie Széchényi findet sich noch heute am Hauptportal
des Schlosses. Theodor Széchényi starb im Jahr 1912, drei
Jahre später seine Frau Johanna Erdödy. Béla Batthyány
lebte später in Zalaegerszeg in der Nähe seines Geburtsortes
Zala-Szent-Grót. Sein Halbbruder Theodor Széchényi, der
als Erbe des Schlosses und Gutes Grad vorgesehen war, fiel
ebenso wie sein Bruder Thomas Batthyány (1875-1915) im
Ersten Weltkrieg. Daher erbte Béla Graf Batthyány die Besitzungen und wurde 1919 als Besitzer des Schlosses Gornja
Lendava (früher: Felsölendva) und des Gutes eingetragen.

(9) Ernestine Batthyány (1864-1951) - (Foto: D. Ficko)

bota findet sich kurz vor dem Grenzort Sicheldorf an der
alten Landesstraße ein einfaches Marterl (Wegkreuz) mit
einem kleinen Marienbild. Nach Erzählungen hatte an dieser Stelle Anfang des 20. Jahrhunderts die ungarische Gräfin Batthyány aus Polanci einen Unfall (die Pferde gingen
durch), den sie unverletzt überlebte. Daraufhin stiftete sie
(offenbar Ernestine oder Justine Batthyány) dieses kleine
Wegkreuz. Justine Batthyány verstarb 1923 in Gornja Lendava (früher Felsölendva). Ihre Schwester Ernestine war danach Alleinbesitzerin des Gutshofes in Polanci und war als
Großgrundbesitzerin in der Gemeinde Skakovci Anfang der
1930er Jahre auch von der jugoslawischen Agrarreform betroffen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste die
Komtess Batthyány ihr direkt am Grenzbach Kutschenitza
liegendes Gut Polanci verlassen, es verblieben ihr nach der
neuerlichen Agrarreform nur 10 Hektar Grund. Sie zog zu
ihrem ehemaligen Verwalter nach Krajna. Der Gutshof wurde in der Folge geschleift, da die jugoslawischen Behörden
in Grenznähe keine Gebäude duldeten. Die Brücke über die
Kutschenitza nach Dedenitz hinüber wurde abgebrochen.
Ernestine Batthyány verstarb 1951 schließlich fast 87-jährig
(10) Béla Graf Batthyány (1871-1945) - (Foto: L. Batthyány)
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Er wohnte aber weiterhin in Zalaegerszeg in Ungarn, wo er
1945 auch verstarb.
In der Geschichte der Familie Batthyány gab es bereits einige Bezüge zur Herrschaft Felsölendva (Gornja Lendava
- Grad): Z.B. heiratete 1658 Barbara Theresia Batthyàny
(1640-1692) Graf Peter Széchy (1640-1684), den letzten Besitzer von Felsölendva aus der Familie Széchy. Ihre Tochter
war dann die Ehefrau von Graf Franz Nádasdy, dem späteren Besitzer des Schlosses Felsölendva. Franz Nádasdy auf
Felsölendva hatte auch in der nahen steirischen Grenzstadt
Radkersburg in der heutigen Emmenstraße ein Palais (Palais Nádasdy, heutiges Hauptschulgebäude). In Radkersburg
wurde 1708 auch sein Sohn, der spätere k.k. Feldmarschall
Franz Leopold Nádasdy geboren. Karl Graf Batthyány (17991852), der Großvater von Sigmund Batthyány in Tišina, Ernestine und Justine Batthyány in Polanci und Béla Batthyány (Besitzer von Gornja Lendava), heiratete 1821 Ernestine
Nádasdy (1801-1829), die Tochter von Graf Leopold Nádasdy auf Felsölendva (sie war die Großmutter Sigmunds und
seiner Geschwister). Nach dem Tod von Ernestine heiratete Karl Batthyány noch deren jüngere Schwester Karoline
Nadasdy (1810-1896). Als schließlich 1930 die jugoslawische Agrarreform über die Güter von Béla Graf Batthyány
eingeleitet wurde, hatte er Grundstücke in Gornja Lendava,
Kruplivnik, Pertoča, Radovci, Dolnji Slaveči, Vidonci und
Večeslavci. 1931 verkaufte er das Schloss Gornja Lendava
und die dazugehörigen Gründe an den Industriellen Géza
Hartner aus Murska Sobota.
Im Prekmurje hatte auch noch nach dem Ersten Weltkrieg
der aus dem Schlaininger Zweig der gräflichen Familie
stammende Gábor (Gabriel) Graf Batthyány (1862-1934),
der im 1846 erbauten Schloss Neumarkt an der Raab (im
Bereich der ehemaligen Batthyányschen Herrschaft Neuhaus im heutigen Südburgenland) wohnte, Grundstücke im Norden des Prekmurje im Besitz. Diese Besitzungen in Dolič, Kuzma, Matjašovci und Trtkova wurden in
den 1920er Jahren in die jugoslawische Agrarreform einbezogen. Nach dem Tod von Gábor Graf Batthyány (und
damit dem Aussterben des Schlaininger Zweiges) gelangten die Güter um Neumarkt an der Raab und Neuhaus an
Dr. Josef Batthyány (1912-1994) aus dem Josef Georg Graf
Batthyány (1737-1806) nachfolgenden Ast des Pinkafelder
Zweiges. Sein Vater war Graf Ladislaus Batthyány (1870-
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1931), der nach dem Aussterben der fürstlichen Linie der
7. Fürst Batthyány-Strattmann wurde und 2003 vom Papst
in Rom seliggesprochen wurde. Thomas Batthyány (19471994), der Sohn von Dr. Josef Batthány war schließlich bis
1993 der letzte Batthyány-Besitzer des Schlosses Neumarkt
an der Raab samt den dazugehörigen Gütern.
Auch Iván (Johann) Graf Batthyány (1850-1935) auf dem
ungarischen Batthyány-Schloss in Csákany nahe Körmend
hatte in den 1930er Jahren noch Besitzungen um Hodoš im
Nordosten des Prekmurje, die der jugoslawischen Agrarreform unterlagen. Zur ehemaligen Herrschaft Csákány gehörten auch die Dörfer der Örség (Wart), unter ihnen war
auch Hodoš. Iván Batthyány stammte ebenso wie Sigmund
Batthyány in Tišina von dem Johann Nepomuk Graf Batthyány (1769-1826) folgenden Ast des Pinkafelder Zweiges ab.
Es sei hier auch noch kurz auf das Kastell (Schloss) in
Rakičan (ungarisch: Rakicsan, ab 1898 Batthyánfalva) hingewiesen, dass seit der Eheschließung von Franz II. Batthyány (1573-1625) im Jahr 1607 mit Eva Popel von Lobkowitz
(um 1585/90-1640) im Besitz der Familie Batthyány war.
Das Kastell Rakicsan war ursprünglich ein ansehnliches
Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Als der Besitz 1645 abbrannte, ließ Adam Graf Batthyány (1610-1659) das Kastell
zwischen 1648 und 1655 durch Radkersburger Handwerker
neu errichten. Nach dem Aussterben des Scharfensteiner
Zweiges wurde 1841 Arthur Graf Batthyány (1813-1893),
der dem Joseph Georg Graf Batthyány (1737-1806) nachfolgenden Ast des Pinkafelder Zweiges der gräflichen Familie entstammte, Besitzer des Schlosses Rakicsan. Da sein
Sohn Arthur (1854-1874) bereits frühzeitig verstarb, erbte
schließlich seine Tochter Georgina (1856-1929) das Schloss
Rakicsan. Sie war das einzige Kind, das ihren Vater Arthur
überlebte und war seit 1888 mit Graf Clemens Saint-JulienWallsee (1845-1908) auf Schloss Wartenburg in Oberöster-

(11) Schloss Rakičan vor 1898 (Foto aus dem Buch: Samu Borovszky,
Vas vármegye)

reich verheiratet. Eine ebenfalls früh verstorbene Tochter
von Graf Arthur Batthyány war Helene (1850-1880), die seit
1869 mit Graf Johann Nepomuk Spaur u. Flavon verheiratet war. Sie verstarb in Rakicsan und vermutlich nach ihrem Tod wurde die bereits in der Josephinischen Landesaufnahme 1784 eingezeichnete und beschriebene runde
Kapelle im Schlosspark von Rakicsan als Grabkapelle benutzt, in der auch ihr Vater Arthur Graf Batthyány 1893
beigesetzt wurde (die Kapelle wurde nach 1945 geplündert).
Die Tochter von Helene, verehelichte Gräfin Spaur u. Flavon
war Helene (1870-1949), die seit 1890 mit Graf Rudolf Fünfkirchen (1860-1934) verheiratet war und das Schloss Schachenthurn in Gornja Radgona/Oberradkersburg besaß. Am
Stadtturm in Bad Radkersburg sind auch die Namen ihrer
beiden im Ersten Weltkrieg gefallenen Söhne verzeichnet.
Gräfin Helene Fünfkirchen wurde 1945 von den Tito-Partisanen aus dem Schloss Schachenthurn abgeholt und ins
Lager Strnišče (Sterntal) bei Ptuj (Pettau) gebracht und
hinterließ einen eingehenden Bericht über diese Ereignisse. Interessant ist, dass Rakicsan 1898 den offiziellen neuen
ungarischen Namen Batthyánfalva erhielt (falu oder falva
bedeutet Dorf). Ebenfalls nach den langjährigen Besitzern,
der Familie Batthyány, umbenannt wurde das nördlich von
Rakicsan liegende Dorf Puczincz (slowenisch: Puconci), das
nun ab 1898 offiziell Batthyánd genannt wurde.
Es sei auch noch kurz vermerkt, dass seit der bereits erwähnten Eheschließung von Franz II. Batthyány im Jahr
1607 mit Eva Popel von Lobkowitz die Familie Batthyány
bis zur Grundentlastung Mitte des 19. Jahrhunderts Mitbesitzer der Grundherrschaft Muraszombat (Murska Sobota) war. Das Schloss Muraszombat (Murska Sobota) selbst
war bis 1936 im Besitz der Familie Szápáry, die als Nachfolger der 1684 ausgestorbenen Familie Széchy ab 1697
den Hauptanteil an der Grundherrschaft hatte. In dieser
Grundherrschaft Muraszombat, an der neben der Familie
Szápáry auch die Familie Batthyány Anteil hatte, lag auch
der Ort Marácz (slowenisch: Moravci). Hier in Marácz war
vermutlich Lajos (Ludwig) Graf Batthyány (1860-1951), der
dem Graf Emmerich Batthyány (1744-1814) folgenden Ast
des Pinkfelder Zweiges entstammte, noch gegen Ende des
19. Jahrhunderts Besitzer eines Schlosses (er selbst lebte aber
auf Schloss Ikervar in Ungarn). Das Schloss in Marácz wurde dann in eine evangelische Kirche umgewandelt und mit
einem Turm versehen. 1962 wurde schließlich das Schloss-

(12) Grab von Ernestine Batthyány in Krajna (Foto: F. J. Schober)

gebäude abgetragen und zum stehengebliebenen Turm die
heutige Kirche in Moravci erbaut.
Der Name der Familie Batthyány wurde durch die Seligsprechung von Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann („Arzt der
Armen“) am 23. März 2003 in Rom weltweit bekannt. An
die einstige Präsenz der Familie Batthyány im Prekmurje/
Übermurgebiet hingegen erinnert jedoch nur noch wenig,
z.B. das kleine Wegkreuz an der Straße von Radkersburg zum
Grenzort Sicheldorf oder das unscheinbare Grab der Komtess Ernestine Batthyány am Friedhof von Krajna. Beides
sind stumme Zeugen dafür, dass noch in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts einige Mitglieder der gräflichen Familie Batthyány als Großgrundbesitzer im Prekmurje lebten.
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SLOVENSKO

Batthyány – zemljiški posestnik v Prekmurju

Kot je razvidno iz 1896 na Dunaju objavljenega dela „Zapis družinskih

Pregled nekdanje štajersko-madžarske meje

dreves grofovskih in knežjih družinskih članov družine Batthyány“,
se je zakonskemu paru Sigmundu Batthyányju in Johanni Erdödy

Kot je mestnemu uradu Radkersburg poročal stražnik Anton

v Zala-Szent-Grótu med leti 1854 in 1875 rodilo vsega skupaj osem

Zweifler, se je grof Batthyány „zemljiški gospod v Csendlaku“, 27.

otrok: Stephan, Sigmund, Theodor, Ernestina, Justina, Vilmos

februarja 1905, malce pred dvanajsto uro, z veliko hitrostjo peljal s

(Wilhelm), Béla (Adalbert) in Thomas. Kmalu po rojstvu zadnjega

svojim štirivprežnim kolesljem preko mostu radgonskega mestnega

otroka Thomasa se je grofica Johanna Erdödy ločila od svojega

jarka. Ta preiskava zoper grofa Sigmunda Batthyányja (1856-1939),

moža. Nato se je poročila z grofom Theodorjem Széchényijem (1837-

ki jo je sprožil mestni urad Radkersburg pri madžarskem sodniškem

1912) in se preselila k njemu na njegov grad Felsölendva (slovensko:

sedežu v Muraszombatu (to je bila avstrijskemu okrajnemu glavarstvu

Gornja Lendava, 1952 preimenovan v Grad; nemško: Oberlimbach)

še najbolj podobna ustanova), pa zanj po podatkih aktov mestnega

v današnjem Prekmurju. Svoje mlajše otroke (Ernestino, Justino,

arhiva ni imela nobenih drugih posledic.

Vilmosa, Belo in Thomasa) je vzela s seboj v Felsölendvo, medtem

„Csendlak“ je bilo 1898 uradno potrjeno ime za takratno madžarsko

ko so starejši otroci (med njimi tudi Sigmund) ostali v Zala-Szent-

župnijo Tissina (slovensko: Tišina) v današnjem slovenskem

Grótu. Iz njenega drugega zakona izvira sin Thomas Széchényi, ki je

Prekmurju, ki leži komaj kakih 10 kilometrov zračne linije od Radgone.

bil predviden za dediča gradu Felsölendva.

„Muraszombat“ je bilo madžarsko ime za današnje slovensko mesto
Murska Sobota, najpomembnejše mesto v Prekmurju.

1856 leta rojeni grof Sigmund Batthyány je služil kot nadporočnik v
8. Kraljevskem madžarskem Hondve-husarskem polku. Bil je lastnik

Meja med vojvodino Štajersko in kraljestvom Madžarsko je stoletja

majhne posesti v Barkóczu (slovensko: Bakovci) pri Muraszombatu

potekala le nekaj kilometrov vzhodno od mesta Radgona (madžarsko:

v Prekmurju. Leta 1890 se je poročil z Olgo Kladziwo (1873-1934),

Regede; nemško: Radkersburg) po področju mejnega potoka Kučnica

hčerko zemljiškega gospoda Josefa Kladziwe (1830-1912) in njegove

(nemško: Kutschenitza), saj je današnje slovensko Prekmurje bilo do

žene Melanie, rojene Magerle (1841-1909). Poročila sta se v Petanczih

leta 1919 sestavni del Madžarske. Danes spominjajo posamezni mejni

(od 1898 imenovanih Szechenykut; slovensko: Petanjci). Poroka

kamni iz leta 1754, torej iz časa cesarice Marije Terezije, na nekdanjo

se je odvijala v kapeli sv. Florijana, ki jo je dala izgraditi leta 1756

mejo med vojvodino Štajersko in kraljestvom Madžarsko, tako tudi

Anna Maria Márffy, vdova zemljiškega gospoda grofa Emmericha

tisti na mejnem prehodu Sicheldorf-Gederovci.

Nádasdyja, in ki je bila del posestva družine. Kapela je bila označena
tudi v karti, ob jožefinski topografiji v letu 1784, ni pa moč najti

Na začetku omenjeni zemljiški gospod grof Sigmund Batthyány se

napotka, da je v bližini obstajalo tudi kako gostišče. Še danes obstoječi

je rodil 1856 v Zala-Szent-Grótu. Bil je drugi otrok grofa Sigmunda

grad v Petanjcih naj bi bil nastal v prvi polovici 19. stoletja, mogoče

Batthyányja (1829-1906) in grofice Johanne, rojene Erdödy (1835-

pa so razširili tudi že obstoječo zgradbo (srednjeveški grad družine

1915), ki sta stanovala na gradu Zala-Szent-Grót (severozahodno

Nádasdy v Petanjcih, kjer je v času protireformacije zatočišče našel

od Blatnega jezera). To posest je družina Batthyány bila kupila

leta 1598 iz Gradca izgnani astronom Johannes Kepler, je vsekakor

že leta 1654. Oče je naslednik družine Pinkafelder, in sicer veje, ki

stal na nekem drugem mestu).

je naslednica grofovske družine Batthyány, ki izvira iz Johanna

Josef Kladziwa, tast Sigmunda Batthyányja, je izviral iz mesta Ratibor

Nepumuka Batthyányja (1769-1826).

v Šleziji in je bil lastnik rudnikov premoga. Nato je začasno posedoval

Kratka obrazložitev: Grof Adam Batthyány (1610-1659) je kot zadnji imel

posestvo v Herencsényju (severovzhodno od Budimpešte), kjer je

v lasti veliko Batthyányjevo posestvo, saj se je tri leta po njegovi smrti,

bila leta 1873 rojena tudi njegova hči Olga. Nato se je s svojo družino

1662, družina ločila v dve liniji. Njegov starejši sin Christoph (1637-

preselil na posest v Petáncz, ki jo je leta 1882 prevzel v svojo last. Že

1687) je postal utemeljitelj starejše (od 1763/64 knežje) linije. Njegov

1871. leta se v zemljiški knjigi pojavi Gustav Magerle (mogoče Olgin

mlajši sin Paul (1639-1674) pa je postal utemeljitelj mlajše (grofovske)

oče ali drug sorodnik) kot lastnik tega posestva.

linije družine Batthyány. Mlajša (grofovska) linija se je razdelila po
smrti grofa Sigmunda Batthyányja (sin utemeljitelja družine Batthyány)

Josef Kladziwa naj bi za svojo hči in zeta grofa Sigmunda Batthyányja

z njegovimi tremi sinovi Adamom, Emmerichom in Sigmundom v tri

pridobil sosednje posestvo Tissina (od leta 1898 so ga imenovali

debla: Scharfensteiner, Pinkafelder in Schlaining (ali Sigmundovo)

Csendlak; slovensko Tišina). Družina Batthyány pa se je že prej

vejo. Veja Pinkafelderjev se je nato delila še na več vej.

omenjala skupaj z družinami Szápáry in Nádasdy kot lastnica
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posestev v območju Tissina Petáncz. Grad v Tissini, v kateri je
stanoval Sigmund Batthyány s svojo družino, je bil verjetno zgrajen
komaj v 19. stoletju ali pa so povečali že obstoječe gostišče v grad. Še
danes pa je obdan z ostanki prelepega parka. V tem skromnem domu
grofa Sigmunda Batthyányja in Olge Kladziwe v Tissini so se rodili
sinova Sigmund (1891-1966) in Nikolaus (1892-1969) ter hči Andrée
(1896-1995). Dr. Franc Rogač, ki je bil posvečen za župnika, je bil eno

ZUR PERSON / O AVTORJU
FRANZ JOSEF SCHOBER
Franz Josef Schober, rojen 1957, stanujoč v Ratschendorfu;
finančni uradnik; Objavil je več sodobnozgodovinskih del o
okraju Bad Radkersburg.
Franz Josef Schober, geb. 1957, wohnhaft in Ratschendorf;
Finanzbeamter; Veröffentlichung mehrerer zeitgeschichtlicher Arbeiten über
den Bezirk Radkersburg.

leto učitelj pri grofu Batthyányju.
V „Zborniku štajerskega avtomobilskega kluba 1909“ je zapisano,
da je bil grof Sigmund Batthyány že od leta 1906 član kluba. Tako je

gospoda grof Szápary iz Muraszombata (iz komunistične republike

bil eden izmed prvih lastnikov avtomobila v Prekmurju (1909 so bili

svetov je zbežal v grad Stürgkh v štajerski Halbenrain) in grof Sigmund

na celotnem področju Gornje Radgone trije lastniki avtomobilov in

Batthyány iz Csendlaka (Tissina). V republiki Mur sta verjetno videla

deset lastnikov motornih koles).

manjše zlo kakor v komunistični republiki svetov. Že nekaj dni po

V župnijski kroniki je leta 1911 grof Sigmund Batthyány iz Csendlaka

tem pa je bila republika Mur še samo spomin. V začetku avgusta 1919

(do 1898 Tissine) naveden kot velik pridelovalec sadja in vina. V tem

pa je padla tudi republika svetov Béla Kuna. Po 12. avgustu 1919 pa so

času je imel veliko stikov s štajerskim mejnim mestom Radkersburg.

ozemlje Prekmurja zasedli jugoslovanski vojaki s privolitvijo pariške

Ker je bila madžarska posest grofa Batthyány blizu Radkersburga, se je

mirovne konference za kraljestvo SHS (po letu 1929 Jugoslavija).

večkrat poslužil avstrijske pošte v Radkersburgu, da je izdelke s svoje
posesti (npr. med) pošiljal svojim strankam. Sigmund Batthyány je

Ko so 1932 v Jugoslaviji nad posestmi grofa Batthyányja izvedli agrarno

bil tudi dober znanec grofa Heinricha Stürgkha iz Halbereina, ki je

reformo, sta imela Sigmund in Olga Batthyány posestva v Bakovcih,

bil okrajni glavar Radkersburga.

Borejcih, Černelavcih, na Kapelskem Vrhu, v Krogu, Murskih
Petrovcih, Petanjcih, Rankovcih, Sodišincih, Tišini, Tropovcih,

Leta 1912 je umrl Batthyányjev tast Josef Kladziwa, njegova žena,

Vanči vasi in Vučji vasi. Z agrarno reformo je grof Batthyány izgubil

Melanie, rojena Magerle, pa že leta 1909. Že 1900 leta pa je Josef Kladziwa

nekaj posesti. Na nekdanjem vinogradniškem posestvu Kladziwa-

dal porušiti staro, leta 1756 zgrajeno kapelo sv. Florijana, ter izgraditi

Batthyány na Kapelskem Vrhu je bila kasneje zgrajena javna šola za

novogotsko kapelo, pod katero so zgradili grobnico. Novo kapelo sv.

vinogradnike.

Florijana so posvetili leta 1902, v grobnico pa pokopali Josefa Kladziwo
in njegovo ženo Melanie, kjer njuni krsti stojita še danes.

Medtem ko sta sinova Sigmund Batthyány (1891-1966) in Nikolaus

Po smrti zemljiškega gospoda Josefa Kladziwe sta posest Széchénykut

Batthyány (1892-1969) stanovala na Madžarskem in sta se po drugi

(do 1898: Petáncz) podedovala grof Sigmund Batthyány in njegova žena

svetovni vojni preselila v Güssing, je ostala hči Andrée Batthyány

Olga Batthyány, rojena Kladziwa; stanovala pa sta še dalje v gradu v

(1896-1995) v Tišini (prej Csendlak ali Tissina). Leta 1923 se je poročila

Csendlaku (Tissina). Olga Batthyány, rojena Kladziwa, je podedovala

z grofom Miklósem (Nikolaus) Mikesem in leta 1934 prevzela posesti

od očeta nekaj posesti južno od Mure, torej v takratni Štajerski (danes

Tišina in Petanjci.

v Sloveniji): izvir kisle vode v občini Boračeva (nemško: Woritschau)

Komaj nekaj časa pred koncem druge svetovne vojne sta se preselila v

pri Radencih (Radein), ki je bila v lasti zemljiškega gospoda Kladziwa

Budimpešto, kjer je 1995. leta Andrée Mikes, rojena Batthyány, umrla,

že od leta 1887, in vinogradniško posest s hišo na Kapelskem Vrhu

le nekaj dni pred svojim 100. rojstnim dnevom.

(Kapellenberg). Ta hiša na Kapelskem Vrhu je bila last Josefa Kladziwe
že od leta 1878, torej še prej kot posest v Petanczu.

Medtem je grof Sigmund Batthyány kupil posest Klenovik pri

Kmalu po prvi svetovni vojni se je začel spremenljiv boj za pripadnost

Varaždinu (Hrvaška), ki je bilo v njegovi lasti le pribl. 10 let. Nato

Prekmurja. Marca 1919 so razglasili madžarsko komunistično

je kupil posest Nova na Madžarskem, kjer je stanoval in leta 1939

republiko svetov Béla Kuna. Konec maja 1919 pa so za območja

tudi umrl. Njegova žena Olga je umrla že leta 1934 v Budimpešti in

Prekmurja, na katerih so bivali Slovenci, razglasili socialistično

je bila pokopana v družinski grobnici Batthyány v Güssingu. Njenega

republiko Mur, ki se je odvrnila od republike svetov. Čeprav bi se

moža Sigmunda pa so pokopali zaenkrat v Novi, ker leta 1939 zaradi

načelno zemljišča zemljiških gospodov in cerkve v tej socialistični

političnih razmer premestitev trupla v Güssing ni bila mogoča.

republiki Mur naj razdelila, sta to republiko podpirala zemljiška

Njegovo krsto so prepeljali v Güssing komaj v leta 1980.
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Ernestina (1864-1951) in Justina Batthyány (1866-1923) sta bili

pri ločitvi matere Johanne, rojene Erdödy, odšel z njo v Felsölendvo

sestri grofa Sigmunda Batthyányja. Pri ločitvi njihove matere

(Gornjo Lendavo - Grad) na grad grofa Theodorja Széchényija. Grof

Johanne, rojene Erdödy, sta se skupaj z njo odselili v Felsölendvo

Széchényi iz Földlendve je v župnijski knjigi iz leta 1893 omenjen

(Gornja Lendava) na grad njenega drugega moža grofa Theodorja

kot lastnik velike pincgavske črede. Grb družine Széchényi še danes

Széchényija. Last grofa Széchényija pa je že od leta 1880 bil že v 18.

lahko vidimo v glavnem portalu gradu. Theodor Széchényi je umrl

stoletju omenjeni dvorec Meierhof v Polánczu (slovensko: Polanci),

leta 1912, tri leta po smrti žene Johanne Erdödy.

ki je mejil neposredno na Kutschenitzo (slovensko: Kučnica) in ležal

Béla Batthyány je živel pozneje v Zalaegerszegu v bližini svojega

nasproti štajerskemu mejnemu mestu Dedenitz pri Radkersburgu.

rojstnega kraja Zala-Szent-Grót. Njegov polbrat Theodor Széchényi,

Od leta 1890 so kot solastnico Maierhofa v Polánczu (imenovan tudi

ki je bil predviden kot dedič zemljišča Grad in gradu, je prav tako kot

Polánczmajor) imenovali tudi grofico Johanno, rojeno Erdödy.

njegov brat Thomas Batthyány (1875-1915) padel v prvi svetovni vojni.

K temu posestvu (Meierhof) Poláncz v področju občine Szkakócz

Tako je grof Béla Batthyány podedoval posesti in je bil zabeležen leta

(od 1898 imenovane Szécsényfa; slovensko Skakovci) je sodila tudi

1919 kot lastnik gradu in posesti Gornja Lendava (prej: Felsölendva).

gosposka csárda (gostišče). Na ozemlju posestva Poláncz, ki je bilo del

Še dalje pa je stanoval v Zalaegerszegu na Madžarskem, kjer je 1945

posestva Csárda, je bilo do začetka prve svetovne vojne tudi vojaško

tudi umrl.

vadišče za huzarje, ki so bili nameščeni v vojašnici v Radkersburgu.
Med takrat Madžarskim Polánczem in Štajerskim Dedinizem

V zgodovini družine Batthyány je bilo že prej veliko povezav z

je preko reke Kučnice takrat vodil lesen most, preko katerega so

gospostvom Felsölendva (Gornja Lendava - Grad). Na primer. Barbara

prevažali kmetijske izdelke (npr. mleko) posestva Poláncz do postaje

Theresa Batthyány (1640-1692) se je leta 1658 poročila z grofom

v Radkersburgu.

Petrom Széchyjem (1640-1684), zadnjim lastnikom Felsölendve iz
družine Széchy. Njuna hči je potem bila žena grofa Franza Nádasdyja,

Po smrti grofa Széchenyija (1912) in njegove matere grofice Johanne,

kasnejšega lastnika Felsölendve. Franz Nádasdy iz Felsölendve je tudi

rojene Erdödy (1915), sta neporočeni sestri Ernestina in Justina

imel palačo v bližnjem štajerskem mejnem mestu Radkersburg v ulici

Batthyány podedovali Poláncz in so ju zapisali kot lastnici posestva v

Emmenstraße (Palais Nádasdy, današnja meščanska šola/srednja šola) .

zemljiško knjigo leta 1917. Na tem posestvu sta nato tudi stanovali. Na

V Radkersburgu se je leta 1708 rodil tudi njegov sin, feldmaršal Leopold

cesti iz Radkersburga v Mursko Soboto je malce pred mejnim mestom

Nádasdy. Grof Karl Batthyány(1799-1852), dedek Sigmunda Batthyányja

Sicheldorf na stari podeželski cesti možno videti navadni martel

s Tišine, Ernestine in Justine Batthyány iz Polancev in Bele Batthyányja

(križ) z Marijino sliko. Po pripovedih naj bi na tem mestu imela

(lastnika Gornje Lendave), se je poročil 1821 z Ernestino Nádasdy (1801-

na začetku 20-ega stoletja Madžarska grofica Batthyány iz Polanec

1829), hčerjo grofa Leopolda Nádasdyja iz Felsölendve (bila je tudi

nesrečo (podivjani konji), ki pa jo je nepoškodovana preživela. Nato

Sigmundova babica). Po smrti Ernestine se je Karl Batthyány poročil z

je darovala (verjetno ali Ernestina ali Justina Batthyán) križec za to

njeno mlajšo sestro Karolino Nádasdy (1810-1896).

mesto.
Justina Batthyány je umrla 1923 v Gornji Lendavi (prej Felsölendava).

Ko je 1930 jugoslovanska agrarna reforma prizadela tudi posesti Béle

Njena sestra Ernestina je nato bila edina lastnica zemljišča v Polancih

Grafa Batthyányja, je imel posesti v Gornji Lendavi, Kruplivniku,

in tudi veleposestnica okraja Skakovci. V začetku leta 1930 je tudi

Petroči, Radovcih, Dolnji Slaveči, Vidoncih in Večeslavcih. 1931 je

njo prizadela jugoslovanska agrarna reforma. Po koncu 2. svetovne

prodal grad v Gornji Lendavi ter vse k njemu pripadajoče posesti

vojne je morala komtesa Batthyány svoje, neposredno za mejno reko

industrijalcu Gezi Hartnerju iz Murske Sobote.

Kučnica ležeče posestvo Polanci, zapustiti. Po tej agrarni reformi ji je
preostalo le še 10 hektarjev zemljišč. S svojim nekdanjim upraviteljem

V severnem Prekmurju je imel po prvi svetovni vojni posesti še grof

se je preselila v Krajno. Posestvo je bilo nato zravnano z zemljo, saj

Gabor Batthyány (1862-1934), ki je pripadnik družine Schlaininger

jugoslovanske oblasti niso dopuščale, da bi v bližini meje stala kaka

in je stanoval v 1846. leta zgrajenem gradu Neumarkt pri Raabi

stavba. Podrli so tudi most preko Kučnice do Dedoncev. Ernestina

(območje nekdanjega posestva Batthyányjev Neuhaus v današnji južni

Batthyány je umrla 1951, stara skoraj 87 let zaradi starosti v Krajni in

Gradiščanski). Te posesti v Doliču, Kuzmi, Matjaševcih in Trtkovi so

je bila tam tudi pokopana na mestnem pokopališču, kjer je še danes

v l. 1920 zaplenili v korist jugoslovanske agrarne reforme.

moč najti njen skromni grob. Grof Béla (Adalbert) Batthyány (1871-

Po smrti grofa Gáborja Batthyányja (in s tem izumrtjem veje

1945), brat grofa Sigmunda Batthyányja, je prav tako kot njegovi sestri

Schlaininger) so se dodelile posesti Neumark pri Raabi in z njimi

104

tudi hiša dr. Josefu Batthyányju (1912-1994). Izviral je iz debla

taborišče Strnišče pri Ptuju, kjer je zapustila natančno poročilo o

Pinkafelderjev, iz katerega je izhajal tudi grof Josef Georg Batthyány

takratnih dogodkih.

(1737-1806). Njegov oče je bil grof Ladislaus Batthyány (1870-1931), ki

Zanimivo je, da je Rakicsan leta 1898 dobil uradno novo madžarsko

je po izumrtju 7. knežje družine postal knez Batthyány-Strattmann

ime Batthyánfalva (falu ali falva pomeni vas). Prav tako se je po

in ga je papež l. 2003 beatificiral. Thomas Batthyány, sin dr. Josefa

prejšnjih lastnikih, družini Batthyány, leta 1898 preimenovala tudi

Batthyányja, je bil do leta 1993 končno zadnji lastnik gradu Neumarkt

vas Puczincz (severno od Rakičana) v Batthyánd.

pri Raabi in vseh k njemu sodečih posesti iz družine Batthyány.
Dodano naj bo še to, da je bila družina Batthyány od leta 1607
Tudi grof Iván (Johan) Batthyány (1850-1935), ki je stanoval na

(poroka Franza II. Batthyányja z Evo Popel von Lobokowitz) do

madžarskem gradu Batthyány v Csákanyju blizu Körmenda, je imel v

razrešitve zemljišč v sredini 19. stoletja solastnica gosposkega

1930. še posestva blizu Hodoša vseverovzhodnem Prekmurju, ki pa so

zemljišča Muraszombat (Murska Sobota). Sam grad Muraszombat

tudi podlegla jugoslovanski agrarni reformi. K nekdanji csákanyjski

(Murska Sobota) pa je bil do 1936. v lasti družine Száparyjev, ki je kot

lastnini so sodile tudi vasi Örséga (Wart), med njimi je bil tudi Hodoš.

naslednica leta 1684 izumrle družine Széchy od leta 1697 dobila oblast

Ivan Batthyány izvira prav tako kot Sigmund Batthyány iz Tišine iz

nad večino njenih zemljišč.

veje naslednikov Pinkafelderjev, in s tem tudi od Johana Nepomuka

Na tem zemljišču Mraszombat, do katerega je imela pravico poleg

Grafa Batthyányja (1769-1826).

družine Szápary tudi družina Batthyány, je ležalo tudi mesto Marácz
(slovensko: Moravci). V Maráczu je bil še konec 19. stoletja lastnik

Opozoriti je potrebno še na kastell (grad) v Rakičanu (madžarsko

gradu verjetno grof Lajos (Ludwig) Batthyány (1860-1951), sam pa je

Rakicsan, od 1898 Batthyánfalva), ki je bil v lasti družine Batthyány od

živel na gradu Ikervar na Madžarskem. Izviral je iz debla Pinkefelderjev

poroke Franza II. Batthyányja (1573-1625) z Evo Popel von Lobkowitz

in iz njega izhajajoče veje grofa Emmericha Batthyányja (1744-1814).

(ok.1585/90-1640) v letu 1607. Kastell Rakicsan je bil najprej velika

Grad v Maráczu so pozneje pregradili v evangeličansko cerkev in

zgradba iz 16. stoletja. Ko je leta 1645 posest pogorela, ga je dal Adam

dodali stolp. Leta 1962 so nato grad porušili in k stolpu, ki je ostal,

Graf Batthyány (1610-1659) med leti 1648 in1655 ponovno zgraditi.

dogradili današnjo moravsko cerkev.

Najel je rokodelce iz Radkersburga.
Po izumrtju veje Scharfensteinerjev je postal leta 1841 lastnik gradu

Ime družine Batthyány je postalo svetovno znano 23. marca 2003, ko

v Rakicsanu Arthur Graf Batthyány (1813-1893). Izviral je iz veje

je Rim beatificiral dr. Ladislausa Batthyány-Strattmanna („zdravnik

naslednikov Pinkafelderjev, natančneje iz veje Josepha Georga Grafa

revežev“). Na prisotnost družine Batthyány v Prekmurju pa spominja

Batthyányja (1737-1806).

le še nekaj indicev, npr. majhen cestni križ na cesti od Radkersburga

Ker je njegov sin Arthur (1854-1874) hitro umrl, je grad v Rakičanu

k mejnemu mestu Sicheldorf, ali pa neopazen grob komtese Ernestine

podedovala njegova hči Georgina (1856-1929). Bila je edini preživeli

Batthyány na pokopališču v Krajni. Oba sta le tihi priči, da so v

Arthurjev otrok in je bila od 1888 poročena z grofom Clemensom

Prekmurju še na začetku 20. stoletja kot zemljiški gospodje živeli

Saint-Julien-Wallseejem (1845-1908). Stanovala sta na gradu

člani grofovske družine Batthyány.

Wartenburg v Avstriji.
Grof Arhur Batthyány je imel še eno hči, Heleno (1850-1880), ki
je bila od 1869 poročena z grofom Nepomukom Spaur u. Flavon.
Umrla je v Rakicsanu in bila pokopana v okrogli kapelici v grajskem
parku v Rakicsanu, kjer je bil 1893 pokopan že njen oče Arthur Graf
Batthyány. Kapelica je bila vpisana v jožefinski topografiji leta 1784 in
se je uporabljala kot kapela za pokope, po letu 1945 pa je bila oropana.
Helenina (poročena Spaur u. Flavon) hči je bila Helena (1870-1949),
ki je bila od 1890 poročena z grofom Rudolfom Fünfkirchnom
(1860-1934) in lastnica gradu Schachenthurn v Gornji Radgoni. Na
mestnem stolpu v Bad Radkersburgu sta zapisani imeni njenih dveh
sinov, ki sta padla v prvi svetovni vojni. Grofico Heleno Fünfkirchen
so 1945 iz njenega gradu Schachenthurn odvedli Titovi partizani v
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naj bi izšla skupaj z drugimi deli o sodobnosti južnoštajersko-slovenskega obmejnega
prostora istega avtorja v eni od naslednjih zbirk „Wissenschaftliche Schriftreihe des
Pavelhauses / Znanstvena zbirka Pavlove hiše”“.

Judje v Prekmurju
Zgodovinski očrt
å Text

Franc Kuzmič

Že v 1. stoletju so živele v Panoniji v diaspori judovske družine, kar izpričuje tako imenovani aquincumski
nagrobni kamen, katerega so postavili v Aquincumu žalujoči starši svojemu prezgodaj umrlemu sinu. Pred
prihodom Madžarov v Panonijo se jih je veliko preselilo v Nemčijo.
Sicer pa so se začeli Judje naseljevati v Prekmurju v drugi polovici 18. stoletja, čeprav imamo najstarejši podatek
iz šematizma, da so bili leta 1700 v Domanjševcih 4 judje. Tudi vizitacijski zapisnik iz leta 1688 dodaja, da je

(1) „Prva“ sinagoga v Murski Soboti (v Zvezni ulici), zgrajena v sredini 19. stoletja, poslopje so v sredini 1990-ih let porušili.
(1) „Erste“ Synagoge in Murska Sobota (in der Zvezna ulica), erbaut Mitte 19. Jahrhundert, Gebäude Mitte der 1990er Jahre abgebrochen.
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bilo v turniški katoliški pražupniji precej „krivovercev in
sektarjev“, na podlagi česar lahko domnevamo, da so morda
mišljeni protestanti in judje. Judje so se začeli naseljevati
v Prekmurje iz Madžarske, kjer je bilo 7 % prebivalstva
judovskega, in sicer iz mesta Zalaegerszeg. Najprej so se
naseljevali v Lendavi, zatem kaj kmalu še v okrog 20 km
oddaljeni vasi Beltinci.
Ozemlje današnjega Prekmurja je imelo pod Ogrsko
sorazmerno ugodno lego za razvoj srednjega trgovskega
stanu. Tu je namreč med drugim potekala meja med agrarno
Ogrsko in že nekoliko industrijsko današnjo Avstrijo in
Nemčijo. Skozi Prekmurje so že v 14. stoletju vodile dobre
mednarodne ceste iz Nemčije preko Avstrije proti vzhodu. V
času pospešenega razvoja trgovine, gostinstva in denarnega

prometa, se je judovsko prebivalstvo začelo naseljevati
tudi v Prekmurju. Sprva so bili predvsem trgovci, mesarji,
gostinci in podobno.
Iz statističnih podatkov, ki verjetno niso tako točni, a so
dokaj blizu dejanskemu stanju, razberemo, da je bilo leta
1793 v Prekmurju že 60 Judov, leta 1831 že 207, največ v
Murski Soboti, in sicer 98. Leta 1853, po dvajsetih letih,
se je število skoraj podvojilo, tako jih je bilo 383, od tega
v Murski Soboti 180 in v Lendavi 120, ostali pa v 9 vaseh.
V tem obdobju je v Murski Soboti omenjena sinagoga, po
vsej verjetnosti v bivši Kučanovi hiši ob sedanji avtobusni
postaji.
Število Judov je iz leta v leto naraščalo v dveh že omenjenih
mestih in vse več tudi po vaseh.
Etnografsko gledano obstajajo med Judi tri skupine, v
glavnem oblikovane glede na deželo porekla. Aškenazi so
iz Nemčije, sefardi iz Španije, in tako imenovane vzhodne
skupnosti (edot hamizrah) z raznih držav Afrike in Azije.
Dejansko ni bistvene razlike med aškenazi in sefardi
glede verskih obredov. Gre le za različne jezike, katere so
uporabljali glede na vpliv matice, v kateri so živeli. Tako
sefardi v osnovi uporabljajo starošpanski jezik, ladino,
aškenazi pa popačeno nemščino, oz. mešanico nemških,
slovanskih in hebrejskih besed, imenovano jidiš.
Prekmurski Judje so bili aškenazi. Tako imenujejo nemške
Jude in tiste, ki so prišli pod nemško judovsko kulturo, dalje
Jude na vzhodu, ki so se iz njih razrasli. Ugotovili so, da je
90 % Judov aškenazov.
Glede ritusa (verskih obredov) ni mogoče trditi, da so
aškenazi v bistvu drugačni od sefardov, saj se na primer
kašidski Judje po svojem ritusu priznavajo za sefarde, glede
namestitve pa so aškenazi.

(2) Razglednica »tretje« sinagoge v Murski Soboti (v Lendavski ulici), zgrajena leta 1908 (položitev temeljnega kamna 1907), porušena
1954.
(2) Ansichtskarte der „Dritten“ Synagoge in Murska Sobota (in der
Lendavska ulica), erbaut 1908 (Grundsteinlegung 1907), abgerissen
1954.
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V madžarski družbi so Judje skupaj z meščani tvorili liberalen
element. Glavni nasprotnik liberalizma je bil madžarski
katolicizem in tak je bil tudi madžarski katolicizem
narodnih manjšin, katerega so predstavljali narodno
zavedni duhovniki. Tako je bilo tudi v Prekmurju.
Ta antisemitizem je bil takrat celo nacionalno koristen,
saj je to pripomoglo k madžarizaciji še bolj kot obstoječe

malomeščanstvo. Vseeno pa ta v Prekmurju ni imel tako
nečedne vloge kot na primer na Slovaškem ali v podkarpatski
Rusiji, kjer je bilo izžemanje judovskih krčmarjev vpreženo
v raznarodovalni načrt madžarske vlade.
V Prekmurju izrazitega antisemitizma ni bilo, ne na
narodnostnem in ne na verskem področju, mogoče nekaj
malega iz socialnih razlogov, zavisti, da so bili bogati in so se
zelo hitro znali v prostoru in času znajti in temu primerno
gmotno in organizacijsko napredovati.
Iz delno ohranjenih matičnih knjig soboških Judov je moč
razbrati, da so se Judje v drugi polovici 19. stoletja priseljevali
v Prekmurje tudi iz sosednje Avstrije, predvsem iz Štajerske
in Gradiščanskega.

Z Judi v Prekmurju je povezana tudi tiskarska dejavnost
in s tem posredno kulturni dvig pokrajine. Prvi tiskar
v Murski Soboti je bil Marko Grünbaum, ki je tiskal na
ročnem tiskarskem stroju razno gradivo, konec leta 1884
pa začel izdajati tednik Muraszombat és Vidéke (= Murska
Sobota in njena okolica) z razno vsebino v madžarščini in
prekmurščini. V letih 1890-1891 je bil celo urednik. Čez
sedem let je tiskarno preselil, izpopolnil in zraven odprl
še papirnico. Tiskal je tudi nabožne krščanske knjige. V
začetku leta 1898 je prišel v Mursko Soboto novi tiskar
Miksa Ujházi, ki je tiskarno prevzel in skoraj do konca leta
1898 izdajal že omenjeni tednik. Na tiskih je imel ime N.

Med 92.416 prebivalci v Prekmurju je bilo leta 1921 le 642
Judov, od teh jih je živelo v Murski Soboti 179 (ali 6 %), v
Lendavi 259 (ali 8,6 %). V mestu se je odstotek razmerja
v primerjavi s predvojnim časom ohranil. Veliko se jih je
odselilo iz vasi v mesta ali preselilo na Hrvaško in v druge
kraje, iz Lendave pa posebno na Madžarsko.
Judje v Prekmurju so se znašli na dobrem terenu, predvsem
kot trgovci, mesarji in krčmarji, pa najsi gre za obe
omenjeni mesti ali za vasi. Po vaseh je Jud včasih združeval
v svoji obrtno-posredniški dejavnosti dve ali kar vse tri
omenjene dejavnosti. Ni potrebno kaj preveč razglabljati,
zakaj prav ta dejavnost. Razlogov je več: kot že ustaljena
tradicija, pomembna trgovska tranzitna pot, potem dokaj
gosta poseljenost, obenem pa pomanjkanje in oddaljenost
nakupovalnih središč že za zadovoljevanje najosnovnejših
življenjskih potreb. Celo glede lokala ni bilo kakšnih
posebnih težav, saj je lokal bila pogosto trgovčeva kuhinja
ali celo spalnica, od opreme pa je zadoščal pult ali navadna
miza, improvizirana polica, tehtnica, votla mera. To pa je
lahko bilo tudi vse. V zalogi je bil sod petroleja, sod kisa,
50 do 100 kg soli v blokih, vžigalice, tobak, milo in žganje.
Prodaja je ponekod potekala tudi v naturalijah - blago za
blago. Tako je trgovec dobil fižol, jajca, pšenico ali moko ipd.
Mesti Murska Sobota in Lendava sta imeli že od srednjega
veka naprej izredno pomembno lokacijo, predvsem kar
zadeva prometne cestne zveze. Takšna lokacija je obenem
primerna za nastanek in razvoj trgovine, gostinstva in celo
tovarništva.

(3) Pogled skozi okna no sinagogo v Beltincih (iz sredine 19. stoletja)
(3) Blick aus einem Fenster auf die Synagoge in Beltinci (aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts).
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Hirschl. Zaradi uspešnosti je leta 1904 svoj črkovni material
dopolnil. Tiskarno je leta 1906 prevzel Ernest Balkanyi,
tiskar iz Lendave. V Murski Soboti je imel podružnico
svoje tiskarne vse do leta 1918. Podjetnost potrjuje nabava
hitrotiskarskega stroja. Ernest Balkanyi je v Lendavi leta
1898 kupil tiskarno, katero je po njegovi smrti prevzel sin.
Tiskarna je imela več strojev in več zaposlenih. S tiskarsko in
založniško dejavnostjo se je ukvarjal tudi Izidor Hahn, ki si
je sčasoma prigospodaril v Murski Soboti še knjigoveznico
in papirnico.
V Lendavi je bilo precej drugače. Gospodarsko življenje je
dejansko vodila
peščica Judov, ki so bili lastniki domala vse trgovine v
mestu, gostiln, edinega hotela, dveh mlinov in opekarn,
obrtnih delavnic in vseh industrijskih obratov. Tudi
edini denarni zavod v Lendavi je bil njihov. Najstarejše
industrijsko podjetje je bila tovarna dežnikov in pletenin,
kjer je bilo zaposlenih okrog 60 ljudi, domačinov, ki so
zaradi prostorske stiske delali tudi doma. Zaradi velikega
povpraševanja po dežnikih sta Blau in Eppinger leta 1925
v Lendavi ustanovila še eno dežnikarsko podjetje. Zaradi
prehude konkurence in gospodarske krize se je podjetje
preusmerilo na proizvodnjo perila. Blau in Bratoš sta imela
trikotažo in tovarna je bila največji obrat oblačilne industrije
v Lendavi. Zaradi velikega povpraševanja in cenene delovne
sile se je proizvodnja močno razširila.
Zaradi surovinske podlage so se v Prekmurju razvile tudi
manjše opekarne, in sicer v Puconcih, dve pa v Lendavi. V
Lendavi sta bila tudi dva valjčna mlina.
Za Mursko Soboto so značilni judovski trgovci za poljedelske
pridelke. Posebno vplivna sta bila Arvay (Ascher) in Berger,
pozneje še Fürst. Berger je izvažal celo v ZDA. Ukvarjal se
je tudi s trgovino z usnjem; odjemalci so bili vaški čevljarji.
Obmejni Judje podjetniki so izvažali na tuje, predvsem v
Avstrijo, živino, meso in perutnino.
Pred Hitlerjevim pritiskom na Češko se je steklo tudi v
Jugoslavijo precej češkega kapitala, predvsem kapitala
čeških judovskih tovarnarjev. Pribežali so različni tekstilni
tovarnarji in zgradili s svojimi stroji, prineseneimi iz
Češke, precej tovarn po raznih krajih takratne Jugoslavije.
Zatočišče so iskali tudi v Prekmurju, a jih takratni oblastniki
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niso sprejeli. Po mnenju Rudija Čačinoviča so bili za to trije
razlogi: prvič, niso hoteli v Prekmurje večje industrializacije;
drugič, konkurenca domačim tovarnarjem in tretjič, zaradi
takratne nacistične antisemitske propagande.
V Prekmurju je obstajala v Lendavi in Murski Soboti
judovska verska šola. Leta 1843 je verska občina v Lendavi
kupila hišo in uredila v njej prostor za zasebni pouk
učencev. Leta 1850 je ustanovila javno osnovno šolo in
vzdrževala rednega učitelja. Učencev je bilo okoli 40. Šola
je prenehala z delom ob koncu šol. leta 1920/21. V drugih
krajih so v sporazumu obiskovali katoliško, evangeličansko
ali državno osnovno šolo, verouk in hebrejščino pa so se
učili pri svojem rabinu.
Pri prekmurskih Judih o kakšni visoki izobraženosti
ne moremo govoriti. Tega ni zahtevalo takratni niti
samo okolje. Poleg poklicnih in srednjih šol doma so se
premožnejši podali v tujino, predvsem na Madžarsko
in v Avstrijo. Študirali so le nekateri, predvsem pravo in
medicino. Sem so sicer prihajali, predvsem z madžarske
strani, rabini z doktorati, a se poleg izključno pastoralnega
dela niso ukvarjali z drugim, v samem Prekmurju pa
iz njih vrst niso izšli. Med izobraženci so bili advokat,
zdravnik, dva dentista in živinozdravnik ter bančni
strokovnjak. Na kulturnem področju se je začel uveljavljati
Vladimir Kardoš (psevdonim Franc Murčič) s pesmimi in
prevodi, predvsem v Mladem Prekmurcu, a je bil zaradi
komunističnega političnega delovanja v zaporu, umrl pa je
v koncentracijskem taborišču.
Na političnem področju se Judje niso udejstvovali. Po prvi
svetovni vojni sta se politično nekaj malega udejstvovala
S. Ritscher in K. Hirschl, med obema vojnama pa levo
usmerjeni Vladimir Kardoš, ki je bil zaradi političnega
delovanja tudi v internaciji v Bileći, umrl pa je v
koncentracijskem taborišču v Flossenburgu.
Na športnem področju so se največ udejstvovali in
navduševali z nogometom.
Druga svetovna vojna je svoje opravila na zelo nečloveški
in krut način. Nemci so 6. aprila 1941 vstopili v Prekmurje.
Kulturbund je takoj okrepil svojo nasilno dejavnost
in skupaj z Nemci in anarhično razpoloženimi ljudmi

(4) Sinagoga v Szentgotthárdu/Monoštru/St. Gotthardu.
(4) Synagoge in Szentgotthárd/Monošter/St.Gotthard in Ungarn.

začel svoje delovanje. Vdirali so v judovska stanovanja
in trgovine. Nemci in domačini so naropali precej blaga.
Nemci so nekaterim Judom odvzeli celo vozila. Trgovec
Berger je moral odstopiti svoj lokal in skladišče gostilničarju
Voglerju s Cankove (po rodu je bil Nemec) in prenehati
s poslovanjem. Precej Judov je zbežalo na Goričko ali pa
so se umaknili na Madžarsko. Kulturbund v Lendavi ni
bil številen, tako je tudi večinsko madžarsko prebivalstvo
sprejelo Nemce hladno. Celo Judje so se čutili madžarsko,
slovensko uradništvo v Lendavi pa se je v glavnem
menjavalo.
Čez deset dni so Nemci predali Prekmurje Madžarom. O
usodi Judov je odslej odločal razvoj dogajanj na Madžarskem.
Pod madžarsko okupacijo so si Judje nekoliko opomogli.
Med vojno je bil znan še diskriminacijski ukrep, da so
judovskim trgovcem kontingenirali blago oz. jim ga
dobavljali v znatno manjših količinah, le nujne zaloge.
Glavni udarec za Jude je prišel, ko so Madžari 19. 3. 1944
doživeli nemško zasedbo. Zagospodoval je gestapo in začele
so se množične aretacije Judov v Prekmurju, in sicer med 2.
in 27. aprilom 1944. Judovske trgovine v Murski Soboti in
na podeželju so zaprli. Madžarske oblasti so 16. 4. 1944 Jude
zbrale in jih odpeljale v Čakovec. Tam so jih predali gestapu,

ta jih je koncentriral v
Nagykanizso, od tam pa so
jih v živinskih vagonih ves
teden vozili do Birkenaua,
kjer je bil oddelek taborišča
Auschwitz. Tako so aprila
1944 v Prekmurju aretirali
328 Judov. To je bil prvi val
aretacij, v katerem je bilo
prizaneseno tistim Judom,
ki so se prej prekrstili
v krščansko vero, in
Judom z revizionističnimi
zaslugami za Madžarsko.
Večina teh Judov je končala
v Auschwitzu 21. in 22.
maja 1944. Oktobrski
dogodki na Madžarskem
v zvezi s Hortyjem pa so
prinesli nov udarec za Jude. Madžarski fašisti (njilaši) so
17., 22. in 25. 11. 1944 aretirali še zadnje Jude in tiste, ki
so se prepisali ali imeli kake zasluge za Madžarsko. Znašli
so se v Auschwitzu. Le redkim je uspelo, da so se skrili. V
taborišču je končalo 387 prekmurskih Judov. Iz taborišč se
jih je vrnilo po vojni le 65 in od teh se jih je 11 izselilo v
Izrael, nekateri drugam, tudi v Ameriko.
V Lendavi je bil prvi bogoslužni prostor v zadnjem delu
hiše gostilničarja Weisza. Leta 1837 so bogoslužne prostore
povečali z najetjem hiše v spodnji ulici, kjer so uredili 30
sedežev za moške in 20 za ženske. Leta 1843 so v cerkvene
namene najeli hišo. Od Vizkopszkyja so v letu 1847 kupili
še župnišče. S tem je bilo najemništva konec. Leta 1844 je bil
nameščen prvi rabin, ki je uredil matične knjige vse nazaj
do leta 1820. Leta 1866 so pristopili k zidanju nove sinagoge
in jo kljub finančnim težavam uspeli zgraditi. V njej je bilo
80 sedežev za moške in 60 za ženske. Pogrebno društvo
(Cherra-Kadisa) so ustanovili leta 1834, pokopališče pa
uredili v Dolgi vasi.
Iz zemljiškoknjižne dokumentacije lahko vidimo, da so
sinagogo v Murski Soboti uredili na Lendavski ulici, gotovo
v stari stavbi. Lastniki tega zemljišča so bili grofje Szapary,
saj prepis potem ni bil opravljen, izraelska verska občina pa
ga je dejansko imela kot svojo izključno last.
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V Beltincih so imeli sinagogo že leta 1859, čeprav jih je bilo
v tem letu ob popisu samo 50. Sicer je veljal minjan, to je, da
se je verski obred v sinagogi lahko vršil, če je bilo navzočih
10 moških. Sinagoga gotovo ni bila velika, prej priložnostna,
torej v sinagogo preoblikovana hiša. Cerkvenoupravno so
pripadali v tem času pod lendavsko versko občino, saj je iz
zapisnika župnijskega zbora leta 1861 razvidna prošnja, da
se oddelijo od lendavske judovske občine. Pozneje so imeli
tudi svoje rabine, kar je razvidno iz soboških matičnih
knjig.

Razvidno je, da sta bila vloga in pomen Judov v Prekmurju
precejšnja, in to prav na ekonomskem področju. Iz majhnih
trgovinic so nekateri z leti postali veletrgovci in izvozniki
na tuje, celo tovarnarji. Nagla sprememba družbenega
reda, internacija in smrt, so povzročile, da je ves kapital,
premičnine in nepremičnine, ostal doma, preživeli pa so bili
razlaščeni svojega imetja. To je vsekakor eden od temeljnih
kamnov, na katerem smo po drugi svetovni vojni gradili
takratni novi družbenoekonomski sistem.
DEUTSCH

Leta 1907 je bil v Murski Soboti položen temeljni kamen
za zidavo nove sinagoge. Načrte je izdelal znani arhitekt
Lipot Baumhorn. Sinagoga je v osnovi podobna sinagogi
v Szegedu, a izvedba je bila zelo skromna, kar dokazuje,
da soboški Judje vsekakor niso premogli toliko sredstev za
tako impozantno stavbo. Slovesnost ob blagoslovitvi nove
sinagoge je bila zadnjega avgusta 1908.

Juden im Prekmurje
Ein historischer Abriss

Schon im 1. Jahrhundert lebten in Pannonien in der Diaspora jüdische
Familien, was der sogenannte Grabstein von Aquincum bezeugt, den
trauernde Eltern in Aquincum für ihren zu früh verstorbenen Sohn
aufgestellt haben. Vor der Ankunft der Ungarn in Pannonien zogen
viele nach Deutschland.

Tudi Judje v Porabju, s središčem v Monoštru, so se vedno
bolj krepili. Judovska skupnost je postala zahtevna in
močna. To je narekovalo, da so na prelomu stoletja začeli
razmišljati o gradnji nove molilnice. Molilnica v Rakocy
ulici jim več ni zadoščala. Pričeli so z zbiranjem prispevkov
po okolici in tudi po državi. Načrte je naredil arh. Lipot
Baumhorn leta 1909. Nova molilnica v Szechenyi ulici je
bila dokončana šele leta 1936 na dvorišču, kjer je bila hiša
te verske občine. Ko so mesto po vojni urejali, so sinagogo
porušili, spomenik poleg nje pa prestavili na judovsko
pokopališče.

Die Juden begannen sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
im Prekmurje anzusiedeln, wenngleich es ältere Daten aus dem
Schematismus gibt, aus denen hervor geht, dass bereits im Jahr
1700 vier Juden in Domanjševci lebten. Auch in der Aufzeichnung
der Visitation aus dem Jahre 1688 wird angeführt, dass es in der
katholischen Pfarre von Turnišče ziemlich viele „Ketzer und Sektierer“
gibt, auf Grundlage dessen kann man annehmen, dass damit vielleicht
Protestanten und Juden gemeint waren. Die Juden begannen sich im
Prekmurje von Ungarn aus anzusiedeln, wo 7 % der Bevölkerung
jüdisch war. Und zwar kamen sie aus der Stadt Zalaegerszeg. Zuerst
siedelten sie sich in Lendava an, bald danach auch im etwa 20 km
entfernten Ort Beltinci.
Das Gebiet des heutigen Prekmurje hatte unter ungarischer
Herrschaft eine verhältnismäßig gute Lage für die Entwicklung des
mittleren Kaufmannsstandes. Hier verlief nämlich u. a. die Grenze
zwischen dem Agrarland Ungarn und dem schon etwas industriellen
Österreich und Deutschland. Durch das Prekmurje führten bereits
im 14. Jahrhundert von Deutschland über Österreich Richtung
Osten gute internationale Straßen. In der Zeit der beschleunigten
Entwicklung des Handels, der Gastwirtschaft und des Geldverkehrs
begann sich die jüdische Bevölkerung auch im Prekmurje anzusiedeln.
Sie waren anfänglich Händler, Fleischer, Gastwirte und ähnliches.

(5) Tora iz sinagoge v Murski Soboti.
(5) Thora aus der Synagoge von Murska Sobota.
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Aus den statistischen Daten, die wahrscheinlich nicht so genau sind,
aber dem tatsächlichen Stand ziemlich nahe kommen, ist heraus zu

lesen, dass im Jahre 1793 im Prekmurje schon 60 Juden lebten, 1831

in Russland, wo das Aussaugen der jüdischen Wirte Teil des

schon 207, am meisten davon in Murska Sobota, und zwar 98. 1853,

Assimilierungsplanes der ungarischen Regierung war.

nach zwanzig Jahren, hat sich die Zahl mit 383 Juden fast verdoppelt,
davon lebten in Murska Sobota 180, in Lendava 120, die restlichen in

Im Prekmurje gab es keinen ausgeprägten Antisemitismus, weder

9 Ortschaften. In dieser Zeit wird in Murska Sobota eine Synagoge

auf nationaler noch auf religiöser Ebene, vielleicht ein wenig aus

erwähnt, aller Wahrscheinlichkeit nach befand sie sich im ehemaligen

sozialen Gründen, Neid, weil sie reich waren und sich sehr schnell

Kučan-Haus bei der jetzigen Bushaltestelle.

in der Gegend und in der Zeit zurecht zu finden wussten und dem
entsprechend finanziell und organisatorisch Fortschritte machten.

Von Jahr zu Jahr wuchs die Zahl der Juden in den bereits erwähnten
Städten und auch immer mehr in den Ortschaften.

Aus den teilweise erhaltenen Standesregistern der Juden von Murska
Sobota ist heraus zu lesen, dass sich die Juden in der zweiten Hälfte des

Ethnographisch gesehen gibt es unter den Juden drei Gruppen,

19. Jahrhunderts auch aus dem benachbarten Österreich, vor allem

hauptsächlich nach dem Ursprungsland gegliedert. Die Aschkenasim

aus der Steiermark und dem Burgenland im Prekmurje ansiedelten.

sind aus Deutschland, die Sephardim aus Spanien und die sogenannten
östlichen Gruppen (’Edot haMizra’h) aus den verschiedenen

Von 92.416 Bewohnern des Prekmurje waren 1921 nur 642 Juden,

Ländern Afrikas und Asiens. Tatsächlich gibt es keine wesentlichen

davon lebten in Murska Sobota 179 (oder 6 %), in Lendava 259 (oder

Unterschiede zwischen den Aschkenasim und Sephardim bezüglich

8,6 %). In der Stadt hat sich der Prozentsatz des Verhältnisses im

des religiösen Ritus. Es handelt sich vielmehr um verschiedene

Vergleich zur Vorkriegszeit erhalten. Viele zogen vom Land in die Stadt

Sprachen, die sie in Hinblick auf den Einfluss des Heimatlandes, in

oder nach Kroatien und in andere Orte, aus Lendava übersiedelten

dem sie lebten, verwendeten. So haben die Sephardim Altspanisch,

viele nach Ungarn.

Ladino, als Grundlage, die Aschkenasim aber ein verzerrtes Deutsch,
bzw. eine Mischung aus deutschen, slawischen und hebräischen

Die Juden des Prekmurje gerieten in eine gute Gegend, vor allem als

Wörtern, genannt Jiddisch.

Händler, Fleischer und Wirte, das gilt für beide erwähnten Städte
und die umliegenden Dörfer. In den Dörfern vereinigte der Jude oft

Die Juden des Prekmurje waren Aschkenasim. So werden die

in seinem Gewerbe gleich zwei oder drei der erwähnten Tätigkeiten.

deutschen Juden genannt und jene, die unter die deutsche jüdische

Es ist nicht notwendig genauer zu erörtern, warum gerade diese

Kultur kamen, weiters die Juden im Osten, die mit ihnen verwuchsen.

Tätigkeit. Es gibt mehrere Gründe: die bereits etablierte Tradition,

Man fand heraus, dass 90 % der Juden Aschkenasim sind.

der bedeutende Handels- und Transitweg, dann die ziemlich
dichte Besiedelung, gleichzeitig aber auch das Fehlen von bzw. die

Bezüglich des Ritus’ (religiösen Ritus’) kann nicht behauptet werden,

große Entfernung zu den Einkaufszentren für die Befriedigung der

dass die Aschkenasim im Wesentlichen anders sind als die Sephardim,

grundlegendsten Lebensbedürfnisse. Sogar in Hinblick auf Lokale

so zählen sich z. B. die chassidischen Juden ihrem Ritus nach zu den

gab es keine Schwierigkeiten, denn das Lokal war zumeist Küche und

Sephardim, bezüglich der Einteilung aber zu den Aschkenasim.

sogar Schlafzimmer des Händlers, als Einrichtung reichte ein Pult
oder ein gewöhnlicher Tisch, ein improvisiertes Regal, eine Waage,

In der ungarischen Gesellschaft bildeten die Juden zusammen

ein Hohlmaß. Das war auch schon alles. Im Lager war ein Fass

mit den Bürgern ein liberales Element. Der Hauptgegner des

Petroleum, ein Fass Essig, 50 – 100 kg Salz in Blöcken, Zündhölzer,

Liberalismus war der ungarische Katholizismus und so war auch

Tabak, Seife und Schnaps. Mancherorts verlief der Verkauf auch in

der ungarische Katholizismus der Volksgruppenminderheiten, den

Naturalien – Ware gegen Ware. So bekam der Händler Bohnen, Eier,

die nationalbewussten Geistlichen vertraten. So war es auch im

Weizen oder Mehl uvm.

Prekmurje.
Die Städte Murska Sobota und Lendava waren schon im Mittelalter
Dieser Antisemitismus war damals sogar dem Staate nützlich, denn

äußerst wichtige Standorte, vor allem was die Verkehrsverbindungen

er verhalf ihm weitaus mehr zur Madyarisierung als das bestehende

betrifft. Solch ein Standort ist gleichzeitig ideal für die Entstehung

Kleinbürgertum. Trotzdem spielte er im Prekmurje keine so unschöne

und Entwicklung von Handel, Gastwirtschaft und sogar Fabriken.

Rolle wie zum Beispiel in der Slowakei oder in den Unterkarpaten
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Mit den Juden im Prekmurje ist auch das Druckereiwesen verbunden
und damit direkt auch der kulturelle Aufstieg der Gegend. Der
erste Drucker des Prekmurje war Marko Grünbaum, der auf einer
händischen Druckerpresse unterschiedliches Material druckte, am
Ende des Jahres 1884 begann er die Wochenzeitung „Muraszombat
és Vidéke“ (Murska Sobota und seine Umgebung) mit verschiedenen
Inhalten in Ungarisch oder dem Prekmurje-Dialekt heraus zu geben.
In den Jahren 1890-1891 war er sogar Redakteur. Nach sieben Jahren
übersiedelte er die Druckerei, ergänzte sie und eröffnete noch eine
Papierwarenhandlung. Er druckte auch christliche Andachtsbücher.
Zu Beginn des Jahres 1898 kam ein neuer Drucker nach Murska
Sobota, Miksa Ujházi, der die Druckerei übernahm und fast bis
zum Ende des Jahres 1898 die bereits erwähnte Wochenzeitschrift
herausgab. Auf den Druckwerken hatte er den Namen N. Hirschl.
Wegen des Erfolgs ergänzte er 1904 sein Buchstabenmaterial. Die

ZUR PERSON / O AVTORJU
FRANC KUZMIČ
Franc Kuzmič (1952 v Murski Soboti, Slovenija), študiral na
Pedagoški akademiji v Ljubljani slovenski jezik, potem na
Filozofski fakulteti v Ljubljani pedagogiko in psihologijo, v
Osijeku (Hrvaška) končal tudi študij teologije. Specializiral
cerkveno zgodovino in iz nje tudi magistriral. Zaposlen je
bil kot profesor v srednjih šolah, bibliotekar in referent za domoznanstvo in
matično službo v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, sedaj je
tudi višji kustos pedagog v murskosoboškem muzeju.
Franc Kuzmič (geb. 1952 in Murska Sobota, Slowenien) studierte an der
Pädagogischen Akademie in Ljubljana Administration und Slowenisch,
danach an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana Pädagogik und
Psychologie, in Osijek (Kroatien) beendete er sein Studium der Theologie.
Er spezialisierte sich auf Kirchengeschichte, mit der er sich auch im Rahmen
seiner Diplomarbeit beschäftigte. Er arbeitete als Professor an Mittelschulen,
als Bibliothekar und Referent für Heimatkunde und Heimatdienst in der
Regional- und Studienbibliothek in Murska Sobota und ist derzeit Kustos im
Museum von Murska Sobota

Druckerei wurde 1906 von Ernest Balkanyi, einem Drucker aus
Lendava übernommen. In Murska Sobota blieb sie die Filiale seiner
Druckerei bis zum Jahre 1918. Der Ankauf einer Schnelldruckmaschine

Für Murska Sobota sind die jüdischen Händler für landwirtschaftliche

bestätigt den Unternehmergeist. Ernest Balkanyi hat 1898 in Lendava

Erzeugnisse charakteristisch. Besonders einflussreich waren Arvay

eine Druckerei gekauft, die nach seinem Tod der Sohn übernahm.

(Ascher) und Berger, später auch noch Fürst. Berger exportierte sogar

Die Druckerei hatte mehrere Maschinen und Angestellte. Mit dem

in die USA. Er beschäftigte sich auch mit dem Handel von Leder, die

Druck- und Verlagswesen beschäftigte sich auch Izidor Hahn, der

Abnehmer waren die Dorfschuster. Die jüdischen Unternehmer der

mit der Zeit in Murska Sobota auch noch eine Buchbinderei und ein

Grenzregion führten Vieh, Fleisch und Geflügel ins Ausland aus, vor

Papierwarengeschäft erwarb.

allem nach Österreich.

In Lendava war die Situation anders. Das wirtschaftliche Leben

Vor Hitlers Druck auf Tschechien floss auch in Jugoslawien ziemlich viel

wurde von einer Handvoll Juden geführt, die die Besitzer fast aller

tschechisches Kapital zusammen, vor allem das Kapital tschechisch-

Geschäfte der Stadt, der Gasthäuser, eines Hotels, zweier Mühlen

jüdischer Fabrikanten. Sie nahmen Zuflucht in verschiedenen

und Ziegeleien, Handwerksläden und aller Industriebetriebe waren.

Textilfabriken und erbauten mit ihren Maschinen, die sie aus

Auch die einzige Geldanstalt in Lendava gehörte ihnen. Das älteste

Tschechien mitgenommen hatten, einige Fabriken an verschiedenen

Industrieunternehmen war die Regenschirm- und Strickwarenfabrik,

Orten des damaligen Jugoslawiens. Sie suchten Zuflucht auch im

wo an die 60 Personen, Einheimische, beschäftigt waren, die wegen

Prekmurje, aber die damaligen Machthaber akzeptierten sie nicht.

der räumlichen Enge auch zu Hause arbeiteten. Wegen der großen

Der Meinung von Rudi Čačinovič nach gibt es dafür drei Gründe:

Nachfrage nach Regenschirmen gründeten Blau und Eppinger

erstens wollte man im Prekmurje keine größere Industrialisierung,

1925 in Lendava ein weiteres Regenschirmwerk. Wegen der argen

zweitens wollte man keine Konkurrenz für die heimischen Fabrikanten

Konkurrenz und der wirtschaftlichen Krise hat sich das Unternehmen

und drittens die damalige nationalsozialistische antisemitsche

auf die Produktion von Unterwäsche umorientiert. Blau und Bratoš

Propaganda.

besaßen eine Trikotage und die Fabrik war das größte Werk der
Bekleidungsindustrie in Lendava. Wegen der großen Nachfrage und

Im Prekmurje gab es in Lendava und in Murska Sobota eine jüdische

der günstigen Arbeitskräfte wurde die Produktion stark erweitert.

Religionsschule. 1843 kaufte die Religionsgemeinschaft in Lendava
ein Haus und richtete darin einen Raum für den Privatunterricht

Wegen der vorhandenen Rohstoffe entwickelten sich im Prekmurje

der Schüler ein. 1850 gründete sie eine öffentliche Grundschule

auch kleinere Ziegeleien, und zwar in Puconci sowie zwei in Lendava.

und unterhielt einen ordentlichen Lehrer. Es gab an die 40 Schüler.

In Lendava gab es auch zwei Walzenmühlen.

Die Schule beendete ihre Arbeit mit Ende des Schuljahres 1920/21.
In anderen Orten besuchten sie mit Einverständnis die katholische,

114

evangelische

oder

staatliche

Grundschule,

Religions-

und

Hebräischunterricht erhielten sie bei ihrem Rabbiner.

Während des Krieges war eine diskriminierende Maßnahme bekannt,
dass man nämlich für jüdische Händler das Warenkontingent
beschränkte bzw. sie mit merklich kleineren Mengen, nur den

Bei den Juden des Prekmurje kann man von einer hohen Bildung nicht

notwendigsten Vorräten, belieferte.

sprechen. Das Umfeld erforderte es nicht. Berufs- und Mittelschulen
waren vorhanden, die Begüterteren begaben sich ins Ausland, vor

Der Hauptschlag für die Juden kam, als die Ungarn am 19. 3. 1944

allem nach Ungarn und Österreich. Ein Studium, vor allem Recht

die deutsche Besetzung erlebten. Die Gestapo trat die Herrschaft an

und Medizin, absolvierten nur wenige. Hierher kamen, vor allem

und begann mit zahlreichen Arretierungen von Juden im Prekmurje,

von der ungarischen Seite, Rabbiner mit Doktoraten, aber außer mit

und zwar zwischen dem 2. und dem 27. April 1944. Jüdische

der pastoralen Arbeit, haben sie sich mit nichts anderem beschäftigt,

Geschäfte in Murska Sobota und am Land wurden geschlossen.

im Prekmurje selbst trat aus den eigenen Reihen keiner hervor.

Die ungarischen Mächte sammelten am 16. 4. 1944 die Juden ein

Unter den Gebildeten waren Advokaten, Ärzte, zwei Dentisten, ein

und brachten sie nach Čakovec. Dort übergaben sie sie der Gestapo,

Tierarzt sowie ein Bankfachmann. Auf kultureller Ebene begann

diese steckte sie ins Sammellager in Nagykanizsa, von wo aus sie in

sich Vladimir Kardoš (Pseudonym Franc Murčič) mit Gedichten und

Viehwaggons eine ganze Woche lang bis Birkenau, einer Abteilung

Übersetzungen, vor allem im „Mladi Prekmurec“ (Junger Prekmurer),

des Konzentrationslagers Auschwitz, unterwegs waren. So wurden

zu behaupten, kam aber wegen seiner kommunistischen politischen

im April 1944 im Prekmurje 328 Juden arretiert. Das war die erste

Arbeit ins Gefängnis und verstarb im Konzentrationslager.

Welle der Arretierungen, wo jene Juden verschont wurden, die sich

Im Bereich der Politik waren die Juden nicht tätig. Nach dem ersten

zuvor auf den christlichen Glauben umtaufen ließen sowie Juden

Weltkrieg waren S. Ritscher und K. Hirschl ein wenig politisch

mit revisionistischen Verdiensten für Ungarn. Die Mehrzahl dieser

aktiv, in der Zwischenkriegszeit der links gerichtete Vladimir

Juden endete in Auschwitz am 21. und 22. Mai 1944. Die Ereignisse

Kardoš, der deswegen auch in Bileća interniert wurde und dann im

in Ungarn im Oktober in Zusammenhang mit Horthy brachten

Konzentrationslager Flossenburg umkam.

einen neuen Schlag gegen die Juden. Die ungarischen Faschisten
(Pfeilkreuzler) arretierten am 17., 22. und 25. 11. 1944 noch die letzten

Auf dem Gebiet des Sports interessierten und begeisterten sich die

Juden, auch jene, die umgesattelt waren oder irgendwelche Verdienste

meisten für den Fußball.

für Ungarn hatten. Sie gerieten nach Auschwitz. Nur wenigen gelang

Der zweite Weltkrieg hat das seinige auf sehr unmenschliche

es sich zu verstecken. Im Konzentrationslager kamen 387 Juden des

und grausame Weise getan. Die Deutschen betraten am 6. April

Prekmurje ums Leben. Aus den Lagern kehrten nach dem Krieg nur

1941 das Prekmurje. Der Kulturbund verstärkte sogleich seine

65 zurück und von denen emigrierten 11 nach Israel, einige woanders

Gewalttätigkeiten und zusammen mit den Deutschen und anarchisch

hin, auch nach Amerika.

veranlagten Menschen begann er mit seinen Taten. Sie drangen
in jüdische Wohnungen und Geschäfte ein. Die Deutschen und

In Lendava war der erste Raum für Gottesdienste im hinteren Teil

Einheimischen erbeuteten einiges an Waren. Die Deutschen nahmen

des Hauses des Gastwirtes Weisz. 1837 wurden die Räumlichkeiten

einigen Juden sogar das Fahrzeug ab. Der Händler Berger musste

durch Anmietung eines Hauses in der Spodnja ulica (Untere Straße)

sein Lokal und Lager dem Gastwirt Vogler aus Cankova (gebürtiger

vergrößert. Man schaffte 30 Sitzplätze für Männer und 20 für

Deutscher) abtreten und seine Geschäftstätigkeit aufgeben. Viele

Frauen an. 1843 wurde ein Haus für kirchliche Zwecke gemietet.

Juden flüchteten nach Goričko oder wichen nach Ungarn aus.

Von Vizkopszky kaufte man 1847 noch ein Pfarrhaus. Damit wurde

Der Kulturbund in Lendava war zahlenmäßig nicht groß, darum

dem Anmieten ein Ende gesetzt. 1844 kam der erste Rabbiner, der die

empfing die hauptsächlich ungarische Bevölkerung die Deutschen

Standesregister bis zum Jahr 1820 zurück ordnete. 1866 trat man an

sehr kühl. Sogar die Juden fühlten sich als Ungarn, die slowenische

eine neue Synagoge zu bauen, was trotz finanzieller Schwierigkeiten

Beamtenschaft in Lendava wechselte sich großteils ab.

gelang. Darin waren nun 80 Sitzplätze für Männer und 60 für Frauen.
Der Bestattungsverein (Chewra-Kadischa) wurde 1834 gegründet,

Nach zehn Tagen übergaben die Deutschen das Prekmurje den Ungarn.

der Friedhof in Dolga vas eingerichtet.

Über das Schicksal der Juden entschied von da an die Entwicklung
der Ereignisse in Ungarn. Nach der ungarischen Okkupation erholten

Aus dem Grundbuch ist ersichtlich, dass die Synagoge in Murska

sich die Juden ein wenig.

Sobota in der Lendavska ulica (Lendaver Straße) errichtet worden ist,
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Es galt aber der Minjan, d.h. dass der Gottesdienst stattfinden

DODATEK / ANHANG

konnte, wenn 10 Männer anwesend waren. Die Synagoge war sicher

1.) Židje v Prekmurju / Juden im Prekmurje 1921

nicht groß, mehr ein Haus, das in eine Synagoge umfunktioniert

Okraj / Bezirk Murska Sobota:

wurde. Damals gehörte die Gemeinde laut Kirchenverwaltung zur

Bakovci 13 / Bodonci 8 / Cankova 2 / Domanjšovci 3 / Fokovci 10 / Gornja Lendava

Glaubensgemeinschaft von Lendava, denn in einer Aufzeichnung der

Sobota 179 / Murski Črnci 4 / Pertoča 5 / Puconci 2 / Ratkovci 1 / Rogašovci 16 / Serdica

Pfarrversammlung aus dem Jahre 1861 ist die Bitte um Abteilung von
der jüdischen Gemeinde Lendava zu lesen. Später hatten sie auch ihre

(Grad) 6 / Gornji Petrovci 5 / Gradišče 7 / Hodoš 7 / Križevci 5 / Martjanci 1 / Murska
5 / Središče 2 / Sv. Jurij 4 / Šalovci 8 / Šulinci 2 / Tešanovci 10 / Tropovci 4 / Veliki
Dolenci 6 / Veščican 5 = Vsota / Summe: 320
Okraj / Bezirk Dolnja Lendava

eigenen Rabbiner, was aus den Standesregistern ersichtlich ist.

Beltinci 4 / Bogojina 3 / Črensovci 3 / Dobrovnik 12 / Dolga vas 7 / Doljnja Lendava 259

1907 wurde in Murska Sobota der Grundstein für den Bau einer

/ Gornji Lakoš 6 / Hotiza 5 / Kapca 7 / Kobilje 1 / Motvarjavci 6 / Renkovci 1 / Turnišče 8

neuen Synagoge gelegt. Die Pläne hat der bekannte Architekt Lipot
Baumhorn ausgearbeitet. Die Synagoge ähnelt vom Grundriss jener
in Szeged, aber die Ausführung war sehr bescheiden, was beweist,
dass die Juden von Murska Sobota nicht soviel Mittel für solch einen
imposanten Bau aufbringen konnten. Die Feierlichkeiten zur Segnung
der neuen Synagoge fanden am letzten Augusttag 1908 statt.

= Vsota / Summe: 322
Okraj / Bezirk Murska Sobota 320 + Okraj/Bezirk Doljna Lendava 322 = Vsota / Summe
Prekmurje 642
Vir / Quelle: Miroslav Kokolj, Prekmurski slovenci. Od narodne osvoboditve do nacistične
okopacije. 1919-1941. Murska Sobota 1984, S. 111ff.

2.) Židovske žrtve nacionalističnega režima iz krajev v Prekmurju blizu avstrijske meje /
Jüdische NS-Opfer aus Ortschaften im Prekmurje nahe der österreichischen Grenze
Ebenspanger Ernest
rojen/geb. 1911, Pertoča, umrl po povratku na posled/getötet nach der Rückkehr an den

Auch die Juden im Porabje, mit dem Zentrum Monošter/ St.
Gotthard, wurden immer stärker. Die jüdische Gemeinschaft wurde
fordernd und stark. Dies diktierte, dass man zur Jahrhundertwende
über den Bau eines neuen Gebetshauses nach zu denken begann.
Das Gebetshaus in der Rákóczi ulica (Rákóczi Straße) reichte ihnen
nicht mehr. Sie begannen Spenden in der Umgebung und im Land zu
sammeln. Die Pläne machte der Architekt Lipot Baumhorn im Jahr
1909. Das neue Gebetshaus in der Széchényi ulica (Széchényi Straße)
wurde erst 1936 im Hof, wo das Haus der Glaubensgemeinde stand,
fertig gestellt. Als man die Stadt nach dem Krieg wieder herrichtete,
zerstörte man die Synagoge, das Denkmal überstellte man auf den
jüdischen Friedhof.

Folgen
Ebenspanger Laci
rojen/geb. 1907, Večeslavci, ubit na begu v Salzburgu/erschlagen auf der Flucht in
Salzburg
Hahn Iboljka
rojena/geb. 1920, Grad, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Kemeny Gizela
rojena/geb. 1892, M. Petrovci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Koblenzer Ludvik
rojen/geb. 1887, Rogašovci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Neumann Berta
rojen/geb. 1874, Radkersburg, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz
Neumann Moric
rojen/geb. 1863, Radkersburg, umrl med transportom/gestorben während des
Transportes, Nagykanizsa
Pollak Alfred
rojen/geb. 1935, Cankova, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz

Es ist ersichtlich, dass die Rolle und die Bedeutung der Juden im
Prekmurje ziemlich groß war, und dies besonders im wirtschaftlichen
Bereich. Aus kleinen Geschäften wurden mit den Jahren Großverkäufer
und Exporteure, manche sogar Fabrikanten. Der plötzliche Wandel
der gesellschaftlichen Ordnung, Internierung und Tod führten
dazu, dass das gesamte Kapital, Mobilien und Immobilien, im Lande
blieben, die Überlebenden aber enteignet wurden. Das ist einer
der Grundsteine, auf dem nach dem zweiten Weltkrieg das neue
gesellschaftliche wirtschaftliche System aufgebaut wurde.
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Pollak Ilonka
rojena/geb. 1935, Cankova, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Pollak Klara
rojena/geb. 1927, Cankova, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Pollak Leopold
rojen/geb. 1897, Cankova, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Rosenberger Dezider
rojen/geb. 1922, Rogašovci, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz
Rosenberger Eliza
rojena/geb. 1900, Grad, umrla po vrnitivi iz taborišča/gestorben nach der Rückkehr aus
dem Lager
Rosenberger Julij
rojen/geb. 1922, Rogašovci, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz

Schöntag Adolf
rojen/geb. 1881, Domajinci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Schöntag Izak
rojen/geb. 1883, Domajinci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Stern Arpad
rojen/geb. 1902, Rogašovci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Stern Elvira
rojena/geb. 1898, Rogašovci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Stern Leopold
rojen/geb. 1900. Rogašovci, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz

Stern Ženi
rojena/geb. 1888, Jurij, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz
Weiss Oskar
rojen/geb. 1906, Rogašovci, usmr./hingerichtet 22.5.1944, Auschwitz
Weiss Samuel
rojen/geb. 1875, Serdica, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz
Vir/Quelle: Ferdo Godina, Prekmurje 1941-1945. Prispevek k zgodovini NOB. Murska
Sobota 1980, S. 253ff. (Insgesamt enthält diese Liste der jüdischen NS-Opfer aus
dem Prekmurje 387 Namen. / Vse skupaj vsebuje da seznam židovskih žrtev fašisma iz
Prekmurja 387 imen.)

Stern Marjeta
rojena v/geb. in Rogašovci, usmr./hingerichtet 21.5.1944, Auschwitz

Der jüdische Friedhof in Murska Sobota
„Die Grabsteininschriften im Prekmurje sind in den Sprachen Deutsch, Hebräisch und Ungarisch, wobei Hebräisch nur Ritualsprache war (eben
auf Grabsteinen, bei der Bar Mizwa etc.). Die Juden im Prekmurje waren durchwegs mehrsprachig: ihre verwendeten Sprachen waren z.B.
Deutsch, Französisch, Kroatisch, Prekmurski (slowenischer Dialekt des Prekmurje), Slowenisch und Ungarisch. Gründe dafür waren u.a. die vielfältigen Handelsbeziehungen. Jiddisch war bei den Juden des Prekmurje aber unbekannt.“
„Nagrobni napisi v Prekmurju so v nemščini, hebrejščini in madžarščini, pri čemer je bila hebrejščina le ritualni jezik (pač na grobnih kamnih, pri
bar mizva-ju itd.) Judi v Prekmurju so bili večinoma večjezični: jeziki, ki so jih uporablja, so bili nemščina, francoščina, hrvaščina, prekmurščina,
slovenščina in madžarščina. Vzroki za to so bili med drugim raznoteri poslovni odnosi. Jiddiša pa niso poznali.“
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Die slowenische Bevölkerung in Mureck
Ein Interview mit Dieter Dorner
å Text

Elisabeth Arlt

Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Stadt Mureck und ihrer Umgebung, so scheint dort keine slowenischsprachige Bevölkerung existiert zu haben. Dass dem aber keineswegs so ist, weiß der bekannte Radiomoderator Dieter Dorner, der, da er selbst in Mureck lebt, viel über die slowenische Besiedelung der Murecker
Gegend erzählen kann.
Bis zum Jahr 1919 gehörten alle Gemeinden auf heute slowenischer Seite zum Pfarrsprengel Mureck. Deshalb
war es bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts üblich, dass in Mureck Messen in slowenischer Sprache gelesen
wurden. Das kann als besonderer Service an der slowenischen Bevölkerung gesehen werden, die in der Stadt
Mureck nachweislich nicht ansässig war. Vielmehr war es üblich, dass sich slowenischsprachige Menschen bei
den größeren Bauern als Gesinde oder in der Stadt als Dienstboten verdingten und nach getaner Arbeit wieder
in ihre Wohnorte über jenseits der Mur zurückkehrten.
In den früheren Jahrhunderten waren die meisten der Slowenischsprachigen in der Landwirtschaft tätig, kaum
jemand gehörte dem Bürgerstand an. Einen interessanten Überblick über die Dörfer, die zum Pfarrgebiet Mureck gehörten, findet man im südlichen Seiteneingang der Pfarrkirche von Mureck, wo eine Gedenktafel an
die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnert, auf der alle Dörfer auf heute slowenischer Seite, die damals zur
Murecker Pfarre gehörten, verzeichnet sind.
Signal: Es gab und gibt also grundsätzlich keine Slowenen in Mureck?
Dorner: An und für sich ja. Es ist so, dass ein Teil des Gebietes über den Windischen Büheln Pfarrgebiet von
Mureck war. Es hat z. B. auch die Kirche von Maria Schnee zum Pfarrgebiet von Mureck dazugehört, die Kirche von Sankt Anna, von Sveta Ana, ist von einem Murecker gegründet worden. Davon gibt es noch ein Votivbild in der Sakristei von Sveta Ana, wo darauf hingewiesen wird. Dann hat es eine Kapelle gegeben, vis-à-vis
von der heutigen Grenze, am sogenannten Einsiedelberg. Die ist dann abgetragen worden, vom Baumaterial
der Einsiedlerkapelle ist die Kirche von Maria Schnee gebaut worden. Man weiß aus Aufzeichnungen, dass der
Murecker Pfarrer die Begräbnisse immer beim roten Kreuz in Frattendorf, in Fratja vas, abgeholt hat. Bis dorthin ist er dem Leichenzug entgegengegangen. Das rote Kreuz wurde jetzt am 1. Mai wieder aufgestellt, denn es
ist nach 1945 verschwunden.
Man weiß auch, dass offensichtlich die Kapuziner in Mureck und Gosdorf sehr freundlich den sogenannten
Windischen gegenüber gewesen sein müssen, denn die Klosterkirche wurde - das zeigen Aufzeichnungen - heftig von den Windischen frequentiert, die natürlich auch entsprechende Geld- und Opferspenden hier gelassen
haben. Es haben die Forschungen des Herrn Krautgasser ergeben, dass den Murecker Pfarrer das offensichtlich sehr gestört hat, weil ihm diese Einnahmen entgangen sind, und er hat dann die sogenannte Patrizika-
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Signal: Gab es in der Gegend um Mureck so etwas wie eine
slowenische Kultur?
Dorner: In den Familien hier auf der Murecker Seite glaube ich nicht, nachdem es ja hier nie Slowenisch sprechende
Leute gegeben hat. Die reichen Bürger haben drüben in den
Windischen Büheln ihre Besitzungen gehabt, wie es auch
üblich war in den Städten damals in der Untersteiermark.
Dort hat die deutsche Bevölkerung gelebt und man hat die
ansässige Bevölkerung dann als Arbeitskräfte gebraucht
oder missbraucht.

pelle neben der Kirche gebaut, die dem Heiligen Patrizius,
einem Bauernheiligen, geweiht ist. Da gibt es Aufzeichnungen meines Großonkels, des Komponisten Sepp Amschl,
der schreibt, dass sein Vater, der Organist in der Kirche war,
in Mureck im Organistenhaus, das direkt an die Patrizikapelle angebaut ist, gewohnt hat. Der Onkel Sepp schreibt,
dass er als 12jähriger um 1890 herum am Sonntag in der
Kapelle - dort gab es keine Orgel - die slowenischen Lieder
angestimmt hat, und er wurde auch vom Vater gelobt, weil
er das offensichtlich sehr gut gemacht hat. Das ist ein Beweis dafür, dass es bis in diese Zeit hinein in der Patrizikapelle slowenische Messen gegeben haben muss. Ob auch in
der Pfarrkirche slowenische Messen abgehalten wurden, ist
nicht überliefert.
Allerdings gab es einen Pfarrer mit Namen Lopič, dessen
Grabstein noch heute an der Mauer um die Kirche angebracht ist. Damit ist der Nachweis erbracht, dass es zumindest einen slowenischen Pfarrer in Mureck gab. Es
war damals auch üblich, slowenischsprachige Pfarrer in
deutschsprachigen Gebieten einzusetzen. Vom Pfarrer
Lopič ist auch überliefert, dass er sich vehement gegen die
Umbenennung des Murecker Hauptplatzes in Bismarckplatz gewehrt hat.

Signal: Haben die Menschen dort alle Deutsch gesprochen?
Dorner: An und für sich schon, das war ja auch der Grund,
warum ich – wir haben ja einen Besitz in Slowenien drüben,
in den Windischen Büheln - nie richtig Slowenisch gelernt
habe, da es ja heute noch viele Familien drüben gibt, die
durchaus auch zuhause untereinander Deutsch sprechen,
und deshalb war die Notwendigkeit nie da, diese Sprache
erlernen zu müssen. Ich tue es heute freiwillig und gerne.
Signal: Herr Dorner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
SLOVENSKO

Slovensko prebivalstvo v Cmureku / Murecku
Intervju z Dieterjem Dornerjem

Če pogledamo na zgodovino mesta Cmurek in njegovo okolico, se zdi,
da tam ni obstajalo slovensko govoreče prebivalstvo. Da pa ni tako,
ve znani radijski moderator Dieter Dorner, ki lahko, ker sam živi v
Cmureku, veliko pove o tamkajšnjem slovenskem prebivalstvu.
Do leta 1919 so spadale občine, ki so zdaj na slovenski strani, k
župnijskemu okrožju Cmurek. Zaradi tega je bilo do začetka 20.
stoletja običajno, da so pridige brali v slovenskem jeziku. To lahko
vzamemo kot poseben servis za slovensko prebivalstvo, ki – kot
je dokazano – ni živelo v mestu Cmurek. Bilo pa je običajno, da so
slovensko govoreči ljudje služili pri večjih kmetih ali v mestu kot
služinčad ali posli in po opravljenem delu so se vrnili v svoja bivališča

Signal: Gibt es am Murecker Friedhof Spuren slowenischer
Geschichte?
Dorner: Am Friedhof gab es das, ich kann mich noch an
einen Grabstein gut erinnern, der dann aber, nachdem das
Grab aufgelassen worden war, verschwunden ist. Ich bin da
leider zu spät gekommen, obwohl ich dieses Zeugnis gerne
erhalten gesehen hätte, aber leider ist da die Zeit darüber
hinweggegangen.

onkraj Mure. V prejšnjih stoletjih je bila večina slovensko govorečih
zaposlena v kmetijstvu, komaj kdo je pripadal meščanskemu stanu.
Zanimiv pregled vasi, ki so spadale k županiji Cmurek, najdemo
na južnem stranskem vzhodu župnijske cerkve v Cmureku, kjer
spominska tabla spominja na padle vojake prve svetovne vojne in na
kateri so zapisane vasi, ki so danes na slovenski strani.
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Signal: Torej ni bilo in ni Slovencev v Cmureku?

Vendar je tam služboval župnik z imenom Lopič, čigar nagrobnik je

Dorner: Pravzaprav so. Je tako, da je del področja Slovenskih goric

še danes na zidu okrog cerkve. S tem je dokazano, da je bil v Cmureku

bil župnijski okraj Cmureka. Tudi cerkev Marije Snežne je spadala

vsaj en slovenski župnik. Takrat je bilo tudi običajno določati slovensko

k temu okraju, cerkev sv. Ane je ustanovil prebivalec Cmureka.

govoreče župnike za nemško govoreča področja. Od župnika Lopiča

Obstaja še votivna slika v zakristiji cerkve sv. Ane, ki opozarja na

je tudi znano, da se je močno boril proti preimenovanju glavnega trga

to. Bila je tudi kapela, nasproti današnje meje, na tako imenovanem

v Cmureku v „Bismarckplatz“.

„Einsiedelbergu“. Kapelo so potem porušili in iz gradiva kapele so
zgradili cerkev Marije Snežne. Iz zapiskov je znano, da je župnik

Signal: So na pokopališču Cmureka sledi slovenske zgodovine?

Cmureka vedno šel po pogrebe k rdečemu križu v Frattendorf / Fratjo

Dorner: Na pokopališču so bile. Dobro se spomnim nagrobnega

vas. Do tja je šel pogrebnemu sprevodu nasproti. Rdeči križ so spet

kamna, ki so ga odstranili, ko so opustili grob. Žal sem prišel

postavili zdaj, 1. maja 2004. Izginil je namreč po letu 1945.

prepozno, ker bi ta dokaz rad ohranil, ampak čas je že šel preko tega.

Znano je tudi, da so morali biti kapucini v Cmureku in Gosdorfu zelo

Signal: Ali je bilo v okolici Cmureka nekaj takega kot slovenska

prijazni do tako imenovanih „vindišarjev“, ker so samostansko cerkev

kultura?

– to kažejo zapiski – zelo pogosto obiskovali vindišarji, ki so seveda tu

Dorner: V družinah na strani Cmureka mislim da ne, potem ko tu ni

pustili ustrezne denarne prispevke. Raziskave gospoda Krautgasserja

bilo slovensko govorečih ljudi. Bogati meščani so imeli svoje posesti

so pokazale, da je to očitno motilo župnika Cmureka, ker so se

tam v Slovenskih goricah, kot je bilo tudi običajno v mestih takratne

mu izmuznili dohodki in potem je dal zgraditi tako imenovano

spodnje Štajerske. Tam je živelo nemško prebivalstvo in tamkajšnje

„Patrizikapelle“ poleg cerkve, ki je bila posvečena svetemu Patriciju,

prebivalstvo so uporabili ali zlorabili kot delovno sile.

svetniku kmetov. Obstajajo zapiski mojega starega strica, komponista
Seppa Amschla, ki piše, da je njegov oče, organist cerkve, živel v hiši

Signal: So vsi ljudje tam govorili nemško?

organista v Cmureku, ki je bila prizidana h kapelici sv. Patricija. Stric

Dorner: Pravzaprav da. To je bil tudi vzrok, zakaj se nisem nikoli

Sepp je pisal, da je kot 12-letnik okrog leta 1890 ob nedeljah v tej kapeli

naučil slovenščine, saj smo imeli posest tam v Slovenskih goricah. Še

– tam ni bilo orgel – zapel slovenske pesmi in ga je oče tudi pohvalil,

danes je tam veliko družin, ki tudi doma med sabo govorijo nemško

ker je to tako dobro naredil. To je dokaz za to, da so morali biti v

in zaradi tega ni nikoli bilo potrebe, da bi se moral učiti slovenski

kapelici sv. Patricija do tega časa slovenske maše. Podatki o slovenskih

jezik. Zdaj to počnem prostovoljno in z veseljem.

mašah tudi v župnijski cerkvi niso ohranjeni.
Signal: Gospod Dorner, zahvaljujem se vam za ta pogovor.
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Am Anfang war die Euphorie.
Eine Begegnung mit Aleš Čeh.
å Text

Wolfgang Kühnelt

Signal-Leser Aleš Čeh

Sollte jemals ein Gesellschaftsmagazin eine Liste der sympathischsten Fußballer erstellen wollen, so nominiere ich Aleš Čeh. Der ehemalige slowenische Nationalteam-Kapitän erweist sich bei unserem Treffen als gastfreundlich und zuvorkommend. Nicht umsonst ist der Mittelfeldspieler einer der Helden jedes GAK-Fans.
Signal sprach mit Aleš Čeh über Fußball, aber auch über die Beziehungen zwischen Slowenien und der Steiermark.
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Signal: Ihr Verein NK Maribor spielt heuer im UEFA-Cup,
wie stehen die Chancen, dass wir Aleš Čeh einmal gegen den
GAK international spielen sehen?
Aleš Čeh: Ich hoffe nicht! Ich erwarte, dass der GAK Liverpool besiegt und dann in der Champions League spielt. Und
Maribor wird hoffentlich im UEFA-Cup weiter kommen.
Signal: Was sind die größten Unterschiede zwischen dem Fußball in Slowenien und in Österreich? Immerhin waren Sie als
Team-Kapitän sowohl bei der EM 2000 als auch bei der WM
in Japan und Südkorea, während die Österreicher zuhause
bleiben mussten.
Aleš Čeh: Der slowenische Klub-Fußball ist sicher schwächer als der österreichische. Aber unsere Nationalmannschaft konnte mit einer guten Generation von Spielern zwei
schöne Erfolge erreichen. Die Europameisterschaft 2008 im

eigenen Land ist eine große Chance für Österreich, sich international zu präsentieren.
Signal: Die EM 08 wird in Österreich und in der Schweiz gespielt. Leider nicht in Graz. Was müssen wir Österreicher bis
dahin verbessern, um konkurrenzfähig zu sein?
Aleš Čeh: Naja, es hängt natürlich davon ab, welche Spieler man zur Verfügung hat. Ich verstehe die derzeitige Situation nicht ganz, die österreichische Liga ist gut, aber die
Nationalmannschaft hat kaum nennenswerte Erfolge. Aber
wir werden auch in Slowenien erst sehen, ob sich die junge
Generation im Nationalteam bewähren kann.
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Signal: Kommen wir zu etwas Allgemeinerem: Wie unterscheidet sich das Leben in Maribor oder Ljubljana von dem
in Graz?
Aleš Čeh: Slowenien ist ein junger Staat, die Anfangsprobleme sind jetzt langsam überwunden und der Beitritt zur
EU war auch ein wichtiger Schritt. Aber wir haben noch einige Schwierigkeiten, der Alltag ist für die Menschen vielleicht sogar schwerer geworden als vor einigen Jahren. Die
Einkommen sind noch relativ niedrig, aber die Preise sind
gleich wie in Österreich. Die slowenische Wirtschaft und
die Industrie müssen in den nächsten Jahren kräftig wachsen, um den Erwartungen der Menschen gerecht zu werden.
Signal: Sie haben es erwähnt: Slowenien ist seit kurzem Mitglied der EU, was hat sich seither geändert?

Aleš Čeh: Am Anfang war die Euphorie. Aber eher bei
den Politikern als bei der Bevölkerung, glaube ich. Die Bedeutung dieses Beitritts ist vielen Menschen nicht so ganz
klar. Zu Beginn unterstützt uns die EU, aber es wird die
Zeit kommen, wo wir – genau wie die Österreicher – für
die Union zahlen werden. Wir hoffen natürlich, dass der
Zugang zu diesem großen Markt uns helfen wird. Wie ich
schon gesagt habe: Eines der dringendsten Probleme ist die
Anhebung des Lebensstandards. Wenn das gelingt, wird
die gesamte Entwicklung leichter gehen.

Signal: Sie waren 11 Jahre lang beim GAK aktiv. In dieser
Zeit passierten große Umwälzungen rundherum, vor allem
was die Staaten des ehemaligen Jugoslawien angeht. Haben
sich in dieser Zeit auch die Beziehungen zwischen der Steiermark und Slowenien verändert?
Aleš Čeh: Viele Leute in der Steiermark konnten schon vorher unterscheiden zwischen Slowenien und anderen Teilen
Jugoslawiens. Es gibt auch viele Verbindungen von beiden
Seiten. In den Jahren seit 1991 ist der Kontakt aber sicher
noch intensiver geworden.
Signal: Was müssten wir Steirer tun, um die Beziehungen
zu vertiefen?
Aleš Čeh: Generell kann man sagen: Hier in der Region um
Maribor ist man mit Graz und der Steiermark in engem
Kontakt, rund um Ljubljana hat man einen stärkeren Be-

zug zu Kärnten. Österreich ist für uns auf jeden Fall ein
wichtiger Nachbar, wir haben ja eine jahrhundertealte Beziehung. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn wir am
Samstag mit meinen Eltern nach Graz gefahren sind, um
einzukaufen, das war immer wie ein Feiertag für uns Kinder. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht dem anderen
überlegen fühlt. Aber ich habe den Eindruck, dass das im
Laufe der Zeit viel besser geworden ist.
Signal: Wie war das Leben als Slowene in Graz für Sie? Hat
man Sie auf der Straße freudig begrüßt oder haben Sie sich
zwischendurch auch unfreundlich behandelt gefühlt, weil Sie
aus dem Ausland kamen?
Aleš Čeh: Naja, ich tu’ mir da schwer bei der Antwort, denn

ich war als Fußballer bekannt und alle Leute, mit denen ich
Kontakt hatte, waren sehr freundlich. Aber wie gesagt: Ich
glaube, dass das Verhältnis in den letzten Jahren noch besser geworden ist.
Signal: Haben Sie noch viel Kontakt zu Graz und zum GAK?
Aleš Čeh: Ja sicher. Ich war elf Jahre dort, das war die beste Zeit meiner Karriere. Ich habe auch weiter viele Freunde
in Graz.
Signal: Werden Sie wirklich nach dem Ende Ihrer aktiven
Karriere beim GAK im Trainerbereich arbeiten oder ist das
nur ein Gerücht?
Aleš Čeh: Sagen wir so: Ich wäre sehr glücklich, wenn ich
wieder einmal beim GAK tätig sein könnte.

Signal: Was war denn der schönste Moment in den Jahren bei
den roten Teufeln?
Aleš Čeh: Sicherlich der Aufstieg in die oberste Liga. Und
auch die zwei Cup-Siege waren super. Ich bin zwar nicht
mehr beim Meistertitel dabei gewesen, aber die Feier war
sehr schön für mich.
Signal: Wer war Ihr Lieblingstrainer? Und wer Ihr Lieblingsgegenspieler?
Aleš Čeh: Für mich waren alle Trainer gut, von jedem habe
ich etwas lernen können. Und mein Lieblingsgegner war sicher Ivo Vastic, einer der allerbesten Spieler in Österreich
in den letzten zehn Jahren. Die Derbys gegen Sturm waren
sowieso immer etwas Besonderes.
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SLOVENSKO

Na začetku je bila evforija.
Srečanje z Alešem Čehom.
Če bo kdaj družabna revija želela sestaviti seznam najbolj simpatičnih
nogometašev, bom nominiral Aleša Čeha. Nekdanji kapitan slovenske
nacionalne ekipe se pri našem srečanju izkaže kot gostoljuben in
ustrežljiv. Saj zvezni igralec ni zaman eden junakov vsakega navijača
kluba GAK. Signal je govoril z Alešem Čehom o nogometu, ampak
tudi o odnosih med Slovenijo in (avstrijsko) Štajersko.

ZUR PERSON / O AVTORJU
MAG. WOLFGANG KÜHNELT
Wolfgang Kühnelt, geboren 1967. Lebt und arbeitet als
Texter in Graz. Geschäftsführer der Kommunikationsberatungsagentur Pretty Commercial. Herausgeber des
Internet-Monatsmagazins „Der Haubentaucher“, www.
haubentaucher.com.
Wolfgang Kühnelt, rojen leta 1967. Živi in dela kot pisec besedil v
Gradcu. Izdajatelj mesečnika na internetu “Der Haubentaucher”, www.
haubentaucher.com.

Signal: Vaš klub NK Maribor igra letos v pokalu UEFA, kakšne so
možnosti, da bomo kdaj videli Aleša Čeha igrati proti GAK-u na

Signal: Omenili ste že: Slovenija je pred kratkim postala član EU, kaj se

mednarodni ravni?

je od takrat spremenilo?

Aleša Čeha: Upam, da ne! Pričakujem, da bo GAK premagal Liverpool

Aleša Čeha: Na začetku je bila evforija. Ampak bolj pri politikih kot

in potem igral v ligi prvakov. In Maribor bo, tako upam, prišel naprej

pri prebivalstvu, mislim. Pomen tega pristopa za veliko ljudi ni čisto

v pokalu UEFA.

jasen. Na začetku nas podpira EU, ampak prišel bo čas, ko bomo - tako
kot Avstrijci – plačevali za unijo. Seveda upamo, da nam bo dostop do

Signal: V čem je največja razlika med nogometom v Sloveniji in Avstriji?

tega velikega trga pomagal. Kot sem že rekel: eden najpomembnejših

Vendarle ste bili kapitan ekipe tako na evropskem prvenstvu 2000 in

problemov je zvišanje življenjskega standarda. Če bo to uspelo, bo

tudi na svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji, medtem

celoten razvoj potekal lažje.

ko so Avstrijci morali ostati doma.
Aleša Čeha: Slovenski nogometni klub je gotovo šibkejši kot avstrijski.

Signal: Enajst let ste bili aktivni pri GAK-u. V tem času so se zgodili

Ampak naše nacionalno moštvo je z dobro generacijo igralcev doseglo

veliki preobrati na vseh straneh, predvsem v državah bivše Jugoslavije.

dva lepa uspeha. Evropsko prvenstvo 2008 v lastni državi je velika

So se v tem času spremenili tudi odnosi med Štajersko in Slovenijo?

priložnost za Avstrijo, da se mednarodno predstavi.

Aleša Čeha: Mnogi ljudje na Štajerskem so že prej znali razločiti med
Slovenijo in drugimi deli Jugoslavije. Obstaja tudi veliko povezav

Signal: Evropsko prvenstvo 08 bodo igrali v Avstriji in v Švici. Na žalost

z obeh straneh. V letih od 1991 je postal kontakt gotovo še bolj

ne v Gradcu. Kaj bi morali Avstrijci do takrat poboljšati, da bi bili

intenziven.

konkurenčni?
Aleša Čeha: No ja, to je seveda odvisno od tega, kateri igralci so na

Signal: Kaj bi morali mi Štajerci delati, da bi poglobili te odnose?

razpolago. Ne razumem dobro trenutne situacije, avstrijska liga je

Aleša Čeha: Splošno lahko rečemo: tu v regiji okrog Maribora so

dobra, ampak nacionalno moštvo ima komaj omembe vredne uspehe.

z Gradcem in s Štajersko v ozkem stiku, okrog Ljubljane so pa bolj

Ampak tudi mi v Sloveniji bomo šele videli, če se bo nova generacija v

povezani na Koroško. Avstrija je za nas v vsakem primeru pomemben

nacionalni ekipi lahko potrdila.

sosed, saj imamo stoletja dolge odnose. Še dobro se spomnim, kako
smo se pred leti ob sobotah z mojimi starši peljali v Gradec, da bi

Signal: Preidimo na nekaj bolj splošnega: Kako se razlikuje življenje v

nakupovali, to je bil praznik za nas otroke. Pomembno je le, da se ne

Mariboru ali Ljubljani od tistega v Gradcu?

počutimo boljših od drugega. Imam pa vtis, da se je to v teku časa že

Aleša Čeha: Slovenija je mlada država, začetne probleme smo

zelo izboljšalo.

premagali počasi in pristop k EU je bil tudi pomemben korak. Ampak
imamo še nekaj težav, vsakdan je morda postal težji za ljudi kot pred

Signal: Kakšno je bilo vaše življenje Slovenca v Gradcu? So vas na cesti

nekaj leti. Dohodki so relativno nizki, cene so pa enake kot v Avstriji.

veselo pozdravili ali ste imeli občutek, da so z vami neprijazno ravnali,

Slovensko gospodarstvo in industrija morata v prihodnjih letih še

ker ste prišli iz tujine?

rasti, da bi zadostili pričakovanja ljudi.

Aleša Čeha: No ja, težko je odgovoriti, ker kot nogometaš sem bil
znan in vsi ljudje, s katerimi sem imel, stike so bili prijazni. Ampak,
kot sem že rekel: mislim, da se je razmerje v zadnjih letih poboljšalo.
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Signal: Imate še mnogo stikov z Gradcem in GAK-om?

Signal: Kaj je bil najlepši dogodek v teh letih pri rdečih hudičih1?

Aleša Čeha: Ja, seveda. Enajst let sem bil tam, to je bil najboljši čas

Aleša Čeha: Gotovo napredovanje v višjo ligo. In tudi ti dve pokalni

moje kariere. Še naprej imam veliko prijateljev v Gradcu.

zmagi sta bili super. Pri naslovu prvaka sicer nisem bil več zraven,
ampak praznovanje je bilo zame zelo lepo.

Signal: Boste dejansko po koncu vaše aktivne kariere pri GAK-u delali
kot trener ali je to samo govorica?

Signal: Kdo je bil vaš najljubši trener? In kdo vaš najljubši protiigralec?

Aleša Čeha: Recimo tako: zelo bi bil vesel, če bi lahko spet enkrat

Aleša Čeha: Zame so bili vsi trenerji dobri, od vsakega sem se lahko

delal pri GAK-u.

nekaj naučil. In moj najljubši protiigralec je bil Ivo Vastić, eden
najboljših igralcev v Avstriji v zadnjih desetih letih. Derbiji proti
Sturmu so bili vedno nekaj posebnega.
ENDNOTE / OBOMPE
1

Sinonim za igralce nogometnega kluba GAK

Workshops im Pavelhaus

Studenten aus Maribor

Sitzung des Slomak

Slowenische Schülergruppe

Slowenische Journalistengruppe aus der ganzen Welt
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Metropia in der Steiermark?

Im Gespräch mit dem Präsidenten des Landesschulrats Horst Lattinger
å Text

Susanne Weitlaner & Michael Petrowitsch

Michael Petrowitsch und Susanne Weitlaner unterhielten sich mit dem Präsidenten des steirischen Landesschulrates HR Mag. Dr. Horst Lattinger über den Slowenischunterricht in der Steiermark, Zukunftsvisionen
und seine slowenischen Wurzeln.
Signal: Wo und in welcher Form gibt es heute Slowenischunterricht in der Steiermark, und kann das auch statistisch belegt werden?
Lattinger: Es wird vor allem in den Bezirken Radkersburg, Leibnitz und Deutschlandsberg, eben vorwiegend
in den Grenzbezirken, Slowenischunterricht angeboten. Neuesten statistischen Erhebungen zufolge besuchen
im Bezirk Deutschlandsberg in der VS Eibiswald 15 TeilnehmerInnen einen Slowenischkurs. Im Bezirk Leibnitz wird Slowenisch als unverbindliche Übung bzw. Wahlpflichtfach an folgenden Schulen angeboten: VS
Arnfels, VS Ratsch an der Weinstraße, HS und RS Arnfels sowie HS Gamlitz. Insgesamt nehmen in diesem
Bezirk 68 SchülerInnen am Slowenischunterricht teil. In Bad Radkersburg bestehen in der VS und HS insgesamt zwei gemischte Gruppen aus Volks- und Hauptschülern.
Es gibt wesentlich weniger Slowenischunterricht, als wir uns wünschen würden, wobei die Schulen verschiedene Möglichkeiten haben: Sie können einen Freigegenstand führen, sie können unverbindliche Übungen anbieten. Bedauerlich ist, dass an den mittleren und höheren Schulen eher eine rückläufige Tendenz besteht, ich
denke daran, dass in Leibnitz an der AHS Slowenisch jahrelang auf dem Lehrplan stand, dass jedoch im Augenblick in Leibnitz kein Slowenisch unterrichtet wird.
Ich glaube nicht, dass es sich um eine Abneigung gegen Slowenisch handelt, sondern es gibt leider ein sehr starkes utilitaristisches Denken. Ich lerne eine Sprache, die ein paar hundert Millionen Menschen sprechen, nicht
aber eine Sprache, die nur zwei Millionen sprechen, was insofern sehr engstirnig ist. Sehr wohl wird man aber,
wenn man in einer Grenzregion lebt oder arbeitet, die Sprache der Nachbarn brauchen. Da muss noch einige
Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Der andere Grund ist sicherlich eine gewisse Belastung im Unterricht, das dürfte der Grund sein, warum manche
SchülerInnen nicht dafür zu gewinnen sind. Ich habe auch mit den Inspektoren darüber gesprochen, wir müssen Aktivitäten wie Schnupperlernen usw. stärker forcieren, ohne dass man die SchülerInnen gleich verpflichtet.
Es müssten auch mehr Veranstaltungen mit Projekten angeboten werden. Vielleicht sollten einmal nur Alltagshandlungen in der Sprache des Nachbarn, also Begrüßung, einfache Vokabel, Redewendungen für das Bestellen
im Restaurant und solche Dinge gelehrt werden, dafür kann man eben auch Interesse erwecken und beim einen
oder anderen besteht dann vielleicht doch auch der Wunsch, in die Sprache stärker einzusteigen.
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Signal: Würden Sie so ein Projekt wie in Oberösterreich unterstützen, bei dem man den Besuch des Tschechischunterrichts damit belohnt hat, dass man eine Woche Sprachurlaub
in Tschechien finanziert hat?
Lattinger: Das ist durchaus eine sinnvolle Maßnahme, die
seit dem ersten Mai noch einfacher zu realisieren ist. Es gibt
auch schon etliche Schulpartnerschaften mit slowenischen
Schulen und da könnte man auch an einen Austausch denken. Der Fehler, den man in der Vergangenheit begangen
hat, war, dass man zuwenig flexibel war, dass man sich damit begnügt hat zu sagen, es müsse einen Freigegenstand
geben. Allerdings hat man viele Möglichkeiten, die man
jetzt hat, damals auch nicht gehabt. Es gibt vieles, das ich
mir durchaus vorstellen könnte.
Signal: Ist das für die Gegenwart relevant?
Lattinger: Es ist etwas, das man ausarbeiten könnte, das
durchaus realistische Chancen hätte.
Signal: Es gibt einzelne Modelle, wie in Arnfels beispielsweise,
wo man seit Jahren ein Projekt laufen hat, bei dem Slowenisch
Wahlpflichtfach ist und viele Schüler am Unterricht teilgenommen haben, aber die Französischklasse ist eine Woche
weg gewesen und die Slowenischklasse nur ein, zwei Tage.
Jetzt veranstalten sie aber bereits zum fünften Mal eine
Sprachwoche auf Krk, wo steirische und slowenische Schüler
gemeinsam eine Woche verbringen. Es gibt jeweils der steirische Lehrer den slowenischen Kindern Deutschunterricht und
umgekehrt. Die Resonanz ist auf beiden Seiten sehr positiv.
Es war zu beobachten, dass sich die Schüler auch wirklich bemühten, sich auf Slowenisch zu verständigen, die Bemühungen waren auf beiden Seiten da.
Das ist für die Schüler wichtig, das Gefühl, Slowenisch ist interessant, da gibt es auch als Belohnung eine Sprachreise.
Lattinger: Das Problem ist, dass man bei anderen Sprachen
öfter ins Land fährt, aber das lässt sich mit Slowenien ja
durchaus realisieren.
Signal: Es ist bei der Erwachsenenbildung momentan ein
ziemlicher Run auf Slowenisch/Kroatisch, wie erklären Sie,
dass in den Schulen dieser Run auf die Sprachen der neuen
EU-Mitgliedsländer nicht stattfindet? Woran scheitert es da
in den Schulen?
Lattinger: Es ist sicher das Gefühl, überfordert zu sein.
Deshalb glaube ich, dass man z. B. Projekte braucht, wo

man hineinschnuppert. Es gibt eine niederländische Stiftung, die nennt sich Metropia, die auch in Österreich internationale Konferenzen abgehalten hat. Dort kommen
SchülerInnen aus verschiedenen Ländern zusammen und
lernen innerhalb einer Woche zwei verschiedene Sprachen.
In wenigen Stunden lernt man da Sprachen, und das habe
ich selbst miterlebt, auch sogenannte exotische Sprachen.
Bei den Sprachen, die weniger Menschen sprechen, spielt
natürlich auch die Meinung der Eltern eine große Rolle,
wenn die Schüler die Entscheidung fällen. Bei diesem Metropia-Projekt habe ich beobachtet, dass sich die Schüler in
fünf bis sechs Stunden mit ihren Mitschülern im Smalltalk
bereits haben unterhalten können. So haben die Jugendlichen auch wichtige Dinge über das Leben in anderen Ländern erfahren.
Solche Einstiege müssen wir schaffen, dann wird es auch
mehr Interesse geben, sich in Slowenisch zu vertiefen, wenn
man das entsprechende Angebot hat.
Signal: Ein Knackpunkt sind sicher die Eltern. Am Beispiel
Arnfels, wo die Schulpartnerschaften schon sehr lange bestehen, hat es auch sehr lange gedauert, bis es zu einer Annäherung kam.
Lattinger: Die Leute dort sind belastet, das muss auch erwähnt werden, dass die Eltern noch immer von ihren Großund Urgroßeltern Geschichten im Kopf haben, das traumatisiert.
Signal: Dagegen und damit arbeiten wir im Pavelhaus seit
Jahren, und an der europäischen Idee. Wir bieten das Pavelhaus auch gerne für Schulprojekte an.
Lattinger: Das ist eine gute Idee.
Signal: Es sind auch immer wieder LehrerInnen im Haus.
Letztes Jahr haben wir ein Seminar gehabt, dieses Jahr kommen 50 LehrerInnen aus Klagenfurt. Wir haben da inzwischen sehr gute Verbindungen.
Lattinger: Man könnte auch einmal etwas für unsere Informationserlässe machen.
Signal: Wir haben im Pavelhaus eine ständige Ausstellung
über Minderheiten, über die steirischen Slowenen, aber auch
über die Roma und die deutsche Minderheit in Slowenien.
Wir haben ganz intensive Lebensinterviews gemacht.
Lattinger: Jede Schule bekommt alle paar Wochen von uns
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elektronische Informationen, wo Angebote aufgelistet sind,
die die Schule in Anspruch nehmen kann, und da könnte man ein Informationsblatt darüber zusammenstellen,
was im Pavelhaus angeboten wird. Erstens ständige Ausstellung, zweitens Seminare, dass sie aber auch selber Referenten stellen können und dergleichen. Damit könnte man
über 1000 Schulen in der Steiermark erreichen.
Signal: Das ist ein tolles Angebot. Das nehmen wir gerne in
Anspruch.
Unsere Homepage ist sehr gut gestaltet, wir bieten auch den
Minderheitenspaziergang an.
Lattinger: Man könnte ein paar solcher Angebote wie den
Minderheitenspaziergang oder andere Angebote auflisten.
Signal: Ich habe gehört, dass es bei Ihnen auch einen sehr persönlichen Bezug zu Slowenien beziehungsweise zur Untersteiermark gibt?
Lattinger: Das ist richtig, mein Vater ist in Maribor geboren, meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater Slowenisch und Deutsch gesprochen hat. Er stammt aus einer
deutschsprachigen Familie, hat aber Slowenisch ebenso gut
gekonnt wie Deutsch. Sie hat immer mit einem gewissen
Stolz erzählt, dass er zweisprachig aufgewachsen ist. Während der Besatzungszeit hat er sich angeblich auch mit Russen unterhalten können. Und da kommt mir dann immer
zu Bewusstsein, welcher Verlust es eigentlich ist, dass die
Sprache der Nachbarn, die zu verstehen früher selbstverständlich war, mühsam wieder erlernt werden muss. Leider
ist etwas, das ganz natürlich gewachsen ist, durch politische
Ereignisse zerbrochen.
Signal: Wir leben in einem interessanten Gebiet mit Graz und
Maribor als Zentren, und das ist doch ein Gebiet, das einmal
zusammenwachsen wird.
Lattinger: Davon bin ich überzeugt, und es war ja so. Meine Großeltern zum Beispiel haben einen Weinberg in der
Nähe von Jeruzalem besessen. Das waren eben Steirer und
die einen haben Slowenisch gesprochen und Deutsch als
zweite Sprache erlernt und die anderen hatten Deutsch als
Muttersprache und Slowenisch als zweite Sprache. Die Politik hat dann leider viel zerstört.
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Signal: Ich glaube aber schon, dass die Region Graz – Maribor
– Murska Sobota, dieses Dreieck, aufleben kann.
Lattinger: Es gibt jetzt verschiedene Pläne, sowohl auf dem
Bildungs- als auch auf dem Wirtschaftssektor, und ich habe
oft Gelegenheit festzustellen, dass die Schatten der Vergangenheit zum Glück verblassen mit der Generation, die nach
und nach biologisch ausscheidet. Es ist eben schwer, wenn
jemand traumatisiert ist.
Signal: Es gibt so viele Bosnisch-, Kroatisch-, Serbischsprechende in Graz, da wäre doch eine Schule mit Südosteuropaschwerpunkt ideal. Da hätten doch auch Flüchtlinge, in der
Mehrzahl schon die zweite Generation, die Chance, positiv in
ihrer Muttersprache aufzutreten und diese, die sie vielleicht
nur von Zuhause kennen, weiterzubilden.
Lattinger: Wir sind daran, in Bad Radkersburg eine Schule aufzubauen, eine HTL mit Berufsschwerpunkt, aber die
Idee ist auch für Graz gut, vor allem für die höheren Schulen. Dass eine Schule von sich sagt, unser Schwerpunkt besteht aus dem Profil Südosteuropa inklusive Sprachen, ist
ein interessanter Ansatz.
Signal: Es wäre auch nicht unspannend für Volksschulen, die
wegen des Jugoslawienkonflikts Kinder aus Ex-Jugoslawien
besuchen. Wenn man ein bisschen auf diese Situation eingeht
und das Positive hervorkehrt, dass man hier, wie in dem vorher erwähnten niederländischen Beispiel, ein paar Brocken
„Südslawisch“ mit den Kindern durchgeht und dass diese
dann verstehen, warum die Kinder nicht so gut Deutsch sprechen, weil eben daheim noch immer z.B. Kroatisch gesprochen wird, obwohl die Eltern schon zehn Jahre da sind. Ich
denke, das wäre ein Fortschritt, um da Ängste abzubauen.
Lattinger: Wir müssen uns da einiges ausdenken, wo wir
im Sinne des Beispiels Metropia vorgehen können. So etwas
könnte durchaus auch im Pavelhaus stattfinden.
Signal: Es ist eine unheimliche Chance, wenn man mit Kindern spielerisch Sprachen lernt.
Lattinger: Da bin ich ganz Ihrer Meinung.
Signal: Herr Dr. Lattinger, wir danken für das Gespräch.

SLOVENSKO

Metropia na Štajerskem?

Signal: Bi podprli projekt kot v Gornji Avstriji, kjer so obisk pouka češčine

Pogovor s predsednikom deželnega šolskega sveta Horstom
Lattingerjem

nagradili tako, da so financirali jezikovni dopust na Češkem?
Lattinger: To je vsekakor smiseln ukrep, ki se da po 1. maju še lažje
uresničiti. Saj obstaja še veliko šolskih partnerstev s slovenskimi

Michael Petrowitsch in Susanne Weitlaner sta se pogovarjala

šolami in tu lahko tudi pomislimo na izmenjavo. Napaka, ki so jo v

s predsednikom štajerskega deželnega šolskega sveta, dvornim

preteklosti naredili, je bila ta, da so bili premalo fleksibilni in da so se

svetnikom mag. dr. Horstom Lattingerjem, o pouku slovenščine na

zadovoljili s tem, da so rekli, da mora biti pouk prostovoljen. Na drugi

Štajerskem, vizijah za prihodnost in njegovih slovenskih koreninah.

strani je veliko možnosti, ki jih imamo sedaj in ki jih takrat ni bilo.
Veliko je tega, kar si lahko vsekakor predstavljam.

Signal: Kje in v kateri obliki obstaja danes pouk slovenščine na
Štajerskem? Ali lahko to tudi statistično dokažete?

Signal: Je to za sedanjost relevantno?

Lattinger: Predvsem v okrajih Radkersburg/Radgona, Leibnitz/

Lattinger: To je nekaj, kar bi lahko izdelali, kar bi imelo realistične

Lipnica in Deutschlandsberg, torej večinoma v obmejnih okrajih,

šanse.

nudijo pouk slovenščine. Po najnovejših statističnih podatkih
obiskuje v okraju Deutschlandsberg v ljudski šoli Eibiswald/Ivnik

Signal: So modeli, kot na primer v Arnfelsu/Arnežu, kjer že nekaj let

tečaj slovenščine 15 udeležencev. V okraju Lipnica nudijo slovenščino

poteka projekt, pri čemer je slovenščina obvezni izbirni predmet in veliko

kot neobvezno vajo oz. obvezni izbirni predmet na naslednjih šolah:

učencev se je udeležilo pouka, ampak razred s francoščino je odpotoval

ljudska šola Arnfels/Arnež, ljudska šola Ratsch ob vinski cesti, glavna

za cel teden, slovenski razred pa le za dan ali dva.

in realna šola Arnfels/Arnež ter glavna šola Gamlitz/Gomilica. Vsega

Sedaj pa organizirajo že petič jezikovni teden na Krku, kjer preživijo

skupaj je v tem okraju 68 učenk in učencev, ki se udeležujejo pouka

avstrijsko-štajerski in slovenski učenci skupaj cel teden. Štajerski učitelj

slovenščine. V Bad Radkersburgu sta na ljudski in glavni šoli dve

uči slovenske otroke nemščino in obratno. Odziv učencev je na obeh

mešani skupini iz učencev obeh šol.

straneh zelo pozitiven. Bilo je opazovati, da so se učenci res potrudili,
sporazumeti se v slovenščini, prizadevanje je bilo na obeh straneh.

Je veliko manj pouka slovenščine, kot bi si to želeli, pri čemer imajo

To je za učence pomembno, občutek, da je slovenščina zanimiva in da

šole razne možnosti: lahko imajo prostovoljni pouk, lahko pa tudi

dobijo za nagrado jezikovno potovanje.

nudijo neobvezni pouk. Na žalost se na srednjih in višjih šolah kaže

Lattinger: Problem je, da pri drugih jezikih večkrat potujejo v državo,

nazadujoča tendenca. Na primer, če pomislim na to, da je bila v

ampak to se da s Slovenijo vsekakor realizirati.

Lipnici na gimnaziji slovenščina skozi leta na urniku, trenutno pa ne
poučujejo slovenščine.

Signal: Pri izobraževanju odraslih je trenutno precejšnje povpraševanje
za slovenščino/hrvaščino. Kako si razlagate, da takšne tendence glede na

Menim, da tu ne gre za odpor do slovenščine, ampak da obstaja na

jezike novih članic EU ni na šolah? Zaradi česa spodleti na šolah?

žalost zelo utilitaristično mišljenje. Naučim se jezik, ki ga govori nekaj

Lattinger: Gotovo je tu občutek preobremenjenosti. Zaradi tega

sto milijonov ljudi, ne pa jezika, ki ga govorita le dva milijona, kar

mislim, da so potrebni projekti, kjer lahko malo „povohajo“ noter.

je zelo oskosrčno. Bržkone pa potrebujemo, če živimo ali delamo v

Obstaja nizozemski sklad, ki se imenuje Metropia in ki je tudi v

obmejni regiji, jezik soseda. Tu je potrebnega še veliko informiranja.

Avstriji imel mednarodne konference. Tu se dobijo učenci in učenke

Drugi vzrok je gotovo določena obremenitev v pouku, in zaradi tega se

iz raznih držav in v teku enega tedna se naučijo dva jezika. V nekaj

verjetno ne da pridobiti učencev. Govoril sem z inšpektorji o tem, da

urah se učijo jezike, tudi tako imenovane eksotične jezike, to sem sam

moramo aktivnosti, kot npr. poskusni pouk ipd., močneje podpreti,

doživel. Pri jezikih, ki jih govori manj ljudi, igra seveda veliko vlogo

ne da bi učence takoj zadolžili. Morali bi nuditi več prireditev s

mnenje staršev, če se učenci odločijo. Pri tistem projektu Metropia

projekti. Morda bi morali učiti le dejanja vsakdana v jeziku soseda,

sem opazoval, da se učenci lahko že v petih do šestih ur pogovarjajo s

torej pozdrav, enostavne besede, fraze za naročilo v restavraciji in

sošolci v smalltalku. Tako so mladoletniki izvedeli tudi pomembnosti

podobno, za to se da pridobiti zanimanje in pri enem ali drugem

o življenju drugih držav.

morda le obstaja želja, poglobiti se v jezik.

Takšne pristope moramo vzpostaviti, potem bo tudi več zanimanja in
se bodo poglabljali v slovenščino, če bo primerna ponudba.
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Signal: Pomembni so gotovo starši. Na primer v Arnfelsu/Arnežu, kjer
obstaja šolsko partnerstvo že veliko let, je tudi dolgo trajalo, da je prišlo
do približevanja.
Lattinger: Ljudi tam so obremenjeni, to je tudi treba omeniti. Starši
imajo še vedno v glavi zgodbe svojih starih in prastarih staršev. To
travmatizira.
Signal: Proti temu in s tem delamo v Pavlovi hiši že leta in tudi ob
evropski ideji. Ponujamo Pavlovo hišo tudi za šolske projekte.
Lattinger: To je dobra ideja.
Signal: Saj so tudi vedno znova učitelji in učiteljice v hiši. Zadnje leto
smo imeli seminar, letos pride 50 učiteljev in učiteljic iz Celovca. Zdaj
imamo že zelo dobre povezave.
Lattinger: Lahko bi tudi nekaj naredili za naše informacijske odloke.
Signal: V Pavlovi hiši imamo stalno razstavo o manjšinah, o štajerskih
Slovencih, ampak tudi o Romih in nemški manjšini v Sloveniji. Snemali
smo tudi zelo intenzivne intervjuje.
Lattinger: Vsaka šola dobi vsakih par tednov od nas elektronsko
informacijo, kjer so navedene ponudbe, ki jih šole lahko sprejmejo.
Lahko bi sestavili informacijski list, kaj vse Pavlova hiša nudi. Prvič
stalno razstavo, drugič seminarje, da pa tudi sami lahko pripeljejo
s sabo referenta ipd. S tem bi lahko dosegli več kot 1000 šol na
Štajerskem.
Signal: To je odlična ponudba. Z veseljem to sprejmemo. Naša spletna
stran je dobro oblikovana in nudimo tudi sprehod po sledeh manjšin.
Lattinger: Lahko bi navedli nekaj takih ponudb, kot ta sprehod in
druge ponudbe.

ZUR PERSON / O AVTORJU
HR MAG. DR. HORST LATTINGER
1943 in Graz geboren, 1962 Reifeprüfung am
Lichtenfelsgymnasium; anschließend Studium der
Germanistik und Anglistik an der Karl-Franzens-Universität.
Ab 1968 Lehrer am BORG Hartberg und an der Rieger
Hauptschule (Schulversuch „Integrierte Hauptschule“);
ab 1970 Administrator. Lehrbeauftragter der Pädagogischen Akademie
des Bundes in Graz (Fachdidaktik); Mitglied verschiedener Gremien der
Standesvertretung auf Landes- und Bundesebene; Lehrerfortbildner,
Erwachsenenbildner.
1981 bis 1986 Schulleiter an zwei verschiedenen AHS (Weiz, Hartberg);
ab 1987 Landesschulinspektor für AHS in der Steiermark. Teilnehmer und
Referent bei zahlreichen Symposien im In- und Ausland; Schwerpunkte:
Schulmanagement, Schulorganisationsentwicklung, Qualitätsmanagement,
Curriculumarbeit, Bildungskooperation in Europa. Publikationen zu
denselben Themen. 1994/95 Ausbildung zum Österreichischen
Schulmanagementtrainer.
Ab 4. Juni 1996 Vizepräsident, ab 6.12.1998 amtsführender Präsident
des Landesschulrates für Steiermark. Viele Jahre Mitarbeit in der
Evangelischen Kirche auf verschiedenen Ebenen. Derzeit Landesleiter des
Österreichischen Jugendrotkreuzes und des Europäischen Erzieherbundes.
Familienstand: verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 8 Enkelkinder
DVORNI SVETNIK MAG. DR. HORST LATTINGER
Leta 1943 rojen v Gradcu, 1962 zrelostni izpit na gimnaziji Lichtenfels; nato
študij germanistike in anglistike na graški univerzi Karl Franzens. Od leta
1968 učitelj na BORG Hartberg in na riegerski glavni šoli (šolski poizkus
»integrirana glavna šola«); od leta 1970 administrator. Učitelj na pedagoški
akademiji v Gradcu (strokovna didaktika); član raznih svetov stanovskega
zastopstva na deželni in zvezni ravni; izobraževalec učiteljev in odraslih.
Od 1981 do 1986 vodja dveh gimnazij (Weiz, Hartberg); od leta 1987
deželni šolski inšpektor za gimnazije na Štajerskem. Udeleženec in referent
pri številnih simpozijih v tu- in inozemstvu; težišča: šolski managment,
razvoj šolske organizacije, managment kakovosti, kurikulum, izobraževalna
kooperacija v Evropi. Publikacije k tem temam. 1994/95 izobraževanje za
trenerja avstrijskega šolskega managmenta.
Od 4. junija 1996 podpredsednik, od 6. decembra 1998 predsednik
deželnega šolskega sveta za Štajersko. Mnogo let sodelovanje pri
evangeličanski cerkvi na raznih ravneh. Trenutno deželni voditelj avstrijskega
mladinskega Rdečega križa in evropskega zveze vzgojiteljev.
Zakonski stan: poročen, 3 odrasli otroci, 8 vnuk

Signal: Slišal sem, da imate tudi oseben odnos do Slovenije oz. do spodnje
Štajerske?

Signal: Živimo v zanimivem območju s centroma Gradcem in Mariborom.

Lattinger: To je pravilno. Moj oče je rojen v Mariboru, moja mati

Saj to je pokrajina, ki bo nekoč spet skupaj rasla.

pa mi je pripovedovala, da je moj oče slovensko in nemško govoril.

Lattinger: O tem sem prepričan, in saj je tudi bilo tako. Moji stari

Bil je iz nemško govoreče družine, ampak slovenščino je tako dobro

starši na primer so imeli vinograd v bližini Jeruzalema. To so pač

obvladal kot nemščino. Vedno je z nekim ponosom pripovedovala, da

bili Štajerci, ki so govorili slovensko in se naučili nemščino kot drugi

je dvojezičen odrasel. Med časom okupacije se je baje tudi z Rusi lahko

jezik, drugi pa so imeli nemščino kot materinski jezik in slovenščino

pogovarjal. In potem mi pride vedno do zavesti, kakšna izguba je

kot drugi jezik. Politika je na žalost veliko uničila.

pravzaprav, da se moramo jezik soseda, ki so ga nekdaj samoumevno
razumeli, sedaj z muko spet naučiti. Na žalost je nekaj, kar je naravno
raslo, a zaradi političnih dogodkov razpadlo.
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Signal: Mislim pa, da regija Gradec–Maribor–Murska Sobota, ta

Signal: Zanimivo bi bilo tudi za ljudske šole, katere obiskujejo otroci iz

trikotnik, lahko znova zaživi.

bivše Jugoslavije. Če se malo ukvarjamo s to situacijo in to, kar pozitivnega

Lattinger: Zdaj so razni načrti, tako na izobraževalnem kot tudi na

poudarjamo, namreč da se tu, kot v prej omenjenem nizozemskem

gospodarskem sektorju, in večkrat ugotovim, da sence preteklosti

primeru, z otroki naučijo nekaj besed „južne slovanščine“ in oni potem

hvala bogu pobledijo z generacijo, ki jih postopoma biološko izloči.

razumejo, zakaj tisti otroci ne govorijo tako dobro nemščine, ker pač

Težko je, če je kdo travmatiziran.

doma še vedno govorijo npr. hrvaško, čeprav so starši že deset let tu.
Mislim, to bi bil korak naprej, da odstranimo strah.

Signal: V Gradcu je toliko bosansko, hrvaško in srbsko govorečih, da bi

Lattinger: Moramo si kar nekaj izmisliti, kjer lahko delujemo v smislu

bila šola s težiščem na jugovzhodni Evropi idealna. Tu bi imeli tudi vsi

primera Metropia. Kaj takega bi lahko potekalo v Pavlovi hiši.

begunci, v večjem številu še v drugi generaciji, možnost, da pozitivno
nastopijo v svoji materinščini in jo, če jo le poznajo od doma, razvijati

Signal: To je ogromna priložnost, če se otroci igrivo učijo jezike.

naprej.

Lattinger: Tu sem popolnoma vašega mnenja.

Lattinger: Delamo na tem, da bi v Bad Radkersburgu osnovali šolo,
višjo tehnično šolo s poklicnim težiščem, ampak tudi za Gradec

Signal: Gospod dr. Lattinger, zahvaljujeva se vam za ta pogovor.

je ideja dobra, predvsem za višje šole. Da šola o sebi govori: „naše
težišče se sestoji iz profila jugovzhodne Evrope, vključno z jeziki,“ je
zanimiva zasnova.
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Hand in Hand – z roko v roki
Eine steirisch-slowenische Schulkooperation
å Text

Susanne Weitlaner

Ernst Körbler aus dem südsteirischen Eichberg-Trautenburg bemüht sich seit vielen Jahren um die Überwindung der Grenze, sowohl jener, die als solches auf der Landkarte zwischen Österreich und Slowenien eingezeichnet ist, als auch jener in den Köpfen. Schon 13 Jahre bietet er in der Haupt- und Realschule Arnfels Slowenisch als Frei- und Wahlpflichtgegenstand an und hat jährlich an die 50 Schüler und Schülerinnen.
In diesen Jahren entstanden auch Kontakte zur Grundschule Šentilj und zur Grundschule Muta. Aus der Zusammenarbeit mit den beiden Schulen ergaben sich verschiedene Projekte. So gab es 2003 das dreisprachige
Musical „Unser Schule ist die beste / Naša šola je najboljša / Thats our school“. Lehrer und Schüler aus Slowenien und der Steiermark musizierten zusammen, organisierten Probenwochenenden hüben wie drüben und
gaben schließlich am Schulschluss ein tolles Musical zum besten.
Seit fünf Jahren gibt es nun auch schon die Sprachwoche auf der kroatischen Insel Krk. Anfänglich gab es
für die Schüler des Wahlpflichtgegenstandes Slowenisch zusammen mit den deutsch lernenden Kollegen aus
Muta Tagesausflüge. Das war nicht schlecht, aber die Schüler des Wahlpflichtgegenstandes Französisch fuhren
nach Frankreich! Also suchte man gemeinsam eine Lösung für dieses „Problem“. Die Lösung war dann das
Schülerheim der Stadt Domžale auf der Insel Krk, genauer gesagt in Vantačiči, im Nordwesten der Insel. Auf
die Sprachwoche fahren die 12 – 14jährigen Slowenischschüler aus Arnfels und die Deutschschüler aus Muta.
Vormittags und nachmittags gibt es Sprachunterricht. Die slowenischen Schüler werden dabei von steirischen
„Muttersprachlern“ unterrichtet und die steirischen Schüler bekommen Unterricht von slowenischen „Native speakern“. Zwischen den Unterrichtsstunden können die Schüler im Wasser plantschen und einen MiniTauchkurs absolvieren oder sie werden auf der „Banane“ über das Meer gezogen und dann ins Wasser geworfen (das macht ihnen solchen Spaß, dass sie nicht einmal das kalte Wasser abschreckt), es werden Ausflüge zur
Höhle Biserujka gemacht, es gibt einen Abendausflug in die „Hauptstadt“ Krk und natürlich gibt es auch einen
Besuch der Weißkopfgeierstation auf der Insel Cres. Die Vögel, die normalerweise auf Inseln nicht heimisch
sind, gibt es nur hier auf Cres. Die Betreiber der ökologischen Station kümmern sich um verletzte Tiere und
um den Schutz der seltenen Vögel.
Über die ganze Woche verteilt müssen die Schüler in deutsch-slowenischen Kleingruppen Themen erarbeiten,
z. B.: „Tratsch und Klatsch auf Vantačiči“, „Pflanzen der Insel“, „Gefühle“ u. v. m. Die Gruppe präsentiert ihr
Thema auf einem großen Plakat am Abschlussabend auf Deutsch und Slowenisch, wobei natürlich die österreichischen Schüler slowenisch sprechen und die slowenischen Schüler deutsch. Bei der Vorbereitung der Plakate greifen die Lehrer, wenn es nötig ist, bei Sprachproblemen hilfreich ein.
Zu beobachten war, dass am Anfang der Woche die Kinder sich noch an „ihre“ Gruppe hielten, doch im Laufe
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der Woche fanden steirische und slowenische Kinder zueinander. So brachten die Österreicher den Slowenen das
Lied „Zehn nackte Neger“ bei, dass alle mit solch einer (lauten) Begeisterung sangen, dass am Samstag der eine oder
andere etwas krächzend heimfuhr.
Dass eine aktive Schulkooperation über die Grenze hinweg funktionieren kann, wenn engagierte Personen dahinter stehen, zeigt das letzte Projekt „Hand in Hand – Z roko
v roki“. Die drei Schulen OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, OŠ
Muta und die Haupt- und Realschule Arnfels stellten einen
Chor und eine Bigband mit Schülern aller drei Schulen zusammen und gingen mit einem tollen Konzertprogramm
auf Tournee. Auftrittsorte waren Ljubljana (SLO), Izola
(SLO), Triest (I) und Šentilj (SLO). Das Programm reichte von „Pomp and Circumstance“ (Sir Edward Elgar), über
„I get around“ (Beach Boys), „Ko bi vsa ljudstva na svetu“
(Arsen Dedič) und Auszügen aus dem Musical „Unsere

Schule ist die Beste“ bis zur Europahymne als Abschluss.
Den tosenden Applaus, der daraufhin folgte, haben sich die
Schüler und Lehrer wahrlich verdient.
All diese Projekte zeigen, dass es Sinn macht die Sprache
des Nachbarn zu lernen, denn sie geben den Schülern die
Möglichkeit, die Sprache auch wirklich anzuwenden. Ziel
dieser Kooperation ist nicht nur, die Kompetenz in den
zwei Sprachen Deutsch und Slowenisch zu verbessern, sondern den Nachbarn greifbar zu machen, ihm ein Gesicht zu
geben, ihn zu einem Freund werden zu lassen.
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za njih tako veselje, da jih niti mrzla voda ne odvrača), pripravijo tudi
izlet v jamo Biserujko, enkrat večerni izlet v „glavno mesto“ Krk in
seveda obiskujejo tudi ekološki center beloglavega jastreba na otoku
Cresu. Ptice, ki ponavadi niso doma na otokih, živijo samo na Cresu.
Upravljavci ekološkega centra skrbijo za ranjene živali in za zaščito
teh redkih ptic.
Skozi ves teden morajo učenci v majhnih nemško-slovenskih skupinah
obdelati razne teme, npr.: „Čenče v Vantačičiju“, „rastline na otoku“,
„čustva“ in še mnogo drugih. Na zaključnem večeru predstavi vsaka
skupina svojo temo na velikem plakatu v nemščini in slovenščini, pri
čemer seveda avstrijski učenci govorijo slovensko, slovenski učenci
pa nemško. Če je potrebno, pri pripravi plakatov ob jezikovnih
problemih pomagajo učitelji.
SLOVENSKO

Hand in Hand – z roko v roki
Štajerska slovenska šolska kooperacija

Opazili smo, da so se otroci na začetku tedna še držali „svoje“ skupine,
toda med tednom so štajerski in slovenski našli drug k drugemu.
Tako so Avstrijci naučili Slovence pesem „10 nackte Neger“ (deset
nagih črncev), kar so vsi peli s takim (glasnim) navdušenjem, da so se

Ernst Körbler iz južnoštajerske vasi Eichberg-Trautenburg se že

v soboto vračali domov hripavi.

mnogo let trudi premagati mejo, tako tisto, ki je na zemljevidu
narisana med Avstrijo in Slovenijo, tako kot tudi to, ki je v glavah.

Da aktivno šolsko sodelovanje lahko deluje preko meja, če za tem

Že 13 let nudi v glavni in realni šoli Arnfels (Arnež) slovenščino kot

stojijo angažirane osebe, kaže zadnji projekt „Hand in Hand – Z roko

prostovoljni in obvezni izbirni predmet in ima vsako leto okrog 50

v roki“. Tri šole, OŠ Rudolfa Maistra iz Šentilja, OŠ Muta in glavna

učencev in učenk.

ter realna šola Arnfels, so skupaj sestavile zbor in big band in šle z

V teh letih so vzpostavili tudi stike z osnovnima šolama Šentilj in

odličnim koncertnim programom na turnejo. Mesta nastopa so bila

Muta. Iz sodelovanja so nastali razni projekti. Tako so imeli leta 2003

Ljubljana (SLO), Izola (SLO), Trst (I) in Šentilj (SLO). Program je

trijezični musical „Unsere Schule ist die beste / Naša šola je najboljša /

segal od „Pomp and Circumstance“ (Sir Edward Elgar), preko „I get

Thats our school“. Učitelji in učenci iz Slovenije in avstrijske Štajerske

around“ (Beach Boys), „Ko bi vsa ljudstva na svetu“ (Arsen Dedič),

so skupaj muzicirali, organizirali vaje ob vikendih na obeh straneh

delov iz musicala „Naša šola je najboljša“ do Evropske himne za

meje in na koncu so nastopali z odličnim musicalom.

zaključek. Buren aplavz, ki je sledil, so si učenci in učenke resnično
zaslužili.

Že pet let obstaja jezikovni teden na hrvaškem otoku Krku. Na
začetku so imeli učenci obveznega izbirnega predmeta slovenščine

Vsi ti projekti dokazujejo, da učiti se jezik soseda ima smisel, učencem

skupaj z učenci z Mute, ki so se učili nemščino, dnevne izlete. To ni

pa dajejo možnost, da naučeni jezik tudi dejansko uporabljajo. Cilj

bilo slabo, ampak učenci obveznega izbirnega predmeta francoščine

sodelovanja ni le izboljšati znanje obeh jezikov, ampak narediti soseda

so se peljali v Francijo! Skupaj so iskali rešitev za ta „problem“.

oprijemljivega, dati mu obraz, narediti iz njega prijatelja.

Rešitev je bil dijaški dom mesta Domžale na otoku Krk, natančneje
povedano v vasi Vantačiči na severozahodu otoka. Na jezikovni teden
se peljejo 12 do 14 let stari učenci in učenke slovenščine iz Arnfelsa/
poteka jezikovni tečaj. Slovenske učence in učenke poučujejo
štajerski naravni govorci nemščine in štajerski učenci dobijo pouk od
slovenskih naravnih govorcev. V prostem času med šolskimi urami
lahko učenci čofotajo v vodi, opravijo mini tečaj potapljanja ali jih
vlečejo na „banani“ čez morje in jih nenadoma vržejo v vodo (in to je
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Arneža ter učenci in učenke nemščine z Mute. Dopoldne in popoldne

Zu Europa.
Eine Annäherung.
å Text

Max Gad

Eu-ro-pa, das klingelt so fein. „Eu“ heißt auf Griechisch wohl und gut; „ro“ assoziiert unsereins mit Roda
Roda, Rowohlts Rotations Romanen, mit Robinson Crusoe und Robin Hood; und „pa“ nennt mich Johanna
in den Mails, die sie in Wien und Salzburg und Budapest tippt, „lieber pa“ – was für eine Euphonie! Ihrerseits
vielleicht euphemistisch, mir verschafft es Euphorie.
Zumindest mantrisch haut Europa wundersam hin. Aber es wollte doch nichts Rechtes werden. Ich habe mir
(versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen) Brauchbares abquälen wollen – nein, quälen
nicht, es sollte elegant sein wie der Schwalbenflug... Heute übrigens, zu Mariä Geburt, fliegen die Schwalben
furt. Nach Ägypten, von einem phantastischen Navigationssystem gelenkt und zwecks Überlebens. Wie vor
gut 2000 Jahren, so steht es bei Matthäus im zweiten Kapitel, Maria mit Josef und dem Kleinen, dem Gewalttätiges und Gewaltiges bevorstand.
Fast jede Silbe da oben trägt Europa – doch geht es mir wie beim Traum, der sich, wenn man ihn fassen will,
verzieht ins Vage. Ich muß gestehen, mitten in Europa nicht zu wissen, was Europa ist. Beginne ich deshalb in
mir herumzustöbern? Liegt Europa dort? In meiner Gedankenflucht?
Aus der slowenischen Kindheit: Stundenlanges Blättern in zwei riesengroßen Bänden, erschienen 1914. „Mein
Österreich, mein Heimatland – Illustrierte Volks- und Vaterlandskunde des Österreichischen Kaiserstaates“.
Ich kann die Schrift nicht lesen, Fraktur, noch verstehe ich die Sprache. Mir bleiben Bilder übrig. Mir bleiben
Bilder. Ein ganz kleines zeigt unsere Stadt und zeigt auch, so will ich’s mir einbilden, mein Geburtshaus. Dann
viel Exotisches: Figuren vom Grab Kaiser Maximilians in der Hofkirche zu Innsbruck, ruthenische Bauern,
Trachten der Bukowina, Dudelsackpfeifer aus Galizien, Südtiroler Gipfel und die Tatra, die astronomische Uhr
in Prag... Städte, Landschaften, Häfen. Die schweren Folianten mag ich auch wegen des mockigen Geruchs und
der gepreßten Blumen: Steinnelken, Enzian, Edelweiß, von Großmutter in ihrer Jugend dorthin gelegt. Schöne
Vorstellung: Mein wagemutiger Großvater riskiert, um der Liebsten dieses Edelweiß zu schenken, sein Leben.
Und in der Folge auch meines – dieser Verantwortung wird er sich nicht bewußt gewesen sein. Für die Folianten hat er ein Monatsgehalt bezahlt und sie dann, bei seiner Flucht über die Berge, zurückgelassen. Daß mein
Geburtshaus im selben Buch daheim ist wie der Gardasee, Budweis, Budapest und Krakau, macht mich in einer Ausdehnung aufgehoben – darin Vertrautheit und Vertrauen.
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Frage ich jetzt nach dem Empfinden von damals, ist es
nicht Sentiment und selige Erinnerung an einen Achtjährigen, dem die Welt offen stand – man mußte sich, vom
Fuhrmann unbemerkt, hinten auf die Deichselstange des
Pferdefuhrwerks hocken und dann addio... im Sinne Eichendorffs: „Wir sehnen uns nachhause und wissen nicht
wohin.“ Ich spürte gern nach, welche Ahnung jenes Kind
von der Welt hatte, vielleicht von Europa. Vergebens. Bestenfalls kann ich konstruieren, unterstellen, erfinden. Und
werde merken, daß es mir Jahre später kaum anders geht.
Da sind Bilder, die mich überfallen. Höre ich „Litauen“,
steht sofort ein blonder Jüngling vor mir, sympathisches
Gesicht voll Tatendurst. Er stützt sich auf eine armdicke
Stange, um ihn herum liegen Tote. Aus dem Buch, worin
das Foto abgedruckt ist („Schöne Zeiten – Judenmord aus
der Sicht der Täter und Gaffer“, Frankfurt 1988): „Auf diese Weise hat er innerhalb einer dreiviertel Stunde die ganze Gruppe von 45-50 Personen erschlagen. Nachdem alle
erschlagen waren, legte der Junge die Brechstange beiseite,
holte sich eine Ziehharmonika, stellte sich auf den Berg der
Leichen und spielte die litauische Nationalhymne. Das Verhalten der anwesenden Zivilpersonen (Frauen und Kinder)
war unwahrscheinlich, denn nach jedem Erschlagenen fingen sie an zu klatschen, und bei Beginn der Nationalhymne
wurde gesungen und geklatscht.“
Der Schock gilt auch dem Umstand, daß dies meine erste
Litauen-Assoziation sein muß. So sieht mein Baltikum aus
– wo mit den erschlagenen Juden die geographische Mitte Europas liegt. Die Shoah hält es in mir, dem Nachgeborenen, noch heute okkupiert. Ich sollte, ich weiß, meinen
Kopf auch mit anderen litauischen Imagos füllen, allein
schon meinetwegen. Aber in Kowno, wo dieses Massaker
am 27. Juni 1941 veranstaltet wurde, in einem sonnigen
Cafe sitzen? Womöglich auf jenem Platz? Unter Leuten, die
womöglich singen oder Blödeleien eines Straßenclowns beklatschen? Hat Europa auch nur einen Handbreit Boden,
der nicht blutgetränkt ist? Wir sonnen uns im Schatten von
Ermordeten. Andere Plätze sind nicht.
Das Grauen nie vergessen, ja, doch soll es mich zwanghaft
nicht beherrschen dürfen, sonst hat der Totschläger auf
ewig gesiegt. Das nicht zulassen. Schließlich denkt es sich
in mir zum Stichwort „Deutschland“ nicht mehr intuitiv
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an Auschwitz, nicht an Hoyerswerda, wo man vor zehn
Jahren das Verbrennen von Menschen beklatscht hat. Weil
ich Deutschland ein bißchen kenne und Litauen überhaupt
nicht? Weil ich andere Bilder davon habe, solche ohne
Schande? Bei „Isonzo“ fällt mir ein, daß Großvater dort, als
er jung war, junge Italiener getötet hat für seinen Kaiser,
mit dem Bajonett; „Italien“ hingegen heißt Meer, Pinienduft, Petrarca. Die „Französische Revolution“ – welch europäisches Datum! – erweckt sowohl Liberté, Égalité, Fraternité als auch den Bericht des Vicomte de Bonard. Der
beschreibt im August 1792, wie revolutionäre Massen die
königlichen Küchenjungen, keiner älter als zehn, in die
Suppenkessel werfen und kochen wie Krebse. „Man kann
sich fragen, woher dieses seit Chlodwig christianisierte
Volk, das seit mindestens einem Jahrhundert als das zivilisierteste der Welt gilt, spontan all diese erfindungsreichen
Foltern nimmt. Wahrscheinlich liegt es daran, daß das Innerste radikal böse ist und es den behauenden, schleifenden, erziehenden Priestern in langer Arbeit nicht gelang, zu
dieser Eiterbeule der Gemeinheit vorzudringen und sie aufzustechen.“ Während unter den Kupferkesseln das Feuer
der Aufklärung singt, tritt die „Erklärung der Menschenund Bürgerrechte“ in Kraft, feierlich.
Jaja, jene behauenden, schleifenden, erziehenden Priester
sind auch ein eigenes Kapitel, selbst nicht arm an Barbarei.
Und was nach der kommunistischen „Brüderlichkeit und
Einigkeit“ aus den verbrüderten und einigen Völkern am
Balkan kroch, erzählt eine Frau, die ein serbisches Vergewaltigungslager überlebt hat: Um auf all das zu kommen,
was jene einfallsreichen Männer mit ihr machten, müßte
sie sich hinsetzen und sehr, sehr lange nachdenken. Soll
man noch Lenin zitieren, der in Zürich und London ein
neues Rußland schmiedete und schrie: „Glaubt ihr wirklich, daß wir siegen können, ohne zum grausamsten Terror zu greifen?“ Europa: unübersehbares Terrain von alten
Traumata und Schauplatz für neue.
Freilich wächst auch die Zuversicht, und wenn man sie
herbeibehaupten muß: Der Umgang zwischen Frankreich
und Deutschland zum Beispiel, eine Leistung. Und welche
Chancen, sogar in meinem Haus: daß Schüler aus Frankreich, Rumänien, Italien bei uns wohnen und meine Kinder in Portugal, den Niederlanden und Deutschland studieren. So heiter und fröhlich, wie sie miteinander umgehen,

werden sie auch in Hinkunft anders miteinander umgehen
als die Ahnen. Und es ihre Kinder lehren. Sofort die bange
Gegenfrage: Muß das zwangsläufig sein? Haben sie in Sarajewo „früher“ nicht in derselben Sandkiste gespielt, in derselben Schulbank gelernt, nachher dieselbe Disco besucht
– um dann einander genußvoll zu foltern? Europa – ewiges
„Ja - aber“?
Europa, in ganz andrer Beleuchtung: Günter Anders erinnert sich an einen Schulfreund: „Durch ihn lernte ich, der
ich ausschließlich mit deutschem Kulturgut ernährt worden war, Flaubert, Hamsun, Tolstoj kennen; durch ihn
wurde ich Europäer.“ Einverstanden. Das ist nachvollziehbar und plausibel; es geht um Formen der Kunst und
ihre Tradition, es geht um Formen des Lebens, Hungerns,
Kämpfens, Verzweifelns und Träumens, es geht um SprachMusik. Gegenprobe: Werde ich, wenn ich den Haiku-Meister Basho lese, zum Japaner? Bei Tschingis Aitmatov Kirgise? Bei Derek Walcott Karibe? Natürlich werde ich das. Und
nach den vielen amerikanischen Büchern und Filmen kenne ich Brooklyn besser als Linz, nicht zu reden von Lienz.
Ich bin mehr New Yorker als Linzer. Aber - in Manhattan
immer Europäer.
Da trage ich „unsere Kultur“: Bei „Kultur“ geht unsereins
gleich in die Knie, die Stimme belegt sich mit Ehrfurcht.
(Daß ich sarkastisch werde, ärgert mich zwar – aber ist diese Art denn nicht europäisch, konkreter: jüdisch?) Meine
Kultur ist jene Kultur, die – nur als Beispiel, weil dieser
Tage ein runder Geburtstag ansteht – ein Tragöde wie Will
Quadflieg vertritt: Er spielte Hamlet, Orest, Clavigo, Don
Carlos, Mephisto und in „Moselfahrt aus Liebeskummer“.
Erinnerung an eine Debatte mit dem Dichter und Filmemacher Hengstler – dereinst im Garten eines Wirtshauses,
das nicht mehr steht: Ich polemisierte gegen die Einführung des Privatfernsehens, in dessen Dreck wir allesamt
ersticken würden. Willi, weniger pessimistisch, dafür
streitlustig: „Hast du Angst vor Titten?“ Daß es mit dem
Privatfernsehen kommen sollte, wie es kam, haben weder
er noch ich uns alpträumen lassen. Goebbels war es, glaube ich, der gesagt hat: „Wenn ich Kultur höre, entsichere
ich meinen Revolver.“ Jetzt gibt es statt des Revolvers die
Medien- und Eventkultur. Was Rene Char 1943 im „Hypnos“ schrieb über die ewige Fortsetzung des Krieges – über

alle platonischen Waffenstillstände hinaus -, trifft präzise
unsre Mediengesellschaft: „Die Implantation der politischen Begriffe wird weitergehen, kontradiktorisch, inmitten von Konvulsionen und unter dem Deckmantel einer ihrer Rechte sicheren Scheinheiligkeit.“
Heißt „unsere Kultur“, daß jede Fußgängerzone Mitteleuropas austauschbar ist? Überall McDonalds, überall Benetton, überall Hennes & Mauritz. Alles bemüht um ein geldgefälliges Leben. Ist das die Wertegemeinschaft? Was habe
ich an gemeinsamen Werten etwa mit Leuten, die in der Regierung sitzen? Mit dem Parlamentspräsidenten vielleicht,
daß wir beide Speckknödel mögen und – wer weiß – in Tirol vom selben Religionslehrer geohrfeigt worden sind...
Die Wertegemeinschaft erweist sich in der Reibung: In einer Grazer Volksschule fiel der Schwimm-Unterricht flach.
Ein Anatolier duldete nicht, daß seine Tochter bei solchen
Schweinereien mittat. Gottgefälligkeit hat mehr Gewicht,
als daß sein Kind schwimmen lernt. Von mir aus. Seinetwegen aber lernen – bei Kursen gilt eine Schülermindestzahl, die wegen des Moslems unterschritten worden ist –
alle anderen Kinder jener Klasse nicht schwimmen. Ich will
ihn verstehen, aber ich fauche und registriere mit Staunen
und Entsetzen, was für Ressentiments in mir brodeln. Eine
schizophrene Situation: Gegenüber Islamisten habe ich
zu verteidigen, was ich hier verachte und dessen schroffer
Feind ich bin. Phänomene unserer – „unserer“ – Kulturindustrie, der medialen und der Medien-Politik, der EU-Bürokratie, der Arbeitswelt, der Ökonomie, die alles, was mir
wert scheint, erbarmungslos erdrosselt oder –fast schlimmer noch – mit ihrem Magenschleim entstellt für ihre Zwecke. Ich bin in Geiselhaft. In der Geiselhaft Europas?
Europa, ein objektiver Versuch, in Zahlen: Die kannst Du
Dir im Internet anklicken. Bei Google gibt es – einen Moment, bitte – 7, 9 Millionen Nennungen.
Ein friedlicher Versuch diesmal, Europa durch Geschmacksnerven: Speckknödel und Erdäpfel – ja, diese Immigranten
– und Prosciutto und Gulasch und Trüffel und Rote Grütze und Maschansger und Heidensterz und Weißburgunder
und gefilte Fisch... Und Lachs, tausende Tonnen von Lachs.
Er muß gezüchtet werden. In schwedischen Farmen gefüttert mit tausenden Tonnen von Fischmehl, das kommt aus
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Peru. Die Fischer dort liefern nur noch an Fischmehlfabriken, nicht mehr ihren Landsleuten. Europas Gier reicht
weit und hat katastrophale Folgen. Bei Tisch mag es gesittet zugehen, aber die Essensbeschaffung ist alles andere als
friedlich.

Jetzt schaut mir die Liebste über die Schulter, liest mit und
fragt, warum ich denn nicht freundlicher schriebe. Oder
nicht mehr vom Freundlichen beschriebe, das es gibt und
das wir erlebt haben, gemeinsam, in Europa. Ich knurre
und werde ihr wohl ein Edelweiß holen.

Europa, nun anekdotisch und grenzenlos:
In Palermo auf den Bänken neben alten Männern schweigen. Oder? Aber das könnte auch in Laos...
Oder bei Hugo Gölles auf der Terrasse in Graz, ein milder Nachmittag und Stille. Er hat Verletzte aus bosnischen
Lazaretts geschmuggelt und zu ihren bereits geflüchteten
Frauen gebracht. In sein Haus. Ob mit Korruption, Erpressung oder Chuzpe – er sagt es nicht, er grinst in seinen
Schnauz und schenkt Kaffee nach, dem Bosnier, mir, sich.
Ein Hubschrauber plötzlich über uns. Der Bosnier ist schon
in Deckung, zittert und zittert.
Oder: Gebrüll, als sei vor dem Hotel ein Mensch in die
Zwillingsreifen eines Lastwagens geraten. Als gelernter Sanitäter bin ich in Rekordzeit unten. Das Geschrei war der
Muezzin. Megaphonisch.
Oder: Ich ziehe in Budapest durch Schallplattengeschäfte
und pfeife, des Ungarischen nicht mächtig, den Verkäuferinnen „Szomorú vasárnap“ vor. (Großvater hätte mit ihnen reden können! Was man ihn hätte fragen sollen – bei
etwas Glück zu begreifen, was die Fragen sind, die zählen!)
Dann kennt und erkennt eine den „Traurigen Sonntag“, ich
bekomme die Platte. Das Stück mit seinem Sog ins Unaufhörliche ist eine Hymne der Selbstmörder – und so melancholisch, wie die Verkäuferin blickt, kriege ich Angst um
die zerbrechliche Person.
Oder: Die Flut der Flüche aus dem Mund des zornigen Zigeunerkindes zu Rom, von dem ich mich nicht bestehlen
lasse. Ich schlage auf die Hand, die hinterrücks in meine
Tasche fährt. Bedauerlich, daß ich die Metaphern nicht verstehe, die mich aus wachsender Ferne in melodischen Kaskaden zur Hölle schicken. Ach, Kind, was soll ich gegen das
alte Wissen deiner Flüche tauschen?
Oder: In einer Bäckerei zu Ljubljana will eine greise Serbin „hleba“. Die junge Verkäuferin versteht gut und versteht nichts. Erst als ich eine Vase mit Trockenblumen an
die Wand geschmissen habe, kriegt die Alte Brot. Mir bleibt
der Blick der jungen Schönheit. So stolz. So schnippisch. So
siegreich. Europäisch?
Etc., etc.

Ich könnte noch alles mögliche aufzählen, lieber Michael
Petrowitsch, und fragen. Alles mögliche beleuchten und
prüfen. Je mehr Material sich ansammelt, umso mehr wird
die Unendlichkeit meines Unwissens manifest. Aber Einsicht? Und kompaktere Bilder? Ich könnte noch aufzählen,
was wir – wir Europäer – voneinander alles wissen: von
der schottischen Verschwendungssucht, von der französischen Schüchternheit, der rumänischen Grundehrlichkeit, der italienischen Tapferkeit... Ich könnte spötteln über
die europäische Hymne. „Alle Menschen werden Brüder!“
– War Schiller denn ein armes Einzelkind? Ich will wahrlich nicht jedermanns Bruder sein, ich kenne zu viele Leute.
Außerdem – weißt Du das noch? – steht in der Ode: „Wollust ward dem Wurm gegeben...“ Nnnaja. Oder, um die unmittelbaren Nachbarn ein bißchen zu ärgern: Kaum hat in
Slowenien ein Maulwurf seinen Haufen gemacht, setzen sie
schon eine Marienkapelle drauf... Ich könnte fragen, ob die
Auseinandersetzung mit dem islamistischen Terror eine
verdrehte Fortsetzung des Kalten Krieges sei. Ich könnte
fragen, ob ich als 17jähriger mehr zu Europa sagen könnte.
Ich könnte...
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Nur weiß ich nicht, ob ich mir nachvollziehbar beantworten könnte: Was sind unsere Wurzeln, die uns nähren und
zugleich vergiften? Wir, fürchte ich, kennen diesen Boden schlecht, aus dem wir leben. Wieviel Heidentum und
Christlichkeit, vom Animismus über Marianismus zum
Atheismus? Wieviel Reformation und wieviel Brand und
Blut für das Contra? Wieviel Faschismus? Wieviel Stalinismus? Und welche Arten von Demokratie und Geschäft? À la
Berlusconi? Wieviel guter Wille, Aufopferung und beharrliches Tun seines Tagwerks einerseits, wieviel charmante
Bestialität, die nun der Ökonomismus ermöglicht, andererseits? Wieviel Sehnsucht, derer sich – seit er die größte
Religion geworden ist – der Konsumismus annimmt? Und
wohin die Reise geht.
Europa auch – das Gleiche im Verschiedenen und das
Verschiedene im Gleichen. Dazu Johannes R. Becher, der

schrieb, er werde „über meinen Tod hinaus – wie lange
wohl? – erklären müssen, daß ich meinesgleichen war und
dadurch euresgleichen. Aber nicht euresgleichen in eurem
Sinne. Indem ich mir glich, glich ich euch. Aber nur so.“

spomin na osemletnika, ki mu je bil svet odprt – moral si, ne da bi
te kočijaž videl, počepniti na ojnico voza s konjsko vprego in potem
adijo... v smislu Eichendorrfa: „Hrepenimo po domu in ne vemo
kam“. Rad bi občutil, koliko je ta otrok vedel o svetu, mogoče o Evropi.
Zaman. V najboljšem primeru lahko konstruiram, predpostavljam, si

SLOVENSKO

O Evropi.
Neka vrsta prebliževanja.

izmišljujem. In spoznal bom, da mi leta pozneje ne gre nič drugače.
Tu so slike, ki me napadejo. Če slišim „Litva“, stoji pred mano svetlolas
mladenič, simpatičen obraz, poln sle po dejanjih. Opira se na debelo
palico, okoli njega ležijo trupla. Iz knjige, v kateri je ta slika („Schöne

EU-RO-PA, to zveni tako fino. EU v Grščini pomeni blagor in dobro;

Zeiten – Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer“, Frankfurt 1988

RO nas asociira z Roda Roda, Rowohltovimi rotacijskimi romani,

/ prevedeno: Lepi časi – pomor Judov s stališča storilcev in zijal): „Na

z Robinzonom Crusojem in Robinom Hoodom, PA me imenuje

ta način je v tričetrt ure ubil celo skupino 40-45 oseb. Ko je vse pobil,

Johanna v mailih, ki jih piše na Dunaju, v Budimpešti in Salzurgu,

je mladenič odložil železni drog, si priskrbel harmoniko, se postavil na

Ljubi „pa“- kakšna evfonija. Z njene strani je mogoče evfemistično,

kup trupel in zaigral litvansko himno. Obnašanje navzočih civilistov

mene pa spravi v evforijo.

(žensk in otrok) je bilo neverjetno, za vsakega pobitega je mladenič

Vsaj kar se mantre tiče, Evropa učinkuje prečudovito. Vendar ni želela

zaslužil ploskanje, ko je zaigral himno pa so začeli peti in ploskati.“

postati nič pravega. Obljubil sem (in obljubo je treba držati), da se bom

Ta šok velja tudi okoliščini, da je bila to verjetno moja prva asociacija z

namučil s čim uporabnim - ne , mučil ne, bilo naj bi kaj elegantnega,

Litvo. Tako izgleda moj Baltik – kjer je s pomorjenimi Judi geografska

kot lastovičji let... Danes, na Marijino rojstvo, letijo lastovice na jug. V

sredina Evrope. Vem, da bi si moral glavo napolniti z drugimi podobami

Egipt, kamor jih vodi fantastičen navigacijski sistem, in kamor morajo

Litve, že zaradi mene samega. Ampak naj v Kovnu, kjer so 27. junija

iti, da preživijo. Kot so pred dobrimi 2000 leti, to piše v drugem

1941 uprizorili ta masaker, sedim v sončni kavarnici? Mogoče celo

poglavju Matejevega evangelija, morali iti Marija in Jožef in ta mali.

na tistem mestu? Med ljudmi, ki mogoče pojejo ali ploskajo norčijam

Pred njimi je bilo nasilje na eni in mogočnost na drugi strani.

uličnega klovna? Ima Evropa vsaj za dlan prostora, ki ni prepojen s

Skoraj vsak zlog zgoraj nosi Evropo, vendar se mi godi kot pri sanjah,

krvjo? Sončimo se v senci ubitih. Drugih prostorov ni.

ki se, ko jih hočemo prijeti, razblinijo. Priznati moram, da v sredi
Evrope ne vem, kaj Evropa je. Začnem zato brskati po sebi? Leži

Groze nikoli pozabiti! Vendar pa me ne sme prisilno obvladati, drugače

Evropa tam? V mojem begu misli?

je mladi morilec za vedno zmagal. Tega ne dovoliti! Konec koncev ob

Iz slovenskega otroštva: ure dolgo brskanje po dveh velikanskih

besedi Nemčija tudi intuitivno ne pomislim takoj na Auschwitz, ne

knjigah, ki sta izšli 1914: Moja Avstrija - moja domovina, ilustrirano

na Hoyerswerd, kjer so pred desetimi leti ploskali zažiganju ljudi.

narodopisje in domovinopisje avstrijske cesarske dežele. Ne znam brati

Je to tako, ker Nemčijo vsaj malo poznam, Litve pa sploh ne? Ker

črk, gotice, pa še jezika ne razumem. Preostanejo mi slike. Ostanejo

imam o Nemčiji druge slike, take brez sramote? Pri „Soči“ pomislim

mi slike. Ena, zelo majhna, kaže naše mesto in, tako sem si umislil,

na svojega starega očeta, ki je kot mladenič z bajonetom ubijal mlade

mojo rojstno hišo. Potem je veliko eksotičnega: podobe z groba

Italijane za svojega cesarja; „Italija“ po drugi strani pa pomeni morje,

cesarja Maximilijana v dvorni cerkvi v Innsbrucku, ruski kmetje,

vonj po pinijah, Petrarco. „Francoska revolucija“ – kako evropski

noše iz Bokowine, piskač na dude iz Galicije, južnotirolski vrhovi in

datum!– vzbudi Liberte, Egalite, Fraternite in poročilo Vicomta

Tatre, astonomska ura v Pragi,... mesta, pokrajine, pristanišča. Težke

de Bonarda. Ta v avgustu 1792 opisuje, kako mase revolucionarjev

foliante imam rad tudi zaradi vonja in stisnjenih cvetic: klinčkov,

mečejo kraljeve kuharske pomočnike, ki niso bili stari več kot 10

encijana, planike: vse to je tja v svoji mladosti shranila moja babica.

let, v jušne kotle in jih skuhajo kot rake. „Lahko se vprašamo, kako

Lepa predstava: moj drzni stari oče z namenom, da bi lahko svoji ljubi

lahko to, že od časa Chlodwiga pokristjanjeno ljudstvo, ki velja že

podaril planiko, tvega svoje življenje. In v nadaljevanju tudi moje -

vsaj eno stoletje za najbolj civilizirano ljudstvo sveta, spontano

tega se takrat verjetno ni zavedal. Za foliante je plačal celoten mesečni

sodeluje pri takem domiselnem mučenju. Verjetno je to zato, ker je

zaslužek in jih potem, ko je zbežal v gore, kar pustil. Da je moja rojstna

tisto najbolj notranje v nas radikalno hudobno, in tesajočim, pilečim

hiša doma v isti knjigi kot Gardsko jezero, Budjevice, Budimpešta und

in vzgajajočim duhovnikom v dolgo trajajočem delu še ni uspelo

Krakov, me nekako razširi in dvigne – odtod domačnost in zaupanje.

prodreti do te gnojne bule nizkotnosti ter je predreti.“ Medtem, ko je

Če zdaj vprašam po občutkih od takrat, to ni sentiment in blažen

pod bakrenimi kotli pel ogenj razsvetljenstva, je začel veljati „razglas

139

človekovih in državljanskih pravic“ - slavnostno.

Oba pa si niti v najhujših nočnih morah nisva predstavljala, da bo s

Ja, ja, tisti tesajoči, pileči, vzgajajoči duhovniki so tudi poglavje zase,

privatno televizijo prišlo, kar je prišlo. Mislim, da je bil Goebbels tisti,

tudi njim ne manjka barbarij. In kaj je nastalo po komunističnem

ki je rekel: „Ko slišim ‚kultura‘ aktiviram svojo pištolo.“ Zdaj imamo

„bratstvu in enotnosti“ iz pobratenih in nekaterih narodov na

namesto pištole medije – in kulturne dogodke. Kar je Rene Char

Balkanu, pripoveduje ženska, ki je preživela srbsko posiljevalsko

leta 1943 zapisal v „Hypnos“ o večnem nadaljevanju vojne – preko

taborišče: da bi se domislila tega, kar so tisti moški počeli z njo, bi se

vseh platonskih premirij- natančno zadeva našo medijsko družbo:

morala usesti in dolgo, zelo dolgo razmišljati. Naj citiram še Lenina,

“Implantacija političnih pojmov bo šla dalje, kontradiktorno, med

ki je v Londonu in Zürichu koval novo Evropo in kričal: „Res mislite,

krči in pod krinko svetohlinstva, ki se zaveda svojih pravic.

da lahko zmagamo, ne da bi uporabili najokrutnejši teror?“ Evropa,

Ali naša „kultura“ pomeni, da so v Srednji Evropi vse cone za pešce

nepregleden teren starih travm in prizorišče za nove.

enake? Povsod je McDonalds, povsod Benetton, povsod H&M?
Vsi se trudimo, da bi imeli denarja polno življenje. Je to skupnost,

Seveda raste tudi zaupanje, in če moramo najti primer: odnosi med

ki ceni vrednote? Katere vrednote delim recimo z ljudmi, ki sedijo

Francijo in Nemčijo so dosežek. In kakšne možnosti so celo v moji hiši,

v vladi? To, da imava oba rada cmoke in da naju je mogoče na

da učenci iz Italije, Romunije in Francije stanujejo pri nas, moji otroci

Tirolskem oklofutal isti duhovnik, je mogoče to, kar imam skupnega

pa študirajo v Nemčiji, na Portugalskem in na Nizozemskem. Tako

s predsednikom parlamenta. Skupnost, ki ceni vrednote, se izkaže v

vedri in veseli so drug z drugim in gotovo se bodo tudi v prihodnosti

trenjih: v graški osnovni šoli je odpadel pouk plavanja. Anatolijec ni

drugače obnašali drug do drugega, kot so se njihovi predniki. In svoje

dovolil, da njegova hči sodeluje pri takih svinjarijah. Ustreči bogu ima

otroke bodo vzgajali tako. – Takoj sledi tesnobno vprašanje: je to

večjo težo, kot to, da se otrok nauči plavati. V redu, meni je vseeno.

nujno? Se niso v Sarajevu “prej“ igrali v istem peskovniku, hodili v

Ampak zaradi njega se tudi vsi ostali otroci v razredu ne morejo učiti

isto šolo in nato šli v isti disko - da so lahko potem eden drugega z

plavanja: pri pouku plavanja je namreč določeno, kakšna je lahko

užitkom mučili? Evropa – večen „da - ampak“?

najmanjša skupina, da se še lahko učijo – če je učencev manj, in to se je

Evropa, v čisto drugi luči: Günter Anders se spominja svojega sošolca:

zgodilo zaradi muslimana, skupina ni priznana. Želim ga razumeti,

Z njegovo pomočjo sem spoznal, jaz, ki sem bil hranjen izključno z

vendar piham od jeze. Z začudenjem in z grozo registriram, kakšne

nemško kulturo, Flauberta, Hamsuna, Tolstoja; z njegovo pomočjo

zamere kuham v sebi. Prava sizofrena situacija: nasproti muslimanom

sem postal Evropejec.“ Se strinjam. To je dokazljivo in sprejemljivo;

moram braniti, kar zaničujem in in kar močno sovražim. Namreč

gre za oblike umetnosti in njene tradicije, gre za oblike življenja,

fenomene naše – „naše“- kulturne industrije, medialij in medijske

stradanja, bojevanja, obupa in sanjanja, gre za jezikovno glasbo.

politike, birokracije evropske unije, sveta dela, ekonomije. Sovražim

Kontrolni vzorec: Če bom bral haiku mojstra Basha, bom postal

ekonomijo, ki neusmiljeno zaduši, ali kar je še huje, s svojo sluzavostjo

Japonec? Ali Kirgiz pri Ðingisu Aitmatovu ? Ali Karibec pri Dereku

sebi v korist iznakazi vse, kar mi je sveto. Sem zajeti talec. Sem zajeti

Walcotu? Seveda bom. In po mnogih prebranih ameriških knjigah

talec Evrope?

in filmih poznam Brooklyn bolje kot Linz, da ne govorimo o Lienzu.
Bolj sem Newyorčan kot Linčan. Ampak - na Manhattnu sem vedno

Evropa, objektivni poskus, v številkah: te si lahko najdeš na Internetu.

Evropejec.

Pri Googlu najdem – trenutek prosim – 7,9 milijonov strani.

Tam nosim „našo kulturo“: pri „kulturi“ mi in nam podobni vedno

Tokrat gre za miroljuben poskus, Evropa s pomočjo okušanja: cmoki s

pokleknemo, glas se nam prevleče s strahospoštovanjem. (Jezi me, da

slanino (Speckknödel) in krompir – ja, ti imigranti – in pršut in golaž

postanem sarkastičen – ampak ni ta način evropski, bolj konkretno:

in tartufi in Rdeca kaša (Rote Grütze) in Maschansger (stara sorta

judovski?) Moja kultura je tista kultura, ki jo - le kot primer, ker

jabolk) in ajdovi žganci in beli burgundec in filana riba … in losos,

je te dni pred nami okrogli rojstni dan – predstavlja traged Will

tisoči ton lososa. Gojiti ga morajo. Na švedskih farmah ga hranijo s

Quadflieg: igral je Hamleta, Oresta, Claviga, Dona Carlosa, Mephista

tisoči ton ribje moke, ki prihaja iz Peruja. Tam ribiči prodajajo le še

in v „Moselfahrt aus Liebeskummer“.

tovarnam ribje moke in ne več svojim rojakom. Evropski pohlep seže
daleč in ima katastrofalne posledice. Pri mizi smo mogoče še olikani,

Spomin na debato s pesnikom in filmskim ustvarjalcem Hengstlerjem
– na vrtu neke gostilne, ki je ni več: polemiziral sem proti uvedbi
privatne televizije, v katere „dreku“ se bomo vsi zadušili. Willi, manj
pesimističen, zato pa bolj prepirljiv: „Se bojiš joškov?“
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pri nabavljanju hrane pa smo vse prej kot miroljubni.

Evropa, tokrat v anekdotah in brez meja:
V Palermu na klopeh molčati poleg starih mož. Ali? Ampak to bi
lahko tudi v Laosu…
Ali pri Hugu Göllesu na terasi v Gradcu, toplo popoldne in tišina. Iz
bosanski bolnic je pritihotapil ranjene in jih pripeljal k njihovim že
prej prebeglim ženam. V svojo hišo. Ali s korrupcijo, izsiljevanjem ali
predrznostjo – ne pove, le smeje se v pest in natoči še kave, Bosancu,
meni, sebi. Naenkrat je nad nami helikopter. Bosanec se je že skril,
dregeta in trepeta.
Ali: kričanje, kot da bi pred hotelom človek prišel med kolesa
tovornjaka. Kot izučen bolničar sem spodaj v rekordnem času.
Kričanje je bil muezin. Z megafonom...
Ali: v Budimpešti hodim po prodajalnah plošč in prodajalkam
žvižgam, ker madžarščine ne obvladam,

ZUR PERSON / O AVTORJU
MAX GAD
Max Gad, 1954 in Slowenien geboren, Dramatiker, Essayist,
Lyriker. Seine Stücke (darunter „Happy Baby“, „Wir spielen
nur, es tut nicht weh“, „An die Wand schön“, „Die falsche
Geschichte“) wurden in mehrere Sprachen übersetzt und
im In- und Ausland gespielt. Der Beitrag „GRAZSARG“
erschien im Graz-Band von „Europa erlesen“ des Wieser-Verlags.
„Grenzen & Flüsse & Blicke & Risse“ im „Schengenblick“ des Pavelhauses.
Literaturpreis des Landes Steiermark.
Max Gad, rojen leta 1954 v Sloveniji, dramatik, esejist, lirik. Njegova dela
(med njimi „Happy Baby“, „Wir spielen nur, es tut nicht weh“, „An die Wand
schön“, „Die falsche Geschichte“) so bila prevedena v več jezikov in igrali
so jih v tu- in inozemstvu. Prispevek „GRAZSARG“ je izšel v knjigi Graz
izdaje „Europa erlesen“ založbe Wieser. „Grenzen & Flüsse & Blicke &
Risse“ je izšla v knjigi Pavlove hiše Schengenblick. Literarna nagrada dežele
Štajerske.

„Szomoru vaszarnap“.

(Dedek bi se z njimi lahko pogovarjal. Kar bi morali vprašati njega
- ob malo sreče spoznati, katera vprašanja štejejo!) Potem pozna in

ko krt v Sloveniji naredi krtino, nanjo postavijo Marijino kapelico…

spozna ena od njih „Trauriger Sonntag / Žalostna nedelja“, in dobim

Lahko bi vprašal, ali je spopad z muslimanskim terorjem noro

ploščo. Komad z vrtincem v nenehnost je himna samomorilcev – in

nadaljevanje hladne vojne. Lahko bi vprašal, če bi kot 17-letnik znal

ker prodajalka gleda tako melanholično, se ustrašim zanjo, ki je tako

kaj več povedati o Evropi. Lahko bi…

krhka.
Ali: Ploha kletvic iz ust jeznega Cigančka v Rimu, ker se ne pustim

Zdaj pa ne vem, ali bi si lahko odgovoril podoživljajoče: Kaj so naše

okrasti. Udarim ga po roki, ki sega v zadnji žep mojih hlač.

korenine, ki nas hranijo in obenem zastrupljajo. Bojim se, da slabo

Obžalovanja vredno, da ne razumem metafor, ki me iz večajoče se

poznamo to zemljo, iz katere živimo. Koliko poganstva in krščanstva,

razdalje v melodičnih kaskadah pošiljajo k vragu. Ah, otrok, kaj naj ti

od animizma preko Marianizma do ateizma? Koliko reformacije in

dam za staro vedenje tvojih kletvic?

koliko ognja in krvi za kontra? Koliko fašizma? Koliko stalinizma?

Ali: V pekarni v Ljubljani stara Srbkinja želi „hleba“. Mlada prodajalka

In katere vrste demokracije in poslovanja? A la Berlusconi? Koliko

dobro razume in nič ne razume. Šele ko v steno treščim vazo s suhimi

dobre volje, žrtvovanja in vztrajnega početja njegovega dnevnega

rožami, dobi starka kruh. Meni ostane pogled mlade lepotice. Tako

dela po eni strani in koliko očarljive zverinskosti, ki jo zdaj omogoča

ponosna. Tako odrezava. Tako zmagovalna. Evropska?

ekonomizem, po drugi strani. Koliko hrepenenja, ki se - odkar

Etc., etc.

je postalo najmočnejša religija - zavzema za potrošništvo. In kam

Zdaj mi moja draga gleda čez ramo, bere z mano in vpraša, zakaj ne

potujemo.

pišem bolj prijazno. Ali zakaj ne opisujem bolj prijaznih stvari, ki

Evropa tudi – enako v različnem in različno v enakem. O tem pravi

obstajajo, ki sva jih doživela, skupaj, v Evropi.

Johannes R. Becher: „Še po svoji smrti – kako dolgo le? - bom moral

Renčim in verjetno ji bom prinesel planiko.

razlagati, da sem bil svoj vrstnik in zato tudi vaš vrstnik. Ampak vaš
vrstnik ne v vašem smislu. S tem, ko sem bil podoben sebi, sem bil

Vse mogoče bi lahko še našteval, dragi Michael Petrowitsch, in

podoben vam. Ampak le tako.“

spraševal. Vse mogoče osvetlil in preizkušal. Več materiala zberem,
bolj se zavedam neskončnosti svoje nevednosti. Ampak sprevid? In
bolj kompaktne slike? Lahko bi še naštel, kar mi – mi, Evropejci – vemo
eden o drugem: o škotski zapravljivosti, o francoski sramežljivosti, o
romunski poštenosti , o italijanskem pogumu… Lahko bi se norčeval
iz evropske himne. „Alle Menschen werden Brüder!“ – Je bil Schiller
ubogi edinček? Resnično si ne želim biti vsakogar brat, preveč ljudi
poznam. Razen tega – to še veš? – pravi oda: „Wollust ward dem
Wurm gegeben...“ No-ja. Ali, da malo jezim najbližjo sosedo: Takoj,
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1. Mai 2004

Festveranstaltung im Pavelhaus anlässlich des EU-Beitritts Sloweniens
å Text

Mag. Elisabeth Arlt

Der 1. Mai 2004 war ein großer Tag für Europa, an den viele Hoffnungen, Erwartungen, aber auch Ängste gebunden sind. Sicher ist jedoch, dass dieses Datum als Zäsur in die Geschichte Europas eingehen wird. Nach
über 50 Jahren Isolation der ehemals kommunistischen Länder und den damit verbundenen Entbehrungen
kann jetzt eine Annäherung erreicht werden, der schon jahrelange Bemühungen und Vorbereitungen vorausgeschickt wurden. Für Europa bietet sich hiermit die einmalige Chance, alte, willkürlich gezogene Grenzen fallen zu lassen und näher zusammenzurücken. Anlässlich dieses wichtigen Tages fand im Pavelhaus am Vortag,
dem 30. April, eine große Festveranstaltung statt, um Slowenien als neues Mitglied in der EU willkommen zu
heißen.
Als besondere Ehrengäste konnten der steirische Landeshauptmann Frau Waltraud Klasnic sowie der ehemalige Präsident der Republik Slowenien Milan Kučan, die slowenische Kulturministerin Andreja Rihter und die
Vorsitzende der Volksgruppenabteilung im Bundeskanzleramt MMag. Dr. Christa Achleitner im Pavelhaus
begrüßt werden. Sie zeigten sich sehr interessiert an der Entwicklung, die das Haus vollzogen hat und konnten
sich davon im Zuge einer umfangreichen Führung überzeugen.
Neben dem Honorarkonsul Dr. Kurt Oktabetz waren die Bezirksvorsteher und Bürgermeister aus Bad Radkersburg und den umliegenden Gemeinden erschienen, als Vertreterin der Grünen Österreichs war Ingrid
Lechner-Sonnek anwesend, ebenso wie Frau Landtagsabgeordnete Dr. Ilse Reinprecht von der Sozialdemokratischen Partei.
In ihrer Rede wies Waltraud Klasnic darauf hin, dass mit diesem Datum ein Ziel erreicht wurde, das als einzigartig in der Geschichte Europas anzusehen ist: der Zusammenschluss zahlreicher Länder in friedvoller Absicht, um in Zukunft vereint auftreten zu können. Dies sei ein sichtbares Zeichen für den Beginn eines neuen
Jahrtausends.
Die neu vereinigte Region habe eine große Zukunft vor sich, in wirtschaftlicher Hinsicht und im Wettbewerb,
aber auch in punkto Verantwortung für die Umwelt und nicht zuletzt durch eine neue Gesetzgebung, die dem
Wohl der Europäer diene.
„Wir leben nicht mehr an der Grenze, wir leben zusammen in diesem größeren Raum in der EU, wir haben
einen gemeinsamen Auftrag, alles zu tun, dass Friede und Freiheit erhalten bleiben für unsere Kinder und Enkelkinder, und dafür wollen wir mit aller Kraft und ganzem Herzen arbeiten!“
Der frühere slowenische Staatspräsident Milan Kučan lobte in seiner Ansprache die positive Entwicklung, die
das Pavelhaus in den Jahren seit seinem letzten Besuch vollzogen habe.
Er hob auch die immer noch vorhandenen Ängste einiger Menschen vor dem Slawischen hervor, die abgebaut
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werden müssten und mit Hilfe der Arbeit des Pavelhauses
auch abgebaut würden. Er würdigte die Volksgruppe der
Steirischen Slowenen, die auch in für sie schwierigen Zeiten
nie die Hoffnung aufgegeben hätten und als wichtiges Verbindungsglied zwischen den Völkern fungierten.
Von slowenischer Seite würden große Erwartungen in die
Zukunft gesetzt, das solle auch als Anreiz gesehen werden.
Um diese Erwartungen auch erfüllen zu können, müsse allerdings die nationale und staatliche Identität des Einzelnen erhalten bleiben.
Als symbolische Geste überreichte Milan Kučan Frau
Landeshauptmann Waltraud Klasnic einen Apfel, dessen
Fruchtfleisch die Vergangenheit verkörpern sollte, seine
Kerne, so Kučan, stünden für die Zukunft.
MMag. Dr. Christa Achleitner, die Vorsitzende der Volksgruppenabteilung im Bundeskanzleramt, betonte die
Wichtigkeit der verschiedenen Volksgruppen und die Bereicherung, die aufgrund der kulturellen Vielfalt von ihnen
ausgehe. Sie hob auch die Funktion der Volksgruppen als
„brückenschlagende Sprachträger“ hervor. Weiters zeigte
sie sich angetan von der Entwicklung, die das Pavelhaus seit
ihrem Besuch anlässlich der Eröffnung des Hauses im Jahr
1998 vollzogen habe.
Als nächste Rednerin ergriff die slowenische Kulturministerin Andreja Rihter das Wort und lobte den slowenischen Staat als einen der Dichter und Schriftsteller, in dem
die Künstler immer einen wichtigeren Stellenwert als die
Soldaten gehabt hätten und haben. Andreja Rihter betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Österreich
und Slowenien gerade im kulturellen Bereich sei. Diese sei
in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich gewesen und
fände heute ihren Höhepunkt in der gemeinsamen länderübergreifenden Landesausstellung „Die Römer 2004“, die
gleichzeitig in Leibnitz, Maribor, Ptuj und Celje stattfindet.
Ebenso lobte Rihter die Wichtigkeit zweisprachiger Kulturzentren wie des Pavelhauses als Treffpunkt für die Minderheiten, Kulturzentren, in denen gleichzeitig die Strategie
des Bewahrens und des Fortschritts vereinigt würden.
Der Zusammenschluss am 1. Mai setze nur das fort, was
schon seit Jahren getan worden wäre.
Untermalt wurden die Feierlichkeiten im Pavelhaus von
einem vielfältigen kulturellen Programm, das unter anderem eine Lesung von Gedichten des berühmten steirischen
Dichters und Schriftstellers Alois Hergouth beinhaltete. Die

Gedichte wurden in deutscher und slowenischer Sprache
von der Schauspielerin Rezka Kanzian und dem Laientheater Teharje interpretiert. Gleichzeitig wurde im Pavelhaus
das erweiterte und neu gestaltete Minderheitenmuseum
erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Mittels Schautafeln
und Lebensinterviews verschiedener Menschen auf Video
wird hier ein Überblick über die Vielfalt an Nationalitäten,
die seit Jahrhunderten im Raum um Radkersburg lebten
und leben, gegeben. Dieses Museum ist als Dauerausstellung konzipiert und es ist geplant, es laufend zu erweitern.
Teil des Rahmenprogramms anlässlich der Festveranstaltung war auch die Vernissage der Ausstellungen dreier
Künstler: Walter Köstenbauer, Erwin Schwentner und Jože
Šubic präsentierten ihre Werke, die in ihrer Unterschiedlichkeit dem Betrachter spannende Kontraste boten.
Walter Köstenbauer arbeitet vorwiegend mit Tarnstoffen,
die zu Kunstwerken umfunktioniert an den omnipräsenten Krieg gemahnen sollen, während Erwin Schwentners
Keramiken und Raumtexten unverhohlene Gesellschaftskritik und beißender Spott zugrunde liegt. Die zum Teil
sehr großformatigen Werke von Jože Šubic beeindrucken
durch die Verwendung verschiedener Naturmaterialien wie
Holz und Fell in Verbindung mit Metallen und vermitteln
dem Betrachter das Gefühl, vor einer Art Stammesinsignien verschiedener archaischer Völker zu stehen.
Dass diese Mischung die rund 250 an jenem Festtag erschienenen Gäste begeisterte, war an den vielen positiven
Rückmeldungen sowohl im Gästebuch in schriftlicher als
auch während des anschließenden Buffets in legerer Form
ersichtlich.
SLOVENSKO

1. maj 2004
Praznovanje v Pavlovi hiši ob pristopu Slovenije k Evropski
uniji

1. maj 2004 je bil velik dan za Evropo, na katerega je bilo vezanega
mnogo upanja, pričakovanj, a tudi strah. Gotovo pa je, da bo ta
datum šel v zgodovino Evrope kot cezura. Po 50 letih izolacije bivših
komunističnih držav in s tem povezanimi odrekanji sedaj lahko
dosežemo zbliževanje, za katerim stojijo dolgoletni trud in priprave.
Evropi se nudi enkratna možnost, da pusti stare, poljubno potegnjene
meje, in da se medsebojno zbliža. Ob priliki tega pomembnega dneva
je potekalo dan prej, 30. aprila, v Pavlovi hiši veliko praznovanje, s
katerim je pozdravila Slovenijo kot novo članico EU.
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Kot častne goste so pozdravili v Pavlovi hiši štajersko deželno

Naslednja je spregovorila slovenska ministrica za kulturo. Dejala

glavarko Waltraud Klasnic, bivšega predsednika republike Slovenije

je, da so v Sloveniji imeli in imajo pesniki in pisatelji vedno višjo

Milana Kučana, slovensko ministrico za kulturo Andrejo Rihter in

vlogo kot vojaki. Andreja Rihter je poudarila, kako je pomembno

predsednico oddelka za manjšine na uradu zveznega kanclerja mmag.

sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo ravno na področju kulture.

dr. Christo Achleitner. Zelo jih je zanimal razvoj hiše in so se o tem

To je uspešno delovalo že v zadnjih letih in ima svoj višek v skupni

lahko prepričali pri obširnem vodstvu v hiši.

in čezmejni deželni razstavi „Rimljani 2004“, ki poteka istočasno v

Poleg honorarnega konzula dr. Kurta Oktabetza so bili navzoči okrajni

Lipnici, Mariboru, Ptuju in Celju.

predstavniki in župani iz Bad Radkersburga ter okoliških občin, kot

Prav tako je Rihterjeva pohvalila pomen dvojezičnih kulturnih

predstavnica Zelenih je bila navzoča Ingrid Lechner-Sonneck, pa tudi

centrov, kot je Pavlova hiša, ki so mesta srečevanja manjšin, združujejo

poslanka deželnega zbora dr. Ilse Reinprecht iz socialnodemokratske

pa tudi strategije njihovega ohranjanja in napredka. Združitev 1. maja

stranke.

nadaljuje, kar so počeli že leta.

V svojem govoru je Waltraud Klasnic opozorila, da je bil s tem
datumom dosežen cilj, ki ga v zgodovini Evrope lahko gledamo kot

Slovesnost v Pavlovi hiši je uokviril raznoteren kulturni program, ki

edinstvenega: združenje številnih držav z miroljubnim namenom,

je med drugim vseboval branje pesmi znanega štajerskega pesnika in

da bi v bodočnosti lahko skupaj nastopale. To naj bi bil viden znak

pisatelja Aloisa Hergoutha. Pesmi so v slovenskem jeziku recitirali

začetka novega tisočletja.

člani ljubiteljskega gledališča Teharje, v nemškem jeziku pa gledališka

Nova združena regija ima pred sabo veliko prihodnost, tako

igralka Rezka Kanzian.

v gospodarskem pogledu kot v tekmovanju, ampak tudi glede

Istočasno so v Pavlovi hiši predstavili javnosti na novo oblikovani muzej

odgovornosti za okolje in pri novi zakonodaji, ki služi blagru

manjšin. Preko tabel in intervjujev raznih ljudi na videoposnetkah

Evropejcev.

daje muzej pregled raznolikosti narodov, ki so v okolici Radgone že

„Ne živimo več ob meji, živimo skupaj v tem večjem prostoru v EU,

stoletja živeli in še živijo. Ta muzej je načrtovan kot stalna razstava in

imamo naročilo, delati vse, da bosta mir in svoboda ohranjena za

naj bi se postopoma razširil.

naše otroke in vnuke in na tem želimo delati z vso močjo in od vsega
srca.“

Del okvirnega programa slavnosti je bilo odprtje razstave treh

Bivši slovenski državni predsednik Milan Kučan je hvalil pozitivni

likovnih umetnikov: Walter Köstenbauer, Erwin Schwentner in Jože

razvoj, ki ga je doživela Pavlova hiša v letih po njegovem zadnjem

Šubič so predstavili svoja dela, ki v svoji različnosti nudijo opazovalcu

obisku.

napet kontrast.

Poudaril je, da je treba še vedno obstoječi strah nekaterih ljudi pred

Walter Köstenbauer dela večinoma z maskirnim blagom, ki naj,

slovanstvom reducirati in s pomočjo Pavlove hiše bo to tudi uspelo.

spremenjeno v umetnine, spominjaj na vsepričujočo vojno, medtem

Izrazil je pohvalo za narodnostno skupino štajerskih Slovencev, ki tudi

ko je osnova keramike in besedil Erwina Schwentnerja neprikrita

v težkih časih niso opustili upanja in ki so delovali kot pomemben

kritika družbe in jedek posmeh. Dela Jožeta Šubiča, ki so deloma v

vezni člen med narodi.

velikem formatu, naredijo vtis z raznimi naravnimi materiali, kot sta

S slovenske strani je veliko pričakovanj do prihodnosti, kar naj bi bila

les in krzno, v povezavi s kovino, kar daje gledalcu občutek, da stoji

tudi vzpodbuda. Da lahko izpolnimo ta pričakovanja, je potrebno, da

pred plemenskimi insignijami raznih arahaičnih narodov.

se ohrani nacionalno in državno identiteto posameznika.
Milan Kučan podaril gospe glavarki Waltraud Klasnic simbolično

Da je ta mešanica navdušila okoli 250 gostov na ta slavnosti dan, je bilo

poklonil jabolko, katerega meso naj predstavlja preteklost, njegova

razvidno iz številnih pozitivnih povratnih informacij, tako v knjigi

semena, tako Kučan, pa prihodnost.

gostov v pisni obliki kot tudi med bifejem v ležerni ustni obliki.

Mmag. dr. Christa Achleitner, predsednica oddelka za narodnostne
skupine na uradu zveznega kanclerja, je poudarila pomembnost
raznih narodnih skupin in obogatitev, ki izhaja iz njih zaradi
kulturne raznolikosti. Podčrtala je tudi funkcijo narodnih skupnosti
kot „premostitvenih nosilcev jezika“. Bila je prevzeta od razvoja, ki ga
je Pavlova hiša naredila od njenega zadnjega obiska ob odprtju hiše
leta 1998.
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Sangesfreude

Der Pavelhauschor unter der Leitung von Bruno Petrischek
å Text

Mag. Bruno Petrischek

Wir begannen unsere Sangesaktivitäten im Pavelhaus Ende Mai 2004. Aus einem Spleen heraus dachte ich mir,
es sollte doch möglich sein, neben mannigfaltigen kulturellen Aktivitäten wie Vernissagen und Dichterlesungen auch die Sangeskunst zur Entfaltung bringen zu können. Die Pflege der Volkskunst, insbesondere auch des
Volkslieds, ist sicher ein wertvoller Beitrag zur Sicherung der kulturellen Identität einer kleinen Minderheit,
wie es die steirischen Slowenen sind.
Wir begannen mit drei Sängern. Inzwischen ist ihre Anzahl auf 12 angewachsen. Wir haben bisher ein ausgewogenes Repertoire aus slowenischen und deutschen Volksliedern. Ein Großteil der Sänger kommt aus Mureck, singt mit Begeisterung slowenische Lieder und hat mir schon öfter gesagt, dass solche Aktivitäten bisher
gefehlt haben. Am 23. September 2004 hatten wir mit 11 Sängern den ersten Auftritt im Pavelhaus anlässlich
des Besuchs der Slowenischen Ethnologischen Gesellschaft und am 22. 10. 2004 wurden wir für die buchpräsentation in Sicheldorf / Žetinci engagiert.
SLOVENSKO

Veselje do petja
Zbor Pavlove hiše pod vodstvom Bruna Petrischeka

Začeli smo s petjem v Pavlovi hiši konec maja 2004. Iz šavsnjenosti sem si mislil, da bi moralo biti možno, da se poleg raznovrstnih
kulturnih aktivnosti, kot so otvoritve in literarni večeri, lahko razvije tudi umetnost petja. Nega ljudske umetnosti, še posebno
ljudske pesmi, je dragocen prispevek k ohranjanju kulturne identitete take majhne manjšine, kot so to štajerski Slovenci.
Začeli smo s tremi pevci. Vmes je število naraslo na 12 pevcev. Doslej imamo pretehtan repertoar slovenskih in nemških ljudskih
pesmi. Večina pevcev je iz Murecka in z navdušenjem pojejo slovenske pesmi ter so mi že večkrat rekli, da so take aktivnosti doslej
manjkale. 23. 9. 2004 smo ob obisku Slovenskega etnološkega društva z 11 pevci imeli prvi nastop v Pavlovi hiši in 22. 10. 2004 so nas
engažirali za predstavitev knjige v Žetincih / Sicheldorfu.
ZUR PERSON / O AVTORJU
MAG. BRUNO PETRISCHEK
Rojen leta 1959 v Gradcu. Na Dunaju poučuje glasbeno
vzgojo, vodi glasovno izobrazbo in zbor na strokovni šoli za
gospodarske in socialne poklice ter dela na konzervatoriju
na oddelku za cerkveno glasbo.
Geboren in Graz. Unterrichtet in Wien Musikerziehung, Stimmbildung und
Chor in der Fachschule für wirtschaftliche und Sozialberufe sowie am
Konservatorium für Kirchenmusik
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Der Fremde

Dies ist ein Vorgeschmack auf den im
nächsten Jahr erscheinenden Band mit
Gedichten von Avgust Pavel in deutscher, slowenischer und ungarischer
Sprache.
å Text

To je pokušina knjige pesmi Avgusta Pavla v nemščini, slovenščini in
madžarščini, ki bo izšla naslednje leto
å Text

Avgust Pavel

Avgust Pavel

"Ein fremder Mann!"
Wie pfaucht das Wort
Nach zwanzig Jahren rauh mich an.
Nach zwanzig Jahren gilbt, erfalbend schier,
Gleichgültigkeit
– wie auf dem Glasschrank alte Spitzenzier –
Auf allen Dingen, Herzen hier.
Was war's, das sie damit bezweckten,
All meine Freunde und Verwandten,
Als sie so schnell davon mir rannten,
Im Totengarten sich versteckten?
Mein Wort hat keinen Widerhall,
Kein Fenster voller Rosmarin
Will öffnen sich bei seinem Schall.
Auf rost'gen Schienen, in des Unkrauts Bann,
Mit Zentnerherzen weiter ziehen kann
Der heimgeirrte fremde Mann.
Übersetzt von Friedrich Lám

Avgust Pavels Gedicht “Der Fremde” präsentieren wir hier in
zwei Übersetzungen: Erstere, von Lám, entstand Mitte des 20.
Jahrhunderts, die zweite, von Kárpáti, wurde heuer geschaffen.
Pesem Avgusta Pavla “Der Fremde / tujec” predstavimo tu v dveh
nemških prevodih: Prvi je napisal Lám sredini 20. stoletja, drugi je
Kárpáti naredil letos.
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Der Fremde

„Ein Fremder dort!“
Nach zwanzig Jahren
trifft kalt und hart dich dieses Wort.
Nach zwanzig Jahren sind die Farben
von einst verblasst. Einheitsgrau liegt
– wie Spitzenzeug in Kramvitrinen –
auf Herzen und auf Dingen.
Wovor - vor wem! - haben sich alle,
die ich gekannt, heimlich versteckt
der Reihe nach und so in Eile
ausgangs des Dorfs im Friedhof-Eck?
Mein Stammeln bleibt ohn’ Widerhall.
Nirgends zeigt sich ein Rosmarin
auch nur in eines Fensters Spalt.
Auf rost’gem Gleis, dornreichem Pfad
treibt’s schweren Herzens fort den Fremden,
der sich nach Haus verlaufen hat.
8. August 1935
Übersetzt von Paul Kárpáti

Venceslav / Gedichte Šprager
XI

XIV

Tisti ki bi morali
nuditi senco
so nas podarili mraku
in izpostavili
melišču časa.
Že od nekdaj
loči nebo megle
njihov svet
od našega ravnanja.
Pusti jih tam
poskrbi za nepočesana polja
za pot
ograjeno z mrhovino
in išči prosto mesto
za tvojo kratko dobo.

Zares
tukaj so sence senc
za razžarjenim kamnom
in brenčanje
kot da umrli vedežujejo
iz brazd dlani.
Ob teh urah strahoma
objamem nič.
Samo hrbet rok je prost.
Znaki stisnjeni na znake.
Preklinjam tistega
ki jih je napisal.

Diejenigen
die Schatten spenden sollten
haben uns der Nacht geschenkt
ausgesetzt dem Zeitgeröll.
Schon lange
trennt der Nebelhimmel ihre Welt
von unsrem Tun.
So laß sie dort
und kümmre dich
um ungekämmte Felder
um den Weg
vom Aas umzäunt
und suche freie Stätte
für deine kurze Zeit.

Fürwahr es gibt hier
Schatten der Schatten
hinter dem glühenden Stein
und ein Summen
als seien die Toten
mit Handlesen beschäftigt.
In solchen Stunden
umarme ich ängstlich das Nichts.
Nur Handrücken frei.
Zeichen an Zeichen gepresst
verfluche ich den
der sie geschrieben.
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XV

XVI

Brez računa
je to kar ustvarjeno.
Zamah peruti rodi
valovanje zraka.
Krik v gluhonemem okolju
mesto ki se ogleduje
v modrozelenem sijaju
jadrajočega peresa.
To vztraja okorno
v vzpenjajočem vetru
išče pravo pot
v neskončnost.

V ospredju slike
beseda neizrečena
na zgornji stopnji.
Ta majhen košček vrta
v nas posušen
vodne žile obarvane
rdeče.
Še obstaja pokrajina
med nami brez časa
brez okvirja lebdi
nad dnevi nastanka.
Ne smeš je zatajiti.

Ohne Berechnung
das Hervorgebrachte.
Flügelschlag Luftwellen gebärend.
Ein Schrei in der taubstummen Gegend
der Stadt die sich beschaut
im blaugrünen
Glanz der segelnden Feder
die unbeholfen im Aufwind
verharrt
den richtigen Weg
ins Unendliche suchend.

In der Bildmitte das Wort
auf der obersten Stufe
unausgesprochen. Das kleine Stück
Garten in uns verdörrt
Wasseradern rot bemalt.
Es gibt noch eine Gegend
zwischen uns ohne Zeit
ohne Rahmen die schwebt
über den Tagen des Werdens.
Verleugne sie nicht.
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XIII

BESEDE SE KLATIJO NAOKROG

Skladaj
kamen na kamen
te dneve nemira tvoje dobe
ovit v že davno
izpolnjeno pričakovanje.
Zidaj neutrudno
stene zavetja z odprtimi vrati
za izpostavljene
ki pridejo mimo
se pod drevesom pozanimajo
o zvoku tvojega pogleda
o gubah v besedi
o pisavi v drevesni skorji.

Besede se klatijo naokrog
iščejo zatočišča za pogledi
Njivov čas je
pojoča vrtavka
okorg katere plešejo
včasih bežijo pred ognjem
in tudi pred mrazom
skozi noseči veter
iščoč barve sanjarjenja
razumevanja in bivališče
Kadar padejo kocke
hitijo
ob nočnih obmejkih
pripravljene tudi moriti
zbujajo zarasle kamne
pod mostovi večera
Besede se klatijo naokrog
Misli na to

Ko bo nastanek spet spoznan
bo njihov odhod
otopelo zamrl.

Schichte
Stein auf Stein
Unruhetage deiner Zeit
eingehüllt in die Erwartung
die schon längst erfüllt.
Baue unermüdlich
Mauern beschützende
mit offenen Türen
für Ausgesetzte die vorbeikommen
sich erkundigen unter dem Baum
nach dem Klang deines Blickes
den Furchen im Wort
nach der Schrift in der Rinde.
Nachdem das Werden wiedererkannt
Wird ihr Fortgehen klamm verhallen.

WORTE ZIEHEN UMHER
Worte ziehn umher
suchen Notunterkünfte hinter den Blicken
Deren Zeit
summender Kreisel
den sie umtanzen. Feuer ist
auch die Kälte bisweilen
vor denen sie fliehen
durch den schwangeren Wind
Farben des Tagtraums
Verständnis suchend und Bleibe
Wenn Würfel gefallen
eilen sie
an den nächtlichen Rainen entlang
auch zum Töten bereit
wecken vernarbte Steine
unter den Brücken des Abends
Worte ziehen umher
Denke daran
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ODPRI

TODA ONI

V medprostorih
lovimo slepe besede
obdane z neodločnim smehljajem
čutimo nekaj
to kar se med prsti topi
upamo od teh ki blodijo okrog
v zgubljenem odmevu že zdavnaj gluhi
starejši od naše večerne svetlobe
da nam odprejo vrata
modro lakirana in
rečejo Pridi Ta dan je
dan pravičnih.
Odpri svoje srce

Toda oni
katerim sem dolžan zahvalo
sedijo sključeni pred ničem
zaviti v molčeče ure
iščejo spredene strani neba
onkraj prevare pozabljenega časa.
Nekateri so na poti
ne razumejo pisave
brundajo pesmi korenin na zamrznjenih stezah
zbirajo protestne besede bolan nasmeh
tikajo smrt v zapuščenih domovih.
Drugi kopičijo dneve nekoristnega življenja
jih zagrebejo pod večerom
razsejejo se v puščavi.

ÖFFNE

ABER SIE

In den Zwischenräumen
fangen wir Worte ein
blinde mit zaghaftem Lächeln
umrandete spüren das Etwas
zwischen den Fingern zerrinnen
hoffen von denen die umherirren
im verlorenen Echo längst taub
älter als unser Abendlicht
dass sie die Türen öffnen
die blaulackierte und
sagen Komm Dieser Tag ist
der Tag der Gerechten.

Aber sie
denen ich vieles verdanke
sitzen gekrümmt vor dem Nichts
eingewickelt in stumme Stunden
suchen versponnene Himmelsrichtungen
hinter der Täuschung vergessener Zeit.
Einige sind unterwegs
verstehen die Schrift nicht
summen Wurzellieder auf gefrorenen Pfaden
sammeln Widerworte krankes Gelächter
duzen den Tod in verlassenen Bleiben.
Andere falten Tage zu unnützen Leben
vergraben sie unter den Abend
säen sich aus in der Wüste.

Öffne deine Brust

154

ZUR PERSON / O AVTORJU
VENCESLAV ŠPRAGER
geboren 1932 in Pertoca (Slowenien). Architekt,
Lehrbeauftragter an der FH, Maler und Autor. Bis 1962
Assistent an der Universität Ljubljana und Städteplaner
in Koper (Slowenien). Als politischer Flüchtling nach
Deutschland umgesiedelt, wo er seitdem lebt und arbeitet.
Grafik 1969-73 in Wolfsburg und Frankfurt gelernt. Seit 1976 Ausstellungen
in Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Italien und Slowenien.
Zahlreiche Gruppenausstellungen.
Autor von vier Lyrikbänden, zwei in Slowenien zweisprachig erschienen, und
dem Roman "Fuge für das Nirgendwo".
Die Gedichte stammen aus folgenden Bänden:
Getrud Schlosser-Laukel / Venčeslav Šprager: »JEZIK KAMNA – LINGUA DI
PIETRA – STEINSPRACHE« (dreisprachig) Verlag Lipa, Koper (Slo) 2000
Venčeslav Šprager: »Na robu senc - Am Rande der Schatten«
(zweisprachig); Verlag Amalietti, Ljubljana (Slo), 1995
Rojen leta 1932 v Pertoci (Slovenija). Arhitekt, učitelj na strokovni šoli, slikar
in avtor. Do leta 1962 asistent na univerzi v Ljubljani in urbanist v Kopru. Kot
politični begunec se je preselil v Nemčijo, kjer od takrat živi in dela.
Grafiko se je učil v letih 1969-73 v Wolfsburgu in Frankfurtu. Od leta 1976
je imel razstave v Nemčiji, Švici, Avstriji, Liechtensteinu, Italiji in Sloveniji.
Številne skupinske razstave.
Avtor štirih liričnih knjig, dve sta izšli dvojezično v Sloveniji, in romana Fuge
für das Nirgendwo (Fuga za nikoder).
Pesmi so iz sledečih knjig:
Getrud Schlosser-Laukel / Venčeslav Šprager: »JEZIK KAMNA – LINGUA DI
PIETRA – STEINSPRACHE« (trojezično); založba Lipa, Koper (Slo) 2000
Venčeslav Šprager: »Na robu senc - Am Rande der Schatten« (dvojezično);
založba Amalietti, Ljubljana (Slo), 1995
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Minderheiten im Pavelhaus
Die ständige Ausstellung im Pavelhaus
å Text

Michael Petrowitsch

Der 1. Mai 2004 gilt als Startsignal für ein Europa neuer Ordnung. Der EU-Beitritt Sloweniens ist ein Anliegen, das das Pavelhaus seit seiner Gründung unterstützt hat. Das Entstehen eines neuen Europas der Regionen
steht im Einklang mit der Ausrichtung des Hauses mit seinem Minderheitenschwerpunkt. Seit dem 1. Mai
2004 ist im Haus die überarbeitete ständige Ausstellung zum Thema Steirische Slowenen, vom geschichtlichen
bis zum politischen Aspekt zu besichtigen. Diese Ausstellung wurde erweitert. Neu aufgenommen wurden die
Themenschwerpunkten Deutschsprachige in Abstall und Roma bei Cankova. Die Schau gibt nun einen Überblick über die Vielzahl an Identitäten der Region, über das Patchwork der Minderheiten. Lebensinterviews auf
Videoscreen vervollständigen das neue Ausstellungskonzept.
SLOVENSKO

Manjšine v Pavlovi hiši
Stalna razstava v Pavlovi hiši

1. maj 2004 velja kot štartni signal za Evropo novega reda. Pristop Slovenija v EU je Pavlova hiša od svoje ustanovitve naprej
podprla kot neodložljiva zadeva. Nastanek nove Evrope regij je v skladu z usmeritvijo hiše in njenim manjšinskim težiščem. Od 1.
maja 2004 naprej bo v hiši predelana stalna razstava o Štajerskih Slovencih, od zgodovinskega do političnega vidika, obiskovalcem
na ogled. Ta razstava je sedaj razširjena. Na novo vključeni sta tematska težišča nemško govorečih v Apaškem polju ter Romov pri
Cankovi. Razstava da zdaj pregled nad množico identitet te regije, nad patchwork manjšin. Intervjuvi na videoekranu dopolnijo
novi koncept razstave.
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Neue Publikationen / Nove publikacije
KUNST UND GESELLSCHAFT / UMETNOST IN DRUŽBA
SCHENGENBLICK
A: Michael Petrowitsch, V.A.
Themenbeiträge zum Projekt/zbornik k projektu
DE, 98 S. A5+
2003, Pavelhaus – Pavlova Hiša
ISBN 3-9501567-2-0
BUKAKA SPAT HERE
A: Alexander Brener/Barbara Schurz
Katalog zur Ausstellung/katalog k razstavi
EN, 136 S. A5
2002, Pavelhaus – Pavlova Hiša
ISBN 3-9501567-1-2
„LEB ICH MEIN SCHICKSAL AUS“
Josefa Prelog - Lebensgeschichte einer steirschen Slowenin Življenska zgodba Štajerske Slovenke Jožice Prelog
A: Josefa Prelog
DE- Slov.povzetek, 168 S. A5,
2001, Pavelhaus – Pavlova Hiša
ISBN 3-85013-889-5
MACHEN SIE MIR DIESE LAND WIEDER … NAREDITE MIT TO
DEŽELO SPET… MAKE THIS COUNTRY…AGAIN
V.A.
Steirischer Herbst 2001,Katalog zur Ausstellung/zbornik k razstavi
DE-SL-EN, 58 S. A4
2001, Pavelhaus - Pavlova Hiša

WISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTENREIHE DES PAVELHAUSES
/ ZNANSTVENA ZBIRKA PAVLOVE HIŠE
BAND/KNJIGA 1: ARDIGATA! KRUCINAL!
Ein slowenisches Schimpfwörterbuch basierend auf Arbeiten
von Josef Matl (1897-1074) zum deutsch-slawischen Sprach und
Kulturkontakt
A: Michael Reichmayr
DE – slov.povzetek, 424 S. A5
2003, Pavelhaus - Pavlova Hiša
ISBN 3-9501-5673-9
BAND/KNJIGA 2: AUF DEN SPUREN DER PROTESTANTEN,
JUDEN, ROMA UND SLOWENEN IN UND UM BAD
RADKERSBURG
Rundgangsführer, 2.Auflage
A: Heimo Halbrainer
DE, 103 S. A5
2003, Pavelhaus - Pavlova Hiša
ISBN 3-9501567-4-7
BAND/KNJIGA 2A: PO SLEDEH PROTESTANTOV, JUDOV,
ROMOV IN SLOVENCEV V RADGONI IN OKOLICI
Vodnik za obhod
A: Heimo Halbrainer
SL, 99 st. A5
2003, Pavelhaus - Pavlova Hiša
ISBN 3-9501567-5-5

BAND/KNJIGA 3A/3B/3C: DAS ANDERE RADKERSBURG
/ DRUGAČNA RADGONA / THE HIDDEN SIDE OF BAD
RADKERSBURG
Plan zum Rundgangsführer
A: Heimo Halbrainer
DT, SL, ENGL.
2004, Pavelhaus – Pavlova hiša
ISBN 3-9501567-6-3 (DT)
ISBN 3-900181-05-5 (SLO)
ISBN 3-900181-06-3 (ENGL)
BAND/KNJIGA 4: DIE NATUR DES SOLLENS...
Erstdruck der mit dem Wartinger-Preis ausgezeichneten Dissertation
des steirischen Philosophen Franz Weber (1890-1975)
Prvi natis disertacije štajerskega filozofa Franceta Vebra (1890-1975),
odlikovana z Wartingerjevo nagrado
A: Franz Weber
DE – slov. povzetek, 181 S. A5
2004, Pavelhaus – Pavlova hiša
ISBN 3-900181-01-2
BAND/KNJIGA 5: DRINNEN UND DRAUSSEN, WIR UND IHR.
A:Sonja Ebner
Fremdenfeindlichkeit als soziale Praxis der Zugehörigkeit - Eine
Feldstudie im Radkersburger Winkel
ISBN 3-900181-02-0
BAND/KNJIGA 6: DIE SPRACHE IM DORF LASSEN
Festhalten und Aufgeben der slowenischen Sprache in Radkersburg
und Umgebung.
A: Andrea Haberl-Zemljič
DE – slov. povzetek, 327 S. A5
2004, Pavelhaus - Pavlova Hiša
ISBN 3-900181-03-9

… IN VORBEREITUNG / … V PRIPRAVI
VON AJDA BIS ŽUŽI
A: Michael Reichmayr
Eine kulturhistorische und sprachwissenschaftliche Studie über
österreichische Rindernamen.
GEDICHTE - AVGUST PAVEL
deutsch, slowenisch, ungarisch
VOM LEBEN AN DER GRENZE
Aufsätze zur Zeitgeschichte der südoststeirisch-slowenischen
Grenzräume
A: Franz Josef Schober
Ein Sammelband mehrjähriger Beschäftigung mit der Geschichte der
südoststeirisch-slowenischen Grenze im 20. Jahrhundert
Auswahl: Vom Leben an der Grenze im 20. Jahrhundert, Der Kampf
um die neue Grenze im Raum MureckApače/Abstall, Ocinje/Guizenhof, Kramarovci/Sinnersdorf und Fikšinci/Füchselsdorf, Erinnerungen
an die Jahre 1938 bis 1945, Dr. Julius Matthèy-Guenet, Dr. Sergej
Kapralov;
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… IN VORBEREITUNG / … V PRIPRAVI
LJUDSKA PESEM NA ŠTAJERSKEM / DAS VOLKSLIED IN DER
STEIERMARK
A: Eva Maria Hois
Eine Bestandsaufnahme der südsteirischen zweisprachigen Liedkultur
SREČKO KOSOVELS INTEGRALI
A: Erwin Köstler
Ein herausgeberisches Artefakt und sein Rang als herausragende
Erscheinung der slowenischen Avantgarde
Entstehung, Charakteristik und geistige Positionierung des Buches
sowie seine Bezüge zum Zenitismus

CONTEMPORARY ART - AUSSTELLUNGSKATALOGE / KATALOGI
K RAZSTAVAM
IN PASSING (STEIRISCHER HERBST 2003)
Kurator: Walter Seidl
RADICAL POSTIONING (SOMMERAUSSTELLUNG 2004)
Kuratorin: Marina Gržinič
BREAKING THE VISUAL (STEIRISCHER HERBST 2004)
Kurator: Walter Seidl

MAGAZIN SIGNAL
SIGNAL 2003/2004
Unsere Jahresschrift / naš letni zbornik
Inhalt/vsebina:
Josef Schleich - Der Judenschlepper – tihotapec judov
Alois Hergouth – Ein Abend in Sladka Gora – Večer na Sladki Gori
ZeitzeugInnen und Jugendliche im Dialog – Priče časa v dialogu z
mladino
Die Minoriten in Graz und Ptuj / Minoriti v Gradcu in na Ptuju
Fremdenfeindlichkeit als soziale Praxis– sovražnost do tujcev kot
socialna praksa
Und vieles mehr / in drugo
V.A.; DE-SL, 115 S. A4
2003, Pavelhaus – Pavlova Hiša
ISBN 3 – 9501567 – 7 - 1
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SIGNAL 2002/2003
Inhalt/vsebina:
Abstall – aus der Zeitgeschichte eines Grenzraumes / Apače
– sodobna zgodovina v obmejnem prostoru
Grußwort Judith Simon-Pavels / Pozdravne besede Judith Simon
Pavel
Der „Brückenbauer“August Pavel / „Graditelj mostov“ Avgust Pavel
Das Gebiet um Radkersburg in der Josephinischen Landesaufnahme
Področje Radgone v „Jožefinski izmeri“
Und vieles mehr / in drugo
V.A.; DE-SL, 56 S. A4
2002, Pavelhaus – Pavlova Hiša
ISBN 3 – 9501567 – 8 - X
SIGNAL 2001/2002
Inhalt/vsebina:
Portrait des Slavisten und Balkanologen Josef Matl (1897-1974) /
portret slavista in balkanologa Jožeta Matla
Die Deutschen in Slowenien 1918-1941 Nemci v Sloveniji 1918-1941
Die Štajerc-Partei 1914-1918 „Štajerčeva“ stranka 1914-1918
Neue Nachbarn – novi sosedi
Steirer & Štajrer: Ein Sprachenfest – praznik jezikov
V.A.; DE-SL, 23 S. A4
2001, Pavelhaus - Pavlova Hiša
ISBN 3 – 9501567 – 9 - 8
BESTELLUNG - NAROČILO
Pavelhaus – Pavlova hiša
Laafeld 30
A-8490 Bad Radkersburg
Österreich-Avstrija
Fax.: +43(0)3476 3862
pavel.haus@nextra.at

Faxbestellung
Fax: +43(0)3476 3862

Bitte, senden Sie mir folgende Publikation/en zu: / Prosim pošljite mi sledeče publikacije:
Kunst und Gesellschaft - Umetnost in družba
Machen Sie mir diese Land wieder deutsch… Naredite mit to deželo spet… Make this country…again
Leb ich mein Schicksal aus
Bukaka spat here
Schengenblick
Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses - Znanstvena zbirka Pavlove hiše
Band/Knjiga 1: Ardigata! Krucinal!
Band/Knjiga 2: Auf den Spuren der Protestanten, Juden, Roma und Slowenen…
Band/Knjiga 2a: Po sledeh protestantov, Judov, Romov in Slovencev v Radgoni in okolici
ad Band 2/Knjiga 2a: Plan/načrt
Band/knjiga 3: Plan/načrt deutsch/nemško slowenisch/slovensko englisch/angleško
Band/Knjiga 4: Die Natur des Sollens
Band/Knjiga 5: Drinnen und draußen, wir und ihr.
Band/Knjiga 6: Die Sprache im Dorf lassen
Contemporary Art - Austellungskataloge - Katalogi k razstavam
IN PASSING (Steirischer Herbst 2003)
RADICAL POSTIONING (Sommerausstellung 2004)
BREAKING THE VISUAL (Steirischer Herbst 2004)

✄

Jahreszeitschrift Signal – Letni zbornik Signal
Signal 2001/2002 Signal 2002/2003 Signal 2003/2004

Signal 2004/2005

Bitte merken Sie mein Interesse an folgenden Publikationen vor - Prosim zabeležite moje zanimanje po
sledečih publikacijah
Michael Reichmayr: Von Ajda bis Žuži
Erwin Köstler: Srečko Kosovels Integrali
Gedichte – Avgust Pavel
Eva Maria Hois: Ljudska pesem na Štajerskem / Das Volkslied in der Steiermark
Franz Josef Schober: Vom Leben an der Grenze

Vor-und Nachname, Institution / Ime in priimek, ustanova __________________________________
Anschrift / Naslov ________________________________________________________________
Tel. ________________________________ e-mail / e-pošta ______________________________
Ich bitte um Informationen über die Aktivitäten des Pavelhauses / prosim za informacije o dejavnostih
Pavlove hiše
Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft im Artikel VII–Kulturverein für Steiermark / rad-a bi se
včlanil-a v društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko

