
Winter/zima 2007/2008 

Jahresschrift des Pavelhauses – Letni zbornik Pavlove hiše

W
in

te
r/

zi
m

a 2
00

7/
20

08
 

Ja
hr

es
sc

hr
ift

 d
es

 P
av

el
ha

us
es

 –
 L

et
ni

 zb
or

ni
k 

Pa
vl

ov
e h

iše

ISBN 978-3-900181-29-1





Winter/zima 2007/2008 

Jahresschrift des Pavelhauses – Letni zbornik Pavlove hiše



4 5

Inhaltsverzeichnis – Vsebina

Inhaltsverzeichnis
� Michael Petrowitsch

Zum Geleit                                                                          6
Spremna beseda                                                                  8

� Erhard Busek

Alter – neuer Nachbar?                                                      11
Slowenien und Österreich im 21  Jahrhundert
Stari – novi sosedje?                                                           17
Slovenija in Avstrija v 21  stoletju
Zum Autor – O avtorju Erhard Busek                               21

� Hannes Hofbauer

„Euro“-Region Slowenien                                                  25
Aufschwung mit Schattenseiten
„Evroregija“ Slovenija                                                        33
Razcvet s temno platjo
Zum Autor – O avtorju Hannes Hofbauer                        38

� Markus Jaroschka

Über die ,Fruchtbarkeit‘ von Grenzen                               41
O „plodnosti“ meja                                                           47
Zum Autor – O avtorju Markus Jaroschka                        52

� Franz Niegelhell

Das Institut soll den Beziehungen dienen                          55
Das Slowenisch wissenschaftliche Institut in Wien ist  
eine Beziehungskiste der sympathischen Art  Denn es zeigt,  
wie Bilateralität funktionieren kann  Ein Porträt 
Inštitut naj bi služil povezovanju                                       61
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju je simpatična  
„povezovalna točka“, saj kaže, kako lahko deluje  
bilateralnost  Portret
Zum Autor – O avtorju Franz Niegelhell                          65

� Natascha Grilj

Das österreichische Kulturforum in Slowenien                 67
Avstrijski kulturni forum v Sloveniji                                  73
Zur Autorin – O avtorici Natascha Grilj                           76

� Boris Jaušovec

Eintragung Maribors in die Landkarte der europäischen 
Kultur                                                                               79
Maribor wird 2012 unter dem Motto „Saubere Energie“ 
zusammen mit fünf anderen slowenischen Partnerstädten 
die Kulturhauptstadt Europas  Vielleicht ist noch Zeit, in 
diese Projektpartnerschaft auch die nahen Minderheiten 
mit einzubeziehen 
Vpis Maribora na zemljevid evropske kulture                     83
Maribor bo leta 2012 pod geslom Čista energija skupaj s 
petimi slovenskimi partnerskimi mesti postal kulturna 
prestolnica Evrope  Morda še je čas, da bi v partnerstvo tega 
projekta vključili tudi bližnje manjšine 
Zum Autor – O avtorju Boris Jaušovec                              86

�   Marijana Sukič

Porabje                                                                              89
Die Rolle der Zeitung „Porabje“ bei der Erhaltung des 
slowenischen Dialekts und der slowenischen Identität  
im ungarischen Raabgebiet 
Porabje                                                                              93
Vloga časopisa Porabje pri ohranjanju porabskega narečja in slovens-
ke identitete v Porabju
Zur Autorin – O avtorici Marijana Sukič                           76

�   Gerhard M. Dienes

Und immer wieder das deutsche Bollwerk                          99
Graz und die slowenischen SteirerInnen  Ein Überblick
In vedno znova nemški okop                                            109
Gradec in slovenski Štajerci  Pregled
Zum Autor – O avtorju Gerhard M  Dienes                     117

�   Aleš Gačnik

Bojan Adamič                                                                 119
Fotopoet und Traditionsforscher
Bojan Adamič                                                                 127
Fotografski poet in raziskovalec maskirnih tradicij
Zum Autor – O avtorju Dr  Aleš Gačnik                         131

�   Marjan Toš

Synagoge von Maribor                                                     135
Zentrum des Jüdischen Erbes? Historische Ausgangspunkte  
Marisborska Sinagoga                                                      149
Center judovske dedščine? Zgodovinske iztočnice
Zum Autor – O avtorju Dr  Marjan Toš                           131

�    Sandor Vandor

Introduction – Sixty-years later                                                 161
Einführung – Sechzig Jahre später                                  162
Uvod – Šestdeset let pozneje                                            163
Sixty-years later                                                               165
Sechzig Jahre später                                                         166
Šestdeset let pozneje                                                        167
Zum Autor – O avtorju Sandor Vandor                           168

�   Anton Novak

Der Unabhängige Experte für Minderheitenfragen          171
Neodvisni strokovnjak za vprašanja manjšin                     177
Zum Autor – O avtorju Anton Novak                             181

� Peter Grzybek

Slawistik in Graz                                                             183
Gestern – Heute – Morgen
Slavistika v Gradcu                                                          197
včeraj – danes – jutri
Zum Autor – O avtorju Peter Grzybek                            181

Inhaltsverzeichnis – Vsebina

� Norma Bale

Slowenisch am linken Ufer                                              209
Slovenščina na levem bregu                                              213
Zur Autorin – O avtorici  Norma Bale                             181

� Elisabeth Arlt

Identitäten / Identitete                                                    217
Die Zeitzeugeninterviews zur neu aufgestellten  
Schautafelausstellung im Pavelhaus
Identitäten / Identitete                                                    221
Časopisni intervjuji o novi razstavi v Pavlovi hiši
Zur Autorin – O avtorici  Elisabeth Arlt                          223

Impressum

Medieninhaber: 
Artikel VII-Kulturverein für Steiermark – Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko

Elisabethinergasse 34, 8020 Graz, Österreich/Avstrija
Telefon/Fax +43 (0) 316/ 77 13 83

Pavelhaus – Pavlova hiša
Laafeld/Potrna 30, 8490 Bad Radkersburg, Österreich/Avstrija

Telefon/Fax + 43 (0) 3476/ 3862
www pavelhaus at, pavel@mur at

Redaktion – redakcija: Michael Petrowitsch, Susanne Weitlaner
Gestaltung, Satz & Layout – oblikovanje: Roman Klug, 2 U S 2  /grafics solutions

Fotonachweis – fotografije: wenn nicht anders angegeben: Pavelhaus 
kadar ni drugače navedeno: Pavlova hiša

Übersetzung & Lektorat – prevod & lektura:  
Sebastian Walcher, Daniela Kocmut, Barbka Predin, Sonja Wakounig, Matej Klemen, Elfi Cagala

Förderer – pokrovitelj: Bundeskanzleramt der Republik Österreich,  
Abteilung Volksgruppenförderung – Urad zveznega kanclerja  

Republike Avstrije, oddelek za subvencioniranje etničnih skupin 
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

ISBN 978-3-900181-29-1

� Bernhard Wolf

Biografien an der steirisch-slowenischen Grenze               225
Življenjepisi ljudi iz obmejnega območja  
med avstrijsko Štajersko in Slovenijo                                229
Zum Autor – O avtorju Bernhard Wolf                           231

Publikationen                                                                  232

Das Vereinsjahr 2007 in Bildern –  
Društveno leto 2007 v slikah                                          240



6 7

Zum Geleit

Die Grazer Slawistik wird durch ihren Leiter 
Peter Grzybek nicht auf ihre Leistungen redu-
ziert  Vielmehr liest sich sein Beitrag auch als 
Anklage gegen die herrschende Hochschulpo-
litik Die Thematik Bildungspolitik in Öster-
reich wurde 2007 bekanntlich besonders heiß 
diskutiert, ohne nennenswerte Ergebnisse 

Gleichsam als roten Faden lassen wir Inter-
viewschnipsel aus dem Film „Identitäten/ 
Identitete“ durch das Heft laufen  

Das Jahr 2008 bringt uns das Jubiläum 10 
Jahre Pavelhaus, wir werden im Rahmen 
der Landesausstellung in Feldbach mit ent-
sprechendem Programm auch außerhalb des 
Hauses darauf hinweisen 

Zum Geleit
� Michael Petrowitsch

Eine Freude, wieder einmal eine „politische“ Jahresschrift vorlegen zu dürfen  Das Wörtchen 
„Politik“ sei im Sinne von Machiavelli und (sic!) Max Weber verwendet 

So konstatiert etwa Erhard Busek gleich anfangs und seines Zeichens als profunder Kenner Süd-
osteuropas und der heterogenen Entwicklung in den letzten 2 Jahrzehnten in ungewöhnlich ein-
dringlichen Worten: „Wien hat sich bis hin zur leidigen Ortstafelfrage zwar distanziert, aber poli-
tisch wurden keine klaren Trennlinien zu alten Nationalsozialismen gezogen “ Und für die Rolle 
Ljubljanas fallen seine Worte nicht viel unkritischer aus  Hannes Hofbauer ist für seinen kapita-
lismuskritischen Ansatz bekannt und beliebt  Sein Herausarbeiten der Stragien des westeuropä-
ischen Wirtschaftszugriffs auf Südosteuropa schildert er nunmehr am Fallbeispiel des Muster-
kanditaten Slowenien und verwebt Einzelschicksale mit internen Politstrategien 

Als Herausgeber der Literaturzeitschrift „Lichtungen“ beschäftigt sich Markus Jaroschka seit bei-
nahe zwei Jahrzehnten intensiv mit internationaler europäischer Literatur, aber vor allem auch 
mit den Literaturen von Ländern, die nicht „im Trend liegen“  Grenzen und die Vielfalt des Le-
benden, des Anderen stehen bei ihm im Vordergrund seiner Betrachtungen, Grenzen als Zeichen 
und Aufzeigen von Wahrheiten  Das Slowenische Wissenschaftliche Institut in Wien wird von 
Franz Niegelhell feinfühlig, wie es seine Art ist, porträtiert, und die Chefin des österreichischen 
Kulturforums in Ljubljana, Natascha Grilj, berichtet persönlich über die mannigfaltigen Tätig-
keiten des Instituts  Es bleibt wohl zu hoffen, dass sie dies noch länger tun darf 

Maribors „saubere Energie“ ist das Motto, dem sich einer der großen Söhne dieser Stadt, nämlich 
Boris Jaušovec, verschrieben hat  Eine Einbindung des Pavelhauses ins Mariborer Kulturhaupt-
stadtjahr 2012 wird im Übrigen angestrebt 

Eine weitere unmittelbare „Nachbarin“ des Hauses ist Marijana Sukič  Als rastlose Kulturarbei-
terin und Herausgeberin der Zeitschrift Porabje bürgt sie für die mediale Absicherung des slowe-
nischen Teiles des Raabgebietes in Ungarn 

Zum Geleit

Dem großen Historiker Gerhard Dienes war 
es ein Anliegen, das Bild der deutschen Stadt 
Graz ein wenig zurechtzurücken, dies inmit-
ten eines stark von bodenständigen Tönen ge-
prägten Gemeinderatswahlkampfes 

Eine Ausstellung im Haus dokumentierte den 
Weg Bojan Adamičs als Dirigent und Kom-
ponist  Aleš Gačnik kommentiert seinen Le-
bensweg  Marjan Toš wiederum ist ausgewie-
sener Kenner der slowenischen Judaistik, sein 
Beitrag über die Mariborer Synagoge weist auf 
einen kleinen Teil seines immensen Arbeitsvo-
lumens hin  

Auf Anton Novaks im Mohorjeva Verlag er-
schienen Band „Der Rechtschutz der slowe-
nischen Minderheit in Österreich“ sei hier ge-
sondert hingewiesen  Sein in der vorliegenden 
Broschüre vorgestellter Kurzbeitrag beschäftigt 
sich mit dem auf Uno-Basis agierenden unab-
hängigen Experten für Minderheitenfragen 
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Spremna beseda

Spremna beseda
� Michael Petrowitsch

Z zadovoljstvom Vam ponovno predstavljam „politični“ letni zbornik  Besedica „politika“ naj se 
uporablja v smislu Machiavellia in (sic!) Maxa Weberja 

Tako je recimo že na začetku ugotovil Erhard Busek, poznavalec jugovzhodne Evrope in hetero-
genega razvoja v zadnjih 2 desetletjih, z nenavadno predirljivimi besedami: „Dunaj se je od tega, 
razen neljubega vprašanja krajevnih napisov, sicer distanciral, toda politično niso bile začrtane ja-
sne ločnice do starih nacionalsocializmov “ In za vlogo Ljubljane prav tako  Hannes Hofbauer je 
poznan in priljubljen po kritičnih kapitalističnih načelih  Njegove razdelane strategije zahodnoe-
vropskih gospodarskih dostopov na jugovzhodno Evropo prikazuje na primeru vzorne kandidat-
ke Slovenije in prepleta posamične usode z internimi političnimi strategijami 

Kot izdajatelj literarne revije „Lichtungen“ se Markus Jaroschka že skoraj dve desetletji intenzivno 
ukvarja z internacionalno evropsko literaturo, predvsem pa tudi z literaturami dežel, ki niso v tren-
du  Meje, raznolikosti živečih, drugačni so pri njem postavljeni v ospredje njegovih opazovanj, meje 
kot znak in kazalo resnic  Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju portretira Franz Niegelhell, pro-
nicljivo, kot je njegova narava, šefinja Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani, Natascha Grilj, pa 
osebno poroča o raznolikih dejavnostih inštituta  Upajmo, da bo smela to početi še dolgo  

Mariborska „Čista energija“ je moto, ki se mu je zapisal eden velikih sinov tega mesta, in sicer Boris Ja-
ušovec  Vključitev Pavlove hiše v mariborsko Kulturno glavno mesto Evrope leta 2012 je želeni cilj 

Neposredna „soseda“ hiše je Marijana Sukič  Neutrudna kulturna delavka in izdajateljica časopisa 
Porabje jamči medialno gotovost slovenskega dela v Porabju na Madžarskem 

Znani zgodovinar Gerhard Dienes je želel sliko nemškega mesta Gradec predstaviti nekoliko pra-
vilneje, prav v času „močnih domačih tonov“ ob volitvah v občinski svet 

Razstava v hiši dokumentira pot Bojana Adamiča kot dirigenta in konpomista  Aleš Gačnik ko-
mentira njegovo življensko pot  Marjan Toš je priznan poznavalec Judov na Slovenskem, njegov 

vladajoči visokošolski politiki  Tematika izo-
braževalne politike v Avstriji je leta 2007 zna-
no posebno po vročih razpravah brez omembe 
vrednih rezultatov 

Tako rekoč kot rdeča nit skozi zbornik se vrsti-
jo koščki intervjujev iz filma „Identitete/Iden-
titäten“  

Leto 2008 prinaša jubilej – 10 let Pavlove hiše  
V okviru deželne razstave v Feldbachu bomo z 
ustreznim programom tudi izven hiše opozo-
rili na ta dogodek 

prispevek o Mariborski sinagogi, priča o majh-
nem delu njegovega ogromnega delovnega vo-
lumna 

Na tem mestu je treba posebno opozoriti na delo 
Antona Novaka izdano pri Mohorjevi založbi 
„Pravno varstvo slovenske manjšine v Avstriji“  
Njegov v pričujoči brošuri predstavljen članek 
se ukvarja z neodvisnimi eksperti za manjšinska 
vprašanja, imenovanimi na osnovi OZN 

Graška slavistika ob pomoči vodje Petera Gr-
zybeka ni reducirana le na dosežke  Njegov pri-
spevek je mogoče brati bolj kot obtožbo proti 
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Alter – neuer Nachbar?

Erhard Busek

Wien hat sich bis hin zur leidigen  
Ortstafelfrage zwar distanziert, aber 
politisch wurden keine klaren Trennlinien 
zu alten Nationalsozialismen gezogen. 
In Ljubljana wurde auch von manchen 
diese Problematik genutzt, wobei vor 
allem medial offensichtlich von einem 
„old boys network“ die Spannungen 
auch am Leben gehalten wurden.  
Zeitweise spielten auch die Auseinan-
dersetzungen um die verbliebene kleine 
deutschsprachige Minderheit eine  
Rolle, wenngleich es Schritt um Schritt 
einer klugen Nachbarschaftspolitik ge-
lungen ist, praktikable Wege zu finden. 

Alter – neuer Nachbar?
Slowenien und Österreich im 21. Jahrhundert

� + �  Erhard Busek, Vizekanzler a. D., Sonderkoordinator des Stabilitätspaktes für Südosteuropa

Für unsere slowenischen Nachbarn hat sich seit 1991 dramatisch viel verändert  Um nur einige 
Eckpunkte aufzuzählen: da sind etwa der eigene Staat, den es so in der Geschichte nie gegeben 
hat, eine selbständige, wirtschaftliche und soziale Entwicklung und nicht zuletzt seit 2004 die 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union  Die Bürger dieses Landes haben diese Veränderungen 
im Eilzugstempo durchschritten und respektable Ergebnisse erzielt  Im Pro-Kopf-Einkommen 
rangieren sie vor den weitaus älteren EU-Mitgliedern Griechenland und Portugal, der Euro hat 
seit 1  Jänner 2007 Einzug gehalten und die Verschiebung der Schengengrenze steht knapp vor der 
Tür  Slowenien ist eine ungeheure Erfolgsstory für sich selbst und Europa, wobei man auch noch 
berücksichtigen muss, dass die Ablösung aus der jugoslawischen Vergangenheit und die Europao-
rientierung ohne große Probleme vor sich gegangen sind  Mag sein, dass die Tatsache, dass es 1991 
nur einen einwöchigen „Krieg“ zwischen der jugoslawischen Volksarmee und den slowenischen 
Milizen gegeben hat, die Entwicklung leichter gemacht hat, als es etwa die Nachbarn Kroatien 
und Bosnien-Herzegowina zu erleben hatten  

Die Ausgangslage Österreichs war natürlich sehr unterschiedlich: es war Jugoslawien, das das Bild 
meiner Generation und der darauffolgenden geprägt hat – keine Demokratie, aber ein wirtschaft-
lich relativ liberales Land, in das man gerne auf Urlaub fuhr, wo man an den Grenzen nicht zu 
warten hatte und letztlich nicht mehr genau wusste, welche Unterschiedlichkeiten es im Titostaat 
gegeben hat  Natürlich schlug nach 1991 die Geschichte zurück: die Gebietsansprüche Jugosla-
wiens nach dem 1  Weltkrieg, die kriegerischen Handlungen und die Volksabstimmung 1920, 
die Partisanenkämpfe 1945 und die Probleme in der Akzeptanz der slowenischen Minderheit in 
Kärnten kamen anders und stärker akzentuiert heraus, wobei die Frage der „Vergangenheitsbe-
wältigung“ in Österreich, aber auch in Slowenien eine große Rolle spielt und weit davon entfernt 
ist, abgeschlossen zu sein  Positiv sei vermerkt, dass „senza confini“, besser auf Slowenisch „brez 
meja“, ebenso Befürworter bekam, wie politisch insbesondere von einer Gruppe und dem Nicht-
Kärntner Jörg Haider diese Frage genutzt wurde  Wien hat sich bis hin zur leidigen Ortstafel-
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Alter – neuer Nachbar?

frage zwar distanziert, aber politisch wurden 
keine klaren Trennlinien zu alten National-
sozialismen gezogen  In Ljubljana wurde auch 
von manchen diese Problematik genutzt, wo-
bei vor allem medial offensichtlich von einem 
„old boys network“ die Spannungen auch am 
Leben gehalten wurden  Zeitweise spielten 
auch die Auseinandersetzungen um die ver-
bliebene kleine deutschsprachige Minderheit 
eine Rolle, wenngleich es Schritt um Schritt 
einer klugen Nachbarschaftspolitik gelungen 
ist, praktikable Wege zu finden  Wenngleich 
der Osimo-Vertrag den Italienern mehr Mög-
lichkeiten gibt, ist dort die Spannungslage 
zweifellos aus der lokalen Situation (Triest!) 
höher  Wirtschaftlich ist das Verhältnis der 
beiden Länder eine Erfolgsstory, wenngleich 
es Slowenien bislang verstanden hat, traditi-
onell etwas nationalistische Verhaltenswei-
sen beizubehalten, die allerdings der österrei-
chischen Politik rund um die „Verstaatlichte“ 
sehr nahe sind  

Was heißt Nachbar sein? Jedes Land hat 
aufgrund seiner geopolitischen Lage, aus der 
Geschichte und natürlich auch aus den wirt-
schaftlichen Gegebenheiten ein komplexes 
Verhältnis zu seinen Nachbarn  Man kann 
das am Beispiel Österreichs ohne Schwierig-
keiten ablesen: wir sind gegenüber der Schweiz 
Nachbarn mit dem Rücken zueinander, Liech-
tenstein unterliegt manchmal einer obskuren 
Betrachtungsweise, die Deutschen sind für 
uns eine Mischung von Bewunderungsob-
jekt aus Minderwertigkeitskomplexen und 
freundschaftlicher Distanziertheit (Piefke), 
mit den Tschechen wieder verbindet uns so 
viel, dass daraus jede Menge von Abneigungen 
und sinnlos kultivierten Problemen (Beneš-
Dekrete, Temelin etc ) entstanden sind, die 

die offizielle Szene beherrschen, während das 
pragmatische tagtägliche Verhältnis mehr als 
normal ist  Wir Österreicher haben Schwie-
rigkeiten, überhaupt zu begreifen, was die Slo-
wakei ist, wobei sich heimlich, still und leise 
der Raum Wien – Bratislava zu einer gemein-
samen Zone entwickelt  Ungarn ist ein ty-
pischer Fall der Romantik, weil der Schatten 
der Donaumonarchie emotional ein positives 
Bild produziert, das auch in der Praxis gut um-
gesetzt wird  Mit den Italienern wieder gab es 
jahrzehntelang das Südtirolproblem als Zank-
apfel, heute ist es ein gutes Beispiel, wie man 
ein Verhältnis gestalten kann, das mutatis mu-
tandis auch angesichts der slowenischen Min-
derheit anzuwenden wäre  Natürlich sind die 
Situationen nicht vergleichbar, aber in Wahr-
heit sind wir einer tiefinnigen Freundschaft 
mit den Slowenen weitaus näher, als sich das 
manche eingestehen wollen, die von diesen 
Spannungsverhältnissen leben  Interessanter-
weise hat sich die Relation über die steirische 
Grenze weitaus entspannter entwickelt, wenn-
gleich die Veränderungen durch die politische 
Geschichte betreffend Untersteiermark – heu-
te in Slowenien „Štajerska“ genannt – viel bes-
ser entwickelt  Wenn die Universität Maribor 
auf ihrem Weingut nach wie vor Produkte ver-
kauft, die den Namen „Erzherzog Johann“ tra-
gen, kann man sehen, was man positiv aus der 
Geschichte machen kann  Es sei auch einmal 
angemerkt, dass die slowenische Minderheit in 
Österreich alles andere als eine fünfte Kolonne 
des Nachbarlandes ist  Sie hat aktiven Anteil 
an der kulturellen Gestaltung, sie präsentiert 
sich etwa mit ihren studentischen Aktivitäten 
in Wien ganz ausgezeichnet  Sie hat ein Ver-
lagswesen entwickelt, das der so notwendigen 
Kenntnis des südosteuropäischen Raums in 
Österreich, ja im deutschsprachigen Raum, 

wesentliche Beiträge geleistet hat (Hermago-
ras-Verlag, Wieser-Verlag, Drava-Verlag)  Das 
ist eine eigenständige Leistung, die man nicht 
hoch genug einschätzen kann  Es mag auch 
daran liegen, dass viele Angehörige der slowe-
nischen Minderheit aus Kärnten nach Wien 
„emigriert“ sind, die im intellektuellen Leben 
der Bundeshauptstadt eine entscheidende Rol-
le spielen  Ich werde nie vergessen, als ich 1991 
im von mir geleiteten Wissenschaftsministeri-
um eine Erhebung machte, wer eine Sprache 
unserer südöstlichen Nachbarn spricht, wie 
groß die Zahl derer war, die Slowenisch an-
gaben, was mir weder bewusst noch bekannt 
war  Das allein sollte schon mehr Nachdenk-
lichkeit in gewissen politischen Kreisen Kärn-
tens erzeugen  

Europäische Perspektiven Sloweniens. Slo-
wenien ist in der aktuellen Situation der EU 
gefragt  Zwar haben wir seit dem EU-Gipfel 
Thessaloniki 2003 die explizite Festlegung, 
dass Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, 
Montenegro, Albanien und Mazedonien Mit-
glieder werden sollen, aber der Weg dahin ist 
steinig  Im Moment tendiert Slowenien dazu, 
eine Reihe dieser Steine für den Nachbarn 
Kroatien politisch zu bereiten  Da sind nicht 
nur die leidige Frage der Bucht von Koper so-
wie einige andere Grenzprobleme, sondern 
auch die ungelöste Liste der Nachfolgefragen 
Jugoslawiens  Die EU kann nur einen mög-
lichen Standpunkt haben: vor dem Beitritt 
Kroatiens müssen diese Fragen bilateral ge-
löst werden, wobei sie kein Anlass dafür sein 
dürfen, den Eintritt des immerhin nur 27 Ki-
lometer von der österreichischen Grenze ent-
fernten Landes zu behindern  Auch da hält die 
Geschichte einige Restposten zur Verfügung, 
die der Bearbeitung bedürfen  So halten die 

Slowenen den Kroaten immer noch die Ent-
scheidung des damaligen Präsidenten Tud-
jman vor, die jugoslawische Volksarmee am 
Durchmarsch nach Slowenien nicht gehin-
dert zu haben  Ich weiß allerdings nicht, was 
sie hätten tun sollen  Besser sieht die Situation 
im Hinblick auf die anderen Kandidaten aus  
Slowenien hat es bisher verstanden, als Advo-
kat aufzutreten, wobei zu hoffen ist, dass ins-
besondere im Hinblick auf Mazedonien die 
slowenische EU-Präsidentschaft 2008 für die 
Öffnung von Verhandlungen eintritt  

Gebraucht wird auch die gute Kenntnis un-
serer slowenischen Nachbarn in dieser Regi-
on, die sich nicht zuletzt dadurch auszeichnet, 
dass inzwischen, nach dem Zerfall des alten 
Jugoslawiens, längst wieder slowenische Un-
ternehmen in diesem Raum investieren, wirt-
schaftliche Erfolge haben und auf diese Weise 
ein wichtiger Integrationsfaktor sind  Jede slo-
wenische Regierung hat es bisher auch verstan-
den, ihre Kenntnisse auch in Brüssel zu arti-
kulieren, wie sich auch an der eindrucksvollen 
Figur des EU-Kommissars für Forschung und 
Entwicklung Janez Potočnik, früherer Euro-
paminister, zeigt  Unter dem Außenminister 
Dimitrij Rupel wurde auch ein eindrucks-
voller OSZE-Vorsitz hingelegt, der zeigt, dass 
auch ein kleines Land geopolitisch durchaus 
kompetent aktiv sein kann  An dieser Stelle sei 
auch etwas bemerkt, was ich bislang für pro-
blematisch halte: die slowenischen Freunde 
kokettieren ein wenig damit, dass sie nur zwei 
Millionen sind, ein kleines Land und von al-
len verkannt  Gerade die Kleinstaaten haben 
aber im Kontext der europäischen Integration 
eine bedeutende Rolle: ihre Nachbarschafts-
politik ist von Großmachtsträumen der Ver-
gangenheit nicht belastet, sie haben eine au-
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ßerordentliche Flexibilität und wissen auch, 
dass die durch die Integration geschaffene 
europäische Zone des Friedens gerade für sie 
von entscheidender Bedeutung ist  Auf die-
se Weise bekommen sie eine größere Bedeu-
tung und haben weitaus mehr Möglichkeiten, 
wie seit Jahrzehnten bereits die Skandinavier 
vorzeigen  Hier ist noch einiges zu erwarten, 
wobei vielversprechende Ansätze zu registrie-
ren sind  Gerade die regionale Kooperation ist 
nicht nur für Südosteuropa, sondern auch für 
Mitteleuropa von entscheidender Bedeutung  
Die Slowenen verstehen sich mit Recht als 
Mitteleuropäer, wobei das kein Argument der 
Abgrenzung, sondern der Gemeinsamkeit ist  
Gerade auf dieser kulturellen Schiene sind sie, 
wie auch die anderen Bewohner dieser Region, 
gefordert  Die oft vorgetragene Sorge, dass Slo-
wenisch als Minderheitensprache Europas ver-
schwindet, ist nicht berechtigt  Die Vitalität 
im kulturellen Bereich ist beachtlich, so dass 
die Botschaft der Slowenen, gerade die Viel-
falt Europas zu pflegen, von entscheidender 
Bedeutung ist  Wir wissen nicht, wie die Ver-
fassungszukunft Europas aussieht, sicher aber 
wird der slowenische EU-Vorsitz in der ersten 
Hälfte 2008 zeigen, dass auch kleine Länder 
die Kapazität haben, europäisch gestaltend 
aufzutreten  Es muss das Interesse Österreichs 
sein, einen Erfolg der Slowenen in Europa zu 
ermöglichen  

Und Österreich – Slowenien? Neben der Auf-
gabe, die ausgezeichnete Beziehung Ljubljana 
– Wien zu pflegen und Störfaktoren nördlich 
und südlich der Karawanken zu reduzieren 
und Schritt um Schritt aufzulösen, gibt es na-
türlich einen beachtlichen Katalog gemein-
samer Aufgabenstellungen  So sind im Bereich 
der Infrastruktur noch eine Reihe von Fra-

gen offen, wie etwa die Autobahnverbindung 
von Maribor nach Zagreb, die bedauerlicher-
weise auf der slowenischen Seite eine nachge-
reihte Position hat  Auch die Eisenbahnver-
bindungen lassen zu wünschen übrig, wobei 
daran erinnert sei, dass die Südbahn einmal 
Donau-Save-Adria-Bahn hieß und heute weit 
entfernt von der Leistungsfähigkeit ist, die sie 
einmal hatte  Gerade aus touristischen Grün-
den wäre das sehr wichtig, wobei man auch 
das Verkehrsaufkommen auf der Straße da-
durch reduzieren könnte, denn das Fremden-
verkehrsinteresse an der Adria wird in der Zu-
kunft sicher noch steigen und hat auch für 
Slowenien eine entscheidende Bedeutung  Die 
Wissenschaftskooperationen müssen ausge-
baut werden, wobei die Grazer Universitäten 
das ihre dazu tun, die Universität Klagenfurt 
mit großen Schwierigkeiten auch das von sich 
aus getan hat, wobei im Adriakontext sicher 
noch mehr möglich wäre  Wirtschaftlich ge-
sehen kann Kärnten von einer solchen Ent-
wicklung nur profitieren, da die Ausgangsla-
ge ohnehin schon schwach genug ist und die 
Politik eine investitionsmäßige Vernetzung 
fördern sollte, was nur im beiderseitigen Inte-
resse wäre  Hier zeigt sich einmal mehr, dass 
politische Scheuklappen die wirtschaftliche 
und soziale Situation der Menschen nachteilig 
beeinflussen können  Auch die Tatsache, dass 
die Slowenen gerade im Alpenbereich und in 
ökologischen Fragen sehr aktiv sind, verdient 
hervorgehoben zu werden  Die Flusssysteme 
Kärntens und der Steiermark sind mit unseren 
südlichen Nachbarn verbunden, so dass die 
gemeinsamen Interessenlagen keinerlei Erklä-
rungen bedürfen  

Slowenien ist inzwischen NATO-Mitglied 
und eigentlich mit ein Garant eines europä-

ischen Friedens- und Sicherheitssystems, an 
dem Österreich bislang nur gering beteiligt ist  
Auch hier ist eine engere Kooperation wün-
schenswert, weil es auch im zivilen Bereich 
jede Art von gemeinsamen Interessen gibt, 
eine Kriminalitäts- und Terrorentwicklung zu 
bekämpfen, die niemand will 

Was sich seit 1991 an den südlichen Grenzen 
Österreichs getan hat, kann nur als Glücks-
fall für unser Land betrachtet werden  Slowe-
nien ist ein wichtiger Partner, der in einer Zu-
kunftsperspektive eigentlich ein Bestandteil 
jener Zone sein muss, in der wir nicht mehr 
von Grenzen reden, sie längst überwunden ha-
ben und uns mit einer Selbstverständlichkeit 
durch die Lande, durch unsere Gesellschaft 
und durch Europa bewegen, dass wir zwar wis-
sen, wer wir sind, aber nicht notwendigerwei-

se darüber nachzudenken haben, wodurch wir 
uns unterscheiden  Das alles aber sind Gründe 
einer erhöhten Aufmerksamkeit  Manchmal 
registriere ich auf unserer Seite eine gewisse 
Arroganz, die ganz und gar nicht angebracht 
ist, denn Nachbarschaft bedeutet auch, dass 
man einander nicht nur kennt, sondern auch 
schätzt und weiß, was man jeweils voneinan-
der lernen kann  In Wahrheit sind die Ent-
fernungen zwischen Slowenien und Öster-
reich minimal, das sollten insbesondere jene 
bedenken, die in ihrem Familiennamen eine 
Schreibweise haben, die sich minimal von der 
slowenischen unterscheidet und deutlich si-
gnalisiert, dass wir gemeinsame Wurzeln ha-
ben  Slowenien ist ein Bestandteil unserer ge-
meinsamen Geschichte, unserer gemeinsamen 
Kultur und vor allem unserer gemeinsamen 
Zukunft  Dobrodošla Slovenija!
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Dunaj se je od tega, razen neljubega 
vprašanja krajevnih napisov, sicer dis-
tanciral, toda politično niso bile  
začrtane jasne ločnice do starih  
nacionalsocializmov. Tudi v Ljubljani so 
nekateri izkoristili to problematiko, pri 
čemer so se napetosti medialno  
obdržale pri življenju predvsem ob  
pomoči „old boys network“. Občasno so 
igrali vlogo tudi spori o ostali majhni 
nemškogovoreči manjšini, čeprav je  
pametni sosedski politiki korak za  
korakom uspelo najti izvedljive poti. 

Erhard Busek

Stari – novi sosedje?
Slovenija in Avstrija v 21. stoletju

� + �  Erhard Busek, bivši podpredsednik vlade, Posebni koordinator Pakta za stabilnost za jugovzhodno Evropo

Naši slovenski sosedje so od leta 1991 doživeli velike spremembe  Naštejmo le nekaj glavnih: sa-
mostojna država, ki je v zgodovini prej ni bilo, samostojen gospodarski in socialni razvoj in nena-
zadnje od leta 2004 članstvo v Evropski skupnosti  Državljani te dežele so šli skozi spremembe s 
tempom hitrega vlaka in dosegli spoštovanja vredne dosežke: dohodek na osebo je višji kot v ne-
katerih starejših članicah EU (npr  v Grčiji in na Portugalskem), 1  januarja 2007 so prevzeli evro, 
tik pred vrati pa je premik šengenske meje  Slovenija je neznanska zgodba o uspehu zanjo samo kot 
tudi za Evropo, pri čemer je treba upoštevati, da sta odstop od jugoslovanske preteklosti in evrop-
ska usmeritev potekala brez večjih težav  Dejstvo je, da je bila „vojna“ med jugoslovansko vojsko in 
slovensko teritorialno obrambo ter policijo le desetdnevna, in možno je, da je zato razvoj tekel lažje 
kot v sosedi Hrvaški in Bosni in Hercegovini  

Izhodiščni položaj Avstrije je bil seveda zelo različen: Jugoslavija je oblikovala sliko moje in na-
slednjih generacij  Za nas je bila dežela brez demokracije, vendar relativno gospodarsko liberalna, 
kamor smo se radi peljali na dopust, kjer ni bilo čakalnih vrst na meji in končno, za katero nismo 
imeli točnih predstav, kakšne razlike so obstajale v tej Titovi državi  Seveda je po letu 1991 zgodo-
vina vrnila udarec: teritorialne zahteve Jugoslavije po 1  svetovni vojni, bojevanje in plebiscit leta 
1920, partizanski boji leta 1945 in problemi sprejemanja slovenske manjšine na Koroškem so prišli 
na plan drugače in močneje poudarjeni, pri čemer igra vprašanje „preseganja preteklosti“ v Avstri-
ji pa tudi v Sloveniji veliko vlogo in je zelo oddaljeno od zaključka  Pozitivno je treba omeniti, da 
ima „senza confini“, slovensko „brez meja“, prav tako zagovornike, kot je to vprašanje politično 
izkoristila zlasti določena skupina in Nekorošec Jörg Haider  Dunaj se je od tega, razen neljube-
ga vprašanja krajevnih napisov, sicer distanciral, toda politično niso bile začrtane jasne ločnice 
do starih nacionalsocializmov  Tudi v Ljubljani so nekateri izkoristili to problematiko, pri čemer 
so se napetosti medialno obdržale pri življenju predvsem ob pomoči „old boys network“  Obča-
sno so igrali vlogo tudi spori o ostali majhni nemškogovoreči manjšini, čeprav je pametni sosed-
ski politiki korak za korakom uspelo najti izvedljive poti  Kljub temu, da osimski sporazum daje 
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več možnosti Italijanom, je tam napetost ne-
dvomno zaradi lokalne situacije (Trst!) višja  
Gospodarsko gledano je odnos med deželama 
zgodba o uspehu, četudi je Slovenija do sedaj 
obdržala tradicionalno nekoliko nacionalistič-
no držo, ki je vsekakor blizu avstrijski politiki 
okoli „podržavljenega“  

Kaj pomeni biti sosed? Vsaka dežela ima za-
radi svojega geopolitičnega položaja, zgodovi-
ne in seveda tudi gospodarskih danosti kom-
pleksen odnos do svojih sosedov  To zlahka 
vidimo na primeru Avstrije: s Švico smo so-
sedje s hrbtom drug proti drugemu, Liechten-
stein je včasih deležen obskurnega obravnava-
nja, Nemci so za nas mešanica občudovanega 
objekta zaradi kompleksa manjvrednosti in 
prijateljske distanciranosti (Prusak), s Čehi 
nas znova povezuje toliko, da je iz tega nastalo 
cel kup nenaklonjenosti in nesmiselnih kulti-
viranih problemov (Benešovi dekreti, Temelin 
itd ), ki obvladujejo uradno dogajanje, medtem 
ko je pragmatični vsakodnevni odnos več kot 
normalen  Mi Avstrijci težko sploh dojame-
mo, kaj je Slovaška, pri čemer se prostor Dunaj 
– Bratislava skrivoma, mirno in tiho razvija v 
skupno cono  Madžarska je tipičen primer ro-
mantike, saj sence podonavske monarhije emo-
cionalno ustvarjajo pozitivno sliko, ki je tudi v 
praksi dobro uresničuje  Z Italijani je bilo de-
setletja jabolko spora vprašanje Južne Tirol-
ske, danes pa je dober primer, kako urediti od-
nose, ki bi bili mutatis mutandis izvedljivi tudi 
v zvezi s slovensko manjšino  Seveda situacij ni 
mogoče primerjati, ampak v resnici smo veliko 
bliže globokemu prijateljstvu s Slovenci, kot 
si upajo priznati nekateri, ki živijo od teh na-
petosti  Zanimivo je, da se je odnos čez štajer-
sko mejo razvil mnogo bolj sproščeno, čeprav 
je prišlo do spremembe politične zgodovine v 

zvezi s Spodnjo Štajersko – danes v Sloveniji 
imenovano „Štajerska“  Če univerza v Maribo-
ru na svojem vinogradniškem posestvu slej ko 
prej prodaja izdelke, ki nosijo ime „Erzherzog 
Johann/Nadvojvoda Janez“, je mogoče vide-
ti, kaj pozitivnega lahko človek naredi iz zgo-
dovine  Pripomniti je treba še, da je slovenska 
manjšina v Avstriji vse kaj drugega kot peta ko-
lona sosednje dežele  Aktivno sooblikuje kul-
turno podobo, prav odlično se recimo pred-
stavlja s študentskimi aktivnostmi na Dunaju  
Razvila je založništvo, ki v Avstriji in na nem-
škogovorečem področju opravlja bistveno vlo-
go pri tako potrebnem poznavanju jugovzho-
dnega prostora (Mohorjeva založba, založba 
Wieser, založba Drava)  To je samostojen do-
sežek, ki ga ni mogoče previsoko ceniti  Vzrok 
je morda tudi v tem, da je veliko pripadnikov 
slovenske manjšine iz Koroške „emigriralo“ na 
Dunaj in ti v intelektualnem življenju prestol-
nice igrajo odločilno vlogo  Nikoli ne bom po-
zabil, ko sem leta 1991 kot vodja ministrstva za 
znanost vodil raziskavo, kdo govori jezik naših 
jugovzhodnih sosedov, kako visoka je bila šte-
vilka tistih, ki so navedli slovenščino, česar se 
nisem ne zavedal niti mi ni bilo znano  Samo 
to bi že moralo vzbuditi več razmišljanja v do-
ločenih političnih krogih Koroške  

Evropske perspektive Slovenije. Slovensko 
znanje je v aktualni situaciji EU zaželeno  Si-
cer smo na vrhu EU v Solunu leta 2003 eks-
plicitno določili, naj bi Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Črna gora, Albanija in 
Makedonija postale članice, vendar je pot do 
tja kamnita  V tem trenutku Slovenija teži k 
politični pripravi poti za sosedo Hrvaško, ven-
dar morata odstraniti tudi nekaj kamnitih pre-
prek  Ne gre le za vprašanje Piranskega zaliva 
in tudi drugih problemov v zvezi z mejo, tem-

več tudi za nerešeno listo vprašanj nasledstva 
Jugoslavije  EU ima lahko le eno možno stali-
šče: pred vstopom Hrvaške morajo biti vpra-
šanja obojestransko rešena, vendar ne smejo 
biti povod za oviranje vstopa le 27 kilometrov 
od avstrijske meje oddaljene dežele  Tudi tukaj 
ima zgodovina na razpolago nekaj ostankov, ki 
so potrebni predelave  Slovenci še vedno očita-
jo Hrvatom odločitev takratnega predsednika 
Tuđmana, da je jugoslovanski ljudski armadi 
pustil neoviran pohod v Slovenijo  Vendar ne 
vem, kaj bi lahko storili  Bolje izgleda situacija 
drugih kandidatk  Slovenija je do sedaj razu-
mela, da mora nastopati kot zagovornica, pri 
čemer je upati, da bo zlasti glede Makedonije v 
času slovenskega predsedovanja Evropski uniji 
2008 podprla začetek pogajanj  

Naše sosede potrebujemo tudi zaradi poznava-
nja razmer na tem območju, kar se nenazadnje 
kaže tudi tako, da slovenska podjetja že od raz-
pada Jugoslavije na tem prostoru ponovno vla-
gajo, so gospodarsko uspešna in so na ta način 
pomemben združevalni dejavnik  Vsaka slo-
venska vlada je do sedaj znala predstaviti svo-
je znanje tudi v Bruslju, kar se kaže tudi skozi 
učinkovito delo evropskega komisarja za raz-
iskovanje in razvoj Janeza Potočnika, bivšega 
evropskega ministra  Pod vodstvom zunanje-
ga ministra Dimitrija Rupla je bilo učinkovi-
to izvedeno predsedovanje OVSE, kar kaže, da 
je lahko tudi majhna dežela geopolitično pov-
sem kompetentno aktivna  Na tem mestu naj 
še pripomnim, kar za zdaj vidim kot proble-
matično: slovenski prijatelji malce koketirajo s 
tem, da jih je le dva milijona, da so majhna in 
predvsem neznana dežela  Prav majhne drža-
ve imajo v kontekstu evropske integracije po-
membno vlogo: njihova sosedska politika ni 
obremenjena z zgodovinskimi sanjami posta-

ti velesila, so izredno fleksibilne in tudi vedo, 
da je odločilnega pomena z integracijo vzpo-
staviti evropsko cono miru  Na ta način prido-
bivajo na pomenu in imajo daleč več možnosti, 
ki jih že desetletja kažejo Skandinavci  Tukaj 
je mogoče pričakovati še veliko, pri čemer so 
vidni obetavni začetki  Prav regionalno sode-
lovanje je odločilnega pomena, ne le za jugo-
vzhodno temveč tudi za srednjo Evropo  Slo-
venci se imajo upravičeno za Srednje evropejce, 
pri čemer to ni argument razmejitve, temveč 
skupnega  Prav na tej kulturni tirnici je izziv 
tako za Slovence kot tudi druge prebivalce 
tega področja  Pogosta zaskrbljenost, da slo-
venščina kot manjšinski jezik Evrope izgin ja, 
ni upravičena  Vitalnost na kulturnem podro-
čju je občutna, tako da je sporočilo Slovencev 
– negovanje raznolikosti Evrope – odločilne-
ga pomena  Ne vemo, kako bo izgledala ustav-
na prihodnost Evrope, prav gotovo pa bo slo-
vensko predsedovanje EU v prvi polovici leta 
2008 pokazalo, da so tudi majhne dežele spo-
sobne nastopiti oblikovalno po evropsko  V in-
teresu Avstrije mora biti, omogočiti uspeh Slo-
vencev v Evropi  

In Avstrija – Slovenija? Poleg nalog, skrbeti 
za odlične odnose med Ljubljano in Dunajem, 
zmanjšati moteče elemente severno in južno 
od Karavank ter le-te korak za korakom rešiti, 
obstaja seveda dokajšen seznam skupnih nalog  
Tako je na področju infrastrukture odprta še 
vrsta vprašanj, kot recimo avtocestna povezava 
med Mariborom in Zagrebom, ki ima žal na 
slovenski strani podrejeno pozicijo  Tudi žele-
zniške povezave so potrebne posodobitve, pri 
čemer je treba spomniti, da se je južna železnica 
včasih imenovala „Donau-Save-Adria-Bahn/
Proga Donava–Sava–Jadran“ in je danes daleč 
od nekdanjih zmogljivosti  Prav zaradi turiz-
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ma bi bilo pomembno, pri čemer bi se zmanjšal 
tudi promet na cestah, izboljšati razmere, saj 
se bodo turistični interesi na Jadranu v priho-
dnosti še povečali in so tudi za Slovenijo od-
ločilnega pomena  Znanstveno sodelovanje se 
mora razširiti, tudi graški univerzi morata pri-
spevati še več, prav tako celovška univerza, ki 
se bori z velikimi težavami, čeprav je mogoče v 
kontekstu Jadrana postoriti še več  Gospodar-
sko gledano ima lahko Koroška ob takšnem 
razvoju le prednosti, njen položaj je trenutno 
tako slaboten, da bi politika morala podpreti 
investicijsko sodelovanje, ki bi bilo v interesu 
obeh  Tukaj se ponovno kaže, da so politične 
plašnice negativno vplivale na gospodarski in 
socialni položaj ljudi  Tudi dejstvo, da so Slo-
venci na področju Alp in pri ekoloških vpraša-
njih zelo aktivni, je treba zasluženo izpostaviti  
Rečni sistemi Koroške in Štajerske so povezani 
z našimi južnimi sosedi, tako da ni treba razla-
gati skupnih interesov 

Slovenija je medtem postala članica NATA in 
je s tem zagotovilo evropskega mirovnega in 
varnostnega sistema, v katerega je bila Avstrija 
do sedaj le skromno vključena  Tudi tukaj bi 

bilo zaželeno tesnejše sodelovanje, saj obstajajo 
tudi na civilnem področju skupni interesi vseh 
vrst, boj proti kriminalu in terorizmu, ki si ga 
ne želi nihče 

Vse kar je bilo od leta 1991 postorjeno na juž-
nih mejah Avstrije, je mogoče za našo deželo 
videti le kot sreča  Slovenija je pomemben par-
tner, ki bo v perspektivi prihodnosti del tiste 
cone, v kateri ne bomo govorili več o mejah, ki 
jih bomo že zdavnaj presegli, in se bomo samo-
umevno premikali skozi dežele, družbe in sko-
zi Evropo, v kateri sicer vemo, kdo smo, vendar 
nam ni treba razmišljati o tem, v čem se razli-
kujemo  Vse to so razlogi za večjo pozornost  
Včasih na naši strani zaznavam določeno aro-
ganco, ki ni umestna, saj sosedstvo ne pome-
ni le, da se poznamo, temveč tudi, da se ceni-
mo in vemo, da se lahko drug od drugega kaj 
naučimo  V resnici so razdalje med Slovenijo 
in Avstrijo minimalne, to naj premislijo pred-
vsem tisti, katerih priimki se v pisavi le malo 
razlikujejo od slovenskih in jasno kažejo, da 
imamo skupne korenine  Slovenija je sestavni 
del naše skupne zgodovine, naše skupne kultu-
re in predvsem naše skupne prihodnosti  Do-
brodošla Slovenija!
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1989-1994 Minister für Wissenschaft und 
Forschung

1994-1995 Bundesminister für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten

1991-1995 Vizekanzler der Republik Ös-
terreich und Bundesparteiob-
mann der Österreichischen 
Volkspartei

seit 1995 Vorsitzender des Instituts für 
den Donauraum und Mitteleu-
ropa (IDM)

seit November 
1996 Koordinator der Southeast Eu-

ropean Cooperative Initiative 
(SECI)

Zahlreiche Publikationen und Artikel, unter 
anderem:

„Österreich und der Balkan-Vom Umgang  •
mit dem Pulverfaß Europas“, Verlag Mol-
den (1999); 
„Eine Reise ins Innere Europas - Protokoll  •
eines Österreichers“, Wieser Verlag (2001); 
„Offenes Tor nach Osten“, Molden Verlag  •
(2003); 
„Die Europäische Union auf dem Weg nach  •
Osten“ von Erhard Busek und Werner Mi-
kulitsch, Wieser Verlag (2003) 
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Številne publikacije in članki, med drugim:

 „Avstrija in Balkan-o ravnanju z evropskim  •
sodom smodnika“, založba Molden (1999); 
„Potovanje v notranjost Evrope-zapisnik  •
nekega Avstrijca“, založba Wieser (2001); 
 „Odprta vrata na Vzhod“, založba Molden  •
(2003); 
„Evropska Unija na poti na Vzhod“ avtor- •
jev Erharda Buseka in Wernerja Mikuli-
tscha, založba Wieser (2003) 

Text slowenisch

Erhard Busek

Predsednik Inštituta za Podonavje in srednjo 
Evropo

Študij na Univerzina na Dunaju, Pravna fakul-
teta, študij zaključil z doktoratom

1975-1976 Generalni sekretar Avstrijske 
ljudske stranke

1976 - 1978 Mestni svetnik mesta Dunaj
1976-1989 Deželni predsednik dunajske 

Ljudske stranke
1978-1987 Namestnik deželnega glavarja 

in podžupan Dunaja
1989-1994 Minister za znanost in razisko-

vanje
1994-1995 Zvezni minister za šolstvo in 

kulturo
1991-1995 Podkancler Republike Avstrije 

in zvezni predsednik Avstrijske 
ljudske stranke

od 1995 Predsednik Inštituta za Podo-
navje in srednjo Evropo (IDM)

od novembra 
1996 Koordinator Pobude za sode-

lovanje v jugovzhodni Evropi 
(SECI)

Prsamnik, Grdincich in Ella so  
govorili slovensko. Prej sta še govorila 
oba jezika, bilo je mešano. Ampak ko 
smo prišli v osnovno šolo, je ostala le 
nemščina.

Johanna in Albert Kapun, Großwalz
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Hannes Hof bauer

Die Verzahnung von Wirtschaft und  
Politik, wie sie in der slowenischen  
Privatisierungsmethode mit der  
gleichzeitigen Etablierung von  
staatlichen Fonds angelegt war,  
beginnt Früchte zu tragen, die freilich 
nur wenige Profiteure genießen können. 
Um demokratische Standards geht es 
dabei nicht, wenn Führungsmethoden 
aus dem Betriebsmanagement in der 
Politik Einzug halten.  

„Euro“-Region Slowenien
Aufschwung mit Schattenseiten

�  Hannes Hofbauer |  �  Primož Lavre

Im Mai 2007 will niemand mehr in der Innenstadt von Ljubljana die alten Tolar-Scheine ent-
gegennehmen  Selbst in der Postbank, auf deren Eingangsportal in großen Lettern das Wort 
„Change“ geschrieben steht, winkt der Kassier ab und erklärt wortreich, wohin man sich wen-
den müsse, um den Stolz der 1990er Jahre in die „Euro“-Währung umtauschen zu dürfen  Die 
slowenische„Euro“-Einführung vom Januar 2007, die erste in einem der neuen EU-Mitgliedslän-
der, lief generalstabsmäßig ab  Und zur Zufriedenheit der Ökonomen sowie des größten Teils des 
Publikums  Sogar ein kleiner nationaler Klecks ist den slowenischen Geldmachern dabei gelun-
gen  Die Rückseite der 2-Cent-Münze ziert der „Fürstenstein“, eine aus dem 7  Jahrhundert stam-
mende, ursprünglich römische Plastik, die zur Einsetzung (slawischer) karantanischer und später 
(germanischer) Kärntner Herzöge verwendet wurde  Das Original steht im Klagenfurter Land-
haus  Die Übernahme in eine slowenische Traditionspflege soll den slawischen Charakter des 
Siedlungsgebietes unterstreichen  Im Jahre 1991 war dasselbe Ansinnen, das von vielen Deutsch-
Kärntnern als Provokation empfunden wird, gescheitert  Damals musste die slowenische Natio-
nalbank nach Protesten aus Österreich eine Tolar-Banknote wieder einstampfen, auf die der Für-
stenstein aufgedruckt worden war  Im Schutz der EU-Währung ist es diesmal gelungen, ironischer 
Weise gleichzeitig mit der Aufgabe einer eigenen Währung, ein seltsames nationales Zeichen zu 
setzen  Seltsam deshalb, weil es im 7  Jahrhundert freilich weder Slowenen noch Kärntner gab, ge-
schweige denn Slowenien 

„In alphabetischer Reihenfolge sind wir nun in der „Euro“-Zone auf dem 12  Platz“, freut sich Nina 
Prešern diebisch und kann sich den Hinweis für den Unverständnis zeigenden Zuhörer nicht ver-
kneifen, dass man damit verspätet in die „Union der Zwölf “ aufgenommen worden sei, die frei-
lich längst mehr Mitglieder hat  Frau Prešern war in der slowenischen Handelskammer für die 
Einführung der Europa-Währung zuständig  Sie strotzt vor Stolz  „Seit es bei uns den Euro gibt, 
ist das internationale Ranking besser und das Geschäft leichter “ Kritische Fragen beantwortet 
sie mit dem Hinweis, dass es „harte Arbeit“ gewesen sei, ein nicht ganz überzeugtes slowenisches 



26

„Euro“-Region Slowenien

27

„Euro“-Region Slowenien

Volk von den Vorzügen der neuen Währung 
zu überzeugen  Auch einer der Kritiker der ra-
schen EU-Integration, der frühere Dekan der 
Laibacher Universität, Jože Mencinger, kon-
statiert die technische Perfektion, mit der die 
neue Währung Platz gegriffen hat  „Es ist per-
fekt abgelaufen, wie vor 17 Jahren, als wir den 
Tolar eingeführt haben “ 

Über die Schattenseiten der „Euro“-Einfüh-
rung will Nina Prešern von der Handelskam-
mer nicht so gerne reden  „Ein bisschen sind 
die Preise angestiegen“, gibt sie zu  Dass dies 
im relativen Hochpreisland Slowenien ein 
Problem für den gerade im Aufschwung be-
griffenen Tourismus sein könnte, streitet sie 
ab  Stattdessen sprudelt aus ihr Brüsseler Neu-
sprech: „Stabilität, Konkurrenzfähigkeit und 
budgetäre Disziplin sind mit dem Euro ge-
stärkt worden  Jetzt dienen wir als Vorbild für 
Malta und die Slowakei, denen wir bei ihrer 
‚Euro‘-Einführung behilflich sein können “ 
Gorazd Drevensek von der EU-kritischen 
Plattform „Team“ sieht das anders: „Vor zehn 
Jahren waren wir mit unserer EU-Kritik noch 
ziemlich alleine, heute verstehen die Men-
schen zunehmend, dass die EU hauptsächlich 
für die slowenischen Eliten da ist, damit diese 
ihre machtpolitischen Ambitionen ausleben 
können  Es geht nur darum: wie kommt man 
an Geld und Macht? Eine europäische Idee ist 
nirgends zu sehen “ Dementsprechend irreal 
gestaltete sich auch am 9 Mai der „Europatag“ 
in Ljubljana  Die von der deutschen Ratsprä-
sidentschaft übernommene Losung „50 Jah-
re Europa! 50 Jahre zusammen!“ dürfte den 
Veranstaltern gar nicht als Ironie aufgefallen 
sein, die Menschen sind zu den Feierlichkeiten 
nicht hingegangen  Wirtschaftsprofessor Jože 
Mencinger sieht jenseits der technischen Per-

fektion durchaus politische und ökonomische 
Nachteile der raschen EU- und „Euro“-Inte-
gration: „Ohne eigene Geldpolitik und mit 
sehr restriktiver Finanzpolitik kann eigentlich 
im Fall des kleinen Sloweniens in wirtschaft-
licher Hinsicht von einem Land gar nicht mehr 
gesprochen werden, eher schon von einer Regi-
on  Aber das war bekannt, als man diesen Weg 
eingeschlagen hat “ Die in der EU übliche feh-
lende nationale Selbstständigkeit hat Sloweni-
ens Wirtschaft mehr getroffen als die anderer 
osteuropäischer Neulinge  Denn slowenisches 
Kapital hat als einziges in nennenswertem 
Umfang im Ausland investiert  Es war und 
ist vor allem auf dem Balkan aktiv, und es tat 
dies mit Zollpräferenzsystemen, die seit dem 
1  Januar 2004 der höheren EU-europäischen 
Ordnung wegen nicht mehr erlaubt sind 

Eine südslawische Erfolgsgeschichte. Sta-
tistisch kann sich das kleine Land zwischen 
Adria und Alpen sehen lassen  Es hat seine 
Chance genützt, als reichste Republik Jugo-
slawiens die krisengeplagten südslawischen 
Nachbarn per Unabhängigkeitserklärung im 
Jahre 1991 abzuschütteln und sich auf ver-
gleichsweise hohem Niveau in die Europä-
ische Union einzuklinken  Dort rangiert Slo-
wenien nach Wirtschaftsdaten gemessen zwar 
in der unteren Hälfte der mittlerweile 27 Län-
der umfassenden Gemeinschaft, jedoch ein-
deutig an der Spitze der Neumitglieder  Das 
Pro-Kopf-Einkommen im 1,9 Millionen Ein-
wohnerInnen zählenden Land liegt mit der 
Indexzahl 84 nur knapp unter dem EU-25-
Durchschnitt (=100)  Vergleicht man die Zahl 
mit Polen (51), Ungarn (64) oder gar Bulgari-
en (32), so wird die Prosperität im Lande rasch 
deutlich  Und diese ist auch relativ gleich ver-
teilt  „Die soziale Differenz entspricht in etwa 

jener, wie sie in skandinavischen Ländern üb-
lich ist“, weiß Jože Mencinger von der Univer-
sität Ljubljana 

Slowenien ist das einzige Land unter den neu-
en EU-Mitgliedern, bei dem der Kapitalexport 
den Kapitalimport übersteigt  Im Klartext: 
heimische Unternehmen sind auf Auslands-
märkten tätig  Genau dies hat Brüssel in den 
Jahren vor dem EU-Beitritt des Landes kriti-
siert, war doch die Erweiterung eigentlich für 
Marktzuwächse westeuropäischer Firmen ge-
dacht gewesen  Schutzmaßnahmen der Regie-
rungen in Ljubljana wie jene der Bevorzugung 
von einheimischen Eignern gegenüber auslän-
dischen Investoren bei der Privatisierung ha-
ben im Land einen Mittelstand gestärkt, der 
freilich bereits im titoistischen Jugoslawien 
grundgelegt war  Ein Ausverkauf nationaler 
Wirtschaftskraft fand nicht statt  Im Gegen-

teil: jede Privatisierungsaktion hat per gesetz-
lichem Beschluss 20% der Investitionssumme 
in staatliche Fonds gelenkt, wovon je 10% in 
den Renten- und 10% in den Restitutions-
fonds gewandert sind  Auf diese Weise hat der 
Staat im Moment des Verkaufs an Private Ei-
gentumsanteile an Unternehmen erworben, 
die zuvor in Arbeiterselbstverwaltung gewe-
sen waren 

Genau jene staatlichen Anteile sind in den 
vergangenen Monaten mehr und mehr zum 
innenpolitischen Zankapfel geworden  Denn 
die Regierung von Janez Janša ist daran ge-
gangen, diese Fondsanteile zu bündeln und 
in der Folge damit politisch zu intervenieren  
Der größte diesbezügliche Coup ist mit dem 
Kauf der bekanntesten slowenischen Tages-
zeitung „Delo“ durch die Brauerei „Laško“ 
gelungen  Die Regierung Janša hatte die An-

EU-25-Durchschnitt
povprečje EU-25ih Slowenien 

Slovenija Polen
Poljska

Ungarn
Madžarska Bulgarien

Bolgarija

Indexzahl des Pro-Kopf-Einkommens
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teile der Staatsfonds an Laško verkauft, sodass 
der Bierbrauer eine Mehrheit am Aktienpa-
ket von „Delo“ übernehmen konnte  Der po-
litische Nebeneffekt: seit „Delo“ der größten 
slowenischen Brauerei gehört, ist die Bericht-
erstattung der Zeitung wesentlich regierungs-
freundlicher als vor dem Deal  „Der ‚Delo‘-
Kauf war auch ideologisch motiviert“, meint 
der Soziologe Rastko Močnik von der Univer-
sität Ljubljana  „Die Zeitung dient jetzt Janša 
für den nächsten Wahlkampf “

Autoritärer Managementstil in der Politik. 
Die Verzahnung von Wirtschaft und Politik, 
wie sie in der slowenischen Privatisierungsme-
thode mit der gleichzeitigen Etablierung von 
staatlichen Fonds angelegt war, beginnt Früch-
te zu tragen, die freilich nur wenige Profiteure 
genießen können  Um demokratische Stan-
dards geht es dabei nicht, wenn Führungsme-
thoden aus dem Betriebsmanagement in der 
Politik Einzug halten  Der bekannteste Fall ist 
jener des früheren Betriebschefs der größten 
slowenischen Einzelhandelskette „Mercator“, 
Zoran Jankovic  Er hat sich im Sommer 2006 
kurzerhand entschlossen, mit einer eigenen 
Liste für das Laibacher Bürgermeisteramt zu 
kandidieren, und die Wahlen aus dem Stand 
heraus gewonnen  Wie er seine Arbeit als er-
ster Mann von Ljubljana versteht, darüber gibt 
er immer wieder bereitwillig Auskunft, so z B  
auch im März 2007 gegenüber dem Lifestyle-
Magazin „Slovenia life“: „Ich habe mich dazu 
entschlossen, dass ich als Bürgermeister von 
Ljubljana wie ein Manager arbeiten kann  (   ) 
Nach vier Monaten in diesem Job weiß ich: es 
ist ein Managerjob und keine politische Ar-
beit “ Das Ende des politischen Primats über 
soziale oder ökonomische Prozesse, wie es in 
Zeiten der Globalisierung nicht nur die klei-

nen Staaten erfasst, kann man nicht klarer 
ausdrücken  Aus dem Munde eines mäch-
tigen Ex-Managers hört sich das glaubwür-
dig an  Ljubljana ist nicht die einzige Stadt, 
die betriebswirtschaftlich verwaltet wird  „In 
mehreren Küstengemeinden“, so der Soziologe 
Rastko Močnik, „haben Berlusconi-Typen die 
lokale Politik übernommen und betreiben die 
Gegend als eine Art erfolgreiches Unterneh-
men “ 

Phänomen Janša. Auf andere Weise autoritär 
wird auch auf nationaler Ebene regiert  Mini-
sterpräsident Janez Janša führt das Land seit 
den Parlamentswahlen im Herbst 2004 nach 
eigenem Gutdünken  „Diese Regierung will 
alles kontrollieren“, meint der frühere Dekan 
der Laibacher Universität Jože Mencinger  Der 
49-jährige Janša hat sich als kommunistischer 
Jugendfunktionär Mitte der 1980er Jahre als 
einer der ersten gegen die jugoslawische Volks-
armee gestellt, was vielfach – vor allem bei 
Wehrdienstverweigerern im Westen – als Frie-
densengagement missverstanden wurde  In der 
Rolle des „Verteidigungsministers“ während 
des kurzen Bürgerkriegs mit der Armee befeh-
ligte er dann jene slowenische Territorialver-
teidigung, die im Juni 1991 auch unbewaff-
nete jugoslawische Soldaten erschossen hat  
Unter dem Namen „Affaire Holmec“ stellt 
dies nach wie vor ein unaufgearbeitetes, dun-
kles Kapitel der slowenischen Zeitgeschich-
te dar  Später wegen Korruptionsvorwürfen 
vom Ministeramt zurückgetreten, gründete 
Janša die „Sozialdemokraten“, die sich bald in 
„Demokratische Partei“ (SDS) umbenannten  
2004 fuhr er mit dieser SDS einen Wahlsieg 
ein  „Janša ist eine Mischung aus ultraliberal, 
sozialdemokratisch und totalitär“, charakte-
risiert ihn einer der intellektuellen Köpfe der 

Laibacher Szene, Rastko Močnik  „Er ist der 
Prototyp eines neuen europäischen Phäno-
mens, wie Sarkozy in Frankreich, vermeidet 
jede billige Pop-Kultur und kämpft immer 
am Rande der Legalität  Auf diese neue Art 
ist er extrem rechts “ Seiner One-Man-Show 
sagen viele Beobachter auch völliges Desinte-
resse am politischen Dialog nach  „Oppositi-
on, Gewerkschaft, Universität: das sind alles 
keine Gesprächspartner für ihn  Er ist eine au-
toritäre Persönlichkeit, gleichzeitig einer der 
wenigen Vollblutpolitiker, die Slowenien hat“, 
fällt das Resümee von Rastko Močnik zur Per-
son des Ministerpräsidenten unbarmherzig 
aus  Die einzige Kraft, die Janšas Ambitionen 
bislang Paroli bieten konnte, war übrigens die 
Gewerkschaft  Im Oktober 2005 hat sie mit 
Massenprotesten die Einführung der „Flat 
Tax“, eines anti-sozialen Besteuerungssystems, 
das in Ländern wie der Slowakei und Rumä-
nien soziale Klüfte vertieft hat, verhindert 

Jože Mencinger von der ökonomischen Fakul-
tät ortet einen Zusammenhang zwischen dem 
an den Tag gelegten autoritären Stil und dem 
schwindenden ökonomischen Handlungsspiel-
raum  Letzterer wird durch die von Janša zur 
Schau gestellte politische Härte kompensiert  
Bedingt durch eingeschränkte ökonomische 
Möglichkeiten drückt sie sich vor allem auf 
kultur- und sozialpolitischem Gebiet aus  Die 
staatlich mitgetragene Verfolgung von Roma 
gehört genauso dazu wie unverhältnismäßige 
Polizeieinsätze gegen subkulturelle Jugendli-
che oder der große, unaufgearbeitete Skandal 
der so genannten „Auslöschung“ von Staats-
bürgerschaften 

Die „Ausgelöschten“. Seit 2003 wäre das slo-
wenische Parlament aufgerufen, einen durch 

den Verfassungsgerichtshof festgestellten Ge-
setzesbruch zu reparieren  Geschehen ist bis 
dato nichts  Es geht um keine Kleinigkeit, son-
dern um das im Jahre 1991 erlassene Staats-
bürgerschaftsrecht  Damals war im Zuge der 
nationalen, antijugoslawischen Euphorie nur 
jenen Menschen in Slowenien die Staatsbür-
gerschaft automatisch verliehen worden, die 
per ethnischer Zugehörigkeit „Slowenen“ sind  
Alle anderen mussten einen Antrag stellen, 
zeitlich befristet und in gewissen Fällen auch 
an den Vorweis der Unbescholtenheit gebun-
den  Zehntausende in Slowenien lebende Bos-
nierInnen, SerbInnen, KroatInnen und Al-
banerInnen waren davon betroffen  Offiziell 
18 306 von ihnen sind wegen terminlicher und 
sonstiger Versäumnisse aus den Einwohnerre-
gistern gestrichen worden  Sie verloren damit 
ihr Aufenthaltsrecht, die Arbeitserlaubnis so-
wie Ansprüche auf Versicherungsleistungen  
Der Helsinki-Monitor-Gruppe um die enga-
gierte Menschenrechtlerin Neva Miklavičič-
Predan ist es zu verdanken, dass viele dieser 
„Ausgelöschten“ einen Anwalt oder zumin-
dest moralische Unterstützung erhielten  In 
ihrem kleinen Büro in der Innenstadt von 
Ljubljana erzählt sie erschütternde Schicksale 
von entwurzelten Menschen  So z B  von Rade 
und Anika Svetičanin, einem bosnischen Paar, 
das seit 1945 in Slowenien lebt und 15 Jahre 
Rechtsstreit hinter sich hat  Im Herbst 2006 
haben sie nach zahlreichen Einsprüchen die 
im Jahre 1991 beantragte Staatsbürgerschaft 
erhalten  Der alte Mann ist mittlerweile über 
80 Jahre alt, die Frau 76  Fast 2 Jahre hat Rade 
ohne Rentenzahlung leben müssen  „Kompen-
sation für 15 Jahre Verzögerung haben die bei-
den keine erhalten“, sagt Neva Miklavčič, die 
sich um diesen Fall gekümmert hat  Sie schätzt 
die wirkliche Anzahl der „Ausgelöschten“ auf 
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Das Verfassungsgericht in Ljubljana hat die 
Praxis der Staatsbürgerverleihung als diskri-
minierend verurteilt, die Politik ist aufgefor-
dert, dagegen etwas zu tun  „Die Regierung 
weigert sich indes beharrlich, ein neues Ge-
setz zu erlassen  Sie meint, dass man die ge-
schehene Ungerechtigkeit auf individueller 
Basis, Fall für Fall, behandeln muss“, erzählt 
Neva Miklavčič-Predan  Die meisten „Fälle“ 
sind freilich schon längst außer Landes, was ja 
wohl auch die Absicht des Gesetzgebers gewe-
sen war; entweder nach Bosnien oder Serbien 
oder, häufiger, in die Emigration nach West-
europa  Die Arbeitsplätze der „Ausgelöschten“ 
werden zwischenzeitlich wieder mit Menschen 
aus Bosnien nachbesetzt  Anders als ihre Vor-
gänger, die oft Jahrzehnte in Slowenien als ju-
goslawische Staatsbürger gelebt hatten, sind 
diese nun „Gastarbeiter“ ohne Bürgerrechte, 
die in den billigen Lohnsektoren tätig sind  
Auch in dieser Hinsicht hat sich Slowenien 
europäisiert  

Von Hannes Hof bauer erschien im Oktober 
2006 die erweiterte und bearbeitete Aus-
gabe seines Buches „EU-Osterweiterung. 
Historische Basis – ökonomische Triebkräf-
te – soziale Folgen“ im Wiener Promedia 
Verlag.

über 80 000: „Erst im November 1994 ha-
ben wir erkannt, dass hinter den Problemen 
mancher Leute mit der Erlangung der slowe-
nischen Staatsbürgerschaft ein System steckt  
Damals waren der Helsinki-Gruppe 101 Fäl-
le bekannt “ Die Dokumentation der „Ausge-
löschten“ umfasst vor allem BosnierInnen, die 
in der Gastronomie oder in der Bauwirtschaft 
gearbeitet haben und deren jugoslawischer 
Pass 1991 plötzlich nichts mehr wert war, ob-
wohl sie ihren Wohnort, der vielen zur Hei-
mat geworden war, nicht verlassen hatten  
„Anfang der 1990er Jahre hat es eigene Poli-
zeistreifen in den Straßen von Ljubljana und 
Maribor gegeben, die den ‚Illegalen‘ aufgelau-
ert und sie nach Papieren gefragt haben  Jugo-
slawische Papiere hat man ihnen einfach abge-
nommen “
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„Evroregija“ Slovenija

Prepletenost gospodarstva in politike, 
kot se kaže v slovenski metodi  
privatizacije s sočasnim  
ustanavljanjem državnih skladov,  
počasi rojeva sadove, ki pa jih lahko  
uživajo le redki dobičkarji. Ko se  
metode vodenja podjetij prenašajo v 
politiko, pač ne moremo govoriti o  
demokratičnih standardih.  

Hannes Hof bauer

„Evroregija“ Slovenija
Temna stran razcveta

! Hannes Hofbauer

Maja 2007 v centru Ljubljane nihče več ni sprejemal starih tolarskih bankovcev  Celo na poštni 
banki, na vhodu katere je z velikimi črkami napisana beseda „Change“, je mož za pultom odkimal 
z glavo in podrobno razložil, kam moramo iti, da bomo lahko ponos devetdesetih let prejšnjega 
stoletja zamenjali za nove „evrobankovce“  Slovenija je kot prva od novih držav članic EU januarja 
2007 uvedla evro, uvedba je potekala gladko in brez težav, z njo so bili zadovoljni tako gospodar-
stveniki kot velika večina javnosti  Slovenskim tiskarjem denarja je uspela celo majhna predrznost  
Na hrbtni strani slovenskega kovanca za 2 centa je upodobljen knežji kamen, rimska plastika iz 7  
stoletja, ki so jo v davni preteklosti uporabljali za ustoličevanje (slovanskih) karantanskih in ka-
sneje (germanskih) koroških knezov  Ta kamen danes hranijo v deželni hiši v Celovcu, z njegovim 
prevzemom v slovensko negovanje tradicije pa naj bi poudarili slovanski karakter naselitvenega 
območja  Leta 1991 so poskusili izvesti enako potezo, a jim je spodletela, saj so jo mnogi na avstrij-
skem Koroškem živeči Avstrijci imeli za provokacijo  Takrat je morala Banka Slovenije zaradi glas-
nih avstrijskih protestov iz obtoka umakniti tolarske bankovce, na katerih je bil upodobljen knežji 
kamen, in jih zamenjati z bankovci z drugačnim vzorcem  Pod zaščito evropske valute je Sloveniji 
uspelo, ironično, ob opustitvi lastne valute prikazati čuden nacionalni simbol  Čuden zato, ker v 7  
stoletju ni bilo ne Slovencev ne Korošcev, da o Sloveniji sploh ne govorimo 

„Po abecednem vrstnem redu smo sedaj v evroobmočju na 12  mestu,“ se z nasmeškom na obrazu 
veseli Nina Prešeren in si ne more pomagati, da nepoučenemu poslušalcu ne bi razložila, da je bila 
Slovenija tako z zamudo sprejeta v „unijo dvanajstih“, ki ima sicer že dolgo časa več kot 12 članov  
Gospa Prešeren je bila v Slovenski trgovski zbornici odgovorna za uvedbo evropske valute  Kar žari 
od ponosa  „Odkar imamo evro, se Slovenija uvršča više na mednarodnih lestvicah in poslovanje je 
postalo mnogo lažje “ Na kritična vprašanja odgovori z razlago, da skeptičnega slovenskega naroda 
ni bilo tako preprosto prepričati o prednostih nove valute  Tudi eden od kritikov hitre integracije 
v EU bivši dekan Univerze v Ljubljani Jože Mencinger ugotavlja, da se je bila uvedba nove valute 
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izpeljana s tehnično popolnostjo  „Potekalo je 
popolno, enako kot pred 17 leti, ko smo uvedli 
tolar “

O temnejših plateh uvedbe evra Nina Pre-
šeren ne govori tako rada  „Cene so se resda 
malce dvignile,“ prizna  Da bi relativno viso-
ke cene v Sloveniji znale predstavljati problem 
za slovenski turizem, ki je ravnokar v razcve-
tu, zanika  Namesto tega citira gesla iz Bruslja: 
„Stabilnost, konkurenčnost in proračunska 
disciplina so se z uvedbo evra okrepile  Sedaj 
služimo za vzor Malti in Slovaški, ki jima lah-
ko pomagamo pri njuni uvedbi evra “ Gorazd 
Drevenšek, član zveze kritikov Evropske unije 
TEAM, je drugačnega mnenja: „Pred deseti-
mi leti smo bili s svojo kritiko Evropske uni-
je pretežno sami, danes pa ljudje vedno bolj in 
bolj spoznavajo, da so prednosti EU na voljo le 
slovenski eliti, ki z njimi izživi svoje ambicije 
po politični moči  Zanima jo le eno: kako priti 
do denarja in moči  O tako imenovani evrop-
ski ideji pa ni več ne duha ne sluha  Podobno 
neresnično je 9  maja v Ljubljani potekal ‚Dan 
Evrope‘  Slogan nemškega predsedovanja ‚50 
let Evrope! 50 let skupaj!‘ se organizatorjem 
očitno sploh ni zdel ironičen, ljudje pa se slo-
vesnosti sploh niso udeležili “

Profesor ekonomije Jože Mencinger ob teh-
nični popolnosti prevzema vidi tudi politič-
ne in gospodarske slabosti hitre integracije v 
Evropsko unijo in hitrega sprejema evra: „Brez 
lastne denarne politike in z zelo restriktivno 
finančno politiko v primeru Slovenije v gospo-
darskem smislu sploh ne moremo več govori-
ti o samostojni državi, kvečjemu le o regiji  A 
to nam je bilo znano že, ko smo se podali na 
to pot “ Slovensko gospodarstvo je manjkajoča 
nacionalna samostojnost, ki je sicer v EU obi-

čajna, prizadela dosti bolj kot druge vzhodno-
evropske države pristopnice  Slovenski kapital 
je namreč kot edini investiral v tuja tržišča v 
omembe vrednem obsegu  Pretežno je bil ak-
tiven in je še vedno aktiven na Balkanu  Te in-
vesticije so potekale s pomočjo preferenčnih 
carinskih sistemov, ki od 1  januarja 2004 za-
radi višjega evropskega pravnega reda več niso 
dovoljeni 

Južnoslovanska zgodba o uspehu. Statistično 
je lahko majhna dežela med Jadranom in Al-
pami ponosna nase  Dobro je izkoristila svojo 
priložnost, se kot najbogatejša jugoslovanska 
republika leta 1991 z deklaracijo neodvisnosti 
otresla sosed, ki so takrat bile ujete v državljan-
sko vojno, in se na podobno visokem nivoju 
pridružila Evropski uniji  Po gospodarskih po-
kazateljih je v Uniji sicer uvrščena v spodnjo 
polovico zveze, ki sedaj obsega že 27 držav, 
vendar je nedvomno na najvišjem mestu med 
novimi članicami  BDP države z 1,9 milijona 
prebivalcev se s 84 indeksnimi točkami nahaja 
tik pod povprečjem EU (100)  Če to številko 
primerjamo s Poljsko (51), Madžarsko (64) ali 
celo Bolgarijo (32), postane blagostanje v drža-
vi kmalu očitno  To blagostanje pa je tudi rela-
tivno enakomerno razporejeno  „Socialne raz-
like nekako ustrezajo tistim, ki jih najdemo v 
skandinavskih državah,“ razlaga Jože Mencin-
ger z Univerze v Ljubljani 

Slovenija je edina država med novimi člani-
cami, pri kateri izvoz kapitala presega njegov 
uvoz  Drugače povedano: domača podjetja so 
aktivna na zunanjih tržiščih  Ravno to je Bru-
selj v letih pred širitvijo EU najbolj kritiziral, 
saj je bil namen širitve pravzaprav povečanje 
tržišč za zahodnoevropska podjetja  Zaščitni 
ukrepi vlade v Ljubljani, kot na primer daja-

nje prednosti domačim lastnikom pred tujimi 
vlagatelji pri privatizaciji, so v državi okrepili 
srednji sloj, katerega temelji segajo še v Titovo 
Jugoslavijo  Razprodaje nacionalnega gospo-
darstva ni bilo  Ravno nasprotno: pri vsakem 
privatizacijskem postopku se je po zakonskih 
določilih 20 % investicijskega zneska zlilo v 
državne sklade, od tega 10 % v pokojninskega 
in 10 % v odškodninske  Na tak način je dr-
žava v trenutku prodaje pridobila delež lastni-
štva v podjetjih, ki so prej bila v samoupravi 
delavcev 

Ravno ti državni deleži so v preteklih mesecih 
vedno bolj in bolj postajali notranjepolitično 
jabolko spora, saj se je vlada Janeza Janše odlo-
čila te deleže v skladih povezati in posledično 
z njimi politično intervenirati  Največja tak-
šna akcija ji je uspela z nakupom slovenskega 
dnevnika Delo preko pivovarne Laško  Janše-
va vlada je deleže v državnih skladih prodala 
Laškemu in s tem je pivovarna lahko prevze-
la večinski delež v Delu  Vendar je to politič-
no gledano imelo tudi stranske učinke: odkar 
je Delo v lasti največje slovenske pivovarne, je 
poročanje njegovih novinarjev postalo mnogo 
bolj vladi prijazno kot pred nakupom  „Nakup 
Dela je bil ideološko motiviran,“ meni sociolog 
Rastko Močnik z Univerze v Ljubljani  „Časo-
pis je sedaj v Janševi lasti kot orodje na nasled-
njih volitvah “

Avtoritarni stil vodenja v politiki. Preple-
tenost gospodarstva in politike, kot se kaže v 
slovenski metodi privatizacije s sočasnim usta-
navljanjem državnih skladov, počasi rojeva sa-
dove, ki pa jih lahko uživajo le redki dobičkar-
ji  Ko se metode vodenja podjetij prenašajo v 
politiko, pač ne moremo govoriti o demokra-
tičnih standardih  Najbolj razvpit primer je ti-

sti bivšega direktorja največje slovenske verige 
samopostrežnih trgovin Mercator Zorana Jan-
koviča  Poleti 2006 se je kratko malo odločil, 
da bo z lastno listo kandidiral za ljubljanske-
ga župana in je na volitvah zmagal, še preden 
so bile izpeljane  Kako vidi svoje delo kot prvi 
mož Ljubljane je vedno pripravljen razložiti, 
kot na primer marca 2007 v časniku „Slove-
nia life“: „Odločil sem se, da bom kot župan 
Ljubljane delal kot menedžer  (…) Po štirih 
mesecih na tem položaju mi je jasno: to je me-
nedžerski položaj in ne politična funkcija “ 
Konca političnega primata nad socialnimi in 
gospodarskimi procesi, ki jih v času globaliza-
cije ne doživljajo le manjše države, ne bi mogli 
bolje povzeti  Če to reče uspešen bivši mene-
džer, zveni resnično  Pri tem Ljubljana ni edi-
no mesto, kjer se izvaja takšna poslovna eko-
nomija  „V več obalnih skupnostih,“ razlaga 
Rastko Močnik, „so Berlusconiju podobni tipi 
prevzeli lokalno politiko in vodijo svoje obči-
ne kot nekakšna uspešna podjetja “ 

Fenomen Janša. Drugače, a vseeno avtoritar-
no, se vlada tudi na državni ravni  Premier Ja-
nez Janša po lastni presoji vodi državo že od 
parlamentarnih volitev jeseni 2004  „Ta vlada 
hoče imeti vse pod nadzorom,“ meni Mencin-
ger  Devetinštiridesetletni Janša se je kot ko-
munistični mladinski funkcionar kot eden 
prvih postavil proti Jugoslovanski ljudski ar-
madi, kar so nekateri – predvsem tisti na zaho-
du, ki odklanjajo služenje vojaškega roka – na-
pačno razumeli kot zavzemanje za mir  V vlogi 
obrambnega ministra med kratko državljan-
sko vojno z JLA je poveljeval slovenski terito-
rialni obrambi, ki je junija 1991 med drugim 
streljala na neoborožene jugoslovanske vojake  
Pod imenom „afera Holmec“ to še vedno osta-
ja nerešeno, temno poglavje sodobne sloven-
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ske zgodovine  Ker so mu očitali korupcijo, je 
moral kasneje s položaja odstopiti in je usta-
novil Socialdemokrate, ki so se kmalu potem 
preimenovali v Slovensko demokratsko stran-
ko (SDS)  Z njimi je nato leta 2004 zmagal na 
volitvah 

„Janša je mešanica ultraliberalnega, social-
demokratičnega in totalitarnega,“ ga opisuje 
Rastko Močnik, eden od intelektualcev lju-
bljanske scene  „Je prototip novega evropske-
ga fenomena, ki se, podobno kot Sarkozy v 
Franciji, izogiba poceni popkulturi ter se ne-
prestano bori na robu legalnega  S tem novim 
pristopom je ekstremno desničarski “ Njego-
vemu soliranju mnogi opazovalci očitajo tudi 
popolno nezainteresiranost za politični dialog  
„Opozicija, sindikati, univerze: zanj so vse to le 
nepomembni sogovorniki  On je avtoritativna 
osebnost, a istočasno eden redkih polnokrv-
nih politikov, ki jih Slovenija premore,“ oseb-
nost ministrskega predsednika neusmiljeno 
označuje Močnik  Edina sila, ki se ji je do sedaj 
uspelo postaviti po robu Janševim ambicijam, 
so bili sindikati  Oktobra 2005 so z množič-
nimi protesti preprečili uvedbo enotne davčne 
stopnje, protisocialnega sistema obdavčevanja, 
ki je v državah, kot sta Slovaška in Romunija, 
poglobila socialni prepad 

Jože Mencinger opozarja na povezavo med 
vid nim avtoritativnim pristopom in kopne-
čim gospodarskim manevrskim prostorom  
Slednjega kompenzira s politično trdnostjo, ki 
jo Janša kaže navzven  Zaradi omejenih gospo-
darskih možnosti se izraža predvsem na kul-
turnem in socialnopolitičnem področju  Sem 
spadajo tako državno preganjanje Romov, ka-
kor tudi neustrezni policijski ukrepi proti pri-
padnikom mladinskih subkultur in velik, še 

nerešen škandal s tako imenovanimi brisanjem 
državljanstev iz registra 

Izbrisani. Tako imenovani izbrisani že od leta 
2003 pozivajo slovenski parlament, naj popra-
vi zakon, ki ga je za neustavnega prepoznalo 
ustavno sodišče  Do danes se ni zgodilo še nič  
V tem primeru ne gre za malenkost, temveč za 
zakon o državljanstvu, ki je bil izdan leta 1991  
Takrat so pod vplivom nacionalne, protijugo-
slovanske evforije državljanstvo samodejno 
podelili le tistim prebivalcem Slovenije, ki so 
bili po etnični pripadnosti „Slovenci“  Vsi dru-
gi so morali znotraj določenega časovnega roka 
vložiti prošnjo in v nekaterih primerih prilo-
žiti tudi potrdilo o nekaznovanosti  Več deset 
tisoč v Sloveniji živečih Bosancev, Srbov, Hr-
vatov in Albancev je to močno prizadelo  Ura-
dno so iz registra prebivalcev izbrisali 18 306 
oseb zaradi zamujenih terminov in drugih za-
mud  Tako so ti ljudje izgubili pravico do bi-
vanja, pravico do dela in pravico do zavaroval-
nih storitev  Le skupini helsinškega monitorja, 
zbrani okoli borke za človekove pravice Neve 
Miklavčič - Predan, gre zahvala, da so mnogi 
od izbrisanih dobili odvetnika ali vsaj moral-
no podporo  V njeni majhni pisarni v središču 
Ljubljane nam je pripovedovala o presunlji-
vih usodah izkoreninjenih ljudi  Na primer o 
Radu in Aniki Svetičanin, bosanskemu paru, 
ki v Sloveniji živi že od leta 1945 in ima za sabo 
15 let pravnih sporov  Leta 2006 sta po števil-
nih pritožbah končno dobila državljanstvo, za 
katerega sta prošnjo vložila leta 1991  Gospod 
Rade ima sedaj že več kot 80 let, njegova žena 
76  Skoraj 2 leti je moral Rade živeti brez po-
kojnine  „Odškodnine za 15 let zavlačevanja 
nista dobila,“ pravi Neva Miklavčič, ki se je 
sama ukvarjala s tem primerom 
Ocenjuje, da resnično število izbrisanih prese-

Ustavno sodišče v Ljubljani je način podeljeva-
nja državljanstva označilo za diskriminatoren 
in politiko pozvalo, naj ukrepa  „Vlada med-
tem nikakor noče izdati novega zakona  Meni, 
da je treba storjene krivice obravnavati na in-
dividualni ravni, vsak primer posebej,“ razlaga 
Neva Miklavčič - Predan  Večina „primerov“ je 
že zdavnaj zapustila državo, kar je najverjetne-
je tudi bil namen zakonodajalca; odšli so v Bo-
sno ali Srbijo, ali, najpogosteje, kot imigranti 
v zahodno Evropo  Delovna mesta izbrisanih 
so medtem znova zapolnili delavci iz Bosne  V 
nasprotju z njihovimi predhodniki, ki so po-
gosto desetletja dolgo živeli v Sloveniji kot ju-
goslovanski državljani, so ti le zdomci brez dr-
žavljanskih pravic, ki so dejavni v sektorjih z 
nižjimi plačami  Tudi v tem pogledu se je Slo-
venija evropeizirala 

Oktobra 2006 je pri dunajski založbi Pro-
media izšla razširjena in predelana knjiga 
avtorja Hannesa Hof bauerja z naslovom 
„Širitev EU na vzhod. Zgodovinska po-
dlaga – ekonomski dejavniki – socialne 
posledice“ .

ga 80 000: „Komaj novembra 1994 smo spo-
znali, da za problemi določenih posameznikov 
pri pridobitvi slovenskega državljanstva stoji 
sistem  Takrat je helsinška skupina vedela za 
101 primer “ Dokumentacija izbrisanih obse-
ga predvsem Bosance, ki so bili zaposleni pre-
težno v gostinstvu ali gradbeništvu in katerih 
jugoslovanski potni list je leta 1991 naenkrat 
izgubil svojo vrednost, čeprav svojega bivali-
šča, ki je mnogim medtem postalo nova domo-
vina, niso zapustili  
„Na začetku devetdesetih let so po ulicah Lju-
bljane in Maribora vozile posebne policijske 
patrulje, katerih naloga je bila prežati na ‚ile-
galce‘ in od njih zahtevati identifikacijske do-
kumente  Jugoslovanske dokumente so jim 
preprosto odvzeli “
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Hannes Hofbauer, rojen leta 
1955, je diplomiral iz gospo-
darske in socialne zgodovine na 
Univerzi na Dunaju  Dela kot 
novinar in publicist ter od leta 
1989 potuje po državah vzhodne 
Evrope  Nazadnje je pri založ-
bi Promedia izšla njegova knjiga 
z naslovom „Sredi Evrope  Poli-
tična poročanja s popotovanj po 
Bosni in Hercegovini, Belorusiji, 

Ukrajini, Pridnestrju/Moldaviji in Albaniji“ 
(Dunaj 2006)  Novembra 2007 izide prede-
lana in znatno razširjena izdaja njegove knjige 
„Širitev EU na vzhod  Zgodovinska podlaga – 
ekonomski dejavniki – socialne posledice”   

Hannes Hofbauer

Hannes Hofbauer, Jahrgang 
1955, hat Wirtschafts- und So-
zialgeschichte an der Universi-
tät Wien studiert  Er arbeitet 
als Journalist und Publizist  Seit 
1989 bereist er die Länder Ost-
europas  Zuletzt ist von ihm 
im Promedia Verlag der Titel 
„Mitten in Europa  Politische 
Reiseberichte aus Bosnien-Her-
zegowina, Belarus, der Ukra-
ine, Transnistrien/Moldawien und Albanien“ 
(Wien 2006) erschienen  Im November 2007 
erscheint eine überarbeitete und wesentlich er-
weiterte Ausgabe des Titels „EU-Osterweite-
rung  Historische Basis - ökonomische Trieb-
kräfte – soziale Folgen“ 

Ich verstehe nur ein paar Wörter, wenn 
wir uns mit Freunden von drüben in  
Heiligengeist treffen, dann reden wir 
Englisch.

Karl Krampl , Großwalz
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Markus Jaroschka

Mit den bisherigen Hinweisen ist die 
Komplexität des Begriffs Grenze  
offengelegt. Im Umraum Grenze lie-
gen jene für den Menschen so wichtigen 
Möglichkeiten der Erkenntnis, die  
Erfahrung als symbolischer Ort, die 
schöpferische Spannung, die das  
Hervorbringen von Kunst ermöglicht. In 
all diesen Potentialen kommt das  
Phänomen der Dynamik hinzu: die  
Bewegung, ein Unterwegssein wird zur 
Grundeigenschaft des Menschen. 

Über die ,Fruchtbarkeit‘ von Grenzen
� + �  Markus Jaroschka

Es mag ein wenig merkwürdig erscheinen, wenn man in Erörterungen über das Thema Gren-
ze auch von der „Fruchtbarkeit“ von Grenzen spricht  Allzu sehr sind wir gewohnt, dass Grenze 
mit Abgrenzung zu tun hat, mit einem impliziten negativen Beigeschmack wie Staatsgrenze, Be-
sitzgrenze, Sprachgrenze, Schmerzgrenze, Grenzen durch Behinderung, Grenze des Intimen und 
Schutz und Grenze vor dem Unbekannten, dem Fremden  Politisch, philosophisch und kulturell 
hat das Thema „Grenze“ in Europa eine lange Geschichte    

Der bekannte bosnische Schriftsteller Dževad Karahasan verweist in einem Essay mit dem Ti-
tel Zur Grenze im Buch „Poetik der Grenze“1 auf einen in der Kulturgeschichte schon lange be-
kannten Umstand hin, der im engeren Sinne auch die Kunst im Blick hat, wonach im Zusammen-
hang mit ,Grenze‘ immer vielerlei Aspekte mitschwingen, „als Metapher für eine mögliche Form 
von Erkenntnis, als Ort außergewöhnlichen symbolischen Potentials, als universalgeltendes Sym-
bol für Spannung, die per definitionem fruchtbar ist, als eine dramatische Figur par excellence…“  
Mit dieser interessanten Kennzeichnung Grenze als Symbol für Spannung, die sich als fruchtbar 
erweist, ist der Schlüsselbegriff gefallen  Denn Grenze beinhaltet in den genannten Umschrei-
bungen immer einen Umraum, einen Grenzraum, in dem neue Erkenntnisse, schöpferische Poten-
tiale, Orte der Begegnungen, Spannung für Veränderungen ,fruchtbar‘ möglich sind  

In genauer Kenntnis der europäischen Kunst verweist Dževad Karahasan in diesem Zusammen-
hang auf einen grundlegenden Befund im künstlerischen Schaffen, wonach Grenze eine sehr ge-
naue Metapher für die Objektivität der klassischen Kunst sei  eine Objektivität, die keineswegs 
desinteressiert und dennoch eine wahre und unvoreingenommene sei, eine Objektivität, die das 
Gegenteil der Neutralität sei  Nach diesen grundsätzlichen Umschreibungen des kulturhistorisch 
so schwierigen Begriffs Grenze kann Dževad Karahasan gleichsam definitorisch die aufgewor-
fenen Aspekte zusammenfassen: „Grenze ist nämlich pure Objektivität, denn es sind zwei Iden-
titäten, die in jeder Grenze zusammentreffen, gleichermaßen für sie konstitutiv und gleicherma-
ßen präsent  In der Grenze begegnen einander zwei Einheiten des Raumes, oder zwei Einheiten 
der Zeit, oder zwei Einheiten des Sinns, kurzum zwei Identitäten gleicher Art  Beide Identitäten 

1  Literaturhinweis:  Poetik der Grenze  Über die Grenzen sprechen  Literarische Brücken für Europa , Herausgeber: Dževad Karahasan/
Markus Jaroschka, Edition Literatur, Steirische Verlagsgesellschaft, Graz 2003 
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(beide Einheiten, die einander in der Gren-
ze begegnen) müssen mit ihren Identitäten 
gleichermaßen präsent sein, sie müssen in 
gleichem Maße die Grenze konstituieren, als 
Ort ihrer Begegnung, damit es sich tatsächlich 
um eine Grenze handelt  Deshalb ist Grenze 
ein dramatischer Ort par excellence, denn sie 
ist ein Ort der Spannung und deshalb so aus-
gesprochen fruchtbar “ 

Es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass in 
der schönen Metapher „Poetik der Grenze“ all 
diese bedenkenswerten Überlegungen auftau-
chen, weil in dieser Metapher die fast unaus-
schöpfbare Tiefe und Weite menschlichen Er-
lebens von Grenze angedeutet wird  Sehr bald 
hat man begriffen, dass es hier nicht nur um 
äußerliche, um geographische Grenzen wie 
Staatsgrenzen, Landesgrenzen oder Konti-
nentgrenzen geht, sondern dass der Umraum 
des Begriffs Grenze kulturell bereits tief das 
Innen des Menschen, auch seine seelischen 
Grenzen umfasst, die Namen tragen könnten 
wie Selbstgrenzen, mit der Frage „Wo fang ich 
an, wo hör ich auf?“ (Ilma Rakusa, Schweiz), 
Weltgrenzen, mit der existentiellen Erfahrung 
„Die Insel liegt innen  – Die Grenze liegt au-
ßen“ (Herta Müller, Rumänien), Sprachgren-
zen, im „Zwischenland Sprache“ (SAID, Iran), 

Körpergrenzen, in „Die Grenze – Formen der 
Überschreitung und das Gehen im Wind“ 
(Uroa Zupan, Slowenien), Gesellschaftsgren-
zen, mit „Aus dem Grenzland: die Stimme 
des ,Anderen‘“ (Krzysztof Czyżewski, Polen), 
Zeitgrenzen, mit „Bericht über meinen Vater, 
den Grenzathleten“ (Eqrem Basha, Kosovo)… 
Namhafte europäische Autorinnen und Au-
toren haben im Rahmen der hier angeführten 
Essaytitel im Buch „Poetik der Grenze“ aus-
führlich über ihre Erfahrungen mit Grenzen 
berichtet  Mit den bisherigen Hinweisen ist 
die Komplexität des Begriffs Grenze offenge-
legt  Im Umraum Grenze liegen jene für den 
Menschen so wichtigen Möglichkeiten der Er-
kenntnis, die Erfahrung als symbolischer Ort, 
die schöpferische Spannung, die das Hervor-
bringen von Kunst ermöglicht  In all diesen 
Potentialen kommt das Phänomen der Dyna-
mik hinzu: die Bewegung, ein Unterwegssein 
wird zur Grundeigenschaft des Menschen  
Dieses Unterfangen von existentiellem Un-
terwegssein bedeutet immer, Grenzen aufzu-
suchen, Unbekanntes, Neues im Außen und 
Innen der „Welt“ aufzuspüren, menschliches 
Denken und Fühlen zu begreifen, die immer 
neue Unerklärbarkeit der eigenen Existenz, 
der Existenz des Universums sich vor Augen 
zu führen    Es sind dabei, in jener seltsamen 
Weghaftigkeit, immer Grenzen, an die man 
stößt  

Es ist daher nicht überraschend, dass man als 
Autor besonders häufig mit dem Phänomen 
Grenze konfrontiert wird  Sehr bald ist man 
der eigenen Sprache, den eigenen Worten ge-
genüber misstrauisch, damit ist das literarische 
Feld schlechthin umschrieben: Literatur, Po-
esie als Grenzsuche  Es kann der Einwand er-
hoben werden: Die Codes der modernen Zeit 
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seien andere geworden, doch als Herausgeber 
einer zeitgenössischen Literaturzeitschrift hat 
man eine andere Erfahrung  Viele Menschen 
bewegen sich schreibend auch heute in den 
Seelenlandschaften von Grenzerfahrungen 
mit all den Überschreitungen, oft unbewusst, 
in neue offene Räume  Es sind die immer 
alt-neuen Versuche, das Phänomen Grenze 
sprachlich neu abzuschreiten  Darin liegen die 
eingangs erwähnten neuen Erkenntnisse, die 
Geheimnisse der Symbolik, das Spannungs-
feld des Neuen, die Nachrichten von Tiefen-
landschaften der Literatur    

Im historischen Rückblick bewegt das Wort 
Grenze die abendländische Philosophie bereits 
seit der Antike – mit den beiden Polen End-
lichkeit und Unendlichkeit  Grenze – was ist 
das? Wer nach Grenzen fragt, ist gezwungen, 
sprachliche Umschreibungen anzuwenden; er 
spricht dann vom Ausgegrenzten, vom Um-
grenzten oder vom Abgegrenzten, aber nicht 
davon, woran oder worin oder wozwischen 
Grenze verläuft  also nicht von der Grenze 
selbst  Und dazu verschärft die natürliche Be-
grenztheit der Sprache diese merkwürdige Un-
sichtbarkeit der Grenze  wiederum ein Thema 
für die Kunst, wie für Literatur und bildende 
Kunst  

Doch ohne Sprache(n) gäbe es kein Gespräch, 
keinen Dialog  Wilhelm von Humboldt 
wusste schon früh um die drei Dimensionen 
von Sprache, wonach Sprache nicht nur un-
ser Verstehen, sondern auch unser Empfinden, 
unser Erleben von Welt bestimmt  Gerade da-
von spricht später die moderne Sprachphilo-
sophie des 20  Jahrhunderts, sie hat zugleich 
auch jenes Misstrauen gegen die Sprache selbst 
artikuliert, jene eigenartige Brüchigkeit der 

Sprache als Ort von Missverständnissen, wie-
derum ein Phänomen der Grenze  Hatte Mar-
tin Heidegger die Sprache noch als „Haus des 
Seins“ bezeichnet, so ist Ludwig Wittgenstein 
in seinem Tractatus logico-philosophicus viel 
radikaler  sein Aufweis der sprachlichen Gren-
ze zwischen dem Sagbaren und dem Un-Sag-
baren  Die Grenze ist existentiell: „Es gibt al-
lerdings Unaussprechliches  Dies zeigt sich, 
es ist das Mystische “  Die Radikalität dieser 
Aussage Wittgensteins liegt in dem unschein-
baren Wort ,zeigt‘, denn damit entzieht sich 
die Grenze und damit auch die Erfahrung der 
Grenze sprachlicher Vermittlung  Welch Miss-
verständnis der modernen Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft, Sprache ein-
dimensional auf Verstehen zu reduzieren und 
damit die zwei weiteren Humboldtschen As-
pekte der Sprache wie Empfinden und Erleben 
von „Welt“ außer Acht zu lassen  Für die Kunst 
ist es ein wichtiges Kriterium: Die Grenze zeigt 
sich!  – dies gilt es zu erfahren  Diesen großen 
Problemkreis literarisch, poetisch abzuschrei-
ten, vielleicht im Sinne eines schreibenden Zei-
gens oder zeigenden Schreibens, ist ohne Zwei-
fel Aufgabe der Literatur  

Neben der Grenzsuche ist für die Kunst, vor 
allem für die Literatur, auch die Suche nach 
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,Orten‘, nach menschlichen Orten, eine wich-
tige Aufgabe der ,Weltbeschreibung‘  Es erge-
ben sich in der Tat völlig neue Phänomene in 
der Entwicklung in der heutigen Welt  Das 
Wort ,Globalisierung‘ sei stellvertretend für 
viele Entwicklungen genannt  In der Atemlo-
sigkeit einer Zeit, in einer neuen ,Weltgesell-
schaft‘, worin der Einzelne, der neue ,flexible 
Mensch‘, damit beschäftigt ist, ja, sein muss, 
den Anschluss an den nächsten Quanten-
sprung im Bereich der Neuen Medien nicht zu 
versäumen, stellt sich die immer dringendere 
Frage nach den wirklichen Lebensorten  Da-
für gab es einst in der Poesie immer die al-
ten Worte, die von der Dunkelheit der Erde, 
dem Himmel, den fernen Sternen, von frem-
den Landschaften, von der Weite des Meeres, 
vom Du erzählten  Dies sind nur vordergrün-
dig reale Orte, in Wahrheit jedoch ideelle 
Landschaften, die vom Inneren des Einzel-
nen „sprechen“  Es sind Nachrichten von der 
Topographie der Literatur, der Poesie, jener an-
deren Hemisphäre mit den anderen Orten des 
menschlichen Erfahrens 

Was sind die Orte des Menschen, Orte der 
Kunst? Ein Ort ist gekennzeichnet durch sei-
ne Identität, durch seine Beziehung zu seinem 
Umraum und durch seine Geschichte  Es be-

steht kein Zweifel, die Orte, in denen Men-
schen noch zu Hause sein konnten, lösen sich 
immer mehr auf  begleitet von einer Tendenz 
der Entwurzelung  Die Schlüsselkompetenz 
in der modernen Kulturtechnik, die Kom-
munikationsfähigkeit, ist gefragt, wer nicht 
mittut, fällt zurück  Die alten sozialen, kul-
turellen, emotionalen Orte werden von Nicht-
Orten, wie sie der französische Soziologe Marc 
Augé nennt, in einem riesigen ökonomisch-
technischen Universum ersetzt, das nur noch 
,Passanten‘, Durchreisende, aber keine ,Hei-
mat‘ mehr kennt  Dies hat aber mit der hier 
versuchten Annäherung an die ins Auge ge-
fasste Weghaftigkeit nichts zu tun  Wer hat 
nicht die Gleichheit von Flugplätzen, Auto-
bahnen, Stadteinfahrten in aller Welt erlebt? 
Es sind Räume von Nicht-Orten, die aus-
tauschbar sind, sie schaffen Einsamkeit und 
als wichtigstes Charakteristikum: Sie haben 
nur Gegenwart  Anthropologische Orte da-
gegen schaffen organische, soziale Räume, die 
überschaubar sind, in denen die Sprache noch 
,zu Hause‘ ist und die ihre eigene Geschichte 
haben 

Kehren wir aus den philosophischen Betrach-
tungen zum Phänomen Grenze, die die Kom-
plexität dieses Begriffes offengelegt haben, zu-
rück in eine vielleicht realere Welt, wie z  B  
zu den möglichen Grenzen des alten Konti-
nentes Europa  Es geht also darum, konkret 
auch an ein Europa als einen merkwürdigen 
Kulturkontinent zu denken  Tatsache ist, Eur-
opa besteht politisch aus rund 40 Ländern, aus 
rund 120 Sprachen, aus vielen Minderheiten, 
aus vielen kaum überschaubaren Traditionen 
in ganz spezifischen Regionen usw  In dieser 
vorfindlichen Vielfalt Europas war und ist 
das Überschreiten von Grenzen in den Wissen-
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schaften, in der Philosophie, in der Kunst, in 
der Ökonomie immer eine Notwendigkeit des 
Überlebens  Europa ist, nach Dževad Karaha-
san, jener ständige Ort der Spannung, wo zwei 
Identitäten sich treffen, die das „dramatische 
dialogische Wesen der Grenze“ erkennen, wo 
ein ,Ich‘, als Identität, nur seine ,eigene Seite‘ 
der Grenze erkennen kann, die ,andere Sei-
te‘, das fremde Subjekt als Grenze, als fremde 
Identität, jedoch nicht, aber in dieser ,Begeg-
nung‘ das Andere, das Fremde erfahren kann  
Wiederum: Es ,zeigt‘ sich  Das ,Ich‘ kann 
sich dem fremden Subjekt zuwenden und da-
bei eine „Ich-Du“ –Beziehung durch einen 
grenzüberschreitenden Dialog aufbauen  Da-
rin liegt vielleicht die kulturelle Fruchtbarkeit 
dieses kleinen Kontinents Europa   

In allen hier angeführten Bereichen ist, wenn 
man genau hinsieht, das Phänomen Grenze 
auffindbar  jedoch in einer seltsamen Verknüp-
fung mit der Vielfalt des Fremden, des Anderen  
Auch der jüdische Denker Emmanuel Levinas 
entwarf, ähnlich wie Dževad Karahasan, in 
seiner Kritik an der bisherigen Ethik, wo das 
Ich immer im Mittelpunkt stand, eine neue 
Ethik des Anderen, des Fremden; er spricht in 
diesem Zusammenhang vom unauflösbaren 
Geheimnis der Subjektivität  „Der Pluralis-
mus der Gesellschaft ist nur möglich im Aus-
gang von diesem Geheimnis “ Das Geheimnis 
Subjektivität bedingt nach Levinas die reine 
Transzendenz des Anderen  Er stellt die nicht 
verstehbare Subjektivität des Anderen in ein 
,Jenseits‘, das anders ist als alles vordergrün-
dige Sein  Das Geheimnis Subjektivität kann 
man nicht entdecken oder verstehen  Es ,zeigt‘ 
sich… im Erfahren 

Es lässt im Rahmen dieser Betrachtungen auf-
horchen, wenn Dževad Karahasan, im mus-
limischen Kulturkreis beheimatet, in seinen 
philosophischen und literarischen Grenzgän-
gen ganz konkret die politische und kultu-
relle Geschichte Europas aufgreift, von einem 
Wunder Europa spricht (dies auch begründet) 
und eine künstlerische Antwort zum Phäno-
men Grenze gibt  So schreibt er: „Europa den-
ken  Ein Wunder denken (denn Europa ist 
zweifellos in vielerlei Hinsicht ein Wunder)  
Ein Wunder der Aggressivität: Eine Halbinsel 
des asiatischen Kontinents okkupierte prak-
tisch den kompletten Rest der Welt, wie es 
noch immer am Anfang unseres Jahrhunderts 
war  Ein Wunder der Produktivität: Es ist fast 
unwahrscheinlich, dass in einer so kurzen 
Zeit und auf einem so kleinen Raum all das 
entstehen konnte, was in Europa in den letz-
ten Jahrhunderten entstand  angefangen von 
den neuen Waffengattungen bis hin zu neuen 
Biersorten, von totalitären politischen Theo-
rien bis zur Apotheose des Individualismus…
Europa ist nämlich, zu all dem, was es ist, auch 
ein sehr dichtes Netz von Grenzen  Wenn ich 
das sage, denke ich natürlich nicht an Staats-
grenzen  Ich denke an kulturelle Grenzen…
Ist Europa ein Wunder, weil das Netz kultu-
reller Grenzen in ihm so dicht ist, weil man 
auf Schritt und Tritt neue Sprachen hört und 
neue Typen von Familiennamen antrifft, neue 
Religionen kennen lernt und ein neues Ver-
ständnis von Fluch, Beleidigung oder Lob ent-
deckt? Ich weiß es nicht, aber ich bin tief da-
von überzeugt, dass darin wenigstens ein Teil 
der Ursache für das Wunder Europa liegt “ 

Die hier erörterten Gedanken wollten ein-
fach über die „Fruchtbarkeit“ von Grenzen 
berichten…
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Z dosedanjimi namigi smo razkrili  
kompleksnost pojma meje. V mejni oko-
lici najdemo za človeka tako pomemb-
ne možnosti spoznanja, izkušnje kot tudi 
simboličen kraj in ustvarjalno napetost, 
kar omogoča izvajanje umetnosti. Vsem 
tem zmožnostim se pridružuje še pojav 
dinamike: gibanje, potovanje postane 
ena osnovnih človekovih lastnosti. 

Markus Jaroschka

O „plodnosti“ meja
� + �  Markus Jaroschka

Verjetno se zdi nekoliko nenavadno, če v razpravah o mejah govorimo tudi o njihovi „plodnosti“  
Vse preveč smo navajeni, da so meje povezane z ograjevanjem, z implicitnim negativnim prioku-
som kot npr  državna meja, posestna meja, jezikovna meja, bolečinska meja, meja zaradi prizade-
tosti, meja intimnosti ter meja in zaščita pred neznanim, tujim  Politično, filozofsko in kulturno 
ima tema „meja“ v Evropi dolgo zgodovino 

Znani bosanski pisatelj Dževad Karahasan v eseju z naslovom O meji iz knjige „Poetika meje“1 
opozarja na dejstvo, ki je v kulturni zgodovini že dolgo znano in se v ožjem pomenu nanaša tudi 
na umetnost, da v zvezi z „mejo“ vselej zazvenijo tudi različni vidiki, da se meja kaže „kot metafo-
ra za možno obliko spoznanja, kot mesto izredne simbolične zmožnosti, kot univerzalen simbol 
napetosti, ki je per definitionem plodna, kot dramatični lik par excellence    “  Ključni pojem je bil 
izrečen z zanimivo označitvijo meja kot simbol napetosti, ki se izkaže za „plodno“  Kajti meja vse-
buje v omenjenih opisih zmeraj tudi okolico, obmejno področje, v katerem lahko „plodno“ pride do 
novih spoznanj, ustvarjalnih potencialov, novih mest za srečanja in napetosti za spremembe  

Kot dober poznavalec evropske umetnosti Dževad Karahasan v tem kontekstu opozarja na temelj-
no ugotovitev v umetniškem ustvarjanju, da je namreč meja zelo natančna metafora za objektiv-
nost klasične umetnosti – objektivnost, ki nikakor ni ravnodušna, in je vendar resnična ter brez 
predsodkov, objektivnost, ki je nasprotje nevtralnosti  Po vseh teh načelnih opisih kulturnozgodo-
vinsko tako težkega pojma meja Dževad Karahasan navržene vidike povzema tako rekoč definicij-
sko: „Meja je namreč čista objektivnost, kajti obstajata dve identiteti, ki se srečata na vsaki meji, v 
isti meri konstitutivni zanjo in v isti meri navzoči  Na meji se srečata dve prostorni enoti, dve ča-
sovni enoti ali dve pomenski enoti, na kratko, dve identiteti iste vrste  Obe identiteti (obe enoti, ki 
se srečata na meji) morata biti s svojima identitetama v isti meri prisotni, morata konstituirati mejo 
kot mesto svojega srečanja na isti način, da gre zares za mejo  Zato je meja dramatično mesto par 
excellence, ker je mesto napetosti in je zato tudi izredno plodna “ Verjetno ni presenetljivo, da se 
v lepi metafori „poetika meje“ pojavljajo vsi ti premišljanja vredni razmisleki, kajti ta metafora na-
miguje na skoraj neizčrpljivo globino in daljavo človeškega doživetja meje  Zelo kmalu dojamemo, 

1  Dodatna literatura: „Poetik der Grenze  Über die Grenzen sprechen – Literarische Brücken für Europa“, izdajatelj: Dževad Karahasan/
Markus Jaroschka, Edition Literatur, Steirische Verlagsgesellschaft, Graz 2003 
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da ne gre za zunanje, za geografske meje, kot so 
državne meje, deželne meje ali kontinentalne 
meje, temveč da že okolica pojma meja kultur-
no globoko zamejuje notranjost človeka in tudi 
njegove duševne meje, ki bi jih lahko imeno-
vali osebne meje, z vprašanjem „Kje se začnem, 
kje se končam?“ (Ilma Rakusa, Švica), svetovne 
meje, z eksistencialno izkušnjo „Otok je zno-
traj – meja je zunaj“ (Herta Müller, Romunija), 
jezikovne meje, v „Vmesni deželi jezik“ (SAID, 
Iran), telesne meje, v „Meja  Oblike prestopa-
nja in hoja po vetru“ (Uroš Zupan, Slovenija), 
družbene meje, v „Iz obmejne dežele: glas 'dru-
gačnega'“ (Krzysztof Czyżewski, Poljska), ča-
sovne meje, v „Poročilo o očetu, mejnemu atle-
tu“ (Eqrem Basha, Kosovo)     Znane evropske 
avtorice in avtorji so v sklopu omenjenih eseji-
stičnih naslovov v knjigi „Poetika meje“ obšir-
no poročali o svojih izkušnjah z mejami  

Z dosedanjimi namigi smo razkrili komple-
ksnost pojma meje  V mejni okolici najdemo za 
človeka tako pomembne možnosti spoznanja, 
izkušnje kot tudi simboličen kraj in ustvarjal-
no napetost, kar omogoča izvajanje umetno-
sti  Vsem tem zmožnostim se pridružuje še po-
jav dinamike: gibanje, potovanje postane ena 
osnovnih človekovih lastnosti  To eksistencial-
no potovanje pomeni zmeraj tudi obiskati 

meje, izslediti neznano, novo izven in znotraj 
„sveta“, razumeti človeško mišljenje in čutenje, 
si predočiti vedno novo nerazložljivost lastne 
eksistence, eksistence vesolja     V tem nenava-
dnem popotovanju zmeraj obstajajo meje, na 
katere vedno znova naletimo  
Torej ni presenetljivo, da je pisec zelo pogo-
sto soočen s fenomenom meje  Kmalu postane 
nezaupljiv do svojega lastnega jezika, do svo-
jih besed, s tem pa je kratko malo opisano lite-
rarno polje: literatura, poezija kot iskanje meje  
Lahko bi ugovarjali: kodi sodobnega časa naj bi 
se spremenili, toda kot izdajatelj sodobne lite-
rarne revije imam drugačne izkušnje  Veliko 
ljudi se danes pišoče giblje v duševnih pokraji-
nah mejnih izkustev z vsemi prekoračenji, po-
gosto nehote, v nove odprte prostore  Vedno so 
to staro-novi poskusi jezikovno obhoditi feno-
men meje na novo  V tem so že omenjena nova 
spoznanja, skrivnosti simbolike, polje napeto-
sti novega, novice o globinski pokrajini književ-
nosti  

V zgodovinskem pogledu kroži beseda meja– s 
svojima poloma končnost ter neskončnost – v 
zahodni filozofiji že od antike naprej  Meja – 
kaj je to? Kdor sprašuje po mejah, je prisiljen 
uporabljati jezikovne opise; govori o izključe-
vanju, omejitvi ali o razmejitvi in ne o tem, 
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kje ali med čim poteka meja – torej ne o meji 
sami  In poleg tega naravna omejenost jezika 
za ostruje to nenavadno nevidnost meje – po-
novno tema za umetnost kot za literaturo in 
upodabljajočo umetnost  

Toda brez jezika oziroma jezikov ne bi bilo po-
govora, dialoga  Wilhelm von Humboldt je 
že zgodaj poznal tri dimenzije jezika, s kateri-
mi jezik ne določa samo našega razumevanja, 
temveč tudi naše čustvovanje, naše doživljanje 
sveta  Prav o tem govori kasneje moderna jezi-
kovna filozofija 20  stoletja, saj je artikulirala 
tudi tisto nezaupanje do jezika samega, tisto 
nenavadno krhkost jezika kot prostora nespo-
razumov, torej ponovno fenomen meje  Med-
tem ko je Martin Heidegger govoril o jeziku 
kot o „hiši biti“, je bil Ludwig Wittgenstein v 
svojem Tractatus logico-philosophicus veliko 
bolj radikalen – njegov prikaz jezikovne meje 
med tem, kar je mogoče povedati, in med tem, 
česar ni  Meja je eksistenčna: „Vsekakor je ne-
kaj neizrekljivega  To se kaže, to je mistično “ 
(6 522) Radikalnost Wittgensteinove izjave je 
skrita v neopazni besedi „kaže“, kajti s tem se 
meja umakne in sočasno tudi izkustvo meje 
jezikovnega posredovanja  Kakšen nespora-
zum sodobne informacijske in komunikacijske 
družbe, ki enodimenzionalno omejuje jezik na 

razumevanje in s tem ne upošteva dveh doda-
tnih Humboldtovih jezikovnih vidikov, kot 
sta čustvovanje in doživljanje „sveta“  Za ume-
tnost je to pomemben kriterij: meja se kaže! – 
to je tisto, kar naj bi doživeli  Naloga literature 
je torej nedvomno obhoditi to veliko proble-
matiko – morda kazanje, ki piše ali pisanje, ki 
kaže – literarno poetično  

Poleg iskanja meje je za umetnost, posebej za 
literaturo, pomembna naloga „opisa sveta“ 
tudi iskanje „krajev“, človeških krajev  Dejan-
sko postajajo vidni novi pojavi v razvoju da-
našnjega sveta  Naj namesto neštetih drugih 
razvojev omenimo le besedo „globalizacija“  
V zadihanosti časa, v novi „svetovni družbi“, 
kjer je posameznik, nov „prilagodljiv človek“ 
zaposlen oz  mora biti zaposlen s tem, da ne 
zamudi naslednjega ogromnega koraka na po-
dročju novih medijev, se pojavi vedno nujnejše 
vprašanje o resničnih življenjskih prostorih  Za 
to so v poeziji včasih zmeraj obstajale stare be-
sede, ki so pripovedovale o mračnosti zemlje, o 
nebu, daljnih zvezdah, tujih pokrajinah, o širi-
ni morja, o Tebi  To so le na prvi pogled realni 
kraji, v resnici pa so le idejne pokrajine, ki „go-
vorijo“ o notranjosti posameznika  To so novi-
ce o topografiji literature, poezije, o tisti drugi 
hemisferi z drugimi kraji človeškega izkustva  
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Kaj so kraji človeka, kraji umetnosti? Kraj se 
odlikuje s svojo identiteto, z odnosi do svoje 
okolice in s svojo zgodovino  Nedvomno kraji, 
v katerih so ljudje še lahko bili doma, razpada-
jo – ob spremljanju tendence k izkoreninjenju  
Ključna kompetenca v moderni kulturni teh-
niki sposobnost komunikacije je pomembna; 
kdor ne sodeluje, pade nazaj  Stare socialne, 
kulturne, emocionalne kraje nadomestijo ne-
kraji, kot jih imenuje francoski sociolog Marc 
Augé, v ogromnem ekonomsko-tehničnem 
univerzumu, ki pozna le še „mimoidoče“, tran-
zitne potnike, a nobene „domovine“ več  To pa 
nima nobene zveze s poskusom približevanja o 
„vsebini poti“, o kateri tukaj razmišljamo  Kdo 
ni doživel enakosti letališč, avtocest, vhodov v 
mesto po vsem svetu? To so prostori ne-krajev, 
ki so zamenljivi, ustvarjajo osamljenost in je 
njihova najpomembnejša značilnost, da imajo 
le sedanjost  Nasprotno ustvarjajo antropološki 
kraji organske, družabne prostore, ki so pregle-
dni, imajo svojo zgodovino in tam je jezik še 
„doma“  Vrnimo se iz filozofskih razmišljanj 
o pojavu meje, ki so razkrili kompleksnost 
pojma, nazaj v morda bolj realen svet, npr  k 
možnim mejam stare evropske celine  Gre to-
rej za to, da konkretno pomislimo na Evropo 
kot nenavadno kulturno celino  Dejstvo je, da 
je Evropa politično sestavljena iz približno 40 

držav, približno 120 jezikov, številnih manj-
šin, mnogih komaj preglednih tradicij in po-
polnoma specifičnih regij itn  V tej obstoječi 
raznolikosti Evrope je prestopanje meja v zna-
nosti, v filozofiji, v umetnosti, v ekonomiji bilo 
in je še zmeraj nujnost obstoja  Evropa je, po 
mnenju Dževada Karahasana, stalni kraj na-
petosti, kjer se srečujeta dve identiteti, ki pre-
poznavata „dramatično dialoško bistvo meje“, 
kjer „Jaz“ kot identiteta, lahko prepozna samo 
svojo „lastno stran“ meje, „druge strani“, tuje-
ga subjekta kot meje, kot tuje identitete, pa ne  
Lahko pa doživi tisto drugo, tuje v „srečanju“  
Ponovno: „kaže“ se  „Jaz“ se lahko obrne k tuje-
mu subjektu in s tem vzpostavi čezmejni dialog  
V tem je mogoče kulturna plodnost te majhne 
celine Evrope    

Če pogledamo natančno, se v vseh tukaj nave-
denih področjih najde pojav meje – vendar v 
nenavadni povezavi z raznolikostjo tujega, dru-
gega  Tudi judovski mislec Emmanuel Levinas 
je v svoji kritiki dosedanje etike, kjer je „Jaz“ 
vselej v središču pozornosti, podobno kot Dže-
vad Karahsan razvil novo etiko drugega, tujega 
in je v zvezi s tem govoril o nerazvezni skrivno-
sti subjektivnosti  „Pluralizem družbe je možen 
le v koncu te skrivnosti “ Skrivnost subjektiv-
nosti pogojuje po mnenju Levinasa čisto trans-

M
. Jaroschka (4)

stalo vse to, kar je nastalo v Evropi v zadnjih 
stoletjih – od novih vrst orožja do novih vrst 
piva, od totalitarnih političnih teorij do apo-
teoze individualizma     

Evropa je namreč povrh vsega, kar je, tudi zelo 
tesna mreža meja  Ko pravim to, seveda ne 
mislim na državne meje  Mislim na kulturne 
meje    

Je Evropa čudež, ker je mreža kulturnih meja 
tako tesna, ker neprestano slišimo nove jezike 
in naletavamo na nove tipe priimkov, spozna-
vamo nove religije in odkrivamo nova razume-
vanja za kletve, žalitve ali pohvale? Ne vem, 
sem pa popolnoma prepričan, da je v tem vsaj 
delček vzroka za čudež Evrope “ 

Tukaj obravnavane misli naj bi samo poročale 
o „plodnosti“ meja …

cendenco drugega  Postavlja nerazumljivo su-
bjektivnost drugega v „onstran“, ki je drugačno 
kot vsa površinska bit  Skrivnosti subjektivno-
sti ne moremo odkriti ali razumeti  „Kaže“ se 
v     doživetju   

V sklopu teh razmišljanj zbudi pozornost, ko 
se Dževad Karahasan, doma iz muslimanskega 
kulturnega kroga, v svojih filozofskih in lite-
rarnih prečkanjih meja konkretno navezuje na 
politično in kulturno zgodovino Evrope, go-
vori o čudežu Evropa (to tudi upravičeno) in 
da umetniški odgovor na pojav meje  Piše npr : 
„Misliti Evropo  Misliti čudež (kajti Evropa 
je nedvomno v mnogih ozirih čudež)  Čudež 
napadalnosti: polotok azijske celine je okupi-
ral praktično cel preostali del sveta, kot je bilo 
še na začetku našega stoletja  Čudež produk-
tivnosti: skoraj neverjetno je, da je v tako krat-
kem času na tako majhnem prostoru lahko na-
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Zum Autor – O avtorju

Rojen leta 1942 v Gradcu, študij 
filozofije in matematike, dr  fi-
lol ; več desetletij dejaven na po-
dročju izobraževanja odraslih; 
piše liriko in prozo; prevodi v 
angleščino, italijanščino, sloven-
ščino, hrvaščino, bolgarščino in 
poljščino  

Publikacije: sprachwechsel (menjava jezika), 
pesmi, 1981; die unruhe in den sätzen (nemir 
v stavkih), pesmi, 1983; Die Grenze des Gesi-
chts (Meja obraza), pripovedi, 1990; tri knjige 
(izbor lirike in proze) v prevodu na Hrvaškem 
(1995), Poljskem (1997) in v Bolgariji (2002); 
dva zasebna tiska (lirika) WERKGRUPPE 
GRAZ: wortzelte (besedni šotori), 1979; zeit-
stille (časovna tišina), 1884; številne publikaci-
je v literarnih časopisih in antologijah  Soizda-
jatelj Europa Erlesen Graz, 2002 (v nemški in 
angleški izdaji), in Poetik der Grenze (Poetika 
meje) z Dževadom Karahasanom, 2003  Od 
leta 1990 (so)izdajatelj literarnega časopisa LI-
CHTUNGEN – Časopis za literaturo, umet-
nost in kritiko razmer  

Markus Jaroschka

Geboren 1942 in Graz, Studium 
der Philosophie und Mathema-
tik, dr  phil ; viele Jahrzehnte in 
der Erwachsenenbildung tätig; 
schreibt Lyrik und Prosa; Über-
setzungen ins Englische, Italie-
nische, Slowenische, Kroatische, 
Bulgarische und Polnische 

Veröffentlichungen: sprachwechsel, Gedichte 
1981; die unruhe in den sätzen, Gedichte, 
1983; Die Grenze des Gesichts, Erzählungen, 
1990; drei Bücher (Auswahl von Lyrik und 
Prosa) in Übersetzung in Kroatien (1995), Po-
len (1997) und Bulgarien (2002); zwei Privat-
drucke (Lyrik) der WERKGRUPPE GRAZ: 
wortzelte, 1979; zeitstille, 1884; sowie zahl-
reiche Abdrucke in Literaturzeitschriften 
und Anthologien  Mitherausgeber von Eur-
opa Erlesen Graz, 2002 (jeweils in deutscher 
und englischer Ausgabe), und Poetik der Gren-
ze, gemeinsam mit Dževad Karahasan, 2003  
Seit 1990 (Mit)Herausgeber der Literaturzeit-
schrift LICHTUNGEN – Zeitschrift für Lite-
ratur, Kunst und Zeitkritik 

Wir als Haus, das sehr gerne Deutsch 
spricht, haben ganz viele Wurzeln in 
Slowenien. Wir sind froh, dass wir eine 
grüne Grenze haben und es gibt genug 
Vernunft für ein gutes Auskommen. Die 
Eltern sprechen Slowenisch, wir nicht. 
Das ist vielleicht eine Schande für uns, 
aber ganz viele Slowenen sprechen 
Deutsch.

Maria und Hugo Kapun, Großwalz
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Das Institut soll den Beziehungen dienen

Franz Niegelhell

Ich habe mich mit Rajšp zum Interview 
verabredet, um mehr zu erfahren. Dass 
das Slowenisch wissenschaftliche Insti-
tut ein aktives Leben beherbergt, merkt 
man schon, wenn man es betritt. Es be-
steht aus einem großen hallenartigen 
Raum im Erdgeschoss. Im Hintergrund, 
etwas erhöht, eine Tischfront. Dort sitzt 
Milka Hudobnik, Sekretärin des Vereins. 
Am runden Tisch, der in der Mitte des 
großen Raumes steht, sitzen lesend ei-
nige Damen und Herren. Als ich komme, 
steht er neben dem Tisch und spricht ge-
rade mit einem Mann. Fürs Gespräch 
setzen wir uns in sein Büro, in das eine 
Tür hinter der Tischfront führt.  

Das Institut soll den Beziehungen dienen
Das Slowenisch wissenschaftliche Institut in Wien ist eine 
Beziehungskiste der sympathischen Art. Denn es zeigt, wie 
Bilateralität funktionieren kann. Ein Porträt.

� + �  Franz Niegelhell

Die Beziehungen zwischen Slowenien und Teilen der österreichischen Politik sind nicht immer 
ungetrübt  Ganz und gar nichts von den Querelen, die etwa in der Ortstafelfrage immer wieder 
aufflammen, merkt man aber, wenn man mit Vincenc Rajšp spricht 

Dann sieht es so aus, als ob eine funktionierende Bilateralität der Beginn für die Bildung von grö-
ßeren Netzwerken sein könnte  

Rajšp ist Direktor des Slowenisch wissenschaftlichen Institutes in Wien  Dieses bietet ein breit 
angelegtes Programm aus Kultur- und Wissenschaftsveranstaltungen  Neben dem Programm be-
steht die Tätigkeit des Institutes auch aus eigener Forschungstätigkeit  So gab das Institut bei-
spielsweise die so genannten „Josephinischen Landesaufnahmen“ für das Gebiet der Republik Slo-
wenien heraus  Dabei handelt es sich um erste groß angelegte geographische Vermessungen in der 
Monarchie, die in den Jahren von 1763 bis 1787 vorgenommen wurden  Ein wesentlicher Teil der 
Aktivitäten besteht aber aus der Unterstützung slowenischer Studenten in Wien 

Rajšp wird nicht müde, die in wissenschaftlicher Hinsicht funktionierende Bilateralität zwischen 
Österreich und Slowenien zu loben  „Das Institut soll den Beziehungen dienen  Im Vordergrund 
unserer Veranstaltungen stehen die Präsentationen von gemeinsamen Projekten zwischen Öster-
reich und Slowenien  Und auch Institutionen, die da beteiligt sind“, beschreibt er im Gespräch die 
Aktivitäten seines Hauses  Wobei sich schon das Veranstaltungsprogramm durchaus sehen lassen 
kann  Es umfasst etwa „Tage der slowenischen Lyrik“ genauso wie eine wissenschaftliche Tagung 
zur „Slowenistik in Österreich“ im Juni letzten Jahres  Im Oktober 2006 gab es anlässlich des 
Monats der europäischen Fotografie die Ausstellung „Transitions“ mit Fotoarbeiten von Tomaž 
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Gregorič, Branko Cvetkovič und Bojan Salaj 
zu sehen  Die Fotografen mit ihren Arbeiten, 
in denen mittels Blick auf Architekturen und 
Plätze eine Art metaphorische Repräsentation 
von sozialen Zuständen in Slowenien gezeigt 
wurde, waren dabei eine gute Wahl  Im Okto-
ber 2005 fand ein Symposion zur Isonzofront 
mit dem Titel „Isonzofront 1915-1917: Die 
Kultur des Erinnerns“ statt  Auf der Home-
page ist dazu zu lesen: „Der Schwerpunkt des 
Symposions lag auf der Kultur des Erinnerns 
an die Isonzofront: wie sieht die Erinnerung an 
die Isonzofront bei den einzelnen damals be-
teiligten Nationen aus, wie erlebten die Solda-
ten die Front und die Kriegszeit überhaupt, wie 
gestaltete sich das Leben der Zivilbevölkerung 
und der Flüchtlinge im Hinterland “ Dabei 
wurde auch das bisher wenig berücksichtigte 
Thema der Rolle der Frauen in dieser großen 
militärischen Auseinandersetzung untersucht  
Für nächstes Jahr ist ein großes Symposion mit 
dem Titel „Tu felix Europa“ zum Thema Hu-
manismus geplant  Schwerpunkt: die Huma-
nisten aus dem slowenischen Raum in Wien  

Ein wesentlicher Teil der Tätigkeit des Insti-
tutes ist aber die Unterstützung und Förde-
rung von slowenischen Studenten in bilate-
raler Hinsicht  Diese Unterstützung ist aus 
historischen Gründen eng mit dem Haus in 
der Seilerstätte 2, in dem sich das Institut be-
findet, verknüpft  Denn der Standort ist inso-
fern geschichtsträchtig, als das Haus sich im 
Eigentum der 1676 gegründeten Lukas Knaf-
fel-Stiftung befindet  Diese ist heute eine Pri-
vatstiftung nach österreichischem Recht und 
hat Generationen slowenischer Studenten 
in der Habsburger Monarchie das Studium 
in Wien ermöglicht  In einem Prospekt zum 
Knaffel-Haus steht in einem Text von An-

ton Levstek eine anschauliche Beschreibung: 
„Schau unser Abendessen! Rief froh ein ver-
armter Krainer Student, der vor hundert Jah-
ren gemeinsam mit seinem Freund eine Zu-
flucht und ein Dach über dem Kopf suchte, 
angesichts der Knaffelschen Privatstiftung “ 
„Berühmte Nutznießer dieser Stiftung waren 
z B  die slowenischen Dichter France Prešeren, 
Oton Župančič und Ivan Tavčar, der Histori-
ker Franc Kos und der Geograph Anton Me-
lik“, ist auf der Website des Institutes dazu 
nachzulesen 

Ich habe mich mit Rajšp zum Interview ver-
abredet, um mehr zu erfahren  Dass das Slo-
wenisch wissenschaftliche Institut ein aktives 
Leben beherbergt, merkt man schon, wenn 
man es betritt  Es besteht aus einem großen 
hallenartigen Raum im Erdgeschoss  Im Hin-
tergrund, etwas erhöht, eine Tischfront  Dort 
sitzt Milka Hudobnik, Sekretärin des Vereins  
Am runden Tisch, der in der Mitte des großen 
Raumes steht, sitzen lesend einige Damen und 
Herren  Als ich komme, steht er neben dem 
Tisch und spricht gerade mit einem Mann  
Fürs Gespräch setzen wir uns in sein Büro, in 
das eine Tür hinter der Tischfront führt  

Rajšp weist im Gespräch gleich darauf hin, 
dass der Mann, mit dem er vorhin gerade ge-
sprochen hatte, Peter Vodopivec ist  Dieser hat 
die erste Studie über die Knaffelsche Stiftung, 
immerhin eine der ältesten bestehenden Wie-
ner Universitätsstiftungen, geschrieben  Des-
halb frage ich auch gleich danach, wie es zu 
dieser Stiftung kam  Rajšp beginnt mit Ver-
ve zu erzählen  Lukas Knaffel (von 1621 bis 
1671) war ein Priester aus Krain  Über seine 
Geschichte weiß man nicht viel  Er kam nach 
Wien, wurde auch hier ordiniert“, sagt er  

Rajšp weiter: Zuerst war er Kaplan im Spi-
tal, dann Pfarrer in Groß-Russbach  Dort ar-
beitete er und hat ein Vermögen zusammen-
gebracht  Aber als er noch in Wien war, hat 
er das Haus erworben  Aus diesem Nachlass 
und dem Vermögen hat sein Kollege Georg 
Wohinz, der Rektor der Universität war, 1676 
eine Stiftung gemacht  Das hat funktioniert, 
so dass jährlich etwa vier Studenten aus Kra-
in mit dem Stipendium hier studierten  Nach 
1850 wurde dieses Haus völlig neu erbaut  Vor 
dem Ersten Weltkrieg waren es schon jähr-
lich 39 Stipendiaten  Das ist eine schöne Zahl  
Und das waren alles Leute, die Bedeutung in 
Slowenien hatten  Das waren die Professoren 
der Universität, es waren auch einige Künstler, 
so dass das wirklich eine wichtige Stelle für die 
Slowenen war  

Nach dem Zerfall der Monarchie wurden die 
Stipendien nicht mehr vergeben  Die Univer-
sität in Laibach bemühte sich bald nach ihrer 
Gründung (1919) darum, die Verwaltung der 
Stiftung zu erlangen  Diese Bemühungen ka-
men aber bald zum Erliegen, obwohl die Knaf-
felsche Stiftung sogar im Friedensvertrag von 
Saint-Germain als Vermögen erwähnt wurde, 
das in slowenische Hände überzugehen hätte  
Dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen  
Aber 1961 wurde die Verwaltung der Stiftung 
problemlos an die Universität Ljubljana über-
tragen  

Nach 1961 ist eine Zeit lang nicht sehr viel ge-
schehen  Man hat versucht, die Wohnungen an 
sich zu bringen  Das waren die ersten Ansätze 
für diese Wohnungen für Studierende aus Slo-
wenien  Damals waren es weniger Studenten, 
mehr Forscher und Wissenschaftler  Finanzi-
ell gab es nicht so viele Möglichkeiten, hier zu 

arbeiten  Im Jahre 70/71 erschien dann die er-
ste Studie über die Knaffelsche Stiftung vom 
Kollegen Peter Vodopivec  Das war der Beginn 
einer größeren Popularität der Stiftung in Slo-
wenien  In den 80er Jahren dachte eine Reihe 
ehrenhafter Leute über eine Renovierung des 
Hauses nach  Aber es dauerte noch eine Wei-
le  1998 bekam man aus Slowenien Geld und 
konnte das Haus renovieren  Nun bietet es cir-
ka 50 Betten für Studenten  Über 20 Zimmer 
mit 2 oder 3 Betten  Zurzeit sind noch keine 
Gelder da und es sind noch Bankkredite offen 

Zum Haus selbst: Die Tätigkeit hier setzt sich 
zusammen aus Programm, Unterstützung von 
Studenten und Forschung. 
Rajšp: Das Haus ist eine Geschichte für sich  
Das Institut selbst wurde 1998 gegründet  Das 
wurde mit dem Haus verbunden, weil sozusa-
gen eine slowenische Institution drinnen war  
Mit der eigentlichen Arbeit haben wir 2000 be-
gonnen  Das Haus war damals eine Baustelle  
In diesen Räumlichkeiten sind wir seit 2003  

1990/91 wurde schon ein österreichisches In-
stitut in Ljubljana gegründet  Als Außenstel-
le vom Ost- und Südosteuropa-Institut  Schon 
damals dachte man über ein entsprechendes 
Institut in Wien nach  Aber es hat sich dann 
zehn Jahre verzögert, bis es wirklich so weit 
war  Das Institut sollte den wissenschaftlichen 
Kontakten zwischen Österreich und Slowenien 
dienen  So haben wir viele Veranstaltungen  Im 
Vordergrund stehen die Präsentationen von ge-
meinsamen Projekten zwischen Österreich und 
Slowenien  Und auch die Institutionen, die da 
beteiligt sind  Dazu gab es schon einige Veran-
staltungen  Etwa eine Präsentation der Koope-
ration von Joanneum Research mit Slowenien 
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Kann man sagen, das Haus ist so etwas wie eine 
außenpolitische Repräsentanz der Republik Slo-
wenien in kulturellen Fragen?
Rajšp: Wir bemühen uns  (Lacht )

Gibt es spruchreife Zukunftspläne?
Rajšp: Wir kooperieren  Es gab ein Symposion 
vor zwei Jahren über die Isonzofront  Jetzt im 
Herbst soll dazu ein Sammelband herauskom-
men  Nächstes Jahr haben wir ein großes Sym-
posion mit dem Titel „Tu felix Europa“ zum 
Thema Humanismus vor  Schwerpunkt sind 
dabei die Humanisten aus dem slowenischen 
Raum in Wien  

Das wird in der Nationalbibliothek stattfin-
den  Mitveranstalter des Symposions sind auch 
beide Akademien: die Akademie der Wissen-
schaften in Wien und die slowenische Akade-
mie der Wissenschaften und Künste 

Wie geht es mit der Herausgabe der Josephi-
nischen Landesaufnahmen weiter?
Rajšp: Das ist für Slowenien gelungen  Mit 
Hilfe von Slowenien und mit Hilfe des öster-
reichischen Außenministeriums  Wir koope-
rieren weiter  Und wir hoffen, dass in der näch-
sten Zeit etwas erscheinen wird  Wir sind schon 
druckreif für Kärnten  Es fehlt nur am Geld 

Stichwort Netzwerke. Wie sind Sie vernetzt? 
Welche Kooperationen gibt es?
Rajšp: Da gibt es die institutionellen Verbin-
dungen  An die knüpfen wir an  Wir sind als 
Verein gegründet  Und unsere Mitglieder sind 
die Universitäten in Slowenien  Und dann 
die Forschungsinstitute  Das chemische In-
stitut, das Forschungszentrum bei der Aka-
demie der Wissenschaften, die Akademie der 
Wissenschaften in Ljubljana  Das Institut für 

Nationalitätenfragen, das Institut für Zeitge-
schichte  Hier in Österreich ist es Joanneum 
Research  Wir haben einen Kooperationsver-
trag mit der TU in Graz  Jetzt hat auch die 
Karl-Franzens-Universität in Graz ihr Interes-
se bekundet  

Zusammenarbeit oder Kooperation gibt es 
mit verschiedenen Institutionen  An der Uni 
Wien ist es etwa das Institut für Slawistik und 
Slowenistik  Das bot sich an  Und die Ge-
schichte  Byzantinistik, Kirchengeschichte  
Das gilt auch für Graz, etwa für die Chemie 
an der Karl-Franzens-Universität  Dasselbe 
gilt auch für Klagenfurt  Geschichte, Geogra-
fie  Und die Pädagogischen Fakultäten  

Wir haben noch keine gemeinsamen wissen-
schaftlichen Projekte, weil erstens das Geld 
fehlt  So ist es nicht so einfach  Aber ich glau-
be, es entwickelt sich  Es wird jetzt auch ein 
Projekt geben, bei dem eine Grazer Forscherin 
einen Thesaurus zur slowenischen Sprache in 
Kärnten erarbeiten wird  Das wird dann zur 
Hälfte von der Akademie der Wissenschaften 
in Wien und zur Hälfte aus Slowenien finan-
ziert  Das wird über unser Institut laufen  Ich 
halte das schon für wichtig, dass die Kontakte 
zwischen Österreich und Slowenien da sind  
Wir bemühen uns auch bei den Gymnasien 
um Austausch  Wichtig ist, dass man über die 
Grenze kommt 

Aber die Bilateralität klappt ja nicht immer so 
reibungslos, wie sie es hier tut. Wie ist Ihr poli-
tisches Selbstverständnis? Beispielsweise bei der 
Kärntner Slowenen-Politik? Oder bei der Orts-
tafelfrage?
Rajšp: Die Kärntner Frage ist nicht die pri-
märe Aufgabe des Institutes  Denn dort gibt 

es auch noch zwei Institute  Es gibt auch ein 
Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Kla-
genfurt  Aber wir haben auch einige Veran-
staltungen dazu  Es gibt ja an sich schon ein 
Interesse dafür  Auch bei den Akademikern, 
die da irgendwie involviert sind  Und das 
sind nicht nur die Kärntner Slowenen, son-

dern auch andere Kärntner  Wir haben jedes 
Jahr mindestens eine Veranstaltung, die mehr 
Kärnten zugedacht ist  Dabei geht es aber um 
Kärnten insgesamt, nicht nur um die Kärnt-
ner Slowenen, so dass auch andere Kärntner, 
die in Wien leben, interessiert sind  Und das 
sind ja viele 

Service: 
Telefon ++43-1-5127290
Dr. Vincenc Rajšp, Direktor
Milka Hudobnik, Sekretärin
http://www.szi-dunaj.at/

F. N
iegelhell (4)
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Inštitut naj bi služil povezovanju

Z Rajšpom sem se dogovoril za intervju, 
da bi izvedel več. Da Slovenski  
znanstveni inštitut živi aktivno življenje, 
je mogoče opaziti že ob vstopu. Velik, 
hali podoben prostor v pritličju. V  
ozadju, nekoliko više, mizno pročelje, 
kjer sedi Milka Hudobnik, tajnica  
društva. Za okroglo mizo v sredini  
velikega prostora sede dame in  
gospodje ter berejo. Ko vstopim, Rajšp 
stoji ob mizi in govori z nekim moškim. 
Za pogovor se usedeva v njegovo  
pisarno, v katero vodijo vrata za mi-
znim pročeljem. 

Franz Niegelhell

Inštitut naj bi služil povezovanju
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju je simpatična „po-
vezovalna točka“, saj kaže, kako lahko deluje bilate-
ralnost. Portret.

� + �  Franz Niegelhell

Odnosi med Slovenijo in delom avstrijske politike so včasih kalni, zaradi sporov recimo, ki se ve-
dno znova vnemajo ob vprašanju krajevnih napisov  Nikakor pa se taki ne kažejo v pogovoru z 
Vincencem Rajšpom  Izgleda, kot da bi delujoča bilateralnost lahko bila začetek za razvoj večjih 
povezovanj  

Rajšp je direktor Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju  Ta nudi široko zasnovan program 
kulturnih in znanstvenih prireditev  Ob tem pa opravlja inštitut tudi raziskovalno delo  Tako 
je na primer izdal tako imenovane „Jožefinske topografije/Josephinischen Landesaufnahmen“ za 
področje Republike Slovenije  Gre za prva velikopotezna geografska merjenja v monarhiji, ki so 
jih izvajali od leta 1763 do 1787  Bistveni del aktivnosti inštituta pa zavzema podpora slovenskim 
študentom na Dunaju 

Rajšp v pogovoru ni prenehal hvaliti delujoče bilateralnosti med Avstrijo in Slovenijo na znan-
stvenem področju  „Inštitut naj bi služil povezovanju  V ospredju naših prireditev so predstavi-
tve skupnih projektov med Avstrijo in Slovenijo ter tudi institucije, ki sodelujejo pri projektih,“ 
opisuje aktivnosti hiše, pri katerih ima kaj pokazati že sam prireditveni program  Ta obsega med 
drugim „Dan slovenske lirike/Tage der slowenischen Lyrik“ kot tudi znanstveno srečanje „Slove-
nistika v Avstriji/Slowenistik in Österreich“, ki se je zgodilo junija prejšnjega leta  Oktobra 2006 
so ob evropskem mesecu fotografije gostili razstavo „Transitions“ dobro izbranih fotografov To-
maža Gregoriča, Branka Cvetkoviča in Bojana Salaja, ki so v svojih delih s pogledi na arhitektu-
ro in trge prikazali neke vrste metaforično predstavitev socialnih stanj v Sloveniji  Oktobra 2005 
je bil simpozij na temo soške fronte z naslovom „Soška fronta 1915–1917: Kultura spominjanja/
Isonzofront 1915-1917: Die Kultur des Erinnerns“  Na spletni strani je mogoče prebrati: „Kot je 
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razvidno že iz naslova simpozija je bil pouda-
rek na kulturi spominjanja na soško fronto pri 
posameznih narodih, ki so bili udeleženi na 
fronti, in na različnih vidikih doživljanja fron-
te in vojnega časa ne le med vojaki, temveč tudi 
v zaledju, med civilnim prebivalstvom in med 
begunci“  Raziskali so tudi do sedaj malo osve-
tljeno temo: vloga žensk v tem velikem voja-
škem spopadu  Za naslednje leto načrtujejo ve-
lik simpozij z naslovom „Tu felix Europa“ na 
temo humanizma s poudarkom na humanistih 
s slovenskega prostora na Dunaju  

Glavni del dejavnosti inštituta pa zavzema 
podpiranje slovenskih študentov v bilateral-
nem pogledu  Ta podpora je iz zgodovinskih 
vzrokov tesno povezana s hišo na Seilerstätte 
2, v kateri se inštitut nahaja  Lokacija je zgo-
dovinsko pomembna, saj je hiša v posesti leta 
1676 ustanovljenega sklada Lukas Knaffel-
Stiftung  Ustanova, ki je generacijam sloven-
skih študentov v habsburški monarhiji omogo-
čila študij na Dunaju, ima danes po avstrijskem 
pravu status privatne ustanove  V prospektu o 
Knafljevi hiši/Knaffel-Haus je v tekstu Anto-
na Levsteka najti nazoren opis: „Poglej našo 
večerjo! Je vzkliknil veselo obubožan kranjski 
študent, ki je pred sto leti skupaj s prijateljem 
iskal pribežališče in streho nad glavo, spričo 
Knafljeve ustanove“  „Znani dobitniki Kna-
fljeve štipendije so bili med drugimi slovenski 
pesniki France Prešeren, Oton Župančič, Ivan 
Tavčar, zgodovinar Franc Kos in geograf An-
ton Melik,“ je mogoče prebrati na spletni stra-
ni inštituta 

Z Rajšpom sem se dogovoril za intervju, da 
bi izvedel več  Da Slovenski znanstveni inšti-
tut živi aktivno življenje, je mogoče opaziti že 
ob vstopu  Velik, hali podoben prostor v pri-

tličju  V ozadju, nekoliko više, mizno pročelje, 
kjer sedi Milka Hudobnik, tajnica društva  Za 
okroglo mizo v sredini velikega prostora sede 
dame in gospodje ter berejo  Ko vstopim, Raj-
šp stoji ob mizi in govori z nekim moškim  Za 
pogovor se usedeva v njegovo pisarno, v katero 
vodijo vrata za miznim pročeljem  

Rajšp takoj na začetku pogovora omeni, da je 
človek, s katerim je pravkar govoril, Peter Vo-
dopivec, ki je napisal prvo študijo o Knaflje-
vi ustanovi, sicer eni najstarejših še delujočih 
dunajskih univerzitetnih ustanov  Zato takoj 
vprašam, kako je ustanova nastala  

Rajšp začne živo pripovedovati: Luka Kna-
felj (1621–1671) je bil duhovnik s Kranjske  O 
njegovem življenju se ne ve veliko  Prišel je na 
Dunaj, bil tukaj tudi ordiniran  Sprva je bil ka-
plan v bolnišnici, potem župnik v Groß-Russ-
bachu  Tam je delal in privarčeval premože-
nje  Ko je bil še na Dunaju, je kupil to hišo  Iz 
zapuščine in premoženja je njegov kolega Ju-
rij Bohinc, ki je bil rektor univerze, 1676  leta 
sestavil ustanovitveno listino ustanove  To je 
delovalo tako, da so lahko tukaj letno študi-
rali štirje štipendisti  Po letu 1850 je prvotno 
hišo nadomestila popolnoma nova  Pred prvo 
svetovno vojno je bilo letno že 39 štipendistov  
To je lepa številka  Štipendisti  To so bili lju-
dje, ki so imeli pomen v Sloveniji  Bili so uni-
verzitetni profesorji, tudi mnogo umetnikov je 
bilo, tako da je bilo to res pomembno mesto za 
Slovence  

Po razpadu monarhije štipendij niso več po-
deljevali  Univerza v Ljubljani se je kmalu po 
ustanovitvi (1919) trudila pridobiti upravljanje 
ustanove  Ta prizadevanja pa so kmalu zamrla, 
čeravno je bila Knafljeva ustanova celo ekspli-

citno omenjena v saintgermainski mirovni po-
godbi kot premoženje, ki naj bi prešlo v sloven-
ske roke  Potem je prišla vmes druga svetovna 
vojna  Toda leta 1961 so upravo ustanove brez 
problemov prenesli na ljubljansko univerzo  

Po letu 1961 se dolgo časa ni dogajalo prav ve-
liko  Poskušali so urediti stanovanja  To so bili 
prvi začetki stanovanj za študirajoče iz Slove-
nije  Takrat je bilo malo študentov, več je bilo 
raziskovalcev in znanstvenikov  Finančno gle-
dano tukaj takrat ni bilo veliko možnosti za 
delo  Leta 70/71 je izšla prva študija o Knaflje-
vi ustanovi kolega Petra Vodopivca  To je bil 
začetek večje popularnosti ustanove v Slove-
niji  V osemdesetih letih je cela vrsta častivre-
dnih ljudi razmišljala o prenovitvi hiše  Vendar 
je trajalo še nekaj časa  Leta 1998 so prišla de-
narna sredstva iz Slovenije in hišo je bilo mo-
goče prenoviti  Sedaj nudi približno 50 postelj 
za študente  Več kot 20 sob z dvema ali tremi 
posteljami  Trenutno še ni [novih] denarnih 
sredstev in bančni krediti so še odprti 

O hiši sami: tukajšnja dejavnost je sestavljena iz 
programskega dela, podpore študentom in razi-
skovanja. 
Rajšp: Hiša je zgodba zase  Sam inštitut je bil 
ustanovljen leta 1998  Tega so povezali s hišo, 
saj je bila v njej tako rekoč slovenska ustanova  
S pravim delom smo začeli leta 2000  Takrat 
je bila hiša gradbišče  V teh prostorih smo od 
leta 2003  Leta 1990/91 je bil že ustanovljen 
en avstrijski inštitut v Ljubljani kot podružni-
ca inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evro-
po/Ost- und Südosteuropa-Institut  Že takrat 
se je razmišljalo o enakovrednem inštitutu na 
Dunaju  Toda preteklo je deset let, da je resnič-
no bilo tako daleč  

Inštitut naj bi služil znanstvenim stikom med 
Avstrijo in Slovenijo  Tako imamo veliko pri-
reditev  V ospredju so predstavitve skupnih 
projektov med Avstrijo in Slovenijo ter tudi 
institucij, ki so sodelovale  Na to temo je bilo 
že veliko prireditev, kot recimo predstavitev 
sodelovanja organizacije Joanneum Research 
s Slovenijo 

Ali je mogoče reči, da je hiša nekaj takega kot 
zunanjepolitični predstavnik Republike Slove-
nije v kulturnih vprašanjih?
Rajšp: Trudimo se  (smeh)

Obstajajo načrti za prihodnost, zreli za odloči-
tev?
Rajšp: Mi sodelujemo  Pred dvema letoma je 
bil simpozij o soški fronti  Sedaj jeseni naj bi 
izšel še zbornik  Za naslednje leto pripravlja-
mo velik simpozij z naslovom „Tu felix Euro-
pa“ na temo humanizma s poudarkom na hu-
manistih iz slovenskega prostora, ki so delovali 
na Dunaju  

To se bo dogajalo v narodni knjižnici/Natio-
nalbibliothek  Soorganizatorja simpozija sta 
tudi obe akademiji: Akademija znanosti na 
Dunaju/Die Akademie der Wissenschaften 
in Wien in Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti 

Kako napreduje izdajanje „Jožefinske topogra-
fije/Josephinischen Landesaufnahmen“?
Rajšp: Za Slovenijo je ob pomoči Slovenije in 
avstrijskega zunanjega ministrstva uspelo  Mi 
sodelujemo naprej in upamo, da bo kmalu kaj 
izšlo  Za Koroško smo že pripravljeni za tisk  
Manjka le denar 
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Iztočnica mreže. Kako ste povezani? Kakšno so-
delovanje obstaja?
Rajšp: Obstajajo institucionalne povezave 
in na te se navezujemo  Ustanovljeni smo kot 
društvo, naši člani so univerze iz Slovenije in 
raziskovalni inštituti: Kemijski inštitut, Raz-
iskovalni center Akademije znanosti/Forsc-
hungszentrum bei der Akademie der Wis-
senschaften, Akademija znanosti v Ljubljani, 
Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za 
novejšo zgodovino  Tukaj v Avstriji je Joanne-
um Research  S Tehniško univerzo v Gradcu/
Technische Universität Graz imamo pogodbo 
o sodelovanju  Sedaj je svoj interes izrazila tudi 
Karl-Franzens Universität/Univerza Karla in 
Franca iz Gradca  

Sodelujemo z različnimi institucijami  Na du-
najski univerzi/Uni Wien recimo z Inštitutom 
za slavistiko in slovenistiko/Institut für Slawi-
stik und Slowenistik – to je bila ponudba – in 
z inštituti za zgodovinske vede (zgodovina Bi-
zanca/Byzantinistik, zgodovina cerkve/Kir-
chengeschichte)  To velja tudi za Gradec, re-
cimo za kemijo na Univerzi Karla in Franca  
Enako velja tudi za Celovec, za zgodovino in 
geografijo  In za pedagoške fakultete/Pädago-
gischen Fakultäten  

Nimamo še skupnih znanstvenih projektov, 
ker prvič manjka denar in na inštitutu tukaj 
sva le dva  Zato ni tako enostavno  Vendar ver-
jamem, da se razvija  Sedaj se bo izvedel tudi 
projekt, pri katerem bo graška raziskovalka iz-
delala Thesaurus [besednjak, slovar, leksikon] 
za slovenski jezik na Koroškem  In bo voden 
naprej  Polovico bo financirala Akademija 
znanosti iz Dunaja in polovico Slovenija  To 
bo vodil naš inštitut  Mislim, da je pomemb-
no, da obstajajo stiki med Avstrijo in Sloveni-

jo  Trudimo se tudi za gimnazijsko izmenjavo  
Pomembno je, da se pride čez mejo 

Vendar bilateralnost ne poteka zmeraj tako 
gladko kot tukaj. Kakšna je Vaša politična pred-
stava, na primer pri politiki v zvezi s koroškimi 
Slovenci ali pri vprašanju krajevnih napisov?
Rajšp: Koroška vprašanja niso primarna nalo-
ga inštituta, kajti tam obstajata še dva inštitu-
ta  Obstaja tudi Slovenski znanstveni inštitut 
v Celovcu/Das Slowenische Wissenschaftsin-
stitut in Klagenfurt  Toda tudi mi imamo veli-
ko prireditev na to temo  Veliko je zanimanja  
Tudi pri akademikih, ki so nekako vpleteni  A 
to niso le koroški Slovenci, temveč tudi drugi 
Korošci  Vsako leto imamo vsaj eno prireditev, 
ki je v večji meri posvečena Koroški  Pri tem 
pa gre bolj za celotno Koroško, ne le za koro-
ške Slovence, da pritegne tudi druge Korošce, 
ki živijo na Dunaju  In teh je veliko 

Informacije:
tel . št . ++43-1-5127290
dr. Vincenc Rajšp, direktor
Milka Hudobnik, tajnica
http://www.szi-dunaj.at/
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Zum Autor – O avtorju

Franz Niegelhell, rojen leta 1966 
v Gradcu, je na Univerzi Karla in 
Franca v Gradcu zaključil študij 
nemške filologije in umetnostne 
zgodovine  Od leta 1989 dalje je 
dejaven kot umetnostni novinar  
Med drugim je sodeloval v resor-
ju za znanost Avstrijske tiskovne 
agencije APA  Od leta 1994 da-
lje je Niegelhell namestnik vod-
je resorja redakcije za kulturo 

časopisa Neue Zeit v Gradcu in med letoma 
2001-2004 je bil dejaven kot glavni urednik 
projekta Graz 2003 – Kulturhauptstadt Euro-
pas  Od leta 2005 do 2006 je bil zaposlen pri 
Falter Steiermark kot kulturni urednik  Od 
leta 2007 živi na Dunaju, kjer dela kot svobo-
dni pisec 

Franz Niegelhell

Franz Niegelhell, geb  1966 in 
Graz, hat an der Karl-Franzens-
Universität Graz Deutsche Phi-
lologie und Kunstgeschichte 
studiert  Seit 1989 ist er als Kul-
turjournalist tätig  Unter an-
derem arbeitete er im Wissen-
schaftsressort der Austria Presse 
Agentur mit  Ab 1994 war Nie-
gelhell stellvertretender Res-
sortleiter der Kulturredaktion 
der Neuen Zeit in Graz und von 2001 – 2004 
Chefredakteur von Graz 2003 – Kulturhaupt-
stadt Europas  Von 2005-2006 war er Kultur-
redakteur des Falter Steiermark  Seit 2007 lebt 
er in Wien und arbeitet als freier Autor 



67

Das österreichische Kulturforum in Slowenien 

Natascha Grilj

Der herausragende Dirigent Carlos 
Kleiber hat im  Juli 2004 im slowe-
nischen Bergdörfchen Konjšica seine 
letzte Ruhestätte gefunden. Bei einer 
Gedenkmesse erzählte ich den Bewoh-
nern dieses Ortes von der Tradition der 
Gedenkzimmer, die ich während meines 
langjährigen Aufenthalts als Ange-
hörige der österreichischen Botschaft 
Moskau kennen gelernt hatte. Ich fand 
es immer schön, wenn man von einem 
Schriftsteller, Musiker oder Wissenschaf-
ter nicht nur die Werke, sondern auch 
persönliche Utensilien am Ort seines 
Wirkens kennen lernen konnte.

Das österreichische Kulturforum in Slowenien 
� + �  Natascha Grilj

Slowenien ist als Nachbarstaat für Österreich von besonderer Bedeutung  Kulturelle Beziehungen 
haben schon immer bestanden, man denke nur daran, wie viele bedeutende Slowenen in Wien 
und Graz studiert haben und wie viele anerkannte Österreicher in Slowenien gearbeitet haben  
Seit dem EU-Beitritt Sloweniens sind die kulturellen Beziehungen noch intensiver geworden  Ne-
ben wichtigen wirtschaftlichen und politischen Kontakten finden täglich zahlreiche bilaterale 
kulturelle Ereignisse statt    

Das Kulturforum an der österreichischen Botschaft Laibach ist in diesem Sinne ganz der Unter-
stützung und Förderung von bilateralen Kulturprojekten sowie dem kulturellen Austausch zwi-
schen Österreich und Slowenien verpflichtet  

Als Leiterin des österreichischen Kulturforums und Kulturrätin der Botschaft bin ich seit der 
Gründung des Kulturforums Laibach im Jahre 1990 die dritte Kulturbeauftragte  Ich kannte 
Land und Leute aufgrund meiner vorhergehenden Aufenthalte in Laibach als österreichische 
Konsulin bereits gut und somit war der Einstieg in den Kulturjob leicht  Jährlich unterstütze ich 
rund 200 Projekte, davon ca  80 auch finanziell  Unzählbar sind die Vorhaben, bei denen orga-
nisatorische und „logistische“ Hilfe geleistet wird, bei denen man Auskünfte gibt, recherchiert, 
richtige Partner zusammenbringt, interveniert    –   denn auch das gehört zum Job  Eine Woche 
meiner Tätigkeit sieht beispielsweise so aus: 

Ein Konzert in Nova Gorica, ein Germanisten-Vortrag in Maribor, eine Wanderausstellung an 
der Laibacher Universität, ein Bachmann-Symposium, Beschaffung von Österreich-Aufenthalten 
und Büchergeschenken für den Aufsatzwettbewerb, Besuch des gemeinsam geschaffenen Carlos-
Kleiber-Gedenkzimmers in einem slowenischen Bergdorf, Anträge, Veranstaltungsberichte, Arti-
kel, Beantworten von Anfragen über Kontakte, Stipendien, Projekte etc    und das ist nur ein  Teil 
eines Wochenpensums des Kulturforums der österreichischen Botschaft in Slowenien    
Das Kulturforum in Laibach, eines von 30  Kulturforen im österreichischen  Außenministerium, 
ist lediglich ein Ein-Frau-Betrieb  mit einer stundenweisen Hilfe einer Botschaftsangehörigen, 
und doch ist das Kulturforum im bilateralen Kulturleben in Slowenien sehr präsent  
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lisch“ durch seine Anwesenheit bei wichtigen 
Ereignissen in der Volksgruppe  Der österrei-
chische Botschafter unterstützt das Kulturfo-
rum tatkräftig und so werden Synergien wun-
derbar genützt  

Auch die slowenische Volksgruppe in Österreich 
ist ein wichtiger Partner für das Kulturforum  
Künstler vor allem aus den Reihen der Kärnt-
ner Slowenen sind im slowenischen Kulturleben 
in immer größerer Weise präsent  So konnte das 
Kulturforum einige – sehr erfolgreiche – Aus-
stellungen der jungen Kärntner Künstlerin Tan-
ja Prušnik (siehe Foto) organisieren  Die Slowe-
nen in Kärnten und der Steiermark waren auch 
im Mittelpunkt der im November 2007 abge-
haltenen „Wochen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit“, doch auf diese möchte ich 
später genauer eingehen  

Einige Kulturprojekte, die mir besonders am 
Herzen liegen, möchte ich ausführlicher be-

Bei der Vernissage der Ausstellung von Werken 
des japanisch-kärntnerischen Künstlers Anton 
Manabe spielte die junge österreichische Harfe-
nistin Sandra Macher - Juni 2007 | Ob odprtju 
razstave del japonsko-koroškega umetnika An-
tona Manabeja junija 2007 je igrala mlada av-
strijska harfistka Sandra Macher.

Tanja Prusnik, Okresek Christine, Leiterin des 
Österreich-Instituts („Sprachschule gegenüber 
Krizanke“), und der Botschafter Valentin Inzko  
(v. l. n. r. ) bei der Prusnik-Ausstellung im April 
2005 . | Tanja Prušnik, Christine Okresek, vod-
ja Avstrijskega inštituta (jezikovna šola naspro-
ti Križank), in veleposlanik Valentin Inzko (od 
leve proti desni) na razstavi Prušnikove aprila 
2005.

Wenn Beruf und Hobby eine Einheit bilden, 
wenn Beruf gleichzeitig Berufung ist, wird 
Arbeit, ganz besonders Kulturarbeit („der Job 
mit den schönsten Inhalten“), mit Engage-
ment, Freude und Begeisterung erledigt und 
dies wird auch den Partnern vermittelt  Was 
gibt es Schöneres, als wenn  spätabends nach 
einem gelungenen Projekt - das Publikum 
ging soeben strahlend und zufrieden nach 
Hause - Künstler und Organisatoren überein-
stimmend sagen: „Wow – so ein Erfolg!“ Oft 
werden gleich an Ort und Stelle weitere Koo-
perationen vereinbart  

Die österreichisch-slowenischen kulturellen 
Beziehungen sind auch in einem Kulturab-
kommen geregelt, was besonders wegen der 
erstmaligen Nennung der deutschsprachigen 
Volksgruppe in Slowenien bedeutend ist  Das 
Kulturforum unterstützt vier Vereine der 
deutschsprachigen Volksgruppe finanziell mit 
Förderungen, unterstützt sie aber auch „mora-

schreiben: Zunächst sei das „Carlos-Kleiber-
Gedenkzimmer“ genannt  Der herausragende 
Dirigent Carlos Kleiber hat im  Juli 2004 im 
slowenischen Bergdörfchen Konjšica seine letz-
te Ruhestätte gefunden  Bei einer Gedenkmes-
se erzählte ich den Bewohnern dieses Ortes von 
der Tradition der Gedenkzimmer, die ich wäh-
rend meines langjährigen Aufenthalts als An-
gehörige der österreichischen Botschaft Mos-
kau kennen gelernt hatte  Ich fand es immer 
schön, wenn man von einem Schriftsteller, Mu-
siker oder Wissenschafter nicht nur die Werke, 
sondern auch persönliche Utensilien am Ort 
seines Wirkens kennen lernen konnte  In Mos-
kau hatte ich häufig das Tolstoj-Haus und das 
Tschaikovsky-Haus besucht, war zu Ilja Repins 
Haus an der finnischen Küste gefahren  Im 
Jänner 2005 meldeten sich rührige Einwohner 
aus Konjšica und unser Projekt „Gedenkzim-
mer Carlos Kleiber“ begann  Experten hatten 
uns eine Vorbereitungszeit von zwei  Jahren 
prophezeit, jedoch stand der 75  Geburtstag 
Kleibers unmittelbar bevor    bis dahin muss-
ten wir es geschafft haben  

N
. G

rilj (4)

Auswahl der Exponate für das Carlos-Kleiber-
Gedenkzimmer (April 2005) | Izbor razstavnih 
predmetov za spominsko sobo Carlosa Kleiber-
ja (april 2005).

Vorbereitung des Carlos-Kleiber-Gedenkzim-
mers (Slavko Zurga, Zorica Fele, Natascha Grilj) 
April 2005  | Ureditev sobe v spomin Carlosu 
Kleiberju (Slavko Žurga, Zorica Fele, Natascha 
Grilj) aprila 2005.

Am 3  Juli 2005 wurde das Gedenkzimmer 
in Konjšica mit einem Gedenkkonzert eines 
Quartetts der Wiener Philharmoniker einge-
weiht  Konjšica, dieser wunderbare mystische 
Ort, den Maestro Kleiber zu seinem letzten 
Refugium gewählt hat, ist nun Veranstal-
tungsort jährlicher Gedenkkonzerte herausra-
gender Musiker wie des Blechbläserensembles 
der Slowenischen Philharmonie, des Schu-
mann-Quartetts aus München usw    

Ein wichtiges Ereignis in den letzten Jahren 
war auch die 15-Jahr-Feier der Österreich-Bi-
bliothek in Maribor  Die Österreich-Biblio-
thek Maribor mit ihrer engagierten Leiterin 
ist ein kleines Kulturzentrum und ein wich-
tiger Partner für das Kulturforum  Ausge-
zeichnete Kooperationen finden laufend mit 
der Universität, dem Volkshaus Maribor, der 
Synagoge, mit Museen und Ausstellungshal-
len statt  Die Aufgaben des Kulturforums er-
strecken sich über alle Gebiete des kulturellen 
Schaffens: Musik, Literatur, Ausstellungen, 
Wissenschaft, Schulwesen und vieles mehr  
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Bei Ausstellungen von österreichischen 
Künstlern werden einerseits jene von sehr re-
nommierten Namen, andererseits von weniger 
bekannten jungen Künstlern unterstützt   Im 
März 2006 stellte die  österreichische Schüle-
rin und Fotografin Sonja Herker  ihre schönen 
Landschaftsfotos aus  Gleichzeitig wurden slo-
wenische Schüler  eingeladen,  Fotos und  Fo-
to-Texte in deutscher Sprache anzufertigen  

Diese Ausstellung fand im Österreich-Insti-
tut – einer Sprachschule mit ausgezeichneten 
Deutsch-Kursen gegenüber von Križanke – 
statt, mit deren Direktorin zusammen in den 
Kursräumen Ausstellungen, Lesungen, kleine 
Konzerte und andere Aktivitäten durchge-
führt werden  

Selbstverständlich ist uns die Verbreitung 
der deutschen Sprache ein Anliegen, wie z B  
Deutsch-Wettbewerbe an Grund- und Mit-
telschulen, dabei werden mit Hilfe des Kul-
turforums an die Sieger dieser Wettbewerbe 
zahlreiche Österreich-Aufenthalte und Bü-

cherpreise, gespendet von Landesregierungen, 
Tourismusvereinen etc  und Bücherpreise ver-
geben   

In meinen Bereich fällt auch das Gebiet der 
Wissenschaft  Diese stand auch im Novem-
ber 2007 im Rahmen der „Wochen der grenz-
überschreitenden Kooperation“, welche vom 
Kulturforum zusammen mit dem Österrei-
chischen Wissenschaftsbüro Ljubljana und 
dem Verein der österreichisch-slowenischen 
Freundschaft Graz organisiert wurde  Auch 
Institutionen in Österreich, wie das  Alpe-
Adria Zentrum für grenzüberschreitende 
Kooperation sowie das Pavelhaus sind da-
bei wichtige Partner  Konzerte u a  des Pave-
lhauschores, Vorträge, Diskussionsrunden, 
Filme, Ausstellungen und andere Veranstal-
tungen werden zeigen, welche Kooperationen 
für eine gemeinsame europäische Zukunft in 
Wohlstand und Frieden in der österreich-slo-
wenischen Partnerschaft möglich sind  Dabei 
soll – auch im Kontext der bevorstehenden 
slowenischen EU-Präsidentschaft – vor allem 
die konstruktive Rolle der Volksgruppenange-
hörigen bei grenzüberschreitenden Projekten 
hervorgehoben werden  

Ein weiteres Anliegen ist es – neben zahl-
reichen Ereignissen in Laibach –, Projekte in 
kleineren Städten Sloweniens zu fördern  Ma-
ribor mit seiner Österreich-Bibliothek ist zwei-
fellos ein Schwerpunkt der österreichischen  
Auslandskulturpolitik  Aber auch in Nova 
Gorica, Celje, im Trentatal, in Bovec und an-
deren kleineren Orten habe ich wunderbare 
Partner gefunden, die mit spannenden Pro-
jekten positive Spuren österreichischer Kul-
turarbeit hinterlassen     

N
. G

rilj

Die junge österreichische Fotografin Sonja Her-
ker mit ihren Eltern bei der Vernissage (März 
2006)  | Mlada avstrijska fotografinja Sonja 
Herker s starši na razstavi (marec 2006).

 
Kot otroci smo govorili slovensko,  
celotna soseščina. V šoli smo se nato 
učili le nemško. Ponosna sem na to, da 
sem Avstrijka. Le pri petju – to sem de-
jala tudi gospe Hassmann: ko pojemo 
nemške pesmi mi gredo težko z jezika, 
ampak, ko pojemo slovenske, gre brez 
težav. 

Anna Sopinger-Krampl , Großwalz
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Julija 2004 je bil odličen dirigent  
Carlos Kleiber pokopan v slovenski  
hribovski vasi Konjšica. Pri spominski 
maši sem krajanom povedala nekaj 
stvari o tradiciji spominskih sob, ki sem 
jo spoznala med svojim dolgoletnim  
bivanjem v Moskvi kot uslužbenka 
avstrijskega veleposlaništva. Že od 
nekdaj so mi všeč možnosti, ko lahko 
spoznam dela pisatelja, glasbenika 
ali znanstvenika na kraju njegovega 
ustvarjanja in si lahko ogledam tudi 
njegove osebne predmete. 

Natascha Grilj

Avstrijski kulturni forum v Sloveniji
�   Natascha Grilj

Slovenija kot sosednja država ima za Avstrijo poseben pomen  Kulturne vezi med njima obstaja-
jo že od nekdaj  Pomislimo samo na številne pomembne Slovence, ki so študirali na Dunaju in v 
Gradcu, ter na priznane Avstrijce, ki so delali v Sloveniji  Odkar je Slovenija članica EU, se je sode-
lovanje na področju kulture še bolj okrepilo  Poleg pomembnih gospodarskih in političnih stikov 
se vsak dan vrstijo tudi najrazličnejši kulturni dogodki  

Kulturni forum avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani je v tem smislu v celoti zavezan spodbuja-
nju in podpiranju dvostranskih kulturnih projektov ter kulturni izmenjavi med Avstrijo in Slove-
nijo  

Kot direktorica kulturnega foruma in svetnica za kulturo avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani 
sem tretja pooblaščenka za kulturo Republike Avstrije od ustanovitve Kulturnega foruma v Lju-
bljani leta 1990  Ker sem v Ljubljani že prej bivala kot avstrijska konzulka, sem deželo in ljudi že 
dodobra spoznala – tako je bil prehod na to delovno mesto preprost  Kulturni forum vsako leto 
podpre približno 200 projektov, od teh približno 80 projektom nudi tudi finančno pomoč  Ne-
šteto je projektov, pri katerih pomagamo pri organizaciji in „logistiki“, obveščamo, poizvedujemo, 
seznanimo prave partnerje, posredujemo … – tudi to spada k našemu delu  Teden svoje službe bi 
lahko npr  opisala takole: koncert v Novi Gorici, predavanje germanistov v Mariboru, potujoča 
razstava na Univerzi v Ljubljani, simpozij, posvečen pisateljici Ingeborg Bachmann, organizacija 
bivanja in knjižnih daril (nagrade pri pisateljskem tekmovanju učencev), obisk s skupnimi močmi 
opremljene spominske sobe Carlosa Kleiberja v slovenski hribovski vasi, prošnje, poročila o prire-
ditvah, članki, odgovori na vprašanja v zvezi s stiki, štipendijami, projekti itd  Vse našteto je samo 
del tedenskih opravil Kulturnega foruma avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji 

Čeprav sem edina, ki opravlja posle v okviru kulturnega foruma v Ljubljani, enega od 30 kulturnih 
forumov avstrijskega zunanjega ministrstva, pri čemer mi malce pomaga uslužbenka veleposlani-
štva, je Kulturni forum zelo prisoten v dvostranskem kulturnem življenju Slovenije  Ko sta poklic 
in konjiček eno, ko je poklic hkrati tudi poslanstvo, tedaj opravljamo svoje delo – predvsem delo 
na področju kulture, ki je „poklic z najlepšimi vsebinami“ – z zavzetostjo, veseljem in navduše-
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njem ter to prenašamo tudi na partnerje  Nič 
ni lepšega od občutkov, ko umetniki in organi-
zatorji pozno zvečer po uspešnem koncertu – 
ko poslušalci ravnokar odidejo domov žarečih 
in zadovoljnih obrazov – soglasno vzkliknejo: 
„O, kakšen uspeh!“ Pogosto se že na licu mesta 
pogovarjamo o nadaljnjem sodelovanju  

Avstrijsko-slovenske kulturne odnose ure-
ja kulturni sporazum, ki je pomemben tudi, 
ker je v njem prvič omenjena nemško govo-
reča etnična skupina v Sloveniji  Kulturni fo-
rum finančno podpira štiri društva, moralno 
podporo pa jim daje z udejstvovanjem na naj-
pomembnejših prireditvah etnične skupine  
Tudi avstrijski veleposlanik dejavno podpira 
Kulturni forum in tako se stvari med seboj ču-
dovito dopolnjujejo 

Slovenska narodna skupnost v Avstriji je po-
memben partner za Kulturni forum  Umetni-
ki, predvsem iz vrst koroških Slovencev, so v 
slovenskem kulturnem življenju vedno bolj 
navzoči  Kulturni forum je npr  uspel orga-
nizirati nekaj zelo uspešnih razstav mlade ko-
roške umetnice Tanje Prušnik  Slovenci z av-
strijske Koroške in avstrijske Štajerske so bili 
v središču pozornosti tudi pri projektu „Teden 
čezmejnega sodelovanja“, ki je potekal za no-
vember 2007  

Eden od kulturnih projektov, ki so mi posebej 
pri srcu, je spominska soba Carlosa Kleiberja  
Julija 2004 je bil odličen dirigent Carlos Klei-
ber pokopan v slovenski hribovski vasi Konjši-
ca  Pri spominski maši sem krajanom povedala 
nekaj stvari o tradiciji spominskih sob, ki sem 
jo spoznala med svojim dolgoletnim bivanjem 
v Moskvi kot uslužbenka avstrijskega velepo-
slaništva  Že od nekdaj so mi všeč možnosti, 

ko lahko spoznam dela pisatelja, glasbenika ali 
znanstvenika na kraju njegovega ustvarjanja in 
si lahko ogledam tudi njegove osebne predme-
te  V Moskvi sem pogosto obiskovala hišo Tol-
stoja in Čajkovskega  Večkrat sem se peljala na 
finsko obalo, da bi obiskala hišo Ilje Repina    

Januarja 2005 so se oglasili prizadevni pre-
bivalci s Konjšice in naš projekt „Spominska 
soba Carlosa Kleiberja“ je stekel  Strokovnja-
ki so napovedali, da bo prenovitev sobe trajala 
dve leti, Kleiberjev 75  rojstni dan pa je bil pred 
vrati – do tedaj je bilo treba sobo še opremiti 

3  julija 2005 smo spominsko sobo v Konjši-
ci slavnostno odprli s spominskim koncertom 
kvarteta Dunajskih filharmonikov  Konjšica, 
čudovit in mističen kraj, ki ga je mojster Klei-
ber izbral za svoje zadnje zatočišče, je sedaj kraj 
letnih spominskih koncertov izrednih glasbe-
nikov (npr  trobilni ansambel Slovenske filhar-
monije, Schumannov kvartet iz Münchna)  

Med vidnejše dogodke zadnjih let lahko šte-
jemo tudi 15  obletnico Avstrijske čitalnice v 
Mariboru  Avstrijska čitalnica v Mariboru, 
majhno kulturno središče, je s svojo vodjo po-
memben partner Kulturnega foruma  Odlič-
no sodelovanje z univerzo, Narodnim domom 
v Mariboru, sinagogo , muzeji in razstavišči je 
postalo stalnica  

Naloge Kulturnega foruma pokrivajo vsa po-
dročja kulturnega ustvarjanja: glasbo, književ-
nost, razstave različnih umetnikov, znanost, 
šolstvo in še marsikaj  Pri razstavah avstrijskih 
umetnikov je treba povedati, da podpiramo 
zelo pomembne umetnike in tudi manj zna-
ne mlade umetnike  Marca 2006 je avstrijska 
učenka in fotografinja Sonja Herker razstavi-

la svoje čudovite pokrajinske slike  Hkrati smo 
povabili slovenske učence, da so razstavo foto-
grafirali, potem pa svoje in Sonjine fotografije 
opremili z besedilom v nemškem jeziku  

Razstava je bila na Avstrijskem inštitutu – je-
zikovni šoli nasproti Križank, ki nudi odlične 
tečaje nemškega jezika  Skupaj z direktorico 
inštituta v njihovih poslovnih prostorih orga-
niziramo razstave, literarne večere in druge de-
javnosti  

Širjenje nemškega jezika je seveda zelo po-
membno za nas  Spodbujamo ga npr  na tek-
movanjih iz nemškega jezika na osnovnih in 
srednjih šolah, tako da zmagovalci dobijo knji-
žne nagrade s podporo Kulturnega foruma in 
številna potovanja v Avstrijo, ki jih prispevajo 
deželne vlade, turistična društva idr  

K mojemu delovnemu področju spada tudi 
znanost, ki je bila v središču pozornosti no-
vembra 2007 v okviru projekta „Teden čez-
mejnega sodelovanja“  Organizira ga Kulturni 
forum skupaj z Avstrijskim znanstvenim in-
štitutom Ljubljana in Društvom slovensko-av-
strijskega prijateljstva  

Tudi ustanove v Avstriji, kot sta Center Al-
pe-Jadran za čezmejno sodelovanje in Pavlova 
hiša, igrajo pri tem pomembno vlogo  Kon-
certi zbora Pavlove hiše, predavanja, diskusij-
ski krožki, filmi, razstave in druge prireditve 
bodo pokazali, kakšne vrste sodelovanja v av-
strijsko-slovenskem partnerstvu so možne pri 
prizadevanjih za skupno evropsko prihodnost 
v blaginji in miru  Pri tem želimo – tudi v 
kontekstu bližnjega slovenskega predsedova-
nja Evropski uniji – poudariti konstruktivno 
vlogo pripadnikov narodne skupnosti pri čez-
mejnih projektih  

Poleg tega je treba povedati, da poleg številnih 
dogodkov v Ljubljani podpiramo tudi projekte 
v manjših slovenskih mestih  Maribor in njego-
va Avstrijska čitalnica sta nedvomno težišče av-
strijske kulturne politike  Toda v Novi Gorici, 
Celju, dolini Trente, Bovcu in drugih manjših 
krajih smo prav tako našli čudovite partnerje, 
ki s privlačnimi projekti puščajo za sabo pozi-
tivne sadove avstrijskega kulturnega dela 
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Svetnica za kulturo avstrijske-
ga veleposlaništva in direktorica 
kulturnega foruma 

Mag  Natascha Grilj, rojena leta 
1957, je študirala v Gradcu in 
Voronežu (Sovjetska zveza) na 
oddelku za slavistiko in preva-
jalstvo  Leta 1983 je začela de-
lati na Zveznem ministrstvu za 
zunanje zadeve, sprva kot preva-

jalka/tolmačka na avstrijskem veleposlaništvu 
v Moskvi (1983-1991), potem pa je opravljala 
različne funkcije v Ljubljani (1991-1995), na 
Dunaju (1995/1996) in ponovno v Moskvi 
(1996-2000)  V letih med 2000 in 2004 je bila 
konzulka v Ljubljani, kjer od novembra 2004 
naprej dela kot svetnica za kulturo avstrijskega 
veleposlaništva in direktorica kulturnega fo-
ruma  

Natascha Grilj

Kulturrätin der Österrei-
chischen Botschaft und Direk-
torin des Kulturforums

Mag  Natascha Grilj, geboren 
1957,  hat in Graz und Woronesch 
(Sowjetunion) am Slawistikin-
stitut  und Dolmetschinstitut 
studiert  Eintritt in das Bundes-
ministerium für auswärtige An-
gelegenheiten 1983 zunächst als 
Übersetzerin/Dolmetscherin an der Österrei-
chischen Botschaft Moskau (1983-1991), da-
nach in verschiedenen Funktionen in  Laibach 
(1991-1995), Wien (1995/1996) und wiede-
rum in Moskau (1996-2000)   Von 2000-2004 
war sie Konsulin in Laibach, seit November 
2004 ist sie am gleichen Dienstort als Kultur-
rätin und Direktorin des Kulturforums der 
Botschaft tätig   

Razumem le nekaj besed, ko se 
srečamo s prijatelji čez mejo iz Svetega 
Duha, govorimo angleško.

Karl Krampl , Großwalz
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Boris Jaušovec

Der Vorschlag von Maribor soll über 
bloße kulturell-künstlerische Horizonte 
hinausgehen, hat er gesellschaftlich 
doch den größten Sinngehalt. Die  
Betonung liegt auf Tradition und  
modernsten Kommunikations- und  
Ausdrucksformen, hebt die ökologische 
Dimension und hohe technologische  
Entwicklungsstandards hervor, lokal 
und global, vor allem aber setzt  
Maribor auf die kreative Spitzenstel-
lung, die nicht durch Genre, Generation, 
Kultur, Ästhetik usw. bestimmt ist. 

Eintragung Maribors in  
die Landkarte der europäischen Kultur
Maribor wird 2012 unter dem Motto „Saubere Energie“ 
zusammen mit fünf anderen slowenischen Partnerstädten 
die Kulturhauptstadt Europas. Vielleicht ist noch Zeit, in 
diese Projektpartnerschaft auch die nahen Minderheiten 
mit einzubeziehen.

� + �  Boris Jaušovec

Maribor ist auf dem besten Wege, im Jahr 2012 die Kulturhauptstadt Europas zu werden  Die-
sen Titel wird es sich jedoch mit der portugiesischen Stadt Guimaraes teilen  Ende April wurde 
Maribor von der internationalen Nominierungskommission ausgewählt  Maribor gewann über-
zeugend mit zehn gegen zwei Stimmen  In einer starken Konkurrenz wurden Maribor von der in-
ternationalen Kommission 45 Punkte verliehen, den Konkurrenzstädten wurden die Punkte wie 
folgt verliehen: Ljubljana 35, Celje 24 und Koper 18 

Die Bewerbung von Maribor unter dem Motto „Saubere Energie“ wurde Ende Mai auch von der 
slowenischen Regierung bestätigt  Maribor muss bis zum Jahresende für die Metropole der europä-
ischen Kultur noch den Ministerrat aus allen 27 Mitgliedstaaten der EUüberzeugen, die Entschei-
dung muss dann noch von einer internationalen Kommission aus sieben unabhängigen Fachleuten 
bestätigt werden  Es hört sich kompliziert an, doch im Fußballjargon, der für die Stadt irgendwie 
passend ist, da ihr Fußballklub vor einiger Zeit als einziger slowenischer Klub in der berühmten 
Champions League spielte, würde man sagen, die erste Halbzeit, die schwierigste, wäre gewonnen  
Die zweite Halbzeit wird für Maribor praktisch ein Heimspiel, ungeachtet der Tatsache, dass die 
Entscheidungen außerhalb Maribors stattfinden werden  Womit schoss Maribor also die Tore 
ins Netz der internationalen Kommission, welche die Bewerbungen der slowenischen Städte in 
Ljubljana ganze vier Tage lang durchleuchtete? Zuerst muss man sagen, dass die Bewerbung von 
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Doch der Konkurrent von Maribor, die 
Hauptstadt Ljubljana nämlich, hat die Nie-
derlage nicht gerade sportlich hingenommen  
Die Rivalität zwischen Maribor und Ljubljana 
ist bekannt, ähnlich jener in Österreich zwi-
schen Graz und Wien  Doch ist es kein Zufall, 
dass Graz zur europäischen Kulturhauptstadt 
gewählt wurde und nicht Wien  Europäische 
Kräftehaben nämlich ein Auge darauf, dass 
in die europäische Kulturlandkarte eher ei-
nige Städte aus der zweiten Reihe und nicht 
die Hauptstädte eingetragen werden  So wa-
ren in der Vergangenheit außer Graz Brügge 
und nicht Brüssel, Lille und nicht Paris, Edin-
burgh und nicht London zu europäischen 
Hauptstädten auserkoren worden  Jetzt soll 
es Maribor und nicht Ljubljana werden  Und 
so machte auch der temperamentvolle Bürger-
meister von Ljubljana, Zoran Janković, die An-
merkung, die Auswahl Maribors sei lediglich 
eine kulturpolitische Dezentralisierung Slo-
weniens gewesen  Er kündigte sogar Schritte 
bei der Regierung an, um die Entscheidung 
für Maribor zugunsten von Ljubljana zu än-
dern  Die Entscheidung der Kommission ist 
nicht unbedingt verpflichtend  Es gelang ihm 
nicht, womöglich auch deswegen, weil der 
neue Bürgermeister von Ljubljana nicht nach 
dem Geschmack der gegenwärtigen Machtha-
ber ist, und auch der neue Bürgermeister von 
Maribor ist es nicht ganz  Zum Glück wagte es 
die Regierung nicht, in die Entscheidung der 
Kommission einzugreifen  In Slowenien ge-
schieht es selten, dass in einem praktisch un-
nötigen, doch symbolhaften Kräftemessen die 
Metropole Ljubljana dicke Krokodilstränen 
vergießt, über ihr hartes Schicksal jammert 
und vor Jähzorn wie eine zu Unrecht versto-
ßene Provinzlerin zappelt  Da ich aus Maribor 
bin, kann ich zum Trost nur sagen: na und? 

Maribor angeblich 250 Millionen Euro schwer 
war, und sie war durch die gemeinsame Bewer-
bung der Partnerstädte „veredelt“  Maribor ist 
der Projektträger für die Kulturhauptstadt, 
am Projekt nehmen aber auch Murska Sobota, 
Slovenj Gradec, Velenje, Ptuj und Novo Mesto 
teil - sechs Partner mit fast einer Million Ein-
wohnern  Maribor fungiert als Kapitän eines 
Teams, welches die benachteiligte und relativ 
unbekannte slowenische Ostregion für ein ge-
meinsames Ziel zusammenschließt  Das hat 
den europäischen Bewertern gewiss imponiert 
– Regionen sind ja Gesetz im vereinten Europa  
Als Draufgabe ist Maribor mit diesem Zusam-
menschluss den staatspolitischen Absichten 
der slowenischen Regionen in einem zentralis-
tischen Staat mit Ljubljana einsam an der Spit-
ze zuvor gekommen 

Der Vorschlag von Maribor soll über bloße 
kulturell-künstlerische Horizonte hinausge-
hen, hat er gesellschaftlich doch den größten 
Sinngehalt  Die Betonung liegt auf Tradition 
und modernsten Kommunikations- und Aus-
drucksformen, hebt die ökologische Dimension 
und hohe technologische Entwicklungsstan-
dards hervor, lokal und global, vor allem aber 
setzt Maribor auf die kreative Spitzenstellung, 
die nicht durch Genre, Generation, Kultur, 
Ästhetik usw  bestimmt ist  Die Stadtverwal-
tung hat die Ausarbeitung der Bewerbungs-
unterlagen dem – einst sagte man sowohl im 
kulturellen als auch im gesellschaftlichen Sinn 
alternativen – Kibla („Kübel“), dem Kyberne-
tischen Laboratorium, überlassen  Es soll in 
Maribor in den zehn Jahren seines Bestehens 
die besten Erfahrungen im Flüssigmachen eu-
ropäischer Gelder für ziemlich neue, sogar ex-
perimentelle Projekte haben  Auch jetzt gab es 
einen Volltreffer 

Wenn euer Projekt so gut ist, und es ist zwei-
fellos sehr gut, soll es Ljubljana doch verwirk-
lichen, auch wenn es nicht die europäische 
Hauptstadt wird  Es gibt nie zuviel Kultur  
Und mit der Kultur könnte die Stadt Ljublja-
na zu üben anfangen, zum Beispiel indem sie 
Maribor zum fairen Spiel und zum Sieg gratu-
liert  Das ging leider daneben  Doch Trost ist 
nahe: Im ersten Halbjahr nächsten Jahres wird 
Ljubljana zur politischen Hauptstadt Europas 
und Slowenien wird als erstes unter den neu-
en Mitgliedern den Vorsitz der Europäischen 
Union führen 

Um nicht nur Ljubljana mit Ratschlägen zu 
versorgen, habe ich auch eine Idee für Maribor  
Hier könnte man genauso wie die Partnerstäd-
te auch die umgebenden Minderheiten einbe-
ziehen: Slowenen in Ungarn und Ungarn aus 
dem Übermurgebiet, Roma, Slowenen in der 
Steiermark und in Kärnten sowie Gottscheer 
Deutsche  Im Kibla verweist man stolz da-
rauf, dass zu den Veranstaltungen schon jetzt 
sowohl älteres als auch jüngeres Publikum 
kommt, sogar Kinder, Menschen unterschied-
lichster Nationen, sozialer Schichten und se-
xueller Orientierungen sowie Randgruppen 

Maribor hat jedenfalls die einmalige Chance, 
der Selbstbemitleidung, der Suche nach den 
Schuldigen für seine Schwierigkeiten zu ent-
kommen, herauszufinden aus dem Gemüts-
zustand, den man einst Industriewüste und 
Kulturgrau nannte  Der Dichter Andrej Brvar 
aus Maribor schrieb einmal über diese Stadt, 
dass sie im zwanzigsten Jahrhundert dreimal 
ihre Identität verloren habe: Nach dem Er-
sten Weltkrieg hatte sie mit dem Massenexo-
dus der Deutschsprachigen eine bedeutende 
nationale Komponente verloren  Nach dem 
Zweiten Weltkrieg verschwand die charakteri-
stische Zusammensetzung der Bevölkerungs-
schichten und nach der Verselbstständigung 
Sloweniens büßte die Stadt ihre Industrie und 
damit die Charakteristik der Arbeiterschaft 
ein  Einkaufszentren, Fußball, Feste und Kar-
nevals, die bisher die Identität der Stadt und 
die ewige Krise der Übergangszeit überde-
ckten, werden so eine inhaltliche Alternative 
bekommen  Damit ein neues Selbstbewusst-
sein geschaffen wird, muss man allerdings 
jetzt schon die Ärmel aufkrempeln und darf 
nicht warten, bis das Jahr 2012 anbricht 
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Mariborski predlog naj bi presegal 
zgolj kulturno-umetniška obzorja, saj 
naj bi bil tudi v družbenem smislu  
najbolj osmišljen. Poudarjeno združuje 
tradicijo ter najsodobnejše oblike  
komunikacije in izražanja, izpostavlja 
ekološko dimenzijo in visoko tehnološko 
razvitost, lokalno in globalno ter  
predvsem stavi na kreativno odličnost 
ne glede na žanrsko, generacijsko,  
kulturno, estetsko ali kakšno drugo  
določenost. 

Boris Jaušovec

Vpis Maribora na zemljevid evropske  
kulture
Maribor bo leta 2012 pod geslom Čista energija skupaj 
s petimi slovenskimi partnerskimi mesti postal kulturna 
prestolnica Evrope. Morda je še čas, da bi v partnerstvo 
tega projekta vključili tudi bližnje manjšine.

� + �  Boris Jaušovec

Maribor je na najboljši poti, da leta 2012 postane kulturna prestolnica Evrope  Ta naslov si bo sicer 
delil s portugalskim mestom Guimaraes  Konec aprila je namreč mednarodna strokovna komisija 
za presojo vlog in izbor mesta priporočila Maribor za nominacijo  Zmagal je prepričljivo, z deseti-
mi glasovi proti dvema  V močni konkurenci je Mariboru mednarodna komisija dodelila 45 točk, 
konkurenčnim mestom pa: Ljubljani 35, Celju 24 in Kopru 18 točk  

Mariborsko kandidaturo pod geslom Čista energija je nato konec maja potrdila še slovenska vlada  
Maribor mora za metropolo evropske kulture do konca leta nominirati še svet ministrov vseh 27 
članic Evropske unije, odločitev pa mora nato potrditi še mednarodna komisija sedmih neodvi-
snih strokovnjakov  Sliši se zapleteno, toda če naj povemo v nogometnem žargonu, ki nekako pri-
stoji mestu, katerega nogometni klub je pred časom edini iz Slovenije igral v sloviti ligi prvakov: 
dobljen je vendarle prvi, najtežji polčas  Drugi polčas se bo ne glede na to, da bodo odločali izven 
Maribora in Slovenije, za Maribor praktično igral na domačem terenu  

S čim je torej v prvem polčasu Maribor zabijal gole v mrežo mednarodne komisije, ki je kandi-
dature slovenskih mest v Ljubljani preučevala kar štiri dni? Najprej je treba povedati, da je bila 
kandidatura Maribora, težka menda 250 milijonov evrov, oplemenitena s skupno kandidaturo 
partnerskih mest  Maribor je nosilec projekta kulturne prestolnice, vendar v projektu sodelujejo 
še Murska Sobota, Slovenj Gradec, Velenje, Ptuj in Novo mesto  Šest partnerjev v tako imenova-
ni vzhodni koheziji z okoli milijon prebivalci torej  Maribor je kakor nekakšen kapetan ekipe, ki 
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zapostavljeno in relativno neznano vzhodno 
slovensko regijo povezuje k skupnemu cilju  To 
je evropskim ocenjevalcem prav gotovo impo-
niralo  Regije so v združeni Evropi vendar za-
kon  Maribor je za nameček s takšno povezavo 
prehitel državnopolitično snovanje slovenskih 
regij v centralizirani državi, na čelu katere je 
Ljubljana, potem pa za njo dolgo nič  

Mariborski predlog naj bi presegal zgolj kul-
turno-umetniška obzorja, saj naj bi bil tudi v 
družbenem smislu najbolj osmišljen  Poudarje-
no združuje tradicijo ter najsodobnejše oblike 
komunikacije in izražanja, izpostavlja ekolo-
ško dimenzijo in visoko tehnološko razvitost, 
lokalno in globalno ter predvsem stavi na krea-
tivno odličnost ne glede na žanrsko, generacij-
sko, kulturno, estetsko ali kakšno drugo dolo-
čenost  Mestne oblasti so izdelavo mariborske 
kandidature prepustile, nekoč alternativni – v 
kulturnem in družbenem pomenu – Kibli ozi-
roma Kibernetičnemu laboratoriju  Ta ima v 
svoji desetletni zgodovini v tem mestu menda 
največ izkušenj s črpanjem evropskega denarja, 
največkrat za precej sveže, celo eksperimental-
ne kulturne projekte  Tudi to je bil zadetek v 
polno  

Toda v tekmici Maribora, namreč v prestolni-
ci Slovenije Ljubljani, poraza niso mogli spre-
jeti prav športno  Znano je rivalstvo med Ma-
riborom in Ljubljano, ki je podobno tistemu 
v Avstriji med Gradcem in Dunajem  Toda ni 
naključje, da je bil tudi Gradec evropska pre-
stolnica kulture in ne Dunaj  Evropski žiran-
ti imajo namreč posluh za to, da na evropski 
zem ljevid kulture vpišejo raje nekatera neko-
liko bolj zapostavljena mesta in ne nacional-
nih prestolnic  Tako so bili v preteklosti poleg 
Gradca evropske prestolnice kulture Brugge in 

ne Bruselj, Lille in ne Pariz, Edinbourgh in ne 
London  Zdaj pa naj bi bil prestolnica Mari-
bor in ne Ljubljana  Tako je tudi vehementni 
župan Ljubljane Zoran Janković pripomnil, 
da je bila izbira Maribora zgolj kulturno-po-
litična decentralizacija Slovenije  Napovedal 
je celo, da bo pritisnil na vlado, naj odločitev 
za Maribor maja spremeni v korist Ljubljane  
Izbira komisije pač ni ravno zavezujoča  Ven-
dar mu ni uspelo  Morda tudi zato ne, ker novi 
ljubljanski župan ni bil izvoljen po volji seda-
njih slovenskih oblasti  Pa vendar tudi novi 
mariborski župan ni čisto po njenih željah  
Na srečo si vlada ni drznila poseči v odločitev 
komisije  Se pa redkokdaj v Sloveniji zgodi, da 
v nekem praktično nepotrebnem, pa vendar 
simbolnem merjenju moči prestolna Ljubljana 
toči debele krokodilje solze, tarna nad nepri-
zanesljivo usodo in cepeta od ihte kot po kri-
vici odrinjena provincialka  Ker sem Maribor-
čan, ji v tolažbo lahko samo povem: pa kaj! Če 
je njen projekt tako zelo dober, in ni dvoma, 
da je, naj ga Ljubljana uresniči sama, ne glede 
na to, da ne bo evropska prestolnica kulture  
Kulture namreč ni nikoli preveč  Kulturno pa 
bi lahko začela trenirati s tem, da bi Mariboru 
čestitala za pošteno igro in za zmago  To ji je 
žal spodletelo  Tolažba je blizu  Prvo polletje 
naslednjega leta bo namreč Ljubljana politič-
na prestolnica Evrope  Slovenija namreč takrat 
kot prva med novimi članicami predseduje 
Evropski uniji 

Da pa ne bi delil nasvetov samo Ljubljani, naj 
sporočim še idejo Mariboru  Ta bi lahko morda 
v svoje kulturno prestolovanje Evropi tako, kot 
je partnerska mesta, vključil še bližnje manjši-
ne: od porabskih Slovencev prek prekmurskih 
Madžarov in Romov do štajerskih in koroških 
Slovencev ter kočevskih Nemcev  V Kibli, ki je 

bila nosilka projekta, se lahko pohvalijo, da na 
njihove različne prireditve k njim kot publika 
že zdaj zahajajo tako starejši kot mlajši, celo 
otroci, ljudje različnih narodnosti in ras, soci-
alnih slojev in spolnih usmeritev ter margina-
lizirane skupine  

Vsekakor ima Maribor zdaj krasno priložnost, 
da se izvije iz samopomilovanja, nenehnega is-
kanja krivcev za svoje tegobe izven sebe, iz ne-
kega stanja duha, ki so mu nekoč rekli indu-
strijska puščava in kulturna sivina  Mariborski 
pesnik Andrej Brvar je o tem mestu nekoč za-

pisal, da je trikrat v dvajsetem stoletju izgubilo 
svojo identiteto  Po prvi svetovni vojni je mesto 
z množičnim umikom Nemcev izbrisalo svojo 
pomembno nacionalno komponento  Po drugi 
svetovni vojni se je spremenil še razredni zna-
čaj mesta  Po osamosvojitvi Slovenije pa je me-
sto pokopalo svojo industrijo in s tem delavsko 
karakteristiko  Nakupovalni centri, nogomet, 
veselice in karnevali, ki so doslej prekrivali nje-
govo identitetno in nenehno tranzicijsko kri-
zo, bodo tako dobili vsebinsko alternativo  Za 
izgradnjo nove samozavesti pa bo treba v me-
stu rokave zavihati že zdaj in ne čakati, da na-
poči leto 2012  
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Zum Autor – O avtorju

 Boris Jaušovec je urednik dnev-
nika Večer, ki izhaja v Mariboru  

Boris Jaušovec

Boris Jaušovec ist Redakteur der 
der slowenischen Tageszeitung 
Večer  

In der Realschule Arnfels haben wir 
als Experiment als zweite lebende 
Fremdsprache Französisch oder  
Slowenisch angeboten. Zirka ein Drittel 
entschied sich für Slowenisch, zwei  
Drittel für Französisch. Die größere  
Offenheit war dort, wo man nicht  
belastet war, oder von zugezogenen 
Familien, die sehen das viel freier und 
offener. Wie wird sich das entwickeln? 
Im Sinne der Geschickteren, wer die mei-
sten Sprachen spricht – und da haben 
die Slowenen mit zumeist Deutsch, Eng-
lisch und Slowenisch die Nase voran. 

Ernst Körbler, Leutschach
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Marijana Sukič

Die Daten zeigen auch, wie sich die  
reale Sprachsituation im ungarischen 
Raabgebiet darstellt. Die ältere und 
mittlere Generation beherrscht den  
slowenischen Dialekt im Raabgebiet 
als Muttersprache, für jüngere  
Generationen ist charakteristisch, dass, 
obwohl sie ihre Muttersprache  
beherrschen, sie diese in der  
Kommunikation untereinander immer 
mehr vernachlässigen, während die 
jüngste Generation die Muttersprache 
nur noch als Fremdsprache lernt.

Porabje
Die Rolle der Zeitung „Porabje“ bei der Erhaltung des  
slowenischen Dialekts und der slowenischen Identität im 
ungarischen Raabgebiet 

� + �  Marijana Sukič

„Der slowenische Dialekt ist die Grundlage der slowenischen Identität im ungarischen Raabgebiet … 
Für die Slowenen in Ungarn hat der Dialekt im Raabgebiet eine andere Bedeutung als jeder ande-
re slowenische Dialekt für Slowenen in Slowenien. Er ist für sie nicht nur Mittel für die alltägliche 
private oder halboffizielle Kommunikation, sondern auch Sprache im Gottesdienst, bis zu einem ge-
wissen Grad Unterrichtssprache, Sprache des öffentlichen Informationsaustausches und des belletri-
stischen Ausdrucks …“1  [Vse o Porabju, S  12-13]

Dieser Sache waren wir uns sehr bewusst, als wir bei der Gründung der Zveza Slovencev (Slowe-
nenverband) in Ungarn unsere Aktivitäten geplant hatten  Wir wussten, wenn wir die Menschen 
erreichen wollen, müssen wir in Betracht ziehen, dass ihre Muttersprache der slowenische Dialekt 
im Raabgebiet ist, der sich entlang der Raab über Jahrhunderte erhalten hat 

Die Zeitung Porabje erlebte ihre Erstausgabe am 14  Februar 1991  Bis 1995 erschien sie 14-tägig, 
seit 1995 wöchentlich  Geschrieben wird im Dialekt des Raabgebietes und in slowenischer Stan-
dardsprache  Die Auflage beträgt 1000 Stück  Anfangs erschien sie auf sechs Seiten, ab der 20  
Ausgabe des ersten Jahrgangs war sie achtseitig 

1998 wurde bei allen Minderheitenzeitungen in Ungarn eine Untersuchung durchgeführt  Der 
Verband für Gesellschaftsforschung und Informatik sandte auch den Lesern der Zeitung Porabje 
Fragebögen zu, die später zur Beurteilung der Zeitung und ihrer Leser herangezogen wurden  In 
Ungarn gibt es 14 staatliche Minderheitenzeitungen, die vom öffentlichen Fonds für nationale 
und ethnische Minderheiten gefördert werden  Doch wie viele Leser haben die Fragebögen retour-

1 Slovensko Porabje (Das slowenische Raabgebiet in Ungarn), von Franci Just, Murska Sobota 2001 
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Sowohl die Alters- als auch die Bildungsstruk-
tur erzwingen die Verwendung des Dialekts in 
den meisten publizistischen Gattungen  Außer 
Reportagen und Porträts sind auch oft Einfüh-
rungen und Kommentare und, falls möglich, 
populärwissenschaftliche Beiträge im Dialekt 
geschrieben  Solche Serien waren: Die sprach-
wissenschaftliche Serie mit dem Titel Materna 
rejč (Muttersprache) von Francek Mukič, die 
im zweiten Jahrgang der Zeitung veröffent-
licht wurde  Zur Illustration ein Absatz aus 
dem ersten Teil mit dem Titel Praslovanščina 
(das Urslawische):

„Pri djezikaj je ranč tak gé kak pri lidaj. 
Gnauk svejta smo vsi Slovani aj Slavi gnako 
gučali. Tej rejči se tak veli ka praslovanski ge-
zik. Zato praslovanski, ka vendrak več ranč 
praja nega z njega. Tak kak iz človeka, steri je 
že dugo, dugo mrau“2

Bei der Revitalisierung alter (beinahe verges-
sener) Wörter des slowenischen Dialekts im 
Raabgebiet half die ethnologische Serie von 
Marija Kozar mit dem Titel Ka je tau? (Was 
ist das?)  Mit Hilfe von Illustrationen suchte 
sie Bezeichnungen von Gegenständen, Werk-
zeug, Werkzeugteilen usw  in einzelnen Dör-
fern des Raabgebietes  Die Serie erschien 
beinahe zwei Jahre lang, die eingegangenen 
Daten halfen der Autorin bei der Erstellung 
eines ethnologischen Wörterbuches für den 
slowenischen Dialekt im Raabgebiet  Dieselbe 
Autorin fand auch beinahe jedes Jahr Themen 
für Serien im slowenischen Dialekt  O Sibi-
lskih knjigah (Über die sibyllinischen Bücher), 

2 Mukič, Francek; Praslovanščina (Das Urslawische), Zeitung Po-
rabje, Nr 1, 1992 [Sprachen sind wie Menschen  Einst sprachen 
alle Slawen dieselbe Sprache  Diese Sprache wird Urslawisch ge-
nannt  Wohl deshalb, weil davon nicht einmal mehr Staub gebli-
eben ist  Wie bei einem Menschen, der schon vor langer, langer 
Zeit verstorben ist    ]

niert? Der Prozentsatz war bei allen Zeitungen 
sehr niedrig, nur 24 Prozent der Fragebögen 
wurden ausgefüllt zurückgesandt  Das Ergeb-
nis der Zeitung Porabje war etwas besser  34 
Prozent der Leser haben auf die Untersuchung 
reagiert  Dies war das zweitstärkste Ergebnis 
nach dem Hrvatski glasnik (37%)  92 Prozent 
der Leser von Porabje zählen sich zur slowe-
nischen Volksgruppe  93 Prozent haben Slo-
wenisch als Muttersprache angegeben  In die-
sem Bereich erreicht man die Serben, Kroaten 
und Ungarn bzw  übertrifft diese sogar  Für 
die Leser von Porabje ist charakteristisch, dass 
dies mehrheitlich Frauen sind (65%), großteils 
ältere Generationen (52% sind über 50 Jahre 
alt), nur 14% der Leser sind jünger als 30 

 Schlecht sind die Resultate, was die Bildungs-
struktur der Leser betrifft  54% haben nur die 
Pflichtschule oder Berufsschule abgeschlos-
sen, 16% haben maturiert und nur 14% kön-
nen eine Hochschulausbildung vorweisen (die-
ser Prozentsatz liegt bei den Serben bei 41%, 
bei den Kroaten bei 27%)  Ein Blick auf allge-
meine Daten zeigt: 70% der Leser von Porabje 
leben auf dem Land, in Dörfern, nur 22% in 
Städten und nur 5% in der Hauptstadt 

Die Daten zeigen auch, wie sich die reale 
Sprachsituation im ungarischen Raabgebiet 
darstellt  Die ältere und mittlere Generation 
beherrscht den slowenischen Dialekt im Ra-
abgebiet als Muttersprache, für jüngere Ge-
nerationen ist charakteristisch, dass, obwohl 
sie ihre Muttersprache beherrschen, sie diese 
in der Kommunikation untereinander immer 
mehr vernachlässigen, während die jüngste 
Generation die Muttersprache nur noch als 
Fremdsprache lernt 

deren Varianten unter den Bewoh-
nern des Raabgebietes in Form von 
handgeschriebenen Heften kreisten, 
veröffentlichte sie 1994/95  Die Se-
rie mit dem Titel Inda svejta (Einst), 
die sich auf Bräuche und Angewohn-
heiten bezog, die mit dem Leben der 
Menschen oder mit Feiertagen ver-
bunden sind (1995); die Serie Papiri 
pripovedujejo (Blätter erzählen), die 
sich mit interessanten historischen 
Daten, Ereignissen aus dem Raab-
gebiet, aber auch außerhalb beschäf-
tigt, entdeckt von der Autorin in 
Pfarr- oder bischöflichen Archiven (2002/03)  
Beinahe drei Jahre lang konnte man eine Se-
rie über slowenische Literatur lesen  Ein Über-
blick über die slowenische Literatur mit dem 
Titel Štenjé (Lesen) führte von den Freisinger 
Denkmälern bis Svetlana Makarovič  Die Au-
torin fügte zu den kurzen Lebensläufen und 
den Merkmalen ihres Schaffens meist auch 
interessante Textabschnitte der behandelten 
Autoren oder Dichter hinzu  In den letzten 
zwei Jahrgängen stellte der Kunsthistoriker 
Janez Balažic in der Serie Cerkveni spomeniki 
v Prekmurji [Kirchliche Denkmäler in Prek-
murje (Übermurgebiet)] Kunstschätze vor, die 
sich in den Kirchen von Prekmurje verbergen 

Literarische Beiträge im Dialekt sind meist 
auf der Kinderseite abgedruckt, die den Titel 
Otroški kotiček-mlašeči kaut (Kinderecke) 
trägt  Der Autor dieser Beiträge ist Milivoj 
Roš, den Kindern im Raabgebiet nicht unbe-
kannt, da er eine Puppen- und Schauspieltrup-
pe leitet  [Pripovejsti iz Črnoga lauga, Kak sam 
vido svejt spod stola, Škrat Babilon, Iz lade 
moje stare mame (Erzählungen aus Črni log, 
Wie ich die Welt unterm Tisch entdeckte, Der 

Zwerg Babilon, Aus Großmutters Lade)]  Die 
Geschichten vom Zwerg Babilon wurden auch 
in Buchform veröffentlicht 

In der Zeitung Porabje werden auch dialek-
tale literarische Beiträge einiger heimischer 
Autoren und von Autoren aus Prekmurje ver-
öffentlicht (Irena Barber, Karel Holec, Milan 
Vincetič, Feri Lainšček) 

Es wird auch von politischen Ereignissen in 
Ungarn und Slowenien berichtet, die mit 
Minderheitenpolitik verbunden sind  Des 
Weiteren gibt es Berichte über alle Ereignisse 
aus dem Raabgebiet und aus Orten, an de-
nen Slowenen aus dem Raabgebiet in größerer 
Zahl leben (Budapest, Szombathely, Moson-
magyaróvár)  Gerne werden populärwissen-
schaftliche Beiträge gelesen (ethnografische, 
literaturgeschichtliche, sprachliche) und na-
türlich auch Gespräche und Interviews  Die 
Kinderseite wird großteils von Volksschülern 
und Gymnasiasten gestaltet 
Der Zeitung wird – nebst der Informations-
verteilung – eine große Rolle bei der Erhal-
tung der Identität und der Muttersprache der 
Slowenen im Raabgebiet zuteil 

M
. S

ukič
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Podatki kažejo tudi to, kakšno je  
realno jezikovno stanje v Porabju.  
Porabščino kot materinščino obvla-
da srednja in starejša generacija, za 
mlajše generacije je značilno, da ma-
terinščino, četudi jo obvladajo, v  
medsebojni komunikaciji vse bolj  
opuščajo, medtem ko se najmlajši  
materinščino učijo kot tuji jezik. 

Marijana Sukič

Porabje
Vloga časopisa Porabje pri ohranjanju porabskega 
narečja in slovenske identitete v Porabju

� + �  Marijana Sukič

„Porabsko narečje je temelj slovenske identitete v Porabju … Za Slovence na Madžarskem ima po-
rabščina drugačen pomen kot katero od drugih slovenskih narečij za Slovence v Sloveniji. Pri njih 
ni samo sredstvo vsakdanjega zasebnega in poluradnega sporazumevanja, ampak tudi bogoslužni 
jezik, do neke mere tudi poučevalni, pa tudi jezik javnega obveščanja in leposlovnega izražanja …“1 
 [Vse o Porabju, str. 12–13]

Tega dejstva smo se prav dobro zavedali, ko smo ob ustanovitvi Zveze Slovencev na Madžarskem 
načrtovali naše dejavnosti  Vedeli smo, da moramo, če želimo „priti“ do ljudi, upoštevati, da je nji-
hova materinščina porabsko narečje, ki se je ob Rabi obdržalo skozi stoletja 

Časopis Porabje je začel izhajati 14  februarja 1991  Do leta 1995 je bil štirinajstdnevnik, od takrat 
pa izhaja kot tednik  Prispevki so objavljeni v porabskem narečju in knjižni slovenščini  Izhaja v 
1000 izvodih  Na začetku je izhajal le na šestih straneh, od 20  številke prvega letnika pa na osmih 
straneh  Od desete obletnice do datuma, ko smo začeli izdajati tednik, je izhajal vsak drugi teden 
na dvanajstih straneh  Odkar je časopis tednik, izhaja vsak teden na osmih straneh 

Leta 1998 je bila opravljena raziskava, ki je zajela vse manjšinske časopise na Madžarskem  Zdru-
ženje za družbeno raziskovanje in informatiko je tudi bralcem Porabja posredovalo vprašalnike, 
na podlagi katerih je ocenilo časopis in njegove bralce  Na Madžarskem je 14 državnih manjšin-
skih časopisov, ki jih finančno podpira Javni sklad za narodne in etnične manjšine  Le 24 odstot-
kov razposlanih vprašalnikov je bilo izpolnjenih in vrnjenih, kar je precej nizek rezultat  Rezultat 
Porabja je boljši, na raziskavo se je odzvalo 34 odstotkov naših bralcev  S tem smo za Hrvatskim 
glasnikom (37 %) zasedli drugo mesto  92 odstotkov bralcev Porabja se šteje za pripadnike slo-
venske narodnosti  Slovenščino kot materni jezik je označilo 93 odstotkov  Pri teh podatkih se 

1  Slovensko Porabje, uredil Franci Just, Murska Sobota 2001 
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enačimo ali celo kosamo s Srbi in Hrvati na 
Madžarskem  Za bralce Porabja je značilno, da 
je med njimi največ žensk (65 %), precej jih je 
iz starejše generacije (52 odstotkov je starejših 
od 50 let), le 14 odstotkov bralcev je mlajših 
od 30 let 

Naši rezultati pa so precej slabi pri izobrazbeni 
strukturi bralcev  54 odstotkov naših bralcev 
je končalo le osemletko ali poklicno šolo, 16 
odstotkov jih ima maturo in le 14 odstotkov 
fakultetno izobrazbo (ta odstotek je pri Srbih 
41 in pri Hrvatih 27)  Poglejmo še nekaj splo-
šnih podatkov  Skoraj 70 odstotkov naših bral-
cev živi na podeželju, v vaseh, le 22 odstotkov v 
mestih in le 5 odstotkov v glavnem mestu  Po-
datki kažejo tudi to, kakšno je realno jezikov-
no stanje v Porabju  Porabščino kot materin-
ščino obvlada srednja in starejša generacija, za 
mlajše generacije je značilno, da materinščino, 
četudi jo obvladajo, v medsebojni komunika-
ciji vse bolj opuščajo, medtem ko se najmlajši 
materinščino učijo kot tuji jezik  Tako staro-
stna kot izobrazbena struktura sta nas silili v 
to, da se pri večini publicističnih zvrsti poslu-
žujemo narečja  Poleg reportaž, portretov so 
večkrat v narečju tudi uvodniki ali komentarji, 
in če se da, tudi poljudnoznanstveni prispevki  
Taka je bila vrsta jezikoslovnih člankov z na-
slovom Materna rejč avtorja Franceka Mukiča, 
ki smo jo objavljali v drugem letniku časopisa  
Za ilustracijo iz prvega dela z naslovom Praslo-
vanščina:

„Pri djezikaj je ranč tak gé kak pri lidaj. 
Gnauk svejta smo vsi Slovani aj Slavi gnako 
gučali. Tej rejči se tak veli ka praslovanski ge-
zik. Zato praslovanski, ka vendrak več ranč 
praja nega z njega. Tak kak iz človeka, steri je 
že dugo, dugo mrau …“2

2  Francek Mukič, Praslovanščina, časopis Porabje, št  1  1992 

Pri oživljanju starih (skoraj pozabljenih) po-
rabskih besed je pomagala etnološka serija 
Marije Kozar z naslovom Ka je tau? S pomočjo 
ilustracij je iskala poimenovanja predmetov, 
orodij, delov orodij itn  v posameznih porab-
skih vaseh  Serija se je objavljala skoraj dve leti, 
pridobljeni podatki pa so avtorici pomagali pri 
sestavljanju porabskega etnološkega slovarja  
Ista avtorica je skoraj vsako leto našla temo za 
serijo v porabskem narečju  O Sibilskih knji-
gah, katere inačice so se širile med Porabci v na 
roko napisanih zvezkih, je pisala leta 1994/95  
Serija z naslovom Inda svejta se je nanašala na 
običaje, navade, povezane s človekovim življe-
njem ali koledarskimi prazniki (leta 1995), se-
rija Papiri pripovejdajo pa na zanimive zgo-
dovinske podatke, dogodke v Porabju ali tudi 
izven, ki jih je avtorica odkrila v županijskem 
ali škofijskem arhivu (leta 2002/2003)  Sko-
raj tri leta so lahko naši bralci prebirali serijo o 
slovenski književnosti  Pregled slovenske knji-
ževnosti z nadnaslovom Štenjé nas je vodil od 
Brižinskih spomenikov do Svetlane Makaro-
vič  Avtorica je ob kratkem življenjepisu avtor-
jev in značilnostih njihovega ustvarjanja naj-
večkrat izbrala tudi kakšen zanimiv odlomek 
obravnavanega pisatelja ali pesnika  V zadnjih 
dveh letnikih je umetnostni zgodovinar Janez 
Balažic v seriji Cerkveni spomeniki v Prek-
murji predstavil umetnostne dragocenosti, ki 
se skrivajo po prekmurskih cerkvah 

Literarni prispevki v narečju so v časopisu naj-
večkrat objavljeni na otroški strani, ki nosi na-
slov Otroški kotiček – mlašeči kaut  Avtor pri-
spevkov Pripovejsti iz Črnoga lauga, Kak sam 
vido svejt spod stola, Škrat Babilon in Iz lade 
moje stare mame je Milivoj Roš, ki ga porab-
ski otroci dobro poznajo, saj vodi lutkovno in 
gledališko skupino  Zgodbe škrata Babilona 

so bile objavljene tudi v knjižni obliki  V ča-
sopisu Porabje pa objavljamo tudi narečne li-
terarne prispevke nekaterih domačih in prek-
murskih avtorjev (Irena Barber, Karel Holec, 
Milan Vincetič, Feri Lainšček)  

V časopisu ob aktualnem političnem dogaja-
nju na Madžarskem in v Sloveniji, povezanem 
z narodnostno politiko, poročamo o vseh do-
godkih v Porabju in tudi drugje, kjer v večjem 

številu živijo porabski Slovenci (Budimpešta, 
Szombathely, Mosonmagyarovar)  Bralci radi 
berejo poljudnoznanstvene serije (narodopi-
sne, literarnozgodovinske, jezikovne) in seve-
da pogovore, intervjuje  Otroško stran pišejo 
večinoma osnovnošolci in gimnazijci  

Časopis ob informiranju igra tudi pomembno 
vlogo pri ohranjanju narodne identitete in ma-
ternega jezika porabskih Slovencev 

M
. S

ukič
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Zum Autor – O avtorju

Rodila sem se 25  avgusta 1960 
v Monoštru  Osnovno šolo sem 
delno končala v Sakalovcih, za-
dnja dva razreda pa v Monoštru  
Po končani osnovni šoli sem se 
vpisala na monoštrsko gimnazi-
jo, kjer sem maturirala leta 1978  
Študij sem nadaljevala na Visoki 
pedagoški šoli v Szombathelyu, 
kjer sem študirala animatorstvo 
in madžarščino  Po diplomi sem 

se zaposlila v monoštrskem kulturnem domu 
kot referentka  Ob delu sem se ponovno vpisa-
la na visoko šolo in sem diplomirala tudi iz slo-
venskega jezika   Devet let sem bila zaposlena 
v kulturnem domu  Po ustanovitvi Zveze Slo-
vencev na Madžarskem (leta 1990) sem se za-
poslila na Zvezi  Od leta 1991 sem glavna ure-
dnica časopisa Porabje 

Marijana Sukič

Ich wurde am 25  August 1960 
in Monošter/ St  Gotthard gebo-
ren  Die Grundschule habe ich 
teilweise in Sakalovci, die letzten 
zwei Klassen in Monošter abge-
schlossen  Nach der Grundschu-
le besuchte ich das Gymnasium 
in Monošter, wo ich 1978 matu-
rierte  In Szombathely setzte ich 
das Studium an der höheren pä-
dagogischen Schule fort, wo ich 
Ungarisch und Kulturmanagement studierte  
Nach dem Studium war ich als Referentin im 
Kulturhaus angestellt  Neben der Arbeit in-
skribierte ich an der Hochschule und erwarb 
noch ein Diplom in Slowenisch  Im Kultur-
haus war ich neun Jahre beschäftigt  Nach 
der Gründung der „Vereinigung der Slowenen 
Ungarns“ im Jahr 1990 wurde ich im Verein 
angestellt  Seit 1991 bin ich Chefredakteurin 
der Zeitung „Porabje“ 

Wir als Kinder haben Slowenisch  
gesprochen, also die ganze Gegend 
da. Vor der Schule, in der Schule haben 
wir dann Deutsch gelernt. Ich bin eine 
stolze Österreicherin. Nur beim Singen – 
das habe ich auch zur Frau Hassmann 
gesagt: Wenn wir deutsche Lieder  
singen, ist es irgendwie zäher, und 
wenn wir slowenische singen – ruckzuck 
geht es dann dahin. 

Anna Sopinger-Krampl , Großwalz
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Gerhard M. Dienes

Generell ist Vorsicht bei der Auswertung 
prozentualer Angaben geboten, wur-
de doch die Nationalitätenstatistik als 
Machtinstrument eingesetzt, bei der  
Erfassung die dominante Sprache  
bevorzugt und daher das in den Haus-
halten beschäftigte und wohnhafte 
Dienstpersonal aller Wahrscheinlich-
keit nach zu den Deutschen gezählt. 
Schließlich erhielten 1901 die Grazer 
Volkszählungskommissäre die Weisung, 
bei slowenisch sprechenden Personen, 
die ein öffentliches Amt bekleideten, 
unter der Rubrik „Umgangssprache“ 
Deutsch einzutragen …

Und immer wieder das deutsche Bollwerk
Graz und die slowenischen SteirerInnen. Ein Überblick

�   Gerhard M. Dienes

„Der Charakter des gemeinen Grätzers hat übrigens manche Züge, die auf Verbindung mit slawi-
schen Elementen hinweisen  Bei der Arbeit langsam, im Handeln bedächtig, ist er gegen Fremde 
minder zuvorkommend und allen abhold, erst wenn es vollkommen gelungen ist, gewinnt dieses 
aber nur langsam seinen Beifall  Ihm ist eine große Freundlichkeit eben auch nicht zu eigen, zum 
Gruße entschließt er sich nur schwer, es sei denn, dass die ihm begegnende Person von Einfluss 
auf sein Geschick wäre  Große Reinlichkeit ist bei den unteren Volksclassen gewöhnlich nicht zu 
treffen “1

Diese Bemerkungen Gustav Schreiners aus dem Jahre 1843 fallen in eine Zeit, als der nationale 
Gedanke die traditionellen ständischen Ordnungen allmählich zu ersetzen begann 

Die Steiermark sah sich zusehends als deutsches Land:
„Wo noch deutsches Wort
Und ein Handschlag gilt […]“

heißt es in der 6  Strophe des von Franz Jakob Dirnböck 1844 für die Landwirtschaftsgesellschaft 
getexteten und durch Ludwig Karl Seydler vertonten Liedes „Hoch vom Dachstein an“, das zur 
steirischen Hymne avancierte, in der das Land auch heute noch bis an „Sav“ und „Drav“ reicht 2

Graz erlebte nach 1848 eine Bevölkerungsexplosion und war auf dem Weg zur Großstadt, in 
der William H  Hubbard eine starke Repräsentanz von Nicht-Steirern in den führenden Gesell-
schaftsschichten ortet  Politisch war diese Führungsschicht stark deutschnational gesinnt, was die 
Sympathien der Grazer Bevölkerung für das deutsche Volkstum verstärkte 3

1 Gustav Schreiner: Grätz  Ein naturhistorisch-statistisch-topographisches Gemählde dieser Stadt und ihrer Umgebung, Graz 1843, S  408  
2 Vgl  den Abdruck aller Strophen in: Walter Zitzenbacher: Das große Steiermark-Buch, o  O , o  J , o  S 
3 William H  Hubbard: Auf dem Weg zur Großstadt  Eine Sozialgeschichte der Stadt Graz  1850-1914 (Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche 

Studien  Hg  von Herbert Knittler und Michael Mitterauer, Bd  17), Wien 1984, S  32, 41f 
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sei eine „deutsche Festung“ geworden, eines 
„der größten Bollwerke unserer Nation“ 6

Das deutsche Bollwerk Graz und die Steier-
mark, „der Hofzaun des Reiches“, waren es, 
die, so die Diktion, dem „Vordringen der Sla-
wen“ Schranken gesetzt haben: „deutsch ist die 
Kultur und deutscher Kriegstüchtigkeit, deut-
scher Zähigkeit und deutscher Geisteskraft“ 
verdanke das Land seinen Wohlstand 7

Die Überlegenheit des Deutschtums hervorhe-
bend, waren die in Graz dominanten Vertreter 
eines völkischen Nationalismus der Überzeu-
gung, dass die Sicherung der staats- und kul-
turtragenden Stellung der deutschen Nation 
nur dadurch gewährleistet sei, wenn man jeg-
liche Einflussnahme der Slawen auf die ver-
gangene und gegenwärtige Kultur negiere  
Nur so könne den als „Bedienstetenvölker“ ab-
qualifizierten Slawen das Recht auf Aufstiegs-
möglichkeiten verweigert werden 

In Graz, der Hauptstadt eines zweisprachigen 
Kronlandes, brachte, so Hubbard, die Zu-
wanderung die traditionelle ethnische Ver-
teilung nicht in Unordnung  Die meisten aus 
den hauptsächlich slowenischen Bezirken der 
Untersteiermark Zugezogenen stammten in 
Wirklichkeit aus den dortigen deutschspra-
chigen Gemeinden  Helmut Konrad hingegen 
weist auf eine zweisprachige Entwicklung hin, 
„da der Industrialisierungsprozess nur durch 
dominant slowenische Arbeiter […] vorange-
trieben wurde“ 8

6 Vgl  Gerhard M  Dienes: Graz  Eine Stadt vor hundert Jahren  
Bilder und Berichte, München 1997, S  34 

7 Festführer für das 10  Kreisturnfest des Turnkreises Deutsch-
Österreich zu Graz, Graz 1908, S  19f  

8 Hubbard, S  25; Helmut Konrad: Regionale Modernisierung  
Die zentraleuropäischen Modelle und die Stadt Graz, in: Her-
wig Ebner, Paul W  Roth und Ingeborg Wiesflecker-Friedhuber, 
Forschungen zur Geschichte des Alpen-Adria-Raumes  Festga-
be für em  o  Univ  Prof  Dr  Othmar Pickl zum 70  Geburtstag 

Graz, die radikalst deutschnationale Stadt Ös-
terreichs, hob, mitgetragen von bürgerlichen, 
großdeutsch gesinnten Historikern und 
Schriftstellern, die Bollwerkfunktion hervor, 
denn: „Die slavische Gefahr droht von allen 
Seiten dem deutschen Volke“, warnte ein der 
deutsch-völkischen Fraktion angehörender Ge-
meinderat 1899.4

Dabei war die slawische Bedrohung im Laufe 
der Geschichte nie eine reelle gewesen 

Jetzt aber wurde sogar versucht, die slawische 
Wurzel des Namens Graz zu negieren, selbst 
durch absurde Deutungen wie jener, die Gott-
fried Ritter von Leitner 1875 mit dem Ge-
dicht „Die Sage von Grätz“ den Teilnehmern 
an der 48  Versammlung der deutschen Na-
turforscher und Ärzte lieferte  Ihnen zulie-
be bot Leitner eine bajuwarische Etymologie 
des slawischen Namens Graz: Die Einwande-
rer aus dem Norden hätten die Stadt zu bauen 
begonnen und, nach dem Ziel ihres Tuns ge-
fragt, gemeint: „‚Gräth's, so gräth's!‘ Und froh 
aus manchem Munde das Wörtchen ,Gratz‘ er-
tönt: ,Juchei! So soll der Baier hierfür ein Stei-
rer sein!‘“

Diese Version der Namensdeutung hat sich 
hartnäckig bis heute erhalten 5

Dabei leugnete selbst Hans von Zwiedinek-Sü-
denhorst 1902 in der Broschüre zum „Deut-
schen Sängerbundfest“ in Graz nicht den sla-
wischen Ursprung des Namens, aber: aus der 
„slawischen Verschanzung“, was Graz nie war, 

4 Amtsblatt der landesfürstlichen Hauptstadt Graz, Jg  III  Nr  14, 
21  2  1899, S  342 

5 Gerhard M  Dienes: „Schlossberge gibt es viele, Schloßberg nur 
einen“ (Peter Rosegger)  Über das Grazer Wahrzeichen, in: Me-
moria Austriae II  Bauten, Orte, Regionen  Hg  von Emil Brix, 
Ernst Bruckmüller und Hannes Stekl, Wien/München 2005, S  
145 

Wie hoch der Anteil der SlowenInnen in Graz 
in der Tat war, ist schwer feststellbar  Auf je-
den Fall war er niedriger als in Wien jener der 
Tschechen und Slowaken, der auf ein Viertel 
der Gesamtbevölkerung geschätzt wird 9

Generell ist Vorsicht bei der Auswertung pro-
zentualer Angaben geboten, wurde doch die 
Nationalitätenstatistik als Machtinstrument 
eingesetzt, bei der Erfassung die dominante 
Sprache bevorzugt und daher das in den Haus-
halten beschäftigte und wohnhafte Dienst-
personal aller Wahrscheinlichkeit nach zu 
den Deutschen gezählt  Schließlich erhielten 
1901 die Grazer Volkszählungskommissäre 
die Weisung, bei slowenisch sprechenden Per-
sonen, die ein öffentliches Amt bekleideten, 
unter der Rubrik „Umgangssprache“ Deutsch 
einzutragen – Zweisprachigkeit fand in den 
Erhebungsbögen keine Berücksichtigung 10

Als „Windische“ stigmatisiert, gehörten die 
Grazer SlowenInnen mehrheitlich den un-
teren Sozialschichten an  Sie siedelten vor-
nehmlich in der Murvorstadt (Lend, Gries), 
die auch „Windische Vorstadt“ genannt wurde 
und das klassische Auffangbecken für all je-
nes war, was die Stadt zwar benötigte, was ihr 
aber nicht unbedingt als wünschenswert er-

(Schriftenreiche des Instituts für Geschichte 9, hg  vom Institut 
für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz  Schriftlei-
tung Herwig Ebner), Graz 1997, S  279 

9 Christian Promitzer/Michael Petrowitsch: „Wes Brot du isst, 
des Lied du singst!“ – Slowenen in Graz, in: Christian Stenner 
(Hg ), Slowenische Steiermark  Verdrängte Minderheit in Öster-
reichs Süden (Zur Kunde Südosteuropas II/ 23  Hg  vom Insti-
tut für Geschichte der Universität Graz  Abt  Südosteuropäische 
Geschichte, Univ  Prof  Dr  Karl Kaser), Wien/Köln/Weimar 
1997, S  177 

10  Emil Brix: Zur untersteirischen Frage in der Nationalitätensta-
tistik, in: Stefan Karner, Gerald Schöpfer (Hg ): Als Mitteleur-
opa zerbrach  Zu den Folgen des Umbruchs in Österreich und 
Jugoslawien nach dem Ersten Weltkrieg (Unserer Zeit Geschich-
te  Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte der Karl-Franzens-Universität Graz, hg  von Gerald 
Schöpfer und Stefan Karner, Bd  1), Graz 1990, S  123; Promit-
zer/Petrowitsch, S 179 

schien 11 Am linken Murufer lässt sich in der 
peripher gelegenen Moserhofgasse ein starker 
Zuzug aus der Untersteiermark feststellen  12

Auch die Eltern von Alois Hergouth kamen 
auf der Suche nach einem „besseren Stück 
Brot“ in die Moserhofgasse, dieses „Notquar-
tier für arme Leute“ 13

Hier, so Hergouth, „lernten wir die Sprache, 
die Mutter bis an ihr Lebensende nur gebro-
chen, aber mit einem weichen singenden Ak-
zent sprach  Wir lachten oft über die ver-
drehten Worte, die dabei aufstiegen – über 
den ,Widasteinplotz‘ (Dietrichsteinplatz), 
über ,Brithof ‘ (Friedhof) und ‚gemmo girchn‘ 
(gehen wir in die Kirche), noch mehr über die 
Rede derer, die dann und wann aus Slowenien 
zu uns auf Besuch kamen, der Tanten, Un-
tersteireronkel und ,Untersteirerkusön‘, die 
nicht eine Silbe richtig aussprechen konnten  
Allerdings hörten wir auch im Haus und auf 
der Straße manchmal so reden  Wir mischten 
uns daraus und aus dem, was wir in der Schu-
le lernten, unseren eigenen Dialekt  Es ärger-
te uns wohl, daß man die Moserhofgasse, die 
Gasse, in der wir wohnten, die ,Windische 
Herrengasse‘ nannte  Weiß der Kuckuck, wer 
das aufgebracht hatte […]  “14

Bei der Volkszählung des Jahres 1870 gaben 
die SlowenInnen in der Moserhofgasse mit 
großer Mehrheit Deutsch als Muttersprache 

11 Gerhard M  Dienes, Karl A  Kubinzky (Hg ): Der Lendplatz  
Geschichte und Alltag, Graz 1995, S  25 

12 Gerhard M  Dienes, Karl A  Kubinzky (Hg ): Jakomini  Ge-
schichte und Alltag, Graz 1991, S  67; Erwin Kämmerer: Zwi-
schen Schloß und Friedhof  Eine Gasthausstudie (Dissertati-
onen der Karl-Franzens-Universität Graz 77), Graz 1988, S  37 

13 Alois Hergouth: Meine Allee, in: Ders : Der Mond im Apfel-
garten  Aus meinem Leben, Graz 2001, S  24; vgl  auch: Kajetan 
Kovič: Alois Hergouth und Sladka Gora (Bilder Gerald Brett-
schuh), Graz 1995, S  11 

14 Alois Hergouth: Der Garten vor der Schottergruben, in: Ders : 
Der Mond im Apfelgarten, S  70f 
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schweren Schlag, dem mit dem „italienischen 
Blut“ und dem der neu emporkommenden 
südslawischen Rasse, „schwärmerisch, neugie-
rig, entweder schon belehrt oder voll schwel-
lender, dunkler Ahnungen“ 19

Wie literarisch verbrämt, wie romantisch! Der 
Alltag war prosaischer 

„Windische Weiber trachten um jeden Preis 
hier durch Heirat heimatberechtigt zu wer-
den, die ältesten und kränkesten Männer, die 
dumm genug sind, auf den Leim einer solchen 
Einschleicherin zu gehen, passen ihnen für di-
ese Zwecke.“  [Grazer Wochenblatt, 1910]20

Sich gegen das „Fremde“ abkapselnd, beschloss 
der Gemeinderat, künftig nur deutsche Be-
werberInnen für Posten in der Magistratsver-
waltung zu berücksichtigen und die deutsche 
Nationalität der ArbeiterInnen auch bei der 
Vergabe von Gemeinderatsaufträgen voraus-
zusetzen, was später auch für die Beauftra-
gungen von KünstlerInnen galt 21

Dann stellte sich Graz mit der Gründung des 
Deutschen Schulvereins „mit zahlreichen an-
deren deutschen Stadtvertretungen“ auf die 
Seite jener, die davor warnten, „die voll be-
rechtigte bisherige Stellung der Deutschen 
im Staate“ und in den Ländern zu schmälern 
„und der deutschen Sprache den Rang der not-
wendigen und allein möglichen Staatssprache 
Österreichs streitig zu machen“ 22

19 Rudolf Hans Bartsch: Der junge Dichter  Eine Erzählung, Leip-
zig 1918, S  81f 

20  Zit  aus: Promitzer/Petrowitsch, S 178 
21 Promitzer/Petrowitsch, S  177; Dienes, Schlossberge, S  163 
22 Die Stadt Graz, ihre kulturelle, bauliche, soziale und wirtschaft-

liche Entwicklung in den letzten sechzig Jahren nebst kurzen 
geschichtlichen Rückblicken, hg  aus Anlass der Achthundert-
Jahrfeier 1128-1928, Graz 1928, S  22 

an  Auch hier hatte sich, wie in Graz insge-
samt, kein oder nur ein partielles nationales 
Selbstbewusstsein entwickelt 15

Und so konstatierte 1910 das Blatt „Slovenski 
Branik“:

„Man sagt, daß Graz die größte slowenische 
Stadt wäre, wenn die Grazer Slowenen etwas 
Bewusstsein zeigen würden.“16

Dabei gab es in Graz ein nicht unbeachtliches 
slowenisches Vereins- und Kulturleben  Aber 
die SlowenInnen hatten hier nicht die Kapi-
talkraft wie etwa jene in Triest, die sie dort zu 
einem wichtigen Bestandteil des urbanen öko-
nomischen Lebens machte und es ihnen er-
möglichte, Assimilationsbestrebungen erfolg-
reicher abzuwehren 17

In Graz nahm der Assimilierungsdruck der 
deutschnationalen Majorität stetig zu 

Die in den 1880er Jahren beginnenden Ver-
suche der Regierung in Wien, den Nationa-
litätenkonflikt in Böhmen durch Sprachver-
ordnungen beizulegen, löste den Widerstand 
der Deutschen im Lande aus und ganz Graz 
„dampfte“ nach den „Badeni-Unruhen“ – so 
Rudolf Hans Bartsch – „rotglühend im Sla-
venhaß […]“ 18 Bartsch spricht in seiner Er-
zählung von drei für Graz dominanten Frau-
entypen: dem alpenländischen, blonden und 

15 Erwin Kämmerer: Die Moserhofgasse  Geschichte und Alltag, 
in: Erwin Kämmerer und Gerhard M  Dienes (Hg ): Die Mo-
serhofgasse  Geschichte und Alltag, Graz 1989, S  9; Promitzer/
Petrowitsch, S  179

16 Promitzer/Petrowitsch, S 199 
17 Promitzer/Petrowitsch, S  194, 218; Gerhard M  Dienes: Trie-

ste, Trst, Triest  Zum Nationalitätenproblem in der Stadt „zwi-
schen den drei Welten“, in: Lichtungen  Zeitschrift für Litera-
tur, Kunst und Zeitkritik, 76/XIX Jg , S  19  

18 Rudolf Hans Bartsch: 12 aus der Steiermark, Roman, Leipzig, o 
 J , S  378 

gischen Ereignisse eine Rolle spielten 25 Die 
Assimilierung der Slowenen nahm weiter zu, 
ja sie ging sogar so weit, dass sich Kinder von 
SlowenInnen, erzogen in deutschen Schulen 
und geformt durch deutschnationale Organi-
sationen, der ethnischen Herkunft ihrer El-
tern schämten 26

Ein steter Schrumpfungsprozess der altein-
gesessenen Grazer SlowenInnen setzte ein  
Es kam zu einer Auflösungswelle der slowe-
nischen Vereine und 1921 stellte der „Al-
penländische Verband der Kriegsteilnehmer 
1914/18“ die Frage:

„Selbst der ruhigste und vorurteilsloseste deut-
sche Mann muß sich an den Kopf fassen und 
sich fragen, wieso es überhaupt möglich ist, 
daß hier in unserer deutschen Stadt trotz all 
der niederträchtigen Quälereien und Schika-
nen, denen unsere deutschen Stammesbrüder 
in den verlorenen Gebieten ausgesetzt sind, 
von den Behörden ein slavischer Verein gedul-
det werden kann.“27

Zwei Jahre später unterstrich die steiermär-
kische Landesregierung gegenüber dem Bun-
deskanzleramt, dass „vom nationalpolitischen 
Standpunkte ein Überhandnehmen des sla-
vischen Elementes speziell in dem zum Grenz-
lande gewordenen Lande Steiermark durchaus 
unerwünscht ist“ 28

Schließlich wurde 1928 in der Festschrift zum 
800-Jahr-Jubiläum der Stadt Graz rückbli-
ckend festgehalten:

25 Gerhard M  Dienes: Graz und das Ende der „Südbahn“ als mit-
teleuropäische Verbindungsschiene 1918/19, in: Als Mitteleuro-
pa zerbrach, S  160 

26 Promitzer/Petrowitsch, S  213 
27 Ebda , S  206 
28 Ebda , S  211 

1910 wurde vom Grazer Gemeinderat die 
Gründung eines „Ausschusses zur Wahrung 
des deutschen Wesens der Stadt Graz“ be-
schlossen, da man folgende Probleme sah:

„Der bisher von den Deutschen allenthalben 
eingenommene allzu sehr auf die Werbekraft 
der überlegenen deutschen Kultur gestützte 
und hochherzige Standpunkt freiester Gast-
freundschaft und ruhigen Gewährenlassens 
hat den nationalen Frieden nicht erhalten. 
[…] Dieser Standpunkt hat vielmehr dazu 
geführt, daß die Angehörigen nichtdeutschen 
Stammes in der deutschen Stadt sich ungestört 
ausbreiten konnten, und daß sie dann, wenn 
sie die Macht dazu fühlten, in Verkennung 
der ihnen gewährten Gastlichkeit heftige An-
griffe auf das deutsche Wesen der betreffenden 
Stadt richteten […]  Es ist daher nichts als das 
Bestreben nach Aufrechterhaltung des natio-
nalen Friedens und nach Wahrung der Kul-
turhöhe, wenn die Stadt Graz fremdvölkische 
Vorstöße schon im Keime zu unterdrücken 
versucht und nicht zuwartet, bis der nationale 
Hader bereits eingezogen ist.“23

Nach dem 1  Weltkrieg verschärfte sich die 
Situation, denn alles Slawische wurde mit 
„fremd“ und „feindlich“ gleichgesetzt 24 In 
Graz erhielt die wirtschaftliche Stagnation 
und Problematik eine starke nationale Kom-
ponente  Tausende „Deutsch-Untersteirer“ 
fluteten in die Steiermark und ihre Haupt-
stadt  Bald war vom „deutschen Leide der Un-
tersteiermark“ die Rede, wobei weniger die 
wirtschaftlichen als die politisch-psycholo-

23 Zit  aus: Heimo Nöst: Darstellung der Stadt im Spiegel der Gra-
zer „Fremdenführer“, in: Urstadtkult  Ausstellungskatalog des 
Grazer Stadtmuseums, hg  von Gerhard M  Dienes, Graz 1993, 
S  7 

24 Brix, S  120; Manfred Trummer: Slawische Steiermark, in: Chri-
stian Stenner (Hg ), Slowenische Steiermark, S  15 



104

Und immer wieder das deutsche Bollwerk

105

Und immer wieder das deutsche Bollwerk

der deutschen Sprache bedienten 31 Der Verein 
„Triglav“ galt als Sammelbecken der in Graz le-
benden slowenischen Führungsschichte, eben-
so wie der „Tabor“ 

Als beide 1909 ein gemeinsames Frühlings-
fest abhalten wollten, mussten sie in den da-
maligen Vorort Andritz ausweichen, weil sie 
in der Stadt kein geeignetes Lokal bekommen 
konnten  Aber selbst in Andritz waren sie vor 
Störaktionen deutscher Studenten nicht ge-
feit 32

Es mussten aber gar keine Feste sein, um Slo-
wenInnen aus Lokalen zu verwiesen, wie aus 
einer studentischen Ballade hervorgeht:

„Nach des Sandwirts 
[Griesgasse] offnen Halligen
Muß ich nun einmal auch walligen,
Wo der Studio sich bezecht,
Wo ertönen deutsche Lieder,
Und die edlen wind'schen Brüder,
Wirft hinaus des Hauses Knecht.“33

Universität und Technische Hochschule ho-
ben ihren deutschen Charakter hervor  1911 
betonte die Festschrift des Joanneums, aus 
dem die Technische Hochschule hervorgegan-
gen war:

„Auch in nationaler Hinsicht haben die Stu-
denten der Technischen Hochschule stets ihre 
Pflicht getan. Trotzdem zu den nichtdeutschen 

31 Günter Cerwinka: Die Anfänge der nichtdeutschen Studenten-
vereine in Graz, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Stei-
ermark 68 (1975), S  201 

32 Promitzer/Petrowitsch, S  191 
33 Zit  aus: Günther Cerwinka: Student und Gasthaus in Graz, 

in: Grazer Gastlichkeit  Beiträge zur Geschichte des Beherber-
gungs- und Gastgewerbes in Graz  Wissenschaftliche Leitung 
Herwig Ebner, Redaktion Gerhard M  Dienes (Publikationsrei-
he des Grazer Stadtmuseums IV, 1985, hg  von Wilhelm Stein-
böck), Graz/Wien 1985, S  99

„Es ist wohl verständlich, daß sich Graz mit 
seiner weit überwiegenden deutschen Bewoh-
nerschaft und seiner rein deutschen Intelli-
genz, in dieser Stadt nahe der Staatsgrenze 
und angesichts der slawischen Brandung, die 
ihre Schwesterstädte im steirischen Unterlan-
de bedrohen, das lange Zeit fast latent geblie-
bene Deutschtum zur nationalen Empfind-
lichkeit steigerte, und daß sich hier ein nicht 
bloß von der Studentenschaft getragenes völ-
kisches Leben entwickelte […] “29

Graz war in der Monarchie das regionale 
Hochschulzentrum für die slowenische Un-
tersteiermark und den gesamten südslawi-
schen Raum 30

Die Universität wurde bereits in der ersten 
Hälfte des 19  Jahrhunderts zu einer „Keimzel-
le“ der slowenischen und kroatischen national-
kulturellen Erneuerungs- und Widerstands-
bewegung 1848 entstanden hier, wie auch an 
der Wiener Universität, die ersten politischen 
Programme  Damals ging es den südslawi-
schen wie den deutschsprachigen Studenten 
noch primär um die Befreiung von den absolu-
tistischen Fesseln  In der Folge jedoch trat der 
nationale Gedanke in den Vordergrund, wo-
bei zu betonen ist, dass die Beziehungen der 
slowenischen Studenten untereinander nicht 
restriktionsfrei waren  So etwa hatten im Ver-
ein „Triglav“ die nationalbewussten Studenten 
aus Krain Anstoß daran genommen, dass sich 
ihre untersteirischen Kollegen mit Vorliebe 

29 Die Stadt Graz, S  22 
30 Vgl  Harald Heppner: Die Studenten aus den slowenischen Län-

dern an der Universität Graz 1848-1914  Die geographische 
Herkunft, in: Südosteuropa-Fallstudien  20 Jahre „Südosteu-
ropäische Geschichte“ in Graz, Graz 1990, S  27-47; Ders : Die 
nationale und soziale Herkunft der Studenten aus den slowe-
nischen Ländern an der Universität Graz 1884-1914, in: Zeit-
schrift des Historischen Vereins für Steiermark 82 (1991) (Fest-
schrift Fritz Posch), S  199-212 

1924 hoben der Kunsthistoriker Walter Se-
metkowski und der Historiker Fritz Popelka 
in einem Fremdenführer hervor, dass Graz 
weiter daran arbeiten müsse, den Ruhmesti-
tel, „die Vorkämpferin für das Deutschtum im 
Südosten zu sein“, beizubehalten; und Popelka 
führte in seiner Stadtgeschichte von Graz aus, 
dass „selbst die Einwanderung aus slawischen 
Gebieten im 19  Jahrhundert“ die Dominanz 
„nordischer Typen“ nicht mindern konnte 37

Popelkas aus der Untersteiermark stammen-
der Kollege Hans Pirchegger verkündete 
nach dem Anschluss an Hitlerdeutschland: 
„Unser Land wurde wieder, was es unter Karl 
d  Gr  und Otto I  war: eine Grenzmark des 
Reiches, die Südmark “38

Der spätere „Landeshistoriker“ bedient sich 
hier, wie ein Reiseführer aus dem Jahre 1939 
verdeutlicht, ganz der Diktion der NS-Touri-
stiker:

„Graz ist nunmehr wieder das geworden, was 
es schon im Mittelalter war: der starke Eck-
pfeiler des Deutschtums im Südosten des ge-
einten Reiches aller Deutschen.“39

Das „Bollwerk Steiermark“ stand im Vorder-
grund, ebenso der Befreiungskampf der Stei-
rer, die im „südöstlichsten Winkel Deutsch-
lands im Laufe der deutschen Geschichte 
Unerhörtes“ erlitten hatten 40 Als Adolf Hit-

37 Nöst, S  8, Fritz Popelka: Geschichte der Stadt Graz, Bd  II, mit 
dem Häuser- und Gassenbuch der Vorstädte am rechten Muru-
fer von Hans Pirchegger, Graz 1935, Neudrucke 1959, 1984, S  
310  

38 Karner, S  167; über Pirchegger vgl  ebda  S  124 
39 Christian Ehetreiber: Die touristische Mobilmachung der heim-

lichen Literaturhauptstadt, in: Stadtkultur-Kulturstadt  Eine 
Bestandsaufnahme aus Anlaß des Europäischen Kulturmonats, 
Graz, Mai 1993, hg  von Gerhard Melzer, Graz 1994, S  278

40 Manfred Jasser: Die Stadt der Volkserhebung, hg  vom Gaupro-
pagandaamt Steiermark, o O , o J , o S 

Studierenden immer gute kollegiale Beziehungen 
bestanden, haben die deutschen Techniker doch 
jedes nationale Ereignis benutzt, um den deut-
schen Charakter der Technischen Hochschule 
in Graz in würdiger Weise zu betonen. Auch 
die Bestrebungen der deutschen Schutzvereine 
(Schulverein und Südmark) fanden in der deut-
schen Technikerschaft erfolgreiche Förderer.“  
– Eine Feststellung ganz im Sinne jener, die 
den Schutz des Deutschtums an der südlichen 
Sprachgrenze forderten 34

Etliche Professoren, unter denen es neben 
„Deutschnationalen“ auch „Deutschvölkische“ 
gab, kritisierten, dass die Statuten der Slowe-
nischen Studentenvereine nicht in Deutsch 
verfasst waren 35

„Deutschvölkisch“ eingestellt war zum Bei-
spiel Rudolf Polland, ein Wegbereiter des 
akademisch gelehrten Rassismus, der 1924 
die Grazer Gesellschaft für Eugenetik (=Ras-
senhygiene) gründete  In seinen rassentheo-
retischen Gedanken sah Polland die Funkti-
on der Steiermark aufgrund der vorwiegend 
„nordisch-dinarischen Rassenzusammenset-
zung“ der Bevölkerung als „tapferen, stand-
haften Grenzwächter darin, Schutzwall für 
das [   ] stärker nordisch bedingte [   ] Binnen-
deutschtum“ zu sein  So gewährleiste die Stei-
ermark, „dass sie bei der erstrebten Einigung 
des deutschen Volkes [   ] eine treue Hüterin 
des Deutschtums im Südosten bilden wird“ 36

Auch Geisteswissenschafter stimmten in die-
sen Canon ein 

34 Vgl  Gerhard M  Dienes: Kulturbeziehungen  Graz als Residenz 
von Innerösterreich  Rückblicke und Ausblicke, grazer stadtmu-
seum in serie 1/93, Graz 1993, S  30 

35 Promitzer/Petrowitsch, S  189 
36 Stefan Karner: Die Steiermark im Dritten Reich  1938-1945  As-

pekte ihrer politischen, wirtschaftlich-sozialen und kulturellen 
Entwicklung, Graz/Wien 1986, S  168 
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Papesch den Peter-Rosegger-Preis 44 Dem Au-
tor dieses Artikels, der ab 1963 das Gymna-
sium in Knittelfeld besuchte, ist nicht erin-
nerlich, dort jemals von Slowenien oder den 
SlowenInnen etwas gehört zu haben 

Dementsprechend findet sich im „Steirischen 
Liederbuch“ (Ausgabe 1961) neben hei-
mischen Weisen zwar eine aus dem Oden-
wald, eine aus dem Westerwald, aus Schlesien, 
aus den Masuren, dem Elsass und Frankreich 
(!), aus Italien, England und Schottland, aus 
den USA etc , man findet ein Volkslied aus 
Serbien, aber kein einziges aus dem slowe-
nischen Nachbarraum!45

Von diesem witterten die Herausgeber des 
steirischen „Jungbürgerbuches“ 1959 Gefahr 
für Österreich:

„Wohl hatten seit der Machtergreifung des 
Nationalsozialismus in Österreich im Jahre 
1938 die bevölkerungspolitischen Maßnah-
men dieses Systems vorübergehend eine wesent-
liche Besserung unserer biologischen Situation 
zur Folge, aber unter dem Einfluß des Krieges 
wurde das wiedererstandene Österreich wäh-
rend der Nachkriegsjahre zum zweiten Male 
der geburtenärmste Staat der Welt mit einer 
für die Bestandserhaltung unseres Volkes un-
zureichenden Geburtenzahl. […] Hoffentlich 
wird sich aus der Tatsache, dass gerade in den 
österreichischen Grenzgebieten unserer sehr 
kinderfreudigen Nachbarn im Nordosten, Os-
ten und Südosten (in Jugoslawien zählt man 
fast doppelt so viele Kinder auf das Tausend 

44 Gerhard M  Dienes: Über den reaktionären braunen Sumpf  As-
pekte zu einer Literaturgeschichte von Graz und der Steiermark 
im 20  Jahrhundert, in: manuskripte  Zeitschrift für Literatur 
170/2005, S  126 

45 Steirisches Liederbuch  Hg vom Steirischen Volksbildungswerk  
Zusammengestellt und bearbeitet von Rudolf Schwarz und Emil 
Seidl, Wien 1961, S  38, 145, 151, 46, 120, 150f , 231, 260 

ler nach Graz kam und im Landeszeughaus die 
vielen Rüstungen sah, die ihm für die heutige 
Bevölkerung viel zu klein schienen, schloss er, 
dass im Laufe der Jahrhunderte die „Aufnor-
dung fremden Blutes“ gerade in diesem Grenz-
raum im hohen Maße vor sich gegangen sei  
Um diesen Rasseneffekt zu verstärken, verlegte 
er Eliteeinheiten der Waffen-SS nach Graz 41

Von Graz aus wurde das „neue“ Schulwesen 
im „Unterland“ organisiert, getreu dem Auf-
trag, den Siegfried Uiberreither von Hitler 
erhalten hatte: „Machen Sie mir dieses Land 
wieder deutsch!“ Für den Gauleiter hatte „da-
rinnen nur Platz […] der Deutsche und jene 
Steirer, die Jahre und Jahrzehnte und Jahr-
hunderte hindurch kameradschaftlich Schul-
ter zu Schulter mit unseren Volksgenossen ge-
kämpft haben“ 42

Nach 1945 blieb das Grazer Bürgertum so, 
wie es vor 1938 war: „national, konservativ, 
reaktionär“ 43

Personen, die in der NS-Zeit reüssiert hatten, 
kamen rasch wieder zu Ehren, beispielswei-
se Hans Pirchegger, der es bis zum Ehrenbür-
ger der Stadt Graz brachte, oder der gleich-
falls aus der Untersteiermark stammende Josef 
Papesch  Papesch, der in der NS-Gaukultur 
hohe Ämter bekleidet hatte, redigierte die 
Rundbriefe des Alpenländischen Kulturver-
eins „Südmark“, heute „Lot und Waage“, ein 
Periodikum, in dem immer wieder gegen die 
Ableitung des Namens Graz vom slawischen 
„gradec“ zu Felde gezogen wird  1963 erhielt 

41 Vgl  Josef F  Desput: Presse, Rundfunk, Theater und Kino in 
Graz 1938, in: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 18/19, Graz 
1988, S  375f 

42 Karner, S  131 
43 Alfred Kolleritsch: Gegenliebe, in: Graz von innen  Eine Antho-

logie, Graz, o  J , S  24 

vom „deutschen Leid in Untersteier“?49 Graz 
präsentiert sich seit geraumer Zeit touristisch 
zwar „mit kosmopolitischer Weltoffenheit 
als Europastadt“, aber noch immer und viel-
leicht sogar wieder stärker als „südöstlichste 
deutsche Großstadt“ und mit „Frontier-Fron-
talität“ als „Bollwerk des Abendlandes“ auch 
ohne Ostmark und Südmark 50

Schließlich betonen PolitikerInnen im Sinne 
der erfolgreichen Abwehr aller Gefahren aus 
dem Südosten, dass es in der Steiermark kei-
ne SlowenInnen gäbe und dass im Artikel 7 
des Österreichischen Staatsvertrages das Land 
„irrtümlich“ erwähnt wird 51

Österreich sieht heute Slowenien als wirtschaft-
liches Interessens- und Invasionsgebiet52 und 
geht nicht nur im Ökonomischen auf der „aus-
getretenen Einbahnstraße der Dummheit und 
der Arroganz der großen gegenüber den klei-
nen, der etwas Größeren gegenüber den noch 
etwas Kleineren […]“, wie Lojze Wieser kriti-
siert  53 Und Graz macht da keine Ausnahme 

49 Gustav Scherbaum: Erinnerungen eines Grazer Bürgermeisters, 
Graz/Wien/Köln 1985, 122f ; Dienes, Schlossberge, S  162 

50 Ehetreiber, S  261, 266  
51 Karl Smolle, Hubert Mikel: Vorwort, in: Steirische Slowenen, 

Bd  9, Österr  Volksgruppenhandbücher, Graz 1996, S  9 
52 Veronika Canaval: Slowenen fürchten sich vor dem Ausverkauf, 

in: Salzburger Nachrichten, 17  9  2005, S  18
53 Ein Nebel, der die Seele verhüllt  Ein literarisches Resümee von 

Lojze Wieser, in: Die Zeit, 6  7  2006, S  10 

der Bevölkerung als in Österreich!) die nach-
wuchsschwächsten bäuerlichen Siedlungen be-
finden, nicht einmal eine unerwünschte, ge-
waltsame Einwanderung ergeben.“46 Eine 
eindeutige Trennlinie zum Nachbarn im Sü-
den zog 1962 auch Hanns Koren: „Es war die 
alte Landesgrenze gegen Zagorien, Kroatien 
und Krain hin und es ist die neue Grenze seit 
1919, die einmal den geschlossenen Bereich 
des Landes in zwei verschiedene Sprachgebiete 
trennte und heute die Grenze der Steiermark, 
der Republik Österreich, der deutschen Mut-
tersprache und des abendländischen Begriffes 
der Freiheit ist.“47

Koren erkannte jedoch die geistige Enge eines 
falsch verstandenen Heimatbegriffes, den er 
mit dem Brückenschlag des „Trigon“-Gedan-
kens im Bereich der Bildenden Kunst zu über-
schreiten versuchte  Graz sollte zum Ort der 
Begegnung germanischer, slawischer und ro-
manischer Kulturkreise werden 48

Von einer anderen Gedankenwelt determi-
niert, entstand 1970 auf dem Schlossberg 
ein Denkmal zum „Gedächtnis der ehemals 
deutschen Gebiete in der Untersteiermark“  
Bürgermeister Gustav Scherbaum hatte „aus 
Achtung vor so viel Heimatliebe, die zu den 
idealsten Gefühlen der Menschheit zählt, die 
Aufstellung genehmigt“ 

Vor allem seit dem EU-Beitritt Sloweniens hat 
das Denkmal seine letzte Brisanz eingebüßt  
Es ist zum Denkmal eines Denkmals gewor-
den – oder kündet es für manche noch immer 

46 Die Heimat lädt dich ein  Eine Gabe an die steirischen Jungbür-
ger  Hg  vom Landesjugendreferat der Steiermärkischen Landes-
regierung, Graz 1959, S  41f , 46f 

47 Dieter Binder: Die Heimat machen  Das restaurative Klima der 
Steiermark 1955, in: Graz 1955, Historisches Jahrbuch der Stadt 
Graz, Graz 2005, S  180 

48 Dienes, Kulturbeziehungen, S  51ff 
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Splošno je potrebna previdnost pri  
ocenjevanju odstotnih podatkov, saj je 
bila statistika nacionalnosti uporablje-
na kot instrument moči, pri pojmovanju 
dominantnega jezika je bila predno-
stna in so zato tam stanujočo služinčad 
po vsej verjetnosti prištevali k Nemcem. 
Konec koncev je leta 1901 graška  
komisija za popis prebivalstva  
prejela navodilo, naj pri slovensko  
govorečih osebah, ki opravljajo javno 
funkcijo, pod rubriko „pogovorni jezik“ 
vpišejo nemški.

Gerhard M. Dienes

In vedno znova nemški okop
Gradec in slovenski Štajerci. Pregled.

�   Gerhard M. Dienes

„Karakter navadnih prebivalcev Gradca ima sicer nekatere poteze, ki kažejo na povezavo s slovan-
skimi elementi  Pri delu počasen, v trgovanju preudaren, do tujcev je manj ustrežljiv in je proti 
vsemu, šele ko se izkaže za zares uspešno, to pridobi, a le počasi, njegovo odobravanje  Ni posebno 
ljubezniv, pozdravi le stežka, razen če ima oseba, ki jo sreča, vpliv na njegovo usodo  Snažnosti pri 
nižjih razredih običajno ni najti “1

Ta opažanja Gustava Schreinerja iz leta 1843 spadajo v čas, ko je nacionalna miselnost polagoma 
začela izpodrivati tradicionalne stanovske ureditve 

Štajerska se je vedno bolj videla kot nemška dežela 
„Wo noch deutsches Wort/Kjer še nemška beseda
Und ein Handschlag gilt/In stisk roke velja […]“,

je zapisano v šesti kitici pesmi „Hoch vom Dachstein an/Visoko iz Dachsteina“, ki jo je leta 1844 
za kmetijsko družbo napisal Franz Jakob Dirnböck in uglasbil Ludwig Karl Seydler  Ta pesem je 
napredovala v štajersko himno, v kateri še danes dežela sega do „Sav/Save“ in „Drav/Drave“ 2

Gradec je po letu 1848 doživel velik porast prebivalstva in je bil na poti k velikemu mestu, v kate-
rem William H  Hubbard opaža močno zastopanje Neštajercev v vodilnih družbenih slojih  Poli-
tično je bil ta vodilni sloj močno nemško nacionalen, kar je okrepilo simpatije graškega prebival-
stva do nemške narodnosti 3

1 Gustav Schreiner: Grätz  Ein naturhistorisch-statistisch-topographisches Gemählde dieser Stadt und ihrer Umgebung/Gradec  
Naravoslovno-statistična-topografska slika tega mesta in njegove okolice, Graz/Gradec 1843, str  408  

2 Prim  tiskano verzijo vseh kitic v: Walter Zitzenbacher: Das große Steiermark-Buch/Velika knjiga o Štajerski, brez navedbe kraja, brez let-
nice, brez strani 

3 William H  Hubbard: Auf dem Weg zur Großstadt  Eine Sozialgeschichte der Stadt Graz/Na poti do velikega mesta  Socialna zgodovina 
mesta Gradec  1850–1914 (Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien/Socialne in gospodarskozgodovinske študije  izd  Herbert Knitt-
ler in Michael Mitterauer, zvezek 17), Wien/Dunaj 1984, str  32, 41 sl 
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Gradec, najbolj radikalno nemško nacionalno 
usmerjeno mesto v Avstriji, je ob pomoči me-
ščanskih, velikonemško naklonjenih zgodovi-
narjev in pisateljev poudarjal funkcijo okopa, 
saj „slovanska nevarnost iz vseh strani ogroža 
nemški narod“, kot je nemškorasno čista frak-
cija svarila člane občinskega sveta leta 1899 4 
Pri tem pa slovanska nevarnost v teku zgodo-
vine nikoli ni bila stvarna 

Sedaj se celo poskuša zanikati slovanske kore-
nine imena Gradec, celo z absurdnimi tolma-
čenji kot tistim, ki ga je Gottfried Ritter von 
Leitner 1875  leta s pesmijo „Die Sage von 
Grätz/Saga o Gradcu“ predstavil udeležencem 
48  zbora nemških naravoslovcev in zdravni-
kov  Njim na ljubo je Leitner ponudil bavarsko 
etimologijo slovanskega imena Gradec: prise-
ljenci iz severa so začeli graditi mesto, in ko so 
jih povprašali po njihovem početju, so odgovo-
rili: „‚Gräth’s, so gräth’s!‘ Und froh aus man-
chem Munde das Wörtchen ‚Gratz‘ ertönt: 
‚Juchei! So soll der Baier hierfür ein Steirer 
sein!‘/‚Gre, saj gre!‘ In veselo iz mnogih ust za-
doni besedica ‚gre‘: ‚Juhej! Tako naj bo Bavarec 
tukaj Štajerec!‘“ Ta verzija pojmovanja imena 
se je trdovratno ohranila do danes 5

Pri tem celo Hans von Zwiedinek-Südenhorst 
leta 1902 v brošuri „Deutschen Sängerbund-
fest/Praznovanje nemške pevske zveze“ v 
Gradcu ni zanikal slovanskega izvora imena, 
ampak je iz „slovanske utrjenosti“, kar Gradec 
nikoli ni bil, nastala „nemška utrdba“, eden 

4 Amtsblatt der landesfürstlichen Hauptstadt Graz/Uradni list 
deželnega glavnega mesta Gradec, letnik III  št  14, 21  2  1899, 
str  342 

5 Gerhard M  Dienes: „Schlossberge gibt es viele, Schloßberg nur 
einen/Grajskih hribov je veliko Schloßberg [hrib v središču Grad-
ca] le eden“ (Peter Rosegger)  Über das Grazer Wahrzeichen/O 
graškem simbolu, v: Memoria Austriae II  Bauten, Orte, Regi-
onen/Zgradbe, kraji, regije  izd  Emil Brix, Ernst Bruckmüller 
in Hannes Stekl, Wien/Dunaj/München 2005, str  145 

„največjih okopov naše nacije “6 Nemški okop 
Gradec in Štajerska, „dvorna ograja rajha“, sta 
bila tista, tako pravi zapis, ki sta „prodiranju 
Slovanom“ postavila zapornice: „nemški kul-
turi in nemški pripravljenosti za vojno, nemški 
žilavosti in nemški sili duha“ dolguje dežela 
zahvalo za svojo blaginjo 7

Poudarjanje nadmoči nemštva, prepričanje za 
dominantne predstavnike rasno čistega nacio-
nalizma v Gradcu je bilo, da je zagotovitev dr-
žavne in kulturne pozicije nemške nacije mo-
žna le z zanikanjem vsakršnega slovanskega 
vpliva na preteklo in tedanjo kulturo  Le tako 
je bilo mogoče Slovanom, označenim kot „Be-
dienstetenvölker/uslužnični narodi“, zavrniti 
pravico do možnosti napredovanja 

V Gradcu, glavnem mestu dvojezične kronovi-
ne, tako Hubbard, priselitev ni povzročila ne-
reda v tradicionalnih etničnih razporeditvah  
Večina zlasti iz slovenskih okrajev Spodnje 
Štajerske priseljenih izhaja v resnici iz tamkaj-
šnjih nemških občin  Helmut Konrad pa na-
sprotno nakazuje razvoj dvojezičnosti, „saj so 
proces industrializacije [pospešili] dominan-
tni slovenski delavci “8

6 Prim  Gerhard M  Dienes: Graz  Eine Stadt vor hundert Jahren/
Gradec  Mesto pred stotimi leti  Bilder und Berichte/Slike in 
poročila, München 1997, str  34 

7 Festführer für das 10  Kreisturnfest des Turnkreises Deutsch-
Österreich zu Graz/Praznični vodič za 10  okrožni telovad-
ni praznik telovadnega kroga nemške Avstrije v Gradcu, Graz/
Gradec 1908, str  19 sl  

8 Hubbard, str  25; Helmut Konrad: Regionale Modernisierung  
Die zentraleuropäischen Modelle und die Stadt Graz/Regional-
na modernizacija  Osrednjeevropski model in mesto Gradec, v: 
Herwig Ebner, Paul W  Roth in Ingeborg Wiesflecker-Fried-
huber, Forschungen zur Geschichte des Alpen-Adria-Raumes/
Raziskovanje zgodovine alpsko-jadranskega prostora  Festgabe 
für em  o  Univ  Prof  Dr  Othmar Pickl zum 70  Geburtstag /
Zbornik v počastitev 70-letnice upokojenega rednega prof  dr  
Othmarja Pickla (Schriftenreiche des Instituts für Geschichte/
Zbirka Inštituta za zgodovino 9, izd  Institut für Geschichte der 
Karl-Franzens-Universität Graz/Inštitut za zgodovino Univerze 
Karla-Franca Gradec, uredništvo Herwig Ebner), Graz/Gradec 
1997, str  279 

Kako visok je bil dejanski delež Slovencev v 
Gradcu, je težko ugotoviti  Vsekakor je bil nižji 
kot Čehov in Slovakov na Dunaju, ki ga ocen-
jujejo na četrtino celotnega prebivalstva 

Splošno je potrebna previdnost pri ocenjevanju 
odstotnih podatkov, saj je bila statistika nacio-
nalnosti uporabljena kot instrument moči, pri 
pojmovanju dominantnega jezika je bila pred-
nostna in so zato tam stanujočo služinčad po 
vsej verjetnosti prištevali k Nemcem  Konec 
koncev je leta 1901 graška komisija za popis 
prebivalstva prejela navodilo, naj pri slovensko 
govorečih osebah, ki opravljajo javno funkcijo, 
pod rubriko „pogovorni jezik“ vpišejo nemški 
– dvojezičnost v vprašalnikih ni bila upošte-
vana 

Stigmatizirani kot „Windische/vendski“, so 
graški Slovenci večinsko pripadali nižjemu 
socialnemu sloju  Pretežno so bili naseljeni v 
predmestju – Murvorstadt (Lend, Gries), ki so 
ga imenovali tudi „Windische Vorstadt/ven-
dsko predmestje“, in to je bil klasičen prestre-
zni bazen za vse tisto, kar je mesto sicer potre-
bovalo, vendar ne brezpogojno želelo 

Na levem bregu Mure je mogoče na periferno 
ležeči Moserhofgasse ugotoviti močno priseli-
tev s Spodnje Štajerske  

Tudi starši Aloisa Hergoutha so pri iskanju 
„boljšega koščka kruha“ prišli v Moserhofgas-
se, to „zasilno bivališče za revne ljudi “9

9 Christian Promitzer/Michael Petrowitsch: „Wes Brot du isst, 
des Lied du singst!/Čigar kruh ješ, tistega pesem poješ!“ – Slowe-
nen in Graz/Slovenci v Gradcu, v: Christian Stenner (izd ), Slo-
wenische Steiermark  Verdrängte Minderheit in Österreichs Sü-
den/ Slovenska Štajerska  Spodrinjena manjšina na avstrijskem 
jugu (Zur Kunde Südosteuropas/K vedenju o jugovzhodni Evro-
pi) II/ 23  izd  Institut für Geschichte der Universität Graz/
Inštitut za zgodovino Univerze Gradec, oddelek Südosteuropä-
ische Geschichte/Jugovzhodna evropska zgodovina, univ  prof  
dr  Karl Kaser), Wien/Dunaj/Köln/Weimar 1997, str  177 

Tukaj, pravi Hergouth, „smo se učili jezika, ki 
ga je mama govorila do konca življenja le po-
lomljeno, vendar z mehko pojočim naglasom  
Pogosto smo se smejali ob obrnjenih besedah, 
ki so pri tem nastale – ‚Widasteinplotz‘ (Dietri-
chsteinplatz/trg Dietrichstein), ‚Brithof ‘ (Fri-
edhof/pokopališče) in ‚gemmo girchn‘ (gehen 
wir in die Kirche/gremo v cerkev) –, še bolj pa 
govoru tistih, ki so kdaj pa kdaj prišli iz Slove-
nije k nam na obisk, tetam, spodnještajerske-
mu stricu in ‚spodnještajerskemu bratrancu‘, 
ki niso mogli pravilno izgovoriti niti zloga  Se-
veda pa smo včasih slišali tako govorjenje tudi 
v hiši in na ulici  Iz tega in iz tega, kar smo se 
učili v šoli, je nastal naš lasten dialekt  Jezilo pa 
nas je, da so Moserhofgasse, ulico, v kateri smo 
stanovali mi, imenovali ‚Windische Herren-
gasse/Vendska gosposka‘  Sam hudič ve, kdo je 
to uvedel […] “10

Pri popisu prebivalstva leta 1870 je velika ve-
čina Slovencev z Moserhofgasse navedla nem-
ščino kot materinščino  Tudi tukaj se kot v 
Gradcu skupno ni ali se je le delno razvila na-
cionalna zavest 11

Tako je časopis „Slovenski Branik“ leta 1910 
ugotovil: „Človek pravi, da bi Gradec lahko bil 
največje slovensko mesto, če bi graški Slovenci 
pokazali več zavesti “12

10 Emil Brix: Zur untersteirischen Frage in der Nationalitäten-
statistik/K spodnještajerskemu vprašanju v statistiki nacional-
nosti, v: Stefan Karner, Gerald Schöpfer, (izd ): Als Mitteleur-
opa zerbrach  Zu den Folgen des Umbruchs in Österreich und 
Jugoslawien nach dem Ersten Weltkrieg/Ko se je razbila Sredn-
ja Evropa  O posledicah preloma v Avstriji in Jugoslaviji po prvi 
svetovni vojni (Unserer Zeit Geschichte/Zgodovina našega časa  
Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozialge-
schichte der Karl-Franzens-Universität Graz/Objave Inštituta 
za gospodarsko in socialno zgodovino Univerze Karla-Franca 
Gradec, izd  Gerald Schöpfer in Stefan Karner, zvezek 1), Graz/
Gradec 1990, str  123; Promitzer/Petrowitsch, str  179 

11 Gerhard M  Dienes, Karl A  Kubinzky (izd ): Der Lendplatz  Ge-
schichte und Alltag/Trg Lend  Zgodovina in vsakdanjik, Graz/
Gradec 1995, str  25 

12 Gerhard M  Dienes, Karl A  Kubinzky (Hg ): Jakomini  Ge-
schichte und Alltag/[Okraj] Jakomini  Zgodovina in vsakdan-
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starejši in najbolj bolni moški, ki so dovolj ne-
umni, da gredo na limanice takšni priliznjen-
ki, jim v ta namen najbolj ustrezajo “ (časopis 
„Grazer Wochenblatt“, 1910)16 Da bi se izo-
lirali pred „tujcem“, je občinski svet sklenil v 
prihodnje upoštevati samo nemške kandidate 
za službe v upravi magistrata in postavil za po-
goj nemško narodnost delavcev pri dodeljeva-
nju naročil občinskega sveta, kar je kasneje ve-
ljalo tudi za naročila umetnikov 17

Potem se je Gradec z ustanovitvijo Deutschen 
Schulvereins/Nemškega šolskega društva „s 
številnimi drugimi nemškimi mestnimi pred-
stavništvi“ postavil na stran tistih, ki so svarili 
pred zmanjševanjem „popolnoma upravičene 
dosedanje pozicije Nemcev v državi“ in v de-
želah ter pred „spodbijanjem pozicije nemške-
ga jezika kot nujnega in edino možnega držav-
nega jezika Avstrije “18

Leta 1910 je graški mestni svet sklenil ustano-
viti „komisijo za ohranitev nemškega bistva 
mesta Gradec“, saj so videli naslednje proble-
me: „Vsepovsod zaznana moč nemške kulture 
in velikodušna gostoljubnost nista ohranili na-
cionalnega miru  […] To stališče je nasprotno 
pripeljalo do tega, da so se lahko pripadniki 
nenemškega rodu v nemškem mestu nemoteno 
razširili in so potem, ko so začutili moč, z na-
pačno presojo njim dane gostoljubnosti usme-
rili ostre napade na nemško bistvo mesta […]  
Zato so prizadevanja po ohranitvi nacionalne-
ga miru in po ohranitvi kulturne višine pra-
vilna, če mesto Gradec kršitve tujih narodov 

16 Promitzer/Petrowitsch, str  199 
17 Promitzer/Petrowitsch, str  194, 218; Gerhard M  Dienes: 

Trieste, Trst, Triest  Zum Nationalitätenproblem in der Stadt 
„zwischen den drei Welten“/O problematiki nacionalnosti v 
mestu „med tremi svetovi“, v: Lichtungen  Zeitschrift für Li-
teratur, Kunst und Zeitkritik/Revija za literaturo, umetnost in 
kritičnost do časa, 76/XIX letnik, str  19  

18 Rudolf Hans Bartsch: 12 aus der Steiermark/12 iz Štajerske, ro-
man, Leipzig, brez letnice, str  378 

Pri tem pa je v Gradcu obstajalo nezanemar-
ljivo slovensko društveno in kulturno življe-
nje  Vendar Slovenci tukaj niso imeli kapitalne 
moči kot tisti v Trstu, ki so tam postali po-
memben sestavni del urbanega ekonomskega 
življenja, kar jim je omogočilo, da so se uspe-
šno ubranili pred asimilacijskimi prizadeva-
nji 13

V Gradcu je bil asimilacijski pritisk nemško-
nacionalne večine stalno v porastu 

V osemdesetih letih 19  stoletja začeti posku-
si vlade na Dunaju, da bi spor nacionalnosti 
na Češkem razrešili z jezikovnimi odloki, so 
sprožili odpor Nemcev v deželi in ves Gradec 
je „sekal“ proti „Badenskim nemirom“ – tako 
Rudolf Hans Bartsch – „ razbeljen v sovraštvu 
do Slovanov […] “14

Bartsch v svoji pripovedi govori o treh za Gra-
dec dominantnih ženskih tipih: alpskem, sve-
tlolasem in robatem, tistem „italijanske krvi“ 
in novem južnoslovanske rase, „zanesenem, ra-
dovednem, ali lepo poučenem, ali polnem te-
mnih slutenj “15 Kako literarno okrašeno, kako 
romantično! Vsakdanjik je bil prozaičen  „Ven-
dske ženske si tukaj za vsako ceno prizadevajo 
s poroko pridobiti domovinsko pravico, naj-

jik, Graz/Gradec 1991, str  67; Erwin Kämmerer, Zwischen 
Schloß und Friedhof  Eine Gasthausstudie/Med gradom in 
pokopališčem  Študija gostiln (Dissertationen der Karl-Fran-
zens-Universität Graz/disertacija Univerze Karla-Franca Gradec 
77), Graz/Gradec 1988, str  37 

13 Alois Hergouth: Meine Allee/Moja aleja, v: isti: Der Mond im 
Apfelgarten  Aus meinem Leben/Mesec in jabolčni sadovnjak  
Iz mojega življenja, Graz/Gradec 2001, str  24; prim  tudi: Ka-
jetan Kovič: Alois Hergouth in Sladka Gora (slike Gerald Brett-
schuh), Graz/Gradec 1995, str  11 

14 Alois Hergouth: Der Garten vor der Schottergruben/Vrt pred 
gramoznimi jamami, v: isti: Der Mond im Apfelgarten/Mesec in 
jabolčni sadovnjak, str  70 sl 

15 Erwin Kämmerer: Die Moserhofgasse  Geschichte und All-
tag/[Ulica] Moserhofgasse  Zgodovina in vsakdanjik, v: Erwin 
Kämmerer in Gerhard M  Dienes (izd ): Die Moserhofgasse  Ge-
schichte und Alltag//[Ulica] Moserhofgasse  Zgodovina in vsak-
danjik, Graz/Gradec 1989, str  9; Promitzer/Petrowitsch, str  
179 

Končno je bilo leta 1928 v jubilejnem zborniku 
ob 800-letnici mesta Gradec za nazaj zabeleže-
no: „Razumljivo je, da Gradec s svojim močno 
prevladujočim nemškim prebivalstvom in nje-
govo čisto nemško inteligenco, na tem mestu v 
bližini državne meje in zaradi slovanskega vpli-
va, ki ogroža njegova sestrska mesta v štajerski 
nižini, dvigne nacionalno dovzetnost […]“20

Gradec je bil v monarhiji regionalni visokošol-
ski center za slovensko Spodnjo Štajersko in 
celoten južnoslovanski prostor 21 Univerza je 
bila že v prvi polovici 19  stoletja „zarodna ce-
lica“ slovenskega in hrvaškega nacionalnokul-
turnega preporoda in odporniškega gibanja  
Leta 1848 so tukaj kot tudi na dunajski uni-
verzi nastali prvi politični programi  Takrat 
je šlo južnoslovanskim kot nemškogovorečim 
študentom še primarno za osvoboditev izpod 
absolutističnih spon  Pozneje pa je nacionalna 
miselnost prešla v ospredje, pri čemer je treba 
poudariti, da odnosi med slovenskimi študen-
ti niso bili brez omejitev  Tako so se recimo v 
društvu Triglav narodno zavedni študenti s 
Kranjske zgražali, da se njihovi spodnještajer-
ski kolegi raje poslužujejo nemškega jezika  22

Društvo Triglav je veljalo za zbirališče v Grad-
cu živečega slovenskega vodilnega sloja prav 
tako kot Tabor  Ko sta leta 1909 obe društvi 
skupaj hoteli pripraviti spomladansko zabavo, 
sta jo morali pripraviti v takratnem predme-
stju Andritz, saj v mestu nista dobili primerne-
ga lokala  Toda celo v Andritzu nista bili varni 

20 Citat iz: Promitzer/Petrowitsch, str  178 
21 Promitzer/Petrowitsch, str  177; Dienes, Schlossberge/Grajski 

hribi, str  163 
22 Die Stadt Graz, ihre kulturelle, bauliche, soziale und wirtschaft-

liche Entwicklung in den letzten sechzig Jahren nebst kurzen 
geschichtlichen Rückblicken/Mesto Gradec, njegov kulturni, 
gradbeni, socialni in gospodarski razvoj v zadnjih šesdesetih le-
tih s kratkimi zgodovinskimi pogledi nazaj, izdano ob prazno-
vanju osemstoletnice 1128–1928, Graz/Gradec 1928, str  22 

poskuša zatreti že v kali in ne čaka, da se bo 
nacionalni spor že razvil “

Po 1  svetovni vojni se je položaj še zaostril, saj 
je bilo vse slovansko enačeno s „tujim“ in „so-
vražnim“  V Gradcu je gospodarska stagnacija 
in problematika le-te dobila močno nacional-
no komponento  Tisoči „nemških Spodnješta-
jercev“ so preplavili Štajersko in njeno glavno 
mesto  Kmalu je bilo govora o „nemškem tr-
pljenju na Spodnjem Štajerskem“, pri čemer so 
manjšo vlogo imeli gospodarski kot politično-
psihološki dogodki 

Asimilacija Slovencev je še naraščala, šla je celo 
tako daleč, da so se otroci Slovencev, vzgoje-
ni v nemških šolah in izoblikovani skozi nem-
škonacionalne organizacije, sramovali porekla 
svojih staršev 

Začel se je stalni proces krčenja že dolgo tu 
stanujočih graških Slovencev  Prišlo je do raz-
pustitvenega vala slovenskih društev in leta 
1921 je Alpenländische Verband der Kriegste-
ilnehmer/Alpsko združenje udeležencev voj-
ne 1914–18 postavilo vprašanje: „Celo najmir-
nejši nemški mož, brez predsodkov, se mora 
prijeti za glavo in se vprašati, kako da tukaj v 
našem nemškem mestu kljub vsemu nizkotne-
mu trpinčenju in šikaniranju, ki so mu izposta-
vljeni naši nemški bratje na izgubljenih podro-
čjih, lahko upravni organi dopuščajo slovansko 
društvo “ Dve leti kasneje je štajerska deželna 
vlada pri uradu zveznega kanclerja poudarila, 
da „je iz nacionalnopolitičnega stališča preti-
rano naraščanje slovanskih elementov posebej 
v novonastali obmejni deželi Štajerski povsem 
nezaželeno “19

19 Rudolf Hans Bartsch: Der junge Dichter/Mladi pesnik  Eine Er-
zählung/Pripoved, Leipzig 1918, str  81 sl 
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Številni profesorji, med katerimi so bili ob 
„nemškonacionalnih“ tudi „nemškorasno či-
sti“, so kritizirali, da statuti slovenskih študent-
skih društev niso bili zapisani v nemščini 26

„Nemškorasno čisto“ usmerjen je bil na primer 
Rudolf Polland, utiralec poti akademskega ra-
sizma, ki je 1924. leta ustanovil graško Gesell-
schaft für Eugenetik/Družbo za evgeniko (= 
Rassenhygiene/rasna higiena). V svojih rasnih 
teorijah je Polland zaradi pretežno „nordijsko-
dinarske rasne sestave“ prebivalstva Štajerske vi-
del njihovo funkcijo kot „pogumne, stanovitne 
mejne čuvaje, kot varovalni nasip za [   ] moč-
neje nordijsko pogojeno [   ] notranje nemštvo“. 
Tako bi Štajerska zagotavljala, „da bo ob priza-
devanjih združitve nemškega naroda [   ] zvesta 
varuhinja nemštva na jugovzhodu.“27

Tudi humanisti so se pridružili temu kanonu  
Leta 1924 sta umetnostni zgodovinar Walter 
Semetkowski in zgodovinar Fritz Popelka v 
nekem turističnem vodiču poudarila, da mora 
Gradec dalje delati na tem, da obdrži častni 
naslov „prvoborca za nemštvo na jugovzhodu“, 
Popelka pa je v svoji mestni zgodbi o Gradcu 
zapisal, da „celo priseljevanje iz slovanskih po-
dročij v 19  stoletju“ ni moglo zmanjšati domi-
nance „nordijskih tipov“ 28 Popelkov s Spodnje 
Štajerske izvirajoči kolega Hans Pirchegger je 
po priključitvi Hitlerjevi Nemčiji oznanil: 
„Naša dežela je ponovno, kar je bila pod Kar-
lom Velikim in Ottom I : obmejna dežela raj-
ha, Südmark “29 Kasnejši „deželni zgodovinar-
ji“ so popolnoma prevzeli v turističnem vodiču 
iz leta 1939 ponazorjeno dikcijo nacistične tu-
ristike: „Gradec je poslej spet postal to, kar je 

26 Promitzer/Petrowitsch, str  213 
27 Prav tam, str  206 
28 Prav tam, str  211 
29 Die Stadt Graz/Mesto Gradec, str  22 

pred motilnimi akcijami nemških študentov 23 
Ni pa bila potrebna zabava, da bi Slovence pre-
gnali iz lokala, kot je razvidno iz neke študent-
ske balade:

„Nach des Sandwirts [Griesgasse] offnen
 Halligen/Ob Sandwirtovih odprtih vratih
Muß ich nun einmal auch walligen,  
/se moram tudi jaz ustaviti,
Wo der Studio sich bezecht,   
/kjer študent se opija,
Wo ertönen deutsche Lieder,   
/kjer donijo nemške pesmi
Und die edlen wind’schen Brüder,  
/in kjer plemenite vendske brate
Wirft hinaus des Hauses Knecht.“24  
/ven meče hišni hlapec.

Univerza in tehnična visoka šola sta poudari-
li svoj nemški karakter  Leta 1911 je jubilejni 
zbornik Joanneuma, iz katerega izhaja tudi teh-
niška visoka šola, zapisal: „Tudi v nacionalnem 
pogledu so študentje tehniške visoke šole zme-
raj opravljali svojo dolžnost  Kljub temu da so s 
svojimi nenemškimi kolegi vedno imeli kolegi-
alne odnose, so nemški tehniki vsak nacional-
ni dogodek uporabili, da bi na dostojen način 
poudarili nemški karakter tehniške visoke šole 
v Gradcu  Tudi prizadevanja nemških obramb-
nih društev (Schulverein in Südmark) so našla 
med nemškimi tehniki uspešne pokrovitelje “ 
Ugotovitev prav v smislu tistih, ki so terjali za-
ščito nemštva na južni jezikovni meji 25

23 Citat iz: Heimo Nöst: Darstellung der Stadt im Spiegel der Gra-
zer „Fremdenführer“/Predstavitev mesta skozi pogled graških 
„turističnih vodičev“, v: Urstadtkult  Ausstellungskatalog des 
Grazer Stadtmuseums/Katalog razstave graškega mestnega mu-
zeja, izd  Gerhard M  Dienes, Graz/Gradec 1993, str  7 

24 Brix, str  120; Manfred Trummer: Slawische Steiermark/Slo-
vanska Štajerska, v: Christian Stenner (izd ), Slowenische Steier-
mark/Slovenska Štajerska, str  15 

25 Gerhard M  Dienes: Graz und das Ende der „Südbahn“ als mit-
teleuropäischer Verbindungsschiene/Gradec in konec „južne 
železnice“ kot srednjeevropske povezave 1918/19, v: Als Mittel-
europa zerbrach/Ko se je razbila Srednja Evropa, str  160 

Po letu 1945 je graško meščanstvo ostalo ta-
kšno, kot je bilo pred letom 1938: „nacionalno, 
konzervativno, reakcionarno“ 34

Osebe, ki so bile v nacističnem času zelo uspe-
šne, so kmalu ponovno prišle do časti, na pri-
mer Hans Pirchegger, ki je prišel do naslova 
častnega meščana mesta Gradec, ali tudi s Spo-
dnje Štajerske izvirajoči Josef Papesch 

Papesch, ki je imel v NS-Gaukultur/nacistični 
okrožni kulturi visok položaj, je urejal okro-
žnice Alpskega kulturnega društva Südmark, 
danes periodičen „Lot und Waage“, v katerem 
se vedno znova borijo proti izpeljavi imena 
Graz iz slovanskega „Gradec“  Leta 1963 je Pa-
pesch prejel nagrado Petra Roseggerja 35

Avtor tega članka, ki je od leta 1963 obiskoval 
gimnazijo v Knittelfeldu, se ne spominja, da bi 
tam kdaj koli slišal kaj o Sloveniji ali Slovencih 

Temu primerno je v „Steirischen Liederbuch/
Štajerski pesmarici“ (izdaja 1961) ob domačih 
pesmih najti sicer pesmi iz Odenwalda, We-
sterwalda, Šlezije, mazursko pesem, pesmi iz 
Alzacije in Francije (!), iz Italije, Anglije in 
Škotske, iz ZDA itn., najti je narodno pesem 
iz Srbije, vendar niti ene iz sosednjega sloven-
skega prostora!36 Od tam so izdajatelji štajerske 
„Jungbürgerbuches/Knjige mladih volivcev“, 
izdane leta 1959, slutili nevarnost za Avstrijo: 

seums/Publikacijski niz graškega mestnega muzeja IV, 1985, izd  
Wilhelm Steinböck), Graz/Gradec/Wien/Dunaj 1985, str  99 

34 Prim  Gerhard M  Dienes: Kulturbeziehungen/Kulturni odno-
si  Graz als Residenz von Innerösterreich/Gradec kot rezidenca 
Notranje Avstrije  Rückblicke und Ausblicke/Pogledi nazaj in 
pogledi v prihodnost, grazer stadtmuseum in serie/graški mestni 
muzej v seriji 1/93, Graz/Gradec 1993, str  30 

35 Promitzer/Petrowitsch, str  189 
36 Stefan Karner: Die Steiermark im Dritten Reich/Štajerska v tret-

jem rajhu  1938–1945  Aspekte politischen, wirtschaftlich-sozi-
alen und kulturellen Entwicklung/Aspekti njenega političnega, 
gospodarsko-socialnega in kulturnega razvoja, Graz/Gradec/
Wien/Dunaj 1986, str  168 

bil že v srednjem veku: močan temeljni kamen 
nemštva na jugovzhodu združenega rajha vseh 
Nemcev “30

„Okop Štajerska“ je bil v ospredju in prav tako 
osvobodilni boj Štajercev, ki so v „jugovzhod-
nem kotu Nemčije v teku nemške zgodovine 
[pretrpeli] nezaslišano“ 31

Ko je Adolf Hitler prišel v Gradec in v Landes-
zeughaus/deželni orožarni videl veliko okle-
pov, ki so mu za takratno prebivalstvo zdeli 
veliko premajhni, je zaključil, da se je v teku 
stoletij prav v tem obmejnem prostoru v veli-
ki meri primešala „nordijska kri“  Da bi ta ras-
ni efekt še okrepil, je elitne enote Waffen-SS/
oborožene SS premestil v Gradec 32

Iz Gradca so organizirali „novo“ šolstvo za 
„Unterland/nižino“, zvesto nalogi, ki jo je od 
Hitlerja dobil Siegfried Uiberreither: „Nare-
dite mi to deželo spet nemško!“ Za gauleiter-
ja so imeli „znotraj prostor […] Nemci in tisti 
Štajerci, ki so se skozi leta in desetletja in sto-
letja tovariško z ramo ob rami borili z našimi 
sonarodnjaki “33

30 Prim  Harald Heppner: Die Studenten aus den slowenischen 
Ländern an der Universität Graz/Študenti iz slovenskih dežel 
na Univerzi v Gradcu 1848–1914  Die geographische Herkunft/
Geografsko poreklo, v: Südosteuropa-Fallstudien/Jugovzhod-
na Evropa – analize primerov  20 Jahre „Südosteuropäische 
Geschichte in Graz/20 let „Jugovzhodne evropske zgodovine v 
Gradcu“, Graz/Gradec 1990, str  27–47; prav tam: Die nationale 
und soziale Herkunft der Studenten aus den slowenischen Län-
dern an der Universität Graz/Nacionalno in socialno poreklo 
študentov iz slovenskih dežel na Univerzi v Gradcu 1884–1914, 
v: Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark/Revija 
Zgodovinskega društva za Štajersko 82 (1991) (jubilejni zbornik 
Fritz Posch), str  199–212 

31 Günter Cerwinka: Die Anfänge der nichtdeutschen Studenten-
vereine in Graz/Začetki nenemških študentskih društev v Grad-
cu, v: Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark/Revi-
ja Zgodovinskega društva za Štajersko 68 (1975), str  201 

32 Promitzer/Petrowitsch, str  191 
33 Citat iz: Günther Cerwinka: Student und Gasthaus in Graz/

Študent in gostilna v Gradcu, v: Grazer Gastlichkeit/Graška 
gostoljubnost  Beiträge zur Geschichte der Beherbergungs- und 
Gastgewerbes in Graz/Prispevki k zgodovini prenočitvene deja-
vnosti in gostinstva  Znanstveno vodstvo Herwig Ebner, redak-
cija Gerhard M  Dienes (Publikationsreihe des Grazer Stadtmu-
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In vedno znova nemški okop

Z drugačnim miselnim svetom determiniran 
je 1970  leta na Schloßbergu nastal spomenik 
„v spomin nekoč nemškim področjem na Spo-
dnjem Štajerskem “ Župan Gustav Scherbaum 
je „iz spoštovanja do toliko domovinske ljube-
zni, ki se prišteva k najboljšim občutkom člo-
veštva, odobril postavitev “

Predvsem od slovenskega pristopa k EU je ta 
spomenik izgubil svojo zadnjo eksplozivnost  
Postal je spomenik nekega spomenika – ali za 
nekatere še oznanja „nemško žalost na Spo-
dnjem Štajerskem“? 40 Gradec se že zelo dolgo 
turistično predstavlja sicer kot „evropsko me-
sto s kozmopolitsko odprtostjo“, toda še ve-
dno ali morda celo ponovno močneje kot „naj-
bolj jugovzhodno nemško veliko mesto“ in s 
„Frontier-Frontalität/obmejno frontalnostjo“ 
kot „okop zahodnega sveta“ tudi brez Ostmar-
ka in Südmarka 41 Končno so politiki v smislu 
uspešne obrambe pred vsemi nevarnostmi z ju-
govzhoda poudarili, da na Štajerskem ni bilo 
Slovencev in da se v sedmem členu avstrijske 
državne pogodbe omenja dežela „po pomoti“ 42 
Avstrija vidi danes Slovenijo kot gospodarsko 
interesno področje in področje invazije43 ter 
gre ne le v ekonomskih stvareh na „uhojeno 
enosmerno cesto neumnosti in arogance ve-
likih proti majhnim, temveč tistih majhnih 
proti tistim še malo manjšim […]“, kot kritizi-
ra Lojze Wieser  44 In Gradec ni izjema 

40 Manfred Jasser: Die Stadt der Volkserhebung/Mesto vstaje, 
izd  Gaupropagandaamt Steiermark/Urad okrožne propagande 
Štajerske, brez kraja, brez letnice, brez strani 

41 Prim  Josef F  Desput: Presse, Rundfunk, Theater und Kino 
in Graz/Tisk, radio, gledališče, kino v Gradcu 1938, v: Histo-
risches Jahrbuch der Stadt Graz/Zgodovinski letopis mesta 
Gradec 18/19, Graz/Graz 1988, str  375 sl 

42 Karner, str  131 
43 Veronika Canaval: Slowenen fürchten sich vor dem Ausverkauf/

Slovenci se bojijo razprodaje, v časopisu: Salzburger Nachrich-
ten, 17  9  2005, str  18 

44 Ein Nebel, der die Seele verhüllt/Megla, ki zastira dušo  Literar-
ni povzetek Lojzeta Wieserja, v časopisu: Die Zeit, 6  7  2006, str  
10 

„Bržkone so od nacionalsocialističnega preho-
da na oblast v Avstriji leta 1938 demografsko 
politični ukrepi tega sistema začasno prines-
li bistveno izboljšanje naše biološke situaci-
je, toda pod vplivom vojne je ponovnonastala 
Avstrija v letih po vojni že drugič z najnižjo 
rodnostjo na svetu in z za obstoj naroda neza-
dostnim številom rojstev. […] Upajmo, da se 
iz tega dejstva, prav na avstrijskih obmejnih 
območjih – kjer so naši sosedi, ki imajo zelo 
radi otroke, na severovzhodu, vzhodu in ju-
govzhodu (v Jugoslaviji štejejo skoraj dvakrat 
toliko otrok na tisoč prebivalcev kot v Avstri-
ji!) –, kjer se nahajajo rodnostno šibka kmeč-
ka naselja, ne bi zgodila nezaželena, nasilna 
doselitev.“37

Jasno razmejitev do sosedov na jugu je potegnil 
tudi Hanns Koren: „Obstajala je stara dežel-
na meja Zagorje, Hrvaška, Kranjska in je nova 
meja od leta 1919, ki je nekoč sklenjeno podro-
čje dežele ločila na dve različni jezikovni podro-
čji, in je danes meja Štajerske, Republike Avstri-
je, nemškega jezika in zahodnjaškega pojma 
svobode “38 Koren je prepoznal umsko ozkost 
napačno razumljenega pojma domovine, ki ga 
je poskušal premostiti s „Trigon“-Gedankens/
miselnostjo [predhodnica štajerske jeseni] na 
področju upodabljajoče umetnosti  Gradec naj 
bi postal kraj srečevanja germanskih, slovan-
skih in romanskih kulturnih krogov 39

37 Nöst, str  8, Fritz Popelka: Geschichte der Stadt Graz/Zgodovi-
na mesta Gradec, zvezek  II, mit dem Häuser- und Gassenbuch 
der Vorstädte am rechten Murufer von Hans Pirchegger/s knjigo 
hiš in uličic predmestja na desnem bregu Mure Hansa Pircheg-
gerja, Graz/Gradec 1935, ponatisi 1959, 1984, str  310  

38 Karner, str  167; o Pircheggerju prim  tudi tam str  124 
39 Christian Ehetreiber: Die touristische Mobilmachung der heim-

lichen Literaturhauptstadt/Turistična mobilizacija tajnega li-
terarnega glavnega mesta, v: Stadtkultur-Kulturstadt/Mestna 
kultura – kulturno mesto  Eine Bestandsaufnahme aus Anlaß 
des Europäischen Kulturmonats/Inventarizacija ob evropskem 
mesecu kulture, Graz/Gradec, maj 1993, izd  Gerhard Melzer, 
Graz/Gradec 1994, str  278 
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Zum Autor – O avtorju

Rojen leta 1953 v Gradcu, štu-
diral zgodovino, temeljne zgo-
dovinske znanosti in umetno-
stno zgodovino v Gradcu, od leta 
1980 kurator razstav v graškem 
mestnem muzeju, od leta 1990 
do 2004 vodja graškega mestne-
ga muzeja, od leta 2005 v štajer-
skem deželnem muzeju Joanne-
um  Med letoma 1985 do 1954 je 
učil na univerzi Karla in Franca 

v Gradcu, član predsedstva avstrijske Uranije 
za  Štajersko, član sveta za podporo kulture de-
žele Štajerske, svetnik mednarodnega društva 
Otto Gross v Londonu, živi v Gradcu 

Razstave in predavanja v Avstriji in tujini, 
prbl  100 publikacij o mestni, družbeni, go-
spodarski, industrijski in prometni zgodovini, 
o predmestjih, o zgodovini kulture in mentali-
tete ter o zgodovini prostora Alpe-Jadran 

Dienes Gerhard Michael, dr. filol.
Deželni muzej Joanneum d.o.o., direkcija, 
Schmiedgasse 34, A 8020 Graz
tel . ++43-316-8017-9833
mob. ++43-316-8017-9834
fax ++43-316-815967
gerhard.dienes@museum-joanneum.at

Gerhard Michael Dienes

Geboren 1953 in Graz, Stu-
dium der Geschichte, Histo-
rische Grundwissenschaften 
und Kunstgeschichte in Graz, 
ab 1980 Ausstellungskurator im 
Stadtmuseum Graz, von 1990 
bis 2004 dessen Leiter, ab 2005 
im Landesmuseum Joanneum, 
1985 bis 1994 Lehrbeauftragter 
an der Grazer Karl Franzens-
Universität, Präsidiumsmitglied 
der Österreichischen Urania für Steiermark, 
Mitglied des Kulturförderbeirates des Landes 
Steiermark, Beirat der Internationalen Otto 
Gross Gesellschaft in London, lebt in Graz 

Ausstellungs- und Vortragstätigkeit im In- 
und Ausland, ca  100 Publikationen zur 
Stadt-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, zur 
Industrie- und Verkehrsgeschichte, zum The-
ma Vorstädte und Vororte, zur Kultur- und 
Mentalitätsgeschichte sowie zur Geschichte 
des Alpen-Adria-Raumes 

Gerhard Michael Dienes, Dr. phil.
Landesmuseum Joanneum GmbH, Direktion,
Schmiedgasse 34, A 8020 Graz
tel . ++43-316-8017-9833
mob. ++43-316-8017-9834
fax ++43-316-815967
gerhard.dienes@museum-joanneum.at
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Bojan Adamič – Fotopoet und  Traditionsforscher

Aleš Gačnik

Auf der anderen Seite der Geschich-
te Bojan Adamič steht die Fotografie. 
Nein. Sie steht auf derselben Seite. Sie 
ist mit der Musik verbunden. Doch sie 
blieb lange Zeit verborgen und unbe-
kannt. Vielleicht lassen sich im Bild der 
mächtigen slowenischen Perchten  
(Kurent), in ihrer „Unfassbarkeit“,  
Mythologie und Symbolik, Parallelen 
und Vergleiche mit dem Leben und  
Wirken von Bojan Adamič finden, mit 
seiner Vitalität und unversiegbaren 
schöpferischen Energie. 

Bojan Adamič
Fotopoet und Traditionsforscher

�   Aleš Gačnik, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra (Forschungszentrum Bistra), Ptuj |  �  Bojan Adamič

Einführung. Eine Größe der slowe-
nischen Kultur, der Komponist und 
Dirigent Bojan Adamič (1912-1995), 
hätte im Jahr 2002 ihren 90  Ge-
burtstag begangen  Das Jubiläum 
des äußerst bedeutenden und vielsei-
tigen slowenischen Kulturschaffen-
den und Innovators bot Gelegenheit, 
einen Blick in die Vergangenheit 
des Künstlers zu werfen, mit dem 
Ziel, sein Leben und Werk neu zu 
bewerten sowie die breitere slowe-
nische und internationale Öffent-
lichkeit über neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Entdeckungen in 
Kenntnis zu setzen 

Dazu gehört zweifelsohne die bis dahin unbeachtete Tatsache, dass Meister Bojan Adamič nicht 
nur ein großer Musikschaffender war, sondern auch ein großartiger Fotograf  Bei der Projekt-
planung des Forschungszentrums Bistra (ff  ZRS Bistra Ptuj) und des Regionalmuseums Ptuj1 
(Pokrajinski muzej Ptuj, ff  PM Ptuj) wurde Adamič‘ große schöpferische Andersartigkeit zum 
Vorbild genommen, weshalb auch das vorliegende Projekt auf einem Einfallsreichtum und einer 

1 Impressum des Projekts: Fotografie – Bojan ADAMIČ; Auswahl der Fotografien – Stanka GAČNIK, Aleš GAČNIK; visuelle Dokumen-
tation – Familienarchiv ADAMIČ, Archiv von Antonija ADAMIČ LEVART; Autor und Interpret der Musik – Bojan ADAMIČ; Text-
gestaltung und Ausstellungsaufbau – Aleš GAČNIK; grafische Gestaltung – studioBotas; Computeranimationen –studioBotas, Dr  Aleš 
GAČNIK; Dokumentarfilm – Velika imena malega ekrana - Bojan Adamič 1912-1995 (Große Namen des kleinen Bildschirms – Bojan 
Adamič 1912-1995), Ob 90  letnici mojstrovega rojstva (Zum 90  Geburtstag des Meisters) (Drehbuch und Regie: Slavko HREN; Produk-
tion: TV Slovenije, 2002); Gestaltung der Fotomappe – studioBotas; Projektleitung - Aleš GAČNIK; Produktion – ZRS Bistra Ptuj, Po-
krajinski muzej Ptuj, Ptuj, 2003 

A
. G

ačnik
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ins Englische) über Bojan Adamič als 
Mensch und Fotograf
CD mit elektronischer Musik, die Bojan  ∙
Adamič aus Anlass seiner computerge-
stützten Diashow zum Thema „Masken“ 
komponierte
Ausstellung ∙ 4 mit Adamič‘ Fotografien, 

lische – Tanja OSTERMAN RENAULT; Autor und Interpret 
der Musik – Bojan ADAMIČ; Text, musikalische Redaktion 
und technische Vorbereitung der CD – Lado JAKŠA, Studio 
„LJ“; grafische Gestaltung – studioBotas; Druck – Druckerei 
Radio; Produktion der CD – Racman d o o ; Redakteur – Aleš 
GAČNIK; Herausgeber - Znanstvenoraziskovalno središče Bi-
stra Ptuj; Mitherausgeber - Pokrajinski muzej Ptuj, Ptuj, 2003  

4 Während der Ausstellung waren zu sehen: Dokumentarmateri-
al aus dem Leben Bojan Adamič‘, seine Fotoapparat-Sammlung, 
seine Technik für Multimedia-Aufführungen, Präsentation sei-
ner Lebensdaten, Fotografien von Bojan Adamič [50 Vergröße-
rungen von Adamič‘ Fotografien (50x50), 2 Vergrößerungen 
(100x100), 1 Vergrößerung (200x200)], die Ausstellung wur-
de durch Musik vervollständigt, die Adamič für multimediale 
Vorstellungen für Masken komponiert hatte eine Auswahl aus 
Adamič‘ Gesamtwerk  In der Ausstellung wurde der Dokumen-

Innovativität gründet, die den internationa-
len Vergleich nicht zu scheuen braucht und die 
sich sowohl beim Konzept und bei der Gestal-
tung der wissenschaftlichen Monografie als 
CD zeigten, als auch bei der Ausstellung selbst 
sowie bei den begleitenden Kulturveranstal-
tungen 

Das Projekt2 ist aus miteinander verbundenen 
inhaltlichen Einheiten zusammengestellt:

Monografie ∙ 3 (130 Seiten, Übersetzungen 

2 Im ZRS Bistra Ptuj und PM Ptuj ist das Projekt dem vielseitigen 
Kulturschaffenden Bojan Adamič zum 90  Geburtstag gewid-
met und zwar als Zeichen der Anregung für all jene, die an inno-
vative Andersartigkeit und den verführerischen Ruf der Musen 
in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Technik glauben 

3 Impressum der Publikation: Fotografien – Bojan ADAMIČ; vi-
suelle Dokumentation – Familienarchiv ADAMIČ, Archiv von 
Antonija ADAMIČ LEVART; Text – Aleš GAČNIK, Stanka 
GAČNIK; Lektorin - Stanka GAČNIK; Übersetzung ins Eng-

A
. G

ačnik

Dokumenten und Fotoapparaten (Kon-
zept einer Wanderausstellung, die an Or-
ten gastierte, die entweder mit Adamič’ 
Leben oder den Masken in Verbindung 
stehen5)
Fotomappe (zertifiziert) ∙
begleitende Kulturveranstaltungen (Blä- ∙
sertreffen, Chansonabend usw ) 

tarfilm Velika imena malega ekrana Bojan Adamič (1912-1995) 
gezeigt (Drehbuch und Regie: Slavko Hren; Produktion: TV 
Slovenija 2002) 

5 PM Ptuj, Galerie Miheličeva galerija, Ptuj (28  2  2003 – 4  4  
2003); Museum Koroški muzej, Ravne na Koroškem (28  5  
2003 – 22  6  2003); Slowenisches Ethnografisches Museum, 
Ljubljana (26  6  2003 – 30  9  2003); Galerie Prica, Samobor, 
Kroatien (6  2  2004 - 28  2  2004); Stadtmuseum Idrija, Mu-
seum Cerkljanski muzej, Cerkno (28  11  2004 – 15  12  2004); 
Galerie Miklova hiša, Ribnica (13  1  2005 – 1  2  2005); Galerie 
Krpanoca galerija, Cerkno (23  2  2006 – 5  3  2006); Galerie 
Salon umetnosti, Ptuj (9  2  2007 – 23  2  2007); Pavelhaus, La-
afeld/Potrna bei Bad Radkersburg (9  3  2007 – 28  4  2007)

Bojan Adamič – ein Mensch für alle Zeiten.6 
Der Meister der Musik und Fotografie wurde 
am 9  August 1912 in Ribnica in Unterkrain 
geboren  1921 übersiedelte die Familie nach 
Ljubljana, wo Adamič das Gymnasium Pol-
jane besuchte  Mit dreizehn wurde er am Kon-
servatorium für Klavier eingeschrieben und 
setzte danach sein Studium an der Musikaka-
demie fort  1941 graduierte er in den Fächern 
Klavier, Orgel und Trompete  Sowohl die Or-
gel als auch die Trompete übten eine starke 
Anziehung auf Bojan Adamič aus  Besonders 
die Trompete, die vor dem Zweiten Weltkrieg 

6 So wurde Bojan Adamič von der Koautorin des Projekts, Stanka 
Gačnik vom PM Ptuj, genannt  Genaueres über sein Leben und 
Schaffen in: Gačnik, Stanka; Človek za vse čase / Bojan Adamič 
1912 – 1995; veröffentlicht in: Zven maske / Fotografske moj-
strovine Bojana Adamiča, S  107-122
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Kaštel, Stari bei Split usw  In den ersten Jahren 
der Okkupation, zwischen 1941 und 1943, trat 
er mit seinem Tanzorchester noch in Ljublja-
na auf, dann schloss er sich den Partisanen an  
Die Musik begleitete ihn überall  1944 grün-
dete er zusammen mit Drago Lorbek in Bela 
Krajina (Weißkrain) die erste Partisanen-Blas-
kapelle  Während der Kriegszeit schuf er auch 
die ersten hochwertigen Stücke im Bereich des 
sogenannten Partisanenopus 

Obwohl ihn der Jazz schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg geprägt hatte, war er doch unter 
den Pionieren dieser Musikrichtung in Slo-
wenien, gründete er „erst“ nach dem Zweiten 
Weltkrieg das professionelle Tanzorchester 

zweifelsohne ein Symbol des „verbotenen“ Jazz 
war, der Musikrichtung, die damals in Slowe-
nien Musik aus einer „anderen Welt“ bedeute-
te, den personifizierten amerikanischen Frei-
geist  Und Adamič liebte den Jazz  Weil für ihn 
in der Musik alles eine Herausforderung war, 
was neu oder anders war, was noch niemand 
zuvor ausprobiert hatte oder was in einer be-
stimmten Zeit auch als provokativ, unpassend 
oder sogar unsittlich galt  Doch nur für ande-
re, nicht für Bojan Adamič, für irgendwelche 
Normen, nicht aber für die Musik als Kunst  
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gründe-
te er sein kleines Orchester namens  „Broad-
way“  Gespielt wurde meist in den damaligen 
Modeurlaubsorten: Rogaška Slatina, Dobrna, 
A

. G
ačnik

Auf der anderen Seite der Geschichte Bojan 
Adamič‘ steht die Fotografie  Nein  Sie steht 
auf derselben Seite  Sie ist mit der Musik ver-
bunden  Doch sie blieb lange Zeit verborgen 
und unbekannt  Vielleicht lassen sich im Bild 
der mächtigen slowenischen Perchten (Ku-
rent), in ihrer „Unfassbarkeit“, Mythologie und 
Symbolik, Parallelen und Vergleiche mit dem 
Leben und Wirken von Bojan Adamič finden, 
mit seiner Vitalität und unversiegbaren schöp-
ferischen Energie  Mit seiner Arbeit und sei-
nem Leben überschritt er die Zeit von seiner 
Geburt bis zu seinem Tod, trat in Räume ein, 
von Nord bis Süd, von Ost bis West, umging 
Grenzen zwischen Professionalität und Ama-
teurhaftigkeit, lebte Musik und liebte die Fo-
tografie  Ganz einfach, er wurde ein Mensch 
für alle Zeiten  

Fotografische Revitalisierung heidnischer 
Maskentraditionen.7 Bojan Adamič wurde als 
Komponist und Dirigent stark von der heid-
nischen Kultur angezogen bzw  von traditio-
nellen Masken als Relikten des Heidentums, 
in denen sich bis zu einem gewissen Grad bis 
heute viele solche Aspekte erhalten haben  Mit 
Masken ließ er seiner Fantasie freien Lauf, die 
Faschingsumzüge erfüllten ihn mit einem Ge-
fühl von Freiheit, die Perchten kennzeichnen 
den Ausbruch aus Winter und Dunkelheit, 
aus Langeweile und Apathie 

Bojan Adamič war auch ein großer Kenner 
und Liebhaber der Kunst, von erstklassiger, 
neuester Technik und Technologie; experi-
mentelle und innovative Experimente interes-
sierten ihn, was er 1994 mit folgender Aussa-

7 Mehr über Adamič‘ Fotografie in: Gačnik, Aleš; Adamiče-
ve fotografije mask med muzealizirano realnostjo in fantazijo; 
in: Zven maske / Fotografske mojstrovine Bojana Adamiča, S  
13-42 

RTV Ljubljana (heute Big Band RTV Sloveni-
ja), war von 1945 bis 1980 dessen Dirigent und 
führte es an die europäische Spitze  Außerdem 
leitete und dirigierte er auch zahlreiche Or-
chester in ganz Europa 

Adamič wurde Begründer und Visionär der 
slowenischen Unterhaltungsmusik, des Schla-
gers und Chansons  Im Zentrum seines Schaf-
fens standen aber auch Film- und Bühnenmu-
sik  Er war unter anderem Autor der Musik 
zu mehr als 200 Filmen aus slowenischer und 
internationaler Produktion  Bis an sein Le-
bensende blieb er neugierig, schöpferisch tä-
tig, innovativ, originell, der Musik verfallen, 
unabhängig davon, um welche Genres oder 
Formen es sich handelte  Verschiedene schöp-
ferische Zugänge und „unmögliche“ Instru-
mentenkombinationen wurden zum Marken-
zeichen seines musikalischen Schaffens 

Sein unveröffentlichtes Musikopus erreicht 
Dimensionen, die über das Leben eines ein-
zigen Menschen hinausgehen  Im Jahr 1995 
schuf er sein letztes Musikstück für den Kurz-
film „Stumme Bilder des slowenischen Films“ 
(Originaltitel: „Neme podobe slovenskega fil-
ma“)  All dies weist auf die unglaubliche Schaf-
fensenergie und die Größe Bojan Adamič‘ hin  
Seine Freunde erinnern sich an ihn als einen 
Menschen, der unglaublich schnell dachte und 
arbeitete, er mochte schnelle Autos, in seiner 
Jugend war er Segelflieger, er liebte das Le-
ben und alles, was neu war und für ihn eine 
Herausforderung auf verschiedenen Gebieten 
darstellte  Für sein vielfältiges musikalisches 
Wirken erhielt er zahlreiche Anerkennungen 
und Preise, unter anderem den bedeutendsten 
Kulturpreis in Slowenien, den Prešeren-Preis, 
für sein Lebenswerk (1979) 
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tung größerer Expositionen potenzierte er den 
Rhythmus, der gerade Masken eigen ist, wo-
durch er in seiner eigenen, unverkennbaren 
Weise einen Übergang aus realer Zeit und re-
alem Raum in den musealisierten Raum schuf  
Zwei- oder dreifache Exposition wirkt wie eine 
verdoppelte oder verdreifachte Realität, wie 
ein Akzent unkonventioneller Vorstellungen 
von im Grunde genommen traditioneller Fa-
schingskultur 

Adamič platzierte neue Einlagen in ausge-
suchte Motive der ersten Exposition, die die 
Grundlage für den fotografischen und in-
haltlichen Aufbau bilden, bei den Fotogra-
fien am liebsten auf Köpfe bzw  Masken und 
insbesondere deren Gesichter  Statt des he-
rausgerissenen bzw  verdeckten Gesichts einer 
einzelnen Faschingsfigur erscheint noch ein 
zweites Gesicht oder sogar ein ganzes Ereignis  
So kann man z B  bei den Perchten anstatt der 
Perchtenköpfe Bären- oder Schafsköpfe entde-
cken, das Gesicht eines Zvončars10 aus Istrien 
oder anstatt des Perchtengesichts ausgelassene 
Tänzer  An der Seite des Strohbräutigams ei-
ner Gruppe von Ploharji11 aus Cirkovce wird 
das Plastikgesicht der Strohbraut zum Ge-
sicht eines hübschen Mädchens  Ein beson-
ders geglücktes Spiel mit Expositionen stellt 
das Beispiel des Glöcklerlaufs einer Gruppe 
aus Trieben dar  Diese trägt Kappen in Form 
von Kirchenglocken, die Adamič meisterhaft 
durch Bilder der Kirche Sv  Jurij aus Ptuj er-
setzte 12 Wie das Unfassbare einfangen? – das 
ist die grundlegende Frage bei Adamič‘ Foto-
grafien  Wie lässt sich das Wesen der Perchten 

10 Perchte mit Glocken um den Bauch, die aus dem slowenischen 
Teil Istriens stammt  

11 Faschingsumzug aus dem Draufeld, südlich von Maribor 
12 Gačnik, Aleš; Adamičeve fotografije mask med muzealizirano 

realnostjo in fantazijo  In: Zven maske / Fotografske mojstrovi-
ne Bojana Adamiča, S  39 

ge deutlich machte: „Ich selbst ging davon aus, 
dass, wenn du in der Fotografie nichts Schöp-
ferisches, nichts von dir, nichts Neues, nichts, 
was wir noch nicht gesehen haben, zu zeigen 
hast, dann ist es besser, die Finger davon zu 
lassen “8

Seine Vitalität, Geschicklichkeit, geistige 
Schärfe, sein Hang zur Provokation, seine 
technologische Ausrüstung und sein tech-
nisches Geschick, seine Abneigung gegenü-
ber bestehenden fotografischen Poetiken und 
„Richtgrößen“, seine Unkonventionalität, das 
Experimentieren mit Motiven und Techniken 
kennzeichneten ihn als ausgesprochen arbeit-
samen und geistreichen, nicht fassbaren und 
unberechenbaren Andersdenkenden, als einen 
Menschen mit außergewöhnlicher Fantasie, 
der trotz seiner Träume und Fantasien fest im 
realen Alltag des Lebens verwurzelt war 

Seine Fotografien sind raum- und zeitübergrei-
fend, hielt sich doch der Weltbürger Adamič 
nicht mit der fotografischen Dokumentation 
bzw  Illustration traditioneller Masken in re-
aler Zeit und realem Raum auf  „Meine Foto-
grafien – alle sind sie mit gewöhnlicher Tech-
nik gemacht – sind beinahe alle absichtlich ein 
wenig „verwackelt“, beinahe immer „falsch“ 
belichtet  Alles, was unter Fotografen als 
„Sünde“ gilt, habe ich versucht, im kreativen 
Sinn zu nutzen“, meinte Bojan Adamič 1994 
im Interview mit Rok Zavrtanik 9

Mit seiner Abweichung hin zur Abstraktion, 
mit der absichtlichen Entschärfung der Mo-
tive, mit der Überlagerung bzw  Beschich-

8 Zavrtanik, Rok; Bojan Adamič, Obstaja samo glasba; in Mzin, 
Nr  23/25, Dez /Jän  1994, S  26

9 Zavrtanik, Rok; Bojan Adamič, Obstaja samo glasba; in Mzin, 
Nr  23/25, Dez /Jän  1994, S  26

slowenische Kultur und das kulturelle Erbe 
vor allem aus drei Gründen von Bedeutung:

Geschichte der Fotografie ∙
Geschichte der fotografischen   ∙
Dokumentation von Masken
Multimedia-Geschichte ∙

In einem seiner zahlreichen Interviews wur-
de der Künstler um einen Ausspruch für die 
„Nachwelt“ gebeten, mit dem ich die Vorstel-
lung von Bojan Adamič als Fotograf beschlie-
ßen möchte: „Ich denke, es sind zwei Dinge, 
die ganz klar sind: Erstens – traut euch, zwei-
tens – ihr müsst es können!“13 Meister Bojan 
Adamič richtete sich mit einem visionären Ge-
danken an uns, mit einer Art zu denken und 
zu wirken, die auch noch in der heutigen Zeit 
sehr aktuell sein kann 

Bojan Adamič liebte die Technik und die 
Kunst  Er lebte ein Leben voll von verführe-
rischen und nicht fassbaren Musen des Schö-
nen, Innovativen und Andersartigen! Und 
man nannte ihn „Meister“  Völlig zu Recht!

13 Gačnik, Aleš; Adamičeve fotografije mask med muzealizirano 
realnostjo in fantazijo In: Zven maske / Fotografske mojstrovine 
Bojana Adamiča, S  42 

visualisieren? Lässt sich das Wesen der Perch-
ten mit ihrer realistischen fotografischen Dar-
stellung einfangen? Wahrscheinlich nicht  
Deshalb wechselt Adamič von einer einfachen 
Exposition in eine doppelte oder dreifache, 
vom Hübschen ins Groteske, vom Doku-
mentarischen ins Mythologische  Die Flucht 
weg von der realistischen Dokumentation 
hin zur Abstraktion, zu einer „höheren“ und 
verborgenen Bedeutung, die Flucht weg von 
der grundlegenden Niederschrift von Fakten 
hin zum Schaffen neuer Bedeutungen ist ein 
Weg, dem er mehrere Jahrzehnte treu blieb  
Bojan Adamič präsentierte seine Fotografien 
im Rahmen einiger weniger öffentlicher, mul-
timedialer Vorstellungen, für die er auch die 
Originalmusik - meist elektronische Musik, 
durchdrungen von verschiedenen Geräuschen 
und Tönen - schrieb und aufnahm 

Die fotografischen Kunstwerke des Meisters 
zeugen von der starken Ausdruckskraft des 
Autors, von seiner fotografischen Anders- und 
Einzigartigkeit  Sein umfangreiches und au-
ßergewöhnlich qualitatives Opus ist für die 
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Na drugi strani zgodbe o Bojanu Ada-
miču pa je bila fotografija. Ne, bila je 
na isti strani. Šla je vzporedno z  
glasbo. Bila pa je dolgo časa skrita in 
nepoznana. Morda lahko v mogočnem 
liku kurenta, njegovi „neulovljivosti“,  
mitologiji in simboliki iščemo vzporednice 
in primerjave z življenjem in delom  
mojstra Bojana Adamiča, z njegovim 
vitalizmom in neusahljivo ustvarjalno 
energijo. 

Aleš Gačnik

Bojan Adamič
Fotografski poet in raziskovalec maskirnih tradicij

�   Aleš Gačnik, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj |  �  Bojan Adamič

Uvod. Velikan slovenske kulture Bojan Adamič (1912–1995), skladatelj in dirigent, bi leta 2002 
praznoval 90  obletnico rojstva  Veliki jubilej zelo pomembnega vsestranskega slovenskega kultur-
nega ustvarjalca in inovatorja je bila priložnost, da smo se zazrli v umetnikovo preteklost z name-
nom, da ponovno ovrednotimo njegovo življenje in delo kot tudi, da širšo slovensko in mednaro-
dno javnost seznanimo z novimi znanstvenimi odkritji in spoznanji 

Med ta zagotovo sodi do takrat še neodkrito spoznanje, da mojster Bojan Adamič ni bil le vrhun-
ski glasbeni ustvarjalec, ampak tudi vrhunski fotograf  Pri načrtovanju projekta Znanstvenoraz-
iskovalnega središča Bistra Ptuj in Pokrajinskega muzeja Ptuj1 smo se zgledovali po neizmerljivi 
Adamičevi vrhunski ustvarjalni drugačnosti, zato je temeljil na mednarodno primerljivi inventiv-
nosti in inovativnosti, ki se je kazala tako v konceptu in oblikovanju strokovne monografije z zgo-
ščenko kot tudi pri sami postavitvi razstave in kulturnih dogodkih ob njej  

Projekt2 je sestavljen iz medsebojno povezanih vsebinskih sklopov  Obsega:
monografijo ∙ 3 (130 strani, angleški prevodi) o Bojanu Adamiču kot človeku in fotografu,
zgoščenko z elektronsko glasbo, ki jo je Bojan Adamič zložil za svoje računalniško vodene  ∙
predstavitve diapozitivov na temo „Maske“, 

1 Kolofon projekta: fotografije – Bojan ADAMIČ; izbor fotografij – Stanka GAČNIK, Aleš GAČNIK; vizualna dokumentacija – arhiv dru-
žine ADAMIČ, arhiv Antonije ADAMIČ LEVART; avtor in izvajalec glasbe – Bojan ADAMIČ; pisca besedil in postavitev razstave – Aleš 
GAČNIK, Stanka GAČNIK; grafična podoba razstave – studioBotas; računalniška animacija – studioBotas, dr  Aleš GAČNIK; doku-
mentarni film Velika imena malega ekrana: Bojan Adamič 1912–1995, Ob 90-letnici mojstrovega rojstva (scenarij in režija: Slavko HREN, 
produkcija: TV Slovenija, 2002); oblikovanje fotografske mape – studioBotas; vodja projekta – Aleš GAČNIK;  produkcija – ZRS Bistra 
Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj; Ptuj, 2003 

2 V ZRS Bistra Ptuj in PM Ptuj posvečamo projekt vsestranskemu ustvarjalcu mojstru Bojanu Adamiču ob 90-letnici njegovega rojstva in to v 
znak vzpodbude vsem tistim, ki verjamejo v inovativno drugačnost in zapeljivemu klicu muz na področju umetnosti, znanosti in tehnike 

3  Kolofon publikacije: fotografije – Bojan ADAMIČ; vizualna dokumentacija – arhiv družine ADAMIČ, arhiv Antonije ADAMIČ LE-
VART; pisca besedil – Aleš GAČNIK, Stanka GAČNIK; jezikovni pregled – Stanka GAČNIK; prevod v angleški jezik – Tanja OSTR-
MAN RENAULT; avtor glasbe in izvajalec – Bojan ADAMIČ; 

 besedilo, glasbena redakcija in tehnična predpriprava zgoščenke – Lado JAKŠA, Studio „LJ“; grafično oblikovanje – studioBotas; tisk mo-
nografije – Tiskarna Radio; izdelava in tisk zgoščenke – Racman, d  o  o ; urednik – Aleš GAČNIK; založnik – Znanstvenoraziskovalno 
središče Bistra Ptuj; sozaložnik – Pokrajinski muzej Ptuj; Ptuj, 2003 
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razstavo ∙ 4 Adamičevih fotografij, doku-
mentov in fotoaparatov (koncept potujoče 
razstave, ki je gostovala v krajih, povezanih 
bodisi z Adamičevim življenjem bodisi z 
maskami), 5

fotografsko mapo (certificirana) in ∙
kulturne dogodke ob razstavah (srečanja  ∙
pihalnih orkestrov, večeri šansona itn ) 

Bojan Adamič – človek za vse čase.6 Mojster 
glasbe in fotografije Bojan Adamič je bil rojen 
9  avgusta 1912 v Ribnici na Dolenjskem  Leta 
1921 se je družina preselila v Ljubljano, kjer je 
nadaljeval šolanje na Gimnaziji Poljane  S tri-
najstimi leti je bil vpisan na Državni konser-
vatorij za klavir, potem pa je nadaljeval študij 
na Akademiji za glasbo  Leta 1941 je diplomi-
ral na ljubljanski Akademiji za glasbo iz kla-
virja, orgel in trobente  Orgle so Bojana Ada-
miča zelo privlačile, prav tako tudi trobenta, 
ki je bila pred drugo svetovno vojno nedvo-
mno simbol „prepovedanega“ jazza – glasbe-
ne zvrsti, ki je pri nas takrat pomenila glasbo 
„drugačnega sveta“, ki je poosebljala svobodni 
ameriški duh  Adamič je jazz ljubil, ker mu je v 
glasbi pomenilo izziv vse, kar je bilo nekaj no-

4 Na razstavi je bilo na ogled: dokumentarno gradivo iz življenja 
Bojana Adamiča, njegova zbirka fotoaparatov, njegova tehnika 
za predstavitve multivizij, predstavljeni so bili njegovi osnov-
ni življenjski podatki, fotografije Bojana Adamiča [50 povečav 
Adamičevih fotografij (50 x 50), 2 povečavi (100 x 100), 1 pove-
čava (200 x 200)], razstavo je dopolnjevala glasba, ki jo je Adamič 
zložil za multivizijske predstavitve mask, izbor glasbe celotnega 
Adamičevega opusa, na razstavi je bil na ogled dokumentarni 
film Velika imena malega ekrana: Bojan Adamič (1912–1995) 
(scenarij in režija: Slavko Hren, produkcija: TV Slovenija 2002) 

5 Pokrajinski muzej Ptuj, Miheličeva galerija (28  2  2003–4  4  
2003); Koroški muzej Ravne na Koroškem (28  5  2003–22  6  
2003); Slovenski etnografski muzej Ljubljana (26  6 2003–30  
9  2003); Galerija Prica, Samobor, Hrvaška (6  2  2004–28  2  
2004); Mestni muzej Idrija, Cerkljanski muzej Cerkno (28  
11  2004–15  12  2004); Galerija Miklova hiša, Ribnica (13  1  
2005–1  2  2005); Krpanova galerija Cerknica (23  2  2006–5  
3  2006); Salon umetnosti Ptuj (9  2  2007–23  2  2007); Pavlova 
hiša Radgona, Avstrija (9  3  2007–28  4  2007) 

6 Tako je mojstra Bojana Adamiča poimenovala soavtorica pro-
jekta Stanka Gačnik iz Pokrajinskega muzeja Ptuj  Podrobneje o 
njegovem življenju in delu v: Gačnik, Stanka: Človek za vse čase / 
Bojan Adamič 1912–1995, v: Zven maske / Fotografske mojstro-
vine Bojana Adamiča, 107–122  

vega, drugačnega, česar še nihče ni poskusil, 
kar je bilo morda v določenem času tudi pro-
vokativno, nespodobno in celo pohujšljivo  A 
takšno je bilo za druge in ne za Bojana Adami-
ča, za neke norme in predpise in ne za glasbo 
kot umetnost  Že pred drugo svetovno vojno 
je ustanovil svoj mali orkester Brodway  Igrali 
so predvsem po takratnih modnih letoviščih: 
Rogaška Slatina, Dobrna, Kaštel Stari pri Spli-
tu in drugod 

V prvih letih okupacije, med letoma 1941 in 
1943, je še nastopal s svojim plesnim orke-
strom v Ljubljani, potem je odšel v partizane  
Glasba ga je spremljala povsod  Leta 1944 sta 
skupaj z Dragom Lorbekom v Beli krajini se-
stavila prvo partizansko godbo na pihala  V 
vojnem obdobju je ustvaril tudi prva vrhunska 
dela na področju t  i  partizanskega opusa 

Ker ga je jazz zaznamoval že veliko pred drugo 
svetovno vojno, saj je bil med pionirskimi ide-
ologi tovrstne glasbene zvrsti pri nas, je „šele“ 
po drugi svetovni vojni ustanovil profesional-
ni Plesni orkester RTV Ljubljana (današnji 
Big Band RTV Slovenija), bil njegov dirigent 
med letoma 1945 in 1980 in ga popeljal v sam 
evropski vrh  Vodil in dirigiral je tudi števil-
nim orkestrom po Evropi 

Mojster Adamič je postal utemeljitelj in vizio-
nar slovenske zabavne glasbe, popevke in šan-
sona  V središču njegovega ustvarjanja pa je 
bila tudi filmska in scenska glasba  Med dru-
gim je avtor glasbe za več kot 200 filmov do-
mače in tuje produkcije  Do konca življenja je 
ostal radoveden, ustvarjalen, inovativen, ori-
ginalen, popolnoma predan glasbi ne glede na 
to, za kakšne žanre ali oblike je šlo  Različni 
ustvarjalni pristopi in „nemogoče“ kombinaci-

je inštrumentov so postali zaščitni znak glas-
bene ustvarjalnosti Bojana Adamiča  

Njegov neobjavljeni glasbeni opus gre v razse-
žnosti, ki presegajo življenje enega samega člo-
veka  Leta 1995 je ustvaril svojo poslednjo glas-
beno stvaritev za kratkomontažni film Neme 
podobe slovenskega filma  Vse to govori o ne-
verjetni ustvarjalni energiji in veličini mojstra 
Bojana Adamiča  Prijatelji se ga spominjajo kot 
človeka, ki je neverjetno hitro mislil in tudi 
ustvarjal  Rad je imel hitre avtomobile, v mla-
dosti je bil jadralni pilot, ljubil je življenje in vse, 
kar je bilo novo in mu je predstavljalo izziv na 
različnih področjih  Za svojo vsestransko glas-
beno dejavnost in razdajanje je prejel številna 
priznanja in nagrade, med njimi najpomemb-
nejšo na področju kulture v Sloveniji – Prešer-
novo nagrado za življenjsko delo (1979)  

Na drugi strani zgodbe o Bojanu Adamiču pa 
je bila fotografija  Ne, bila je na isti strani  Šla je 
vzporedno z glasbo  Bila pa je dolgo časa skrita 
in nepoznana  Morda lahko v mogočnem liku 
kurenta, njegovi „neulovljivosti“, mitologiji in 
simboliki iščemo vzporednice in primerjave z 
življenjem in delom mojstra Bojana Adamiča, 
z njegovim vitalizmom in neusahljivo ustvar-
jalno energijo  S svojim delom in življenjem je 
prestopil čas od rojstva do smrti, vstopil v pro-
stor od severa do juga in od vzhoda do zahoda, 
zaobšel meje med profesionalizmom in ama-
terstvom, ki je živel glasbo in ljubil fotografijo  
Preprosto, postal je človek za vse čase  

Fotografska revitalizacija poganskih ma-
skirnih tradicij.7 Bojana Adamiča kot sklada-
telja in dirigenta je močno privlačila poganska 

7 Več o Adamičevi fotografiji v: Gačnik, Aleš, Adamičeve fotogra-
fije mask med muzealizirano realnostjo in fantazijo, v: Zven ma-
ske / Fotografske mojstrovine Bojana Adamiča, 13–42  

kultura oz  tradicionalna maska kot prežitek 
poganstva, ki naj bi se v določeni meri ohra-
nilo vse do danes  Maske so sproščale njegovo 
domišljijo, pustno dogajanje ga je navdajalo z 
občutkom svobode, s kurentom je označeval 
preboj nad zimo in temo, dolgočasjem in apa-
tičnostjo  

Bojan Adamič je bil tudi velik poznavalec in 
ljubitelj umetnosti, najboljše tehnike in tehno-
logije, zanimali so ga eksperimentalni in ino-
vativni projekti, kar je odlično ponazoril leta 
1994 z izjavo: „Sam sem izhajal iz tega, da če 
nimaš v fotografiji pokazati nič ustvarjalnega, 
nič svojega, če ne pokažeš nič novega, nič česar 
še nismo videli, potem je stvar bolje pustiti “8

Njegova vitalnost, spretnost, pronicljivost, 
provokativnost, tehnološka opremljenost in 
tehnično znanje, njegov odklon od obstoječih 
fotografskih poetik in „normativov“, nekon-
vencionalnost, eksperimentiranje z motivi in 
tehniko so ga zaznamovali kot izjemno delav-
nega in duhovitega, neulovljivega in nepred-
vidljivega drugačneža, kot človeka z izjemno 
domišljijo, ki pa je bil kljub svojim sanjam in 
fantazijam trdno vpet v realno vsakdanje živ-
ljenje  

Njegove fotografije so nadprostorske in nad-
časovne, saj se svetovljan Adamič ne ubada s 
fotografskim dokumentiranjem oz  ilustrira-
njem tradicionalnih mask v realnem prosto-
ru in času  „Moje fotografije – narejene so vse 
z navadno tehniko – so skoraj vse namenoma 
nekoliko ‚premaknjene‘, skoraj vedno ‚narobe‘ 
osvetljene  Vse, kar med fotografi velja za ‚gre-
he‘, sem skušal izkoristiti v kreativnem smislu,“ 
je leta 1994 v intervjuju z Rokom Zavrtanikom 

8 Zavrtanik, Rok, Bojan Adamič, Obstaja samo glasba, Mzin, štev  
23/25, dec /jan  1994, 26 
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všečnega h grotesknemu, iz dokumentarnega 
k mitološkemu  Beg od realistične dokumen-
tarnosti k abstrakciji, k „višjim“ in skritim po-
menom, beg od osnovnega zapisovanja dejstev 
k ustvarjanju novih pomenov je pot, ki ji je 
ostal zvest več desetletij  Bojan Adamič je svo-
je foto grafije prikazoval na redkih javnih mul-
tivizijskih predstavitvah, za katere je napisal in 
posnel tudi originalno, v glavnem elektronsko 
glasbo, prežeto z različnimi zvoki in šumi 

Mojstrove fotografske umetnine pričajo o iz-
jemni izpovedni moči avtorja, o njegovi fo-
tografski drugačnosti in enkratnosti  Njegov 
obsežen in izjemno kakovosten opus je za slo-
vensko kulturo in kulturno dediščino pomem-
ben predvsem iz treh vidikov:

zgodovine fotografije, ∙
zgodovine fotografskega beleženja mask ∙
in zgodovine večpredstavnosti  ∙

V enem izmed številnih intervjujev so mojstra 
Adamiča zaprosili za nagovor „zanjimcem“, ki 
dobro povzema predstavljanje Bojana Adami-
ča kot fotografa: „Mislim, da sta dve stvari, ki 
sta čisto jasni: prva je – upajte si, druga je – 
morate znati!“11 Mojster Bojan Adamič nas je 
nagovoril z vizionarsko mislijo, načinom raz-
mišljanja in delovanja, ki je lahko zelo aktua-
len tudi v današnjem času!

Bojan Adamič je ljubil tehniko in ljubil je 
umet nost  Živel je življenje, prežeto z zapeljivi-
mi in neulovljivimi muzami lepega, inovativ-
nega in drugačnega  In klicali so ga „mojster“  
Povsem upravičeno!

11 Gačnik, Aleš, Adamičeve fotografije mask med muzealizirano 
realnostjo in fantazijo, v: Zven maske / Fotografske mojstrovine 
Bojana Adamiča, 42 

povedal Bojan Adamič 9 Z odklonom k abstrak-
ciji, z namerno razostritvijo motivov, prekriva-
njem oz  plastenjem več ekspozicij potencira ri-
tem, ki je še kako lasten prav maskam, s čimer 
na samosvoj in prepoznaven način prehaja iz re-
alnega prostora in časa v nek muzealiziran fan-
tazijski svet  Dvojna ali trojna ekspozicija učin-
kuje kot podvojena ali potrojena resničnost, kot 
akcent nekonvencionalnih predstav o bistvu 
tradicionalne pustne kulture  

Adamičevo priljubljeno mesto za nove vsta-
vljene vložke v izbrane motive iz prve ekspo-
zicije, ki predstavljajo osnovo za fotografsko 
in vsebinsko nadgradnjo, je pri fotografira-
nju maskirnih likov glava oz  maska in še zla-
sti naličje  Namesto iztrganega oz  prekritega 
obraza posameznega pustnega lika, se pojavi 
kakšen drug obraz ali celo dogodek  Tako lah-
ko npr  pri kurentu namesto njegove najdemo 
medvedjo ali ovčjo glavo, obraz zvončara iz Is-
tre ali namesto kurentovega naličja razposaje-
ne plesalce  Ob slamnatem ženinu pri skupini 
ploharjev iz Cirkovec obraz brhkega dekleta 
nadomesti plastično naličje slamnate neveste  
Še zlasti imenitno preigravanje z ekspozicijami 
je pri pustni skupini Glöklerlauf iz Triebna v 
Avstriji, ki nosi kape v obliki cerkvenih zvoni-
kov, ki jih Adamič mojstrsko nadomesti z več 
cerkvami sv  Jurija na Ptuju 10

Kako ujeti neulovljivo, je vprašanje, ki je bi-
stvo Adamičeve fotografije  Kako vizualizira-
ti kurentovo bistvo? Ali je možno ujeti bistvo 
kurenta z njegovo realistično fotografsko upo-
dobitvijo? Verjetno ne  Zato Adamič preha-
ja iz enojne ekspozicije v dvojno ali trojno, iz 

9 Zavrtanik, Rok, Bojan Adamič, Obstaja samo glasba, Mzin, štev  
23/25, dec /jan  1994, 26 

10 Gačnik, Aleš, Adamičeve fotografije mask med muzealizirano 
realnostjo in fantazijo, v: Zven maske / Fotografske mojstrovine 
Bojana Adamiča, 39 
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partnerschaften zwischen kul-
turellem Erbe und Tourismus 
besondere Aufmerksamkeit  Bis-
her veröffentlichte er mehr als 
280 Forschungs- und Facharti-
kel in slowenischen und auslän-
dischen Zeitschriften, die sich 
mit kulturellem Erbe und (regi-
onaler) Entwicklung befassen, 
führte mehr als 50 Projekte zu 
diesen Themen durch und ist als 

(Co-)Autor an mehr als 20 Museums- und Ga-
lerieausstellungen sowie Projekten beteiligt  

Aleš Gačnik ist Mitglied mehrerer Redakti-
onsausschüsse verschiedener Fachverbände 
und Publikationen  Er ist (Co-)Organisator 
zahlreicher Forschungscamps, Sommerschu-
len sowie slowenischer und internationaler 
Konferenzen  Er war Vorsitzender des slowe-
nischen Ethnologieverbandes und des Lions 
Club Ptuj sowie Obmann-Stellvertreter des 
Intellektuellenvereins „Viktorina ptujskega“  
Er ist Mitglied des slowenischen Museums-
verbandes, des Internationalen Museumsko-
mitees (ICOFOM/ICOM), des Vereinigung 
Europäischer Karnevalsstädte (FECC), der 
slowenischen paneuropäischen Bewegung und 
des Alpenvereins Ptuj  Er ist Teilhaber des Un-
ternehmens Tovarna tradicij (dt  Traditions-
fabrik), in dem zwei Büchersammlungen he-
rausgegeben wurden (Traditionen Sloweniens, 
Künste Sloweniens)  Im Rahmen des Unter-
nehmens wirkt auch das Park Hotel Ptuj, das 
Teil des internationalen Hotelverbundes Art 
@ Heritage hotels ist 

Aleš Gačnik

Dr  Aleš Gačnik ist diplomierter 
Kulturethnologe und -soziolo-
ge  Im Jahr 2000 promovierte 
er am Institut für Ethnologie 
und Kulturanthropologie der 
Philosophischen Universität in 
Ljubljana  Zwischen 1989 und 
1998 arbeitete er im Regional-
museum Ptuj/Pettau, wo er der 
Ethnologie-Abteilung vorstand  
Seit 1998 ist er im Forschungs-
zentrum Bistra Ptuj tätig, wo er sich mit ver-
schiedenen wissenschaftlichen und Entwick-
lungsprojekten befasst  Er hatte außerdem 
eine Gastprofessur zum Thema Museologie 
am Institut für Geschichte der Pädagogischen 
Fakultät der Universität in Maribor inne  Als 
Experte fürs kulturelles Erbe wirkte er bei der 
Ausarbeitung der Studienpläne für die Errich-
tung der Tourismus-Fakultät im Rahmen der 
Universität Maribor mit, sowie bei der Gestal-
tung des neuen Studiengangs Dienstleistungs-
Management (Kulturelles Erbe- und Kunst-
management) an der Wirtschaftsfakultät der 
Universität in Maribor, wie auch bei der Ent-
wicklung einiger spezialisierter Universitäts-
programme auf dem Gebiet des kulturellen 
Erbes an verschiedenen Universitäten  

Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf 
vielfältige Projekte im Bereich des Schutzes, 
der Forschung und der Kommunikation des 
kulturellen Erbes und der Kulturen sowie der 
Eingliederung derselben in verschiedene For-
men der gesellschaftlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen und räumlichen Entwicklung  
In den letzten Jahren widmet er den stra-
tegischen Forschungs- und Entwicklungs-
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Text slowenisch

Johanna und Albert Kapun, Großwalz

Aleš Gačnik

Dr  Aleš Gačnik je univerzitetni dipl  etnolog 
in sociolog kulture  Doktoriral je leta 2000 na 
Oddelku za etnologijo in kulturno antropolo-
gijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani  
Med letoma 1989 in 1998 je bil zaposlen v Po-
krajinskem muzeju Ptuj, kjer je vodil Oddelek 
za etnologijo  Od leta 1998 dalje je zaposlen v 
Znanstvenoraziskovalnem središču Bistra Ptuj, 
kjer se ukvarja z različnimi raziskovalnimi in 
razvojnimi projekti  Bil je tudi honorarni pre-
davatelj muzeologije na Oddelku za zgodovino 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru  Kot 
ekspert za dediščino je sodeloval pri pripravi 
pripravi študijskih programov za ustanovitev 
Fakultete za turizem v okviru Univerze v Ma-
riboru, pri oblikovanju študijskega programa 
Management storitvenih dejavnosti (Manage-
ment dediščine in umetnosti) na Ekonomsko 
– poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kot 
tudi pri razvoju nekaterih specializiranih uni-
verzitetnih programov s področja dediščin na 
različnih univerzah 

Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno k raz-
novrstnim projektom na področju varovanja, 
raziskovanja in komuniciranja dediščin in kul-
tur ter vključevanja le-teh v različne oblike 
družbenega, kulturnega, ekonomskega in pro-
storskega razvoja  V zadnjih letih posebno po-

zornost namenja strateškim raziskovalnim in 
razvojnim partnerstvom med dediščino in tu-
rizmom  Do sedaj je objavil več kot 280 znan-
stvenih in strokovnih člankov v domačih in 
tujin revijah s področja kulturne dediščine in 
razvoja, izpeljal več kot 50 projektov s podro-
čja kulturne dediščine in (regionalnega) razvo-
ja in je (so)avtor več kot 20 muzejsko-galerij-
skih razstav in projektov 

Je član izvršnih in uredniških odborov različ-
nih strokovnih združenj in publikacij  Je (so)
organizator različnih raziskovalnih taborov, 
poletnih šol ter slovenskih in mednarodnih 
znanstvenih konferenc  Bil je predsednik Slo-
venskega etnološkega društva in Lions cluba 
Ptuj, je podpredsednik Društva izobražencev 
Viktorina ptujskega  Je član Slovenskega mu-
zejskega društva, Mednarodnega komiteja za 
muzeologijo (ICOFOM/ICOM), Evropske-
ga združenja karnevalskih mest (FECC), Slo-
venskega panevropskega gibanja in Planinske-
ga društva Ptuj  Je solastnik podjetja Tovarna 
tradicij, znotraj katerega sta ustanovljeni dve 
knjižni zbirki (Tradicije Slovenije, Umetnosti 
Slovenije)  V okviru podjetja deluje tudi Park 
hotel Ptuj, ki je vključen v mednarodno hotel-
sko mrežo Art @ Heritage hotels  

Prsamnik, Grdincich, die Ella, die ha-
ben Slowenisch gesprochen. Früher hat 
es beide Sprachen gegeben, das war 
gemischt. Wie die Schule gekommen ist, 
da hat es dann nur mehr Deutsch ge-
geben. 
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Marjan Toš

Auch wenn sie durch spätere  
Ornamentik etwas vergrößert wurde, 
wäre die Synagoge wegen der  
unverhältnismäßig größeren Bauflucht-
linien der aus dem 20. Jahrhundert 
stammenden Gebäude möglicherweise 
im Hintergrund, in der Stadtsilhouette, 
aufgegangen, doch dank ihrer Lage 
an der Südmauer ist sie eines der  
herausragenden Merkmale des alten 
Stadtkerns geblieben. 

Synagoge von Maribor
Zentrum des Jüdischen Erbes? Historische Ausgangspunkte. 

�   Marjan Toš | �     Janez Premk

Auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens lebten Juden bereits im zweiten und dritten Jahrhun-
dert, doch ihre stetige Präsenz kann erst im 11  Jahrhundert nachgewiesen werden1  Ansonsten 
begegnete man den Juden auf dem Gebiet Sloweniens vor allem ab dem 12  Jahrhundert, als die 
ersten Bürgersiedlungen angelegt wurden  Auf dem Gebiet Sloweniens lebte die stärkste und ein-
flussreichste mittelalterliche jüdische Gemeinde in Maribor  In dieser Stadt kommen Juden erneut 
zwischen 1274 und 1296 vor, einigen Forschern zufolge war das aber noch früher der Fall  Nach 
manchen Angaben sollen Juden in dieser Stadt an der Drau sogar bereits im 9  und 10  Jahrhun-
dert gelebt haben, jedoch gibt es dafür derzeit noch keine glaubwürdigen Nachweise2  Die Mari-
borer mittelalterliche jüdische Gemeinde war immer vorbildlich organisiert  Ihr Zentrum stellte 
die Synagoge dar  Das Gebäude, das sich in der heutigen Judenstrasse 4 (Židovska ulica 4) im al-
ten Stadtkern befindet, ist der einzige und der wichtigste Überrest des mittelalterlichen jüdischen 
Erbes in Slowenien und eine der ältesten erhaltenen Synagogen Mitteleuropas überhaupt  

Für eine Weile war die Synagoge sogar der Sitz des Oberrabbinats für die Untersteiermark, 
Kärnten und die Krain Region  Die Judenstrasse (Židovska ulica) war das Zentrum der Maribo-
rer Siedlung und wurde zum ersten Mal in der zweiten Hälfte des 14  Jahrhunderts, 1353, als „die 
Judengaz“ erwähnt und danach noch ein paar Mal im Mittelalter  Das Gebäude der Synagoge war 
ziemlich schlicht und setzte sich von den anderen Gebäuden der mittelalterlichen Stadt nicht ab  

1 Mladen A  Švarc, Judje kot objekt teoretičnega izživljanja, Razgledi Nr  19, 14  10  1998, S 11 
2 Vgl  Milica Detoni, Mariborski geto, Jevrejski almanah 1957–1958, Beograd 1958, S  72–75  Die Autorin führt an, dass Juden in Maribor 

bereits im 9  und 10  Jahrhundert lebten, in größerer Zahl erst zwischen dem 12  und 14  Jahrhundert  Von ihrer Präsenz in Maribor zeugen 
insbesondere Steuerbücher, Kaufverträge, Wechsel, Gerichtsdokumente, Briefe und Urkunden, die im Regionalarchiv Maribor aufbewahrt 
werden, wobei man sich die Kopien auch im Kulturzentrum Synagoge in der Židovska ulica 4, im renovierten Gebäude der ehemaligen jü-
dischen Synagoge von Maribor, ansehen kann  Seit 2001 steht diese unter der Leitung des Regionalmuseums von Maribor  Das älteste, vom 
jüdischen Viertel in Maribor zeugende Dokument stammt aus dem Jahr 1277  Außerdem betont die Autorin, dass die Juden im mittelalter-
lichen Maribor wirtschaftlich äußerst stark waren und sogar mit einem Bankier aus der italienischen Toskana konkurrieren konnten  Sie wa-
ren Finanzleute und Darlehensgeber zahlreicher Adelsfamilien, unter anderem auch der Grafen von Celje  Sie handelten mit venezianischen 
Waren, Wein, Holz, Pferden und Käse, sie importierten vor allem Textilien, Seide, Gold und Edelsteine, Bücher und Gewürzpflanzen 
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Innenraum weisen  Aus nördlicher Richtung 
betrachtet sieht die Lage der ehemaligen Sy-
nagoge jedoch völlig anders aus  Vor ihrer Re-
novierung (1992-1994) war ihr Aussehen den 
benachbarten Gebäuden angeglichen  Das 
Parterregebäude zwischen der ehemaligen Sa-
kristei auf der westlichen und dem Wohnungs-
anbau auf der östlichen Seite war ziemlich 
unauffällig, lediglich das unverhältnismäßig 
hohe Dach wies auf ihre ältere Herkunft hin  
Auf der östlichen Seite befand sich zwischen 
dem Anbau und dem Wehrturm ein Gemüse-
garten  Dass dieser Raum zwischen der ehema-
ligen Synagoge und dem Wehrturm eventuell 
eine Sonderbedeutung hatte, darauf verweisen 
lediglich ein konkav gewölbtes Gebäudeeck 
und ein Ansatz des Portalbogens4  Auf die ehe-
malige Funktion des Gebäudes wiesen zwei in 
die Fassade eingebaute und im gotischen Stil 
geformte Schlusssteine hin, von denen einer 
mit einem charakteristisch jüdischen Trau-
bensymbol verziert war  Die umfassenden For-
schungen, die vor Beginn der gesamten Reno-
vierung durchgeführt wurden, bestätigten die 
Vermutungen, dass das Gebäude der ehema-
ligen Synagoge in mehreren Bauphasen erbaut 
worden war  Das Niveau der ehemaligen Syna-
goge wurde durch archäologische Forschungen 
definiert und es wurde festgestellt, dass man 
zur Schwelle des Portals drei Treppen hinauf 
und dann drei Treppen hinunter gehen mus-
ste, um den Raum der ehemaligen Synagoge 
zu betreten  Es wurden nämlich zwei Portale 
entdeckt; eines, das aus dem Vorraum in den 
Raum der ehemaligen Synagoge führte, und 
ein zweites, in der Nordwand des westlichen 
Anbaus, in einem Raum, der in einer älteren 

4 Janez Mikuž, Nekdanja židovska četrt in nekdanja sinagoga v 
Mariboru, in: Judovski zbornik,  ČZN 1–2, Maribor  2000, S  
162 

Die jüdische Kultstätte war somit schlicht und 
klein, obwohl sie zu den wichtigsten im Land 
gehörte3 

Die Mariborer Synagoge war das einzige ur-
kundlich bezeugte und inhaltlich definierte 
Gebäude im mittelalterlichen jüdischen 
Ghetto der Stadt Maribor  Wegen ihrer Bau-
fluchtlinie war sie bereits zu ihrer Zeit ein au-
ßergewöhnliches Gebäude im Sinne einer de-
taillierten Wohnarchitektur  Auch wenn sie 
durch spätere Ornamentik etwas vergrößert 
wurde, wäre die Synagoge wegen der unver-
hältnismäßig größeren Baufluchtlinien der 
aus dem 20  Jahrhundert stammenden Ge-
bäude möglicherweise im Hintergrund, in der 
Stadtsilhouette, aufgegangen, doch dank ih-
rer Lage an der Südmauer ist sie eines der he-
rausragenden Merkmale des alten Stadtkerns 
geblieben  Dies gilt auch für die Ansicht von 
Süden, wo man mit einem Blick über die Drau 
erkennen kann, wie sich das Gebäude der ehe-
maligen Synagoge auf drei prächtige Grund-
pfeiler stützt, die auf einen ehemaligen, aus 
zwei gotischen Gewölbefeldern geformten 

3 Vladimir Travner, Mariborski ghetto, Kronika slovenskih mest, 
2/1935, S  154–159  Der Autor führt an, dass der Innenraum 
der Synagoge den uralten Vorschriften entsprochen hat und dass 
Richtung Westen in einem separaten Raum eine mit einem wert-
vollen Teppich bedeckte Truhe mit den Büchern Moses stand, 
neben ihr noch ein siebenarmiger Leuchter (Kerzenleuchter)  Es 
gab noch einen separaten, abgegrenzten Raum für Frauen  Die 
Synagoge war ohne Ornamente, vor allem ohne Bilder  Die Kult-
stätte diente auch als ein Platz für die Abwicklung von Geschäf-
ten, für den Religionsunterricht und Gerichtsdebatten  Von 
der Tatsache, dass in der Synagoge auch Geschäfte abgewickelt 
wurden, berichtet der Akademiker Dr  Jože Mlinarič, der be-
kannteste Kenner der mittelalterlichen Judengeschichte in Ma-
ribor, der hinzufügt, dass die Mariborer Synagoge zum ersten 
Mal bereits in der zweiten Hälfte des 13  Jahrhunderts urkund-
lich nachgewiesen wurde (vgl  Dr  Jože Mlinarič, Usodni 6  ja-
nuar 1497, Mariborski Judje v zadnjih desetletjih pred izgonom, 
njihov izgon pred 500 leti in njihovi sledovi, Tageszeitung Večer, 
1997, vom 24  10  1997, wo er berichtet, dass es in der Synagoge 
auch eine Schule gab und dass aus einem Dokument von 1429 
ersichtlich ist, dass Juden in der Synagoge auch Rechtsgeschäfte 
tätigten  Damals erklärten Isaher, der Sohn von Matesia, und 
Abraham, der Sohn von Jakob, dass Gregor Schurff „in der stat 
Marpurg in der sinagog“ (in der Mariborer Synagoge) eine Sa-
che mit den auf seinen Vater Mihael und Cousin Jurij genannten 
Schuld- und anderen Briefen verlautbarte)  

Bauperiode noch nicht überdacht war5  Hier 
gab es wahrscheinlich eine Verbindung zwi-
schen der oberen und unteren Terrasse sowie 
auch einen Zugang zum Tempelbad  Von der 
Tatsache, dass es sich bei diesem Ort um ein 
sehr altes Bauwerk handelt, zeugen zwei roma-
nische Fenster im Gebäude, die sich westlich 
der ehemaligen Synagoge befinden  Das Por-
tal, vor dem eine gewölbte Bude stand, befin-
det sich etwas mehr als einen Meter oberhalb 
des Niveaus der ehemaligen Synagoge  Dies 
weist auf stark veränderte Raumcharakteristi-
ka der ehemaligen Synagoge hin  Wann und 
warum diese Änderungen entstanden sind, 
konnte bisher noch nicht festgestellt werden6  

5 Ibid , der Autor fügt hinzu, dass Antworten auf die Fragen nach 
der Geschichte des Gebäudes dem Buch von Rudolf Gustav 
Puff: Marburg in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und 
Geschichte, Graz 1847, Band I, zu entnehmen sind  Außerdem 
spricht der Autor von einem Ritualbad, das bereits aus der Lite-
ratur bekannt ist und sich unterhalb der Mauer auf der Höhe der 
Drau befunden haben soll (n d , S  46)  

6 Ibid , S  166  Der entscheidende Wendepunkt für die Verände-
rungen des Gebäudegebrauches war zweifellos die Ausweisung 

Charakteristisch sind folgende Bauphasen der 
ehemaligen Synagoge:

die romanische Phase des Kultraumes hin- ∙
terließ nur in den Substrukturen ihre Spu-
ren; aufgrund sekundärer Funde kann man 
auf das späte 13  Jahrhundert schließen;
die zweite Bauphase, die aufgrund gefun- ∙
dener Spolien in das späte 14  Jahrhundert 
datiert werden kann, hinterließ in der Bau-
substanz keine feststellbaren Spuren; 
die dritte Bauphase fand in der ersten Hälf- ∙

der Juden aus Maribor im Jahr 1496  Die Frist, bis zu der Juden 
die Stadt verlassen mussten, war der 6  Januar 1497  Ein Teil der 
Juden von Maribor zog in die Städte in der nördlichen oder sogar 
südlichen Adria und auf das Gebiet der Venezianischen Repu-
blik um  Die Juden von Maribor wurden im italienischen Um-
feld Morpurgo benannt  Diese Bezeichnung ist in einigen Ge-
bieten noch heute erhalten geblieben  Interessant ist auch, dass 
die Mitglieder der Mariborer Judengemeinde ihren Grundbesitz 
in dem Viertel auch noch am 1  und 2  Januar 1497 zum Verkauf 
anboten  Unter den Käufern waren auch die reichen Mariborer 
Bewohner, wie etwa Bernardin Druckher, der unter anderem 
auch die Synagoge mit dem dazugehörigen Grundbesitz kaufte 
und mithilfe seiner Frau Barbara den Judentempel in die Aller-
heiligenkirche umfunktionierte (vgl  Jože Mlinarič, Judje na slo-
venskem Štajerskem do njihove prisilne izselitve v letu 1496, in: 
Judovski zbornik, ČZN 1–2/2000, S  69–70) 
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ersten jüdischen Friedhofs neben der Synago-
ge  Laut Religionsvorschriften darf der Fried-
hof nicht neben der Synagoge sein  Da aber der 
Platz im Ghetto beschränkt war, konnten Ju-
den auf diese Vorschrift keine Rücksicht neh-
men8  Es gibt immer noch einige Unklarheiten 
bezüglich der Galerie in der Synagoge, die von 
den bisherigen Forschungen noch nicht ge-
klärt werden konnten  Die Meinungen dazu 
weichen beträchtlich voneinander ab  Eini-
ge sind der Ansicht, dass der getrennte Ga-
lerienteil für die Frauen bestimmt war, doch 
dies kann nicht bewiesen werden  Nachdem 
die Juden deportiert worden waren, wurde das 
Gebäude der Mariborer Synagoge durch zahl-
reiche Veränderungen geprägt  In der Rolle der 
katholischen Kirche erbte die ehemalige Syna-
goge, bis die Reformen von Joseph II in Kraft 
traten, danach wurde sie samt der Kaplanerei 
der Armee übergeben  Die Sakristei wurde 
dem Religionsfonds zugeteilt, der sie aber bald 
weiterverkaufte  Die Armee benutzte das Ge-
bäude bis 1811 als Lagerhaus, danach ging es 
in die Hände der Stadtbewohner über  

Alten Veduten aus den Jahren 1795 und 1798 
zufolge kann angenommen werden, dass der 
Glockenturm erst nach dem Jahr 1800 zer-
stört wurde und dass das Gebäude erst danach 
seinen ersten Umbau erlebte  Bis zum Jahr 
1877 folgten noch einige Umbauten  In der 
zweiten Hälfte des 19  Jahrhunderts wurden 
die gotischen Gewölbe niedergerissen und in 

8 Vladimir Travner, Mariborski ghetto, in: Kronika slovenskih 
mest, 271935,  S  156  Der Autor führt an, dass der Mariborer 
Historiker R G  Puff mehrere Grabsteine zu Gesicht bekommen 
hatte, unter ihnen auch den der Jüdin Rosel  In der ersten Hälfte 
des 20  Jahrhunderts gab es nur noch einige schlecht erhaltene 
Grabsteine mit der charakteristischen, oben abgerundeten Form 
der jüdischen Grabsteine  Im Regionalmuseum Maribor ist der 
Grabstein des Rabbiners Abraham erhalten geblieben, der am 
12  September 1379 starb  Der Grabstein wurde 1912 gefunden, 
als die Brücke über die Drau erbaut wurde 

te bzw  Mitte des 15  Jahrhunderts statt 
und hinterließ die am besten erkennbaren 
bauarchitektonischen Merkmale – Konso-
len, Schlusssteine, Rippengewölbe, Portale; 
sie kann ganz rekonstruiert werden;
die vierte Bauphase ist die Phase der Al- ∙
lerheiligenkirche, deren einziger sichtbarer 
Überrest das Fenster mit den Namen der 
Stifter in der nördlichen Fassade ist, das 
der Renaissance zugeordnet werden kann  
Dieses Fenster definiert zuverlässig den 
Stil der Umbauten, mit denen sich die an-
deren, stark gotisch geformten architekto-
nischen Merkmale nicht verbinden lassen  

Wegen der hier angeführten Tatsachen ent-
schied man sich für eine Rekonstruktion des 
gesamten Gebäudes aus der Mitte des 15  Jahr-
hunderts mit allen Details, die während der 
Forschungsarbeiten gesammelt wurden7  Je-
doch werden die Stimmen immer lauter, die 
gründlichere Forschungen und die archäolo-
gische Sondierung eines größeren Gebietes 
rund um die Synagoge verlangen, um präzise 
Angaben von der Bad- und Friedhofsumge-
bung zu bekommen  Solche Maßnahmen er-
weckten vor kurzem äußerst großes Interesse in 
wissenschaftlichen Kreisen in Israel, entspre-
chende Initiativen wurden auch von den Ver-
tretern des slowenischen Kulturministeriums 
und der Stadtgemeinde Maribor unterstützt  
Interessant wären vor allem Sondierungsbe-
funde am Drauufer, da der genaue Standort 
des jüdischen Ritualbades derzeit noch unbe-
kannt ist  Unbekannt ist auch der Umfang des 

7 Ibid , S  169  Der Autor führt an, dass man sich ungeachtet äl-
terer Spekulationen über das Alter des Gebäudes und die Bau-
kontinuität der Mariborer Synagoge auf jene Funde beschränkt 
hatte, die Angaben über ihre Größe, ihr Erscheinungsbild und 
ihre architektonischen Elemente lieferten und sie als ein Objekt 
definierten, das in seiner heute dokumentierten Form zur Zeit 
der wirtschaftlichen und kulturellen Blüte der Mariborer Juden 
entstand, also Mitte des 15  Jahrhunderts 
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Zweck fanden im Jahr 1997 eine dokumen-
tarisch-historische Gelegenheitsausstellung 
im Regionalarchiv und ein wissenschaftliches 
Symposium statt, das in Maribor vom Regio-
nalarchiv und der Abteilung für Geschichte 
an der Pädagogischen Fakultät Maribor or-
ganisiert wurde  Weiters wurden zahlreiche 
wissenschaftliche Ergebnisse und Dokumente 
präsentiert, die die Macht und den Einfluss 
der Mariborer jüdischen Gemeinde im größe-
ren Umfeld bestätigten  In dieser Stadt an der 
Drau standen vor allem Angaben über die jü-
dischen Wirtschafts-, Handels- und Geldakti-
vitäten im Vordergrund  Weniger gesprochen 
wurde über den Bereich des gesellschaftlichen, 
alltäglichen und insbesondere religiösen und 
geistigen Lebens der Juden von Maribor  Auf 

der oberen Etage Wohnungen eingerichtet9  
Vor der Renovierung wurden detaillierte Plä-
ne archäologischer Ausgrabungen, eine Auf-
nahme der Situation aus dem Jahr 1992 und 
andere Projekte ausgearbeitet  Der Vorschlag 
zur Renovierung des Gebäudes aus dem Jahr 
1994 beinhaltete auch einige Details, die Re-
novierung zog sich jedoch bis in das Jahr 1999 
hin  Die Renovierung war erfolgreich und 
wurde als gutes Beispiel für die Renovierung 
eines kulturellen und historischen Denkmals 
im alten Standkern bewertet  An diesem Pro-
jekt nahmen auch Experten aus Israel teil  Zur 
gleichen Zeit begann das Interesse an der ge-
planten Erforschung des mittelalterlichen 
Judentums langsam zu wachsen  Zu diesem 

9 Sinagoga Maribor, Ausstellungskatalog von Jakov Bararon, Ma-
ribor 2003, S  30 
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jüdischen Präsenz aus dieser Zeit lokalisiert 
werden, was wiederum die Synagoge zum Zen-
trum eines unabhängigen Museumskomplexes 
machen könnte11  Von der Bedeutung der Ma-
riborer Synagoge zeugt auch die Tatsache, dass 
sie für eine Weile sogar der Sitz des Oberrab-
binats für Kärnten, Untersteiermark und die 
Region Krain war, wo einer der bekanntesten 
Gelehrten der Welt, der berühmte Israel ben 
Petachia Isserlein (1390-1460), arbeitete  Er 
war der Sohn des Oberrabbiners des deutschen 
Kaiserreichs, Isserlein ben Arona, der bei den 
damals berühmtesten jüdischen Lehrern Un-
terricht nahm  Er war Rabbiner für die Unter-
steiermark, Kärnten und Krain mit ursprüng-
lichem Sitz in Maribor und später in Wiener 
Neustadt  In Maribor wirkte er 23 Jahre lang 
als Rabbiner für Innerösterreich  Über ihn 
weiß man, dass er seine Ausbildung auch in 
Wiener Neustadt bei seinem Onkel, dem Ge-
lehrten Aaron Blumlein, der eine Religionsa-
kademie leitete, absolvierte  Im Jahr 1421 star-
ben seine Mutter und sein Onkel, weswegen 
er angeblich nach Italien umzog, und 1427 
von dort nach Maribor12  Deswegen sollte 
ihm auch der Spitzname „Israel aus Maribor“ 
gegeben werden  Nach Wiener Neustadt soll 
er vor 1445 zurückgekehrt sein, um dort als 
Rabbiner zu arbeiten und die Pflichten eines 
Präsidenten des Religionsgerichts zu überneh-
men  Die Stadt, die bereits ein Zentrum der 
jüdischen Lehre in den österreichischen Län-
dern war, wurde durch seine Rückkehr noch 
berühmter  Bei Isserlein lernten zahlreiche 
Schüler aus allen Ländern Europas13  Seine 

11 Klemen Jelinčič Boeta, Nekaj misli o mariborski Sinagogi, Ma-
nuskript vom 22  8  2005, Archiv Kulturzentrum Synagoge Ma-
ribor  Der Autor betont, dass die Synagoge von Maribor neben 
der Synagoge von Praag und Dubrovnik eines der ältesten der-
artigen Objekte in Europa ist und einen einzigartigen Teil des 
slowenischen Kulturerbes darstellt  

12 Klemen Jelinčič Boeta, Israel ben Petachia Isserlein, Manuskript, 
Archiv des Kulturzentrums KC Sinagoga Maribor 

13 Ibid  Der Autor spricht davon, dass in seinen zahlreichen Werken 

diesen bis heute nicht beseitigten Mangel wies 
auch der prominente Vertreter der Judenge-
meinde, Mladen Aleksander Švarc, warnend 
hin10  Er hob die Tatsache hervor, dass Mari-
bor im Mittelalter ein äußerst wichtiges wirt-
schaftliches, kulturelles und geistiges jüdisches 
Zentrum in Europa war  

Dies ist einer der Gründe, warum die Maribo-
rer Synagoge immer mehr an Bedeutung ge-
winnt und im Vergleich zu den anderen ma-
teriellen Denkmälern der jüdischen Kultur in 
Slowenien ein einzigartiges Beispiel darstellt  
Sie hat nicht nur einen größeren monumen-
talen Wert als beispielsweise der Judenfriedhof 
in Rožna dolina in der Nähe von Gorica oder 
die Synagoge aus Lendava aus dem 19  Jahr-
hundert, sondern sie ist auch ein Denkmal aus 
der einzigen Periode, in der die jüdische Bevöl-
kerung in fast allen wichtigeren slowenischen 
Städten des Mittelalters (in Kärnten, der Un-
tersteiermark und der Krain-Region) anzutref-
fen war  Man könnte sagen, dass die Mariborer 
Synagoge ein einzigartiges Architekturdenk-
mal der größten jüdischen Gemeinde in der 
Geschichte Sloweniens ist, die im Mittelalter 
für ganz Mitteleuropa von Bedeutung war  
Mit zusätzlichen archäologischen und ande-
ren Forschungen könnten unterhalb der Syna-
goge und in ihrer unmittelbaren Nähe weitere, 
angeblich noch ältere Beispiele der materiellen 

10 Mariborski Arami, Isserleini, Moscheji, Sueskindi, Večer, 18  1  
1997, S  45  Der bereits verstorbene Mladen Aleksander Švarc 
war ein vehementer Kritiker der Renovierung der Synagoge von 
Maribor  Nachdem auf dem jüdischen Friedhof ein katholisches 
Begräbnis stattgefunden hatte, distanzierte er sich von der jü-
dischen Gemeinde Sloweniens  Seiner Meinung nach wurde die 
Synagoge von Maribor ohne Berücksichtigung der Vorschriften, 
die für ein solches Religionsobjekt gelten, renoviert, weswegen 
sie auch keinen Inhalt mehr haben soll  Den Umbau bezeichnete 
er als eine Katastrophe und fügte hinzu, dass man dabei verges-
sen habe, dass für Juden der Samstag ein Feiertag sei, der es ihnen 
verbietet, mit dem Auto zu fahren, weswegen sie nur schwer nach 
Maribor kommen könnten  Seine Kritik stieß auf taube Ohren, 
da die Renovierung des Objekts generell positiv bewertet wurde  
Das renovierte Gebäude blühte mit seinen Kulturprogrammen 
bereits 2001 auf  

zu erhalten, die ein Erbe nationaler, religiöser 
oder ethnischer Gruppen sind – Genozidopfer 
des Zweiten Weltkrieges  Für die Umsetzung 
dieses Abkommens sind das Ministerium für 
äußere Angelegenheiten der Republik Slo-
wenien (Sektor für internationale kulturelle 
Zusammenarbeit) und das Ministerium für 
Kultur der Republik Slowenien (Behörde für 
kulturelles Erbe) zuständig  Da es sich um ein 
Objekt handelt, das ein wichtiges Denkmal 
der jüdischen Sakralarchitektur darstellt, sind 
an seiner Renovierung, vor allem aber auch 
an einer Nutzung des Programms, auch Ver-
treter der jüdischen Gemeinde Sloweniens so-
wie einige jüdische Gemeinden aus dem Aus-
land interessiert  Gemäß dem vorerwähnten 
Elaborat soll die renovierte ehemalige Syna-
goge in erster Linie die Funktion eines Mu-
seen-Informationszentrums erfüllen, das über 
die Geschichte des Judentums auf dem Ge-
biet von Maribor und in ganz Slowenien in-
formiert und unterschiedliche Denkmäler des 
jüdischen Kulturerbes präsentiert14  Unter-
schiedliche Programmrichtungen, die ein um-
fassendes Programm für das künftige Museen- 
und Dokumentationszentrum des jüdischen 
Erbes in Slowenien bilden sollten, wurden als 
ein Zentrum des jüdischen Kulturerbes Ma-
ribor benannt, welches aber wegen ungelö-
ster Status-, Organisations- und Finanzfragen 
noch nicht richtig in Gang kommen konnte  
Ansätze dazu bestehen jedoch bereits  Außer-
dem werden im Rahmen dieser Programme in 
der Synagoge bereits zahlreiche Informationen 
aus dem Bereich des Judentums und Judais-
mus in Slowenien angeboten  Das entstehende 
Zentrum hat sogar Beziehungen zur Universi-
tät von Maribor sowie auch zu ähnlichen jü-
dischen Zentren in Slowenien und im Ausland 

14 Mariborska Sinagoga, Predlog vsebinske zasnove ter organizacije 
izvajanja programa, Maribor 1999 

Werke wurden von seinen Schülern im Jahr 
1519 gedruckt  Darin behandelt dieser renom-
mierte Gelehrte 354 Fragen aus dem jüdischen 
Leben und der Religionspraxis in einer volks-
tümlichen Form sowie auch 267 Meinungen 
von Responsen (Antworten auf unterschied-
liche Fragen)  Zu seinem Aufenthalt und seiner 
Arbeit in Maribor gibt es derzeit noch keine 
umfassenden Erkenntnisse und Diskussionen, 
die zusammen mit den Forschungen zum jü-
dischen Alltag in der Stadt viele Fragen beant-
worten und das noch immer undeutliche Bild 
der ehemals einflussreichen Judengemeinde in 
Maribor vervollständigen könnten  

Programme und Aktivitäten der umge-
bauten Synagoge in Maribor. Die erneuerte 
ehemalige Synagoge ist Teil des Regionalmu-
seums Maribor  Ihr Grundprogramm, das von 
der Natur des Objekts und seiner Geschichte 
bestimmt wird, ist die Erhaltung, Pflege und 
Präsentation des jüdischen Kulturerbes auf 
dem Gebiet des heutigen Sloweniens  Ein sol-
ches Programm entspricht den Bestimmungen 
des Abkommens zwischen der Regierung der 
Republik Slowenien und der Regierung der 
Vereinigten Staaten über den Schutz und Er-
halt von Kulturgegenständen und Gütern 
(Gesetz über die Ratifizierung des Abkom-
mens, Amtsblatt der RS 57/96)  Das erwähnte 
Programm verpflichtet die beiden Unterzeich-
nerstaaten, die Kulturgüter und -denkmäler 

der Einfluss anderer renommierter Gelehrter und der Asketen-
Tradition der Haside Aschkenaz („die Frommen Deutschlands“) 
zu spüren ist  Diese Tradition erschien im 13  Jahrhundert im 
Rheinland und in den nördlichen deutschen Ländern  Bei sei-
nen Entscheidungen stützte sich Isserlein lieber auf die älteren 
als auf die jüngeren Rabbinerautoritäten, er war aufgrund sei-
ner Neigung zur Toleranz der nichtjüdischen Umwelt gegenü-
ber oft ziemlich nachgiebig  Seine Entscheidungen stellen noch 
heute einen wichtigen, nützlichen und unabdingbaren Teil der 
jüdischen rechtstheologischen Tradition dar; die damit verbun-
denen Texte geben einen einzigartigen Einblick in das mittelal-
terliche Leben der Juden im Gebiet des ehemaligen Österreichs 
und heutigen Sloweniens, wo er einen Teil seines aktiven Lebens 
verbrachte  
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(Vokal- und Kammeraufführungen), Kunst- 
und Dokumentarausstellungen, runde Tische, 
Vorlesungen und öffentliche Tribunen auf15  
Auch die Zusammenarbeit mit anderen kultu-
rellen Institutionen in Maribor (wie etwa Na-
rodni dom, Jugendkulturzentrum, Künstler-
verband Maribor, Carmina Slovenica, Vagant 
Verein, Fotogalerie Stolp, Verband kultureller 
Vereine, Bibliothek von Maribor) florierte, 
so dass die renovierte Synagoge zu einem der 
Hotspots für kulturelle Aktivitäten im alten 
Stadtkern geworden ist  Durchaus interessant 
ist sie für zahlreiche Touristen, die diesem 
zentralen kulturhistorischen Denkmal ger-
ne einen Besuch abstatten  Unter den auslän-
dischen Touristen gibt es viele Besucher aus 
Israel und Juden aus aller Welt  Leider ist die 
erneuerte Synagoge nicht ausreichend in das 
gesamte touristische Stadtangebot miteinbe-
zogen, sie ist jedoch in einigen ausländischen 
Werbematerialien gut vertreten 16  Die Zusam-
menarbeit mit dem Tourismusinstitut wurde 
zwar schon etabliert, aber die Mitarbeiter des 
Instituts beziehungsweise die Stadtführer füh-
ren die Touristen aus Mangel an Kenntnissen 
über die Stadtgeschichte an der Synagoge vor-
bei, was unverständlich ist, da es sich hier um 
ein einzigartiges Denkmal in Europa, in Slo-
wenien und insbesondere in Maribor handelt   

Die erneuerte ehemalige Synagoge leistet zwei-
fellos einen Beitrag zur kulturellen Bereiche-
rung und Lebendigkeit des alten Stadtkerns  In 
der Synagoge wurde in den letzten sechs Jahren 
ein kleines Kulturveranstaltungszentrum ein-
gerichtet, das jedes Jahr viele hochwertige und 
Aufsehen erregende Kulturveranstaltungen 

15 Besonders viel Aufsehen wurde in der Vergangenheit um die Ra-
diosendungen gemacht, die die Synagoge zusammen mit RTV 
Zentrum Maribor organisierte mit dem Ziel, die Toleranz und 
den öffentlichen Dialog in der Stadt zu fördern  

16 Österreich, Italien und Israel 

geknüpft (Zagreb, Belgrad, Brno, Wien, Jeru-
salem, Israelische Botschaft in Wien, Öster-
reichisches Institut für Südosteuropa, Institut 
für Nationalfragen in Ljubljana, die Universi-
tät an der Küste, die Synagoge Lendava)  

Gemäß dem erwähnten Abkommen zwischen 
den Regierungen der Republik Slowenien und 
der USA sollte das Objekt der renovierten ehe-
maligen Synagoge zur Gänze kulturellen Ak-
tivitäten gewidmet sein  Deswegen sollten für 
das Objekt solche Programminhalte und -ar-
ten festgelegt werden, die in der Synagoge die 
Einrichtung eines Gedenkzentrums für das 
Judentum in Slowenien in Form einer Aus-
stellung und eines Dokumentationszentrums 
vorsehen  Der übrige Teil hingegen sollte von 
einem öffentlichen Kulturprogramm geprägt 
werden, das sowohl die Stadt als auch andere 
öffentliche Institutionen definieren würden  
In der Folge wurde das Programm des Doku-
mentationszentrums nicht näher bestimmt 
(die Behörde für das Kulturerbe der Repu-
blik Slowenien kam zu dem Schluss, dass die 
Definition „Zentrum für jüdisches Kultur-
erbe“ etwas zu ambitioniert ist und dass die 
Definition eines Museen-Informationszen-
trums passender wäre)  Gleichzeitig herrschte 
im Segment öffentlicher Kulturprogramme 
die Meinung vor, dass die Kulturprogramme 
inhaltlich verschieden, hochwertig und ge-
legentlich an die Präsentation des jüdischen 
Kulturerbes und des aktuellen Kulturange-
bots aus Israel beziehungsweise von kreativen 
jüdischen Köpfen aus Europa und den Vereini-
gten Staaten thematisch angepasst sein sollten  
Dieser Programmrahmen wird seit dem Jahr 
2001 erfolgreich realisiert; die Synagoge lebte 
als ein kleiner kultureller Veranstaltungsort 
für Musikabende, Konzerte kleiner Ensembles 

der Synagoge als kulturhistorisches Denkmal 
ziemlich stabil sind  Im ersten Arbeitsjahr 
2001 gab es 6629 Besucher, im Jahr 2002, nach 
einer offensiven Bewerbung des Objekts und 
der Veranstaltungen, kamen 16 426 Besucher  
Im Jahr darauf waren es 9425 und 2004 wie-
derum 8794  Vor zwei Jahren hatte die Syna-
goge 13 046 Gäste, im Vorjahr waren es 8 357  
Unter den Besuchern gibt es viele organisier-
te Gruppen, Schüler und Studenten, denen in 
der Synagoge auch pädagogische Programme 
zur Verfügung stehen18  Es hat sich herausge-
stellt, dass für eine effektivere Werbung mo-
dernere Materialien notwendig wären, wofür 
aber die nötigen finanziellen Mittel fehlen  
Große Nachfrage herrscht vor allem nach 
Bildmaterialien und historischen Darstel-
lungen der mittelalterlichen Juden von Mari-
bor, ihrer Gemeinschaft und der Synagoge als 
zentralem geistigem und religiösem Zentrum  
Diese Nische wird teilweise durch Werbemaß-
nahmen der Stadt abgedeckt, die aber leider 
nicht vollständig und inhaltlich oft mangel-
haft sind  Andererseits ist es aber höchst inte-
ressant, dass die Medienunterstützung einzel-
ner kultureller und anderer Events durchaus 
korrekt und permanent erfolgt  Die Synago-
ge19 genießt viel Medienaufmerksamkeit auch 
als zentrales Denkmal des jüdischen Kultur-
erbes in Maribor und Slowenien  Oft wird sie 
von ausländischen Journalisten besucht, die sie 
ihren Lesern beziehungsweise Hörern vorstel-
len wollen  Im lokalen Raum ist die Synagoge 
häufig Schauplatz für die Aufnahme von Hör-

18 Das Interesse am pädagogischen Programm wächst, unter den 
Interessenten befinden sich neben den Grundschulen von Ma-
ribor auch Schulen aus anderen Orten Sloweniens, insbesondere 
aus Prekmurje, wo bis zum Zweiten Weltkrieg eine starke Juden-
gemeinde lebte  Ihre wichtigsten Überreste sind die Synagoge in 
Lendava und der Judenfriedhof in Dolga vas  

19 In der Öffentlichkeit setzte sich der Name Kulturzentrum Syna-
goge durch  In letzter Zeit sogar die Kurzform Synagoge Mari-
bor 

organisiert  Alle Programm- und sonstigen 
Arbeitskosten übernimmt die Stadtgemeinde 
Maribor, die nötigen Mittel werden aber auch 
von Sponsoren und Spendern zur Verfügung 
gestellt  Ein Großteil der kulturellen Veran-
staltungen und sonstigen Events (Symposien, 
Vorlesungen) ist mit der jüdischen Geschich-
te und Kultur verbunden  Jedes Jahr wird un-
ter anderem ein Zyklus fachspezifischer Vorle-
sungen über das Judentum und den Judaismus 
organisiert, an dem renommierte einheimische 
und ausländische Vortragende und die besten 
Kenner dieser Thematik teilnehmen  

In die Wege geleitet wurde auch die Zusam-
menarbeit mit der slowenischen jüdischen Ge-
meinde, da deren Vertreterin ein Mitglied des 
Sonderrates für Veranstaltungen in der Syna-
goge ist  Dieser Rat übt eigentlich die Funkti-
on eines Programmrates aus und wurde vom 
Bürgermeister der Stadtgemeinde Maribor er-
nannt17  Es besteht auch eine gute Zusammen-
arbeit mit der israelischen Botschaft in Wien, 
die in inhaltlicher und finanzieller Hinsicht 
Programme in der Mariborer Synagoge för-
dert  Unter anderem wurde mit ihrer Hilfe 
die große Dokumentationsausstellung Holo-
caust 1933-1945 (Mut, uns daran zu erinnern) 
realisiert, die in Maribor bei der fachlichen 
und breiteren Öffentlichkeit großen Anklang 
fand  Das Ausstellungsmaterial ist jetzt Eigen-
tum der Synagoge und wird bei Gastauftritten 
an slowenischen Schulen und Museen zur Ver-
fügung gestellt  

Statistische Angaben über die Synagogenbesu-
cher bestätigen die Einschätzungen, wonach 
die Besucherzahlen der Veranstaltungen und 

17 Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurde der renommierte öf-
fentliche kulturelle und wissenschaftliche Arbeiter Dr  Bruno 
Hartman ernannt  
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bzw  Kustoden21 teilhaben soll  Dieser über-
nimmt zurzeit hauptsächlich die Organisa-
tion (auch das Management) kultureller und 
sonstiger Veranstaltungen und muss darüber 
hinaus auch noch ganz alleine sämtliche Fach-
aufgaben und -tätigkeiten durchführen, de-
ren Umfang sich bereits jetzt stets vergrößert 
und durch die Informatisierung noch weiter 
zunehmen wird  Die Synagoge ist nämlich in 
verschiedene Museumsinformationssysteme 
integriert und weckt großes Interesse im Aus-
land  Immer gefragter werden vor allem fach-
liche Informationen (z B  Holocaust-Begut-
achtungen und -Analysen, Informationen zu 
Antisemitismus und Intoleranz usw )  Lang-
fristig gesehen soll hauptsächlich Folgendes 
zu den Aufgaben des jüdischen Zentrums ge-
hören: das Einholen, der Schutz und die fach-
liche Begutachtung von Gegenständen des 
jüdischen Kulturerbes, Erstellung von Materi-
alien zur Geschichte des Judentums im slowe-
nischen Raum, Austausch von Fachinforma-
tionen sowie fachbezogene Zusammenarbeit 
mit anderen Zentren des jüdischen Kulturer-
bes (insbesondere im Ausland) und jüdischen 
Gemeinden  Zu den Hauptaufgaben gehören 
auch weiterhin die Übermittlung fachlicher 
Informationen an interessierte Besucher und 
die Fachöffentlichkeit sowie auch die Organi-
sation und Leitung der Fachbibliothek22 und 
die Organisation von Ausstellungen, Fachtref-
fen und Vorlesungen über jüdische Thematik 
bzw  Themen, die zur Förderung der Toleranz 
und des gegenseitigen Dialogs beitragen  Das 
Mariborer jüdische Zentrum wird sich auch 
die fachliche Erforschung der jüngsten Ge-

21 Seit März 2006 beschäftigt die Synagoge einen Kustoden, dem 
gleichzeitig auch die Rolle eines Leiters zugeteilt wurde, und 
eine Koordinatorin für Kulturprogramme, die für die Veranstal-
tungstätigkeiten und insbesondere für die bildende Kunst zu-
ständig ist 

22 Die Synagoge sammelt Schritt für Schritt Fachliteratur, wobei 
das meiste aus dem Ausland kommt  

spielen20 und anderen Veranstaltungen mit ei-
ner größeren kulturellen Bedeutung  Wegen 
ihrer ausgezeichneten Akustik ist sie auch äu-
ßerst interessant für die Aufnahme von Chör-
en und kleineren Vokalgruppen  All dies trägt 
zu ihrer Erkennbarkeit und ihrem Ansehen 
im städtischen Kulturangebot bei, das von 
Anfang an die räumlichen und finanziellen 
Möglichkeiten angepasst und ausreichend 
vielfältig und inhaltlich reizvoll war, um auch 
die anspruchsvollsten Besucher überzeugen zu 
können  Das Objekt wird oft für unterschied-
lichste Veranstaltungen und Treffen anderer 
kultureller Institutionen, Organisationen und 
Vereine genutzt  Obwohl es organisatorisch an 
das Regionalmuseum Maribor angebunden 
ist, ist es an seine Zielgruppen angepasst und 
auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten 
zugänglich  Die Synagoge eignet sich außer-
dem auch für zahlreiche Protokollbesuche 

Langfristige Vision und Aussichten. Die re-
novierte Mariborer Synagoge ermöglicht die 
Durchführung kultureller Veranstaltungen 
und bietet die Basis für die schrittweise Er-
richtung eines musealen Dokumentations- 
bzw  Informationszentrums, das sich bei 
entsprechender staatlicher Hilfe bzw  interna-
tionaler Unterstützung in ein Zentrum des jü-
dischen Kulturerbes in Slowenien entwickeln 
könnte  Durch die Organisation zahlreicher 
Ausstellungen gelangt man nach und nach in 
den Besitz von Museumsstücken sowie auch 
von Materialien über das jüdische Kulturer-
be in Slowenien, die eine wichtige Informati-
onsquelle für die interessierte Öffentlichkeit 
(z B  Schüler, Studenten, die Fachöffentlich-
keit) darstellen, die an den fachbezogenen 
Erklärungen des synagogeeigenen Experten 

20 RTV-Zentrum Maribor  

müsste und neue Impulse für die schrittweise 
Errichtung des Mariborer jüdischen Zentrums 
gibt  Seine Gründung unterstützt auch die 
slowenische Judengemeinde24  Laut Meinung 
mancher könnte sich die Mariborer Synagoge 
zum Hauptmuseum des slowenischen Juden-
tums entwickeln25  Das in der Synagoge von 
Lendava eingerichtete, eher kleine Museum ist 
nämlich vornehmlich den Juden aus der Prek-
murje-Region gewidmet  Diese Juden stellen 
eine eigene Kulturgruppe dar, die für Restslo-
wenien weniger relevant ist und, was die An-
wesenheit von Juden auf slowenischem Boden 
angeht, den Zeitraum betrifft, in dem Juden 
überwiegend am Rande des slowenischen 
Staatsgebietes lebten  Darüber hinaus hat die 
Synagoge in Lendava im Vergleich zur Mari-
borer Synagoge einen geringeren historischen 
und noch geringeren kunsthistorischen Wert  
Angesichts der Tatsache, dass heutzutage nur 
wenige Juden in Slowenien leben und dass die 

24 Sie soll über 300 Anhänger haben, davon sind nur 130 Mitglieder 
der slowenischen jüdischen Gemeinde, darunter auch einige we-
nige aus Murska Sobota und Maribor  Die meisten Mitglieder 
kommen aus Ljubljana, wo die Gemeinde auch ihren offiziellen 
Sitz hat (Tržaška cesta 2)  Sie wird von Andrej Kožar-Beck ge-
führt, der auch die Funktion des Vorsitzenden ausübt  

25 Klemen Jelinčič Boeta, Nekaj misli o mariborski sinagogi (Ge-
danken über die Mariborer Synagoge), Manuskript vom 22  8  
2005, im Archiv vom KZ Sinagoga Maribor 

schichte der slowenischen Juden zur Aufgabe 
machen  In der modernen Zeit haben Juden das 
Gebiet des heutigen Sloweniens im Sinne einer 
Bevölkerungsentität hauptsächlich durch ihre 
physische Abwesenheit geprägt: nach den mit-
telalterlichen Vertreibungen aus den zentral ge-
legenen Regionen Sloweniens (Krain, das slo-
wenische Kärnten und die Untersteiermark) 
und dem Küstenland in den Jahren 1496 bis 
1515 wurde Mitte des 18  Jahrhunderts in der 
Prekmurje-Region im Osten Sloweniens die 
einzige dichtbesiedelte jüdische Gemeinde ge-
gründet  Diese Gemeinde wurde in der Holo-
caust-Zeit sozusagen fast vollständig zerstört  
Die wenigen Überreste wurden nach 1945 un-
ter den Bedingungen des neuen Staates an den 
Rand der historischen Erinnerung gedrängt 
und fast vollkommen ausgelöscht23  Heutzu-
tage sind die Juden in Slowenien in einer der 
kleinsten jüdischen Gemeinden Europas orga-
nisiert  Doch dieses demografische Faktum hat 
im heutigen Slowenien keine entsprechenden 
Auswirkungen auf die Einstellung zum The-
ma Juden  Die Lage ist genau umgekehrt: die 
positive oder negative Sensibilität den Juden, 
dem Judentum und den Ereignissen im Nahen 
Osten gegenüber ist Teil des Alltages im Sinne 
von ethnischen Ideationen und Unterschei-
dungen in allen Teilen der Öffentlichkeit, und 
zwar auf eine Weise, die man als „Antisemi-
tismus ohne Juden“ bezeichnen könnte  Dies 
ist ein Gebiet, das dringend erforscht werden 

23 Marjan Toš, Stereotipno o zgodovinskem spominu na slovens-
ke Jude in: Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgo-
dovino, Zbornik 33  zborovanja Zveze zgodovinskih društev 
Slovenije, Ljubljana, 2006,  S  210  Antisemitismus und Stereo-
type gegenüber den slowenischen Juden müssen von Anfang an 
im Lichte der Tatsache beurteilt werden, dass Juden in diesem 
Raum nie in dem Maße anwesend und sesshaft waren, dass die 
übrige Bevölkerung real mit ihnen konfrontiert war  Ihre Prä-
senz war in bestimmten Zeitperioden größer, in anderen wie-
derum kleiner  Dabei darf man nicht vergessen, dass Juden, die 
im 12  und 13  Jahrhundert in die Untersteiermark und nach 
Kärnten gekommen waren, dort in Frieden mit der lokalen Be-
völkerung lebten  Das war auch für die mittelalterliche jüdische 
Gemeinde in Maribor besonders charakteristisch  

 Janez P
rem

k, A
. d. K

ulturzentr. S
inagoga M

aribor 

Die Synagoge Maribor – bedeutendster Rest 
des mittelalterlichen jüdischen Erbes in Slo-
wenien | Sinagoga Maribor – najpomembnejši 
ostanek srednjeveške judovske dediščine na 
Slovenskem
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kultureller und sonstiger Programme, die der 
Pflege der historischen Erinnerung und der 
Herstellung internationaler Beziehungen die-
nen, die die Präsentation des jüdischen Kul-
turerbes und des aktuellen Kulturangebots 
fördern  Die Multikulturalität des Programms 
zu erhalten bleibt auch weiterhin die prioritäre 
Aufgabe der Synagoge in ihrer Rolle als Kul-
tur- und Veranstaltungszentrum, die fachliche 
Erörterung der historischen Präsenz und aktu-
ellen Lage der jüdischen Bevölkerung dagegen 
ist das prioritäre Ziel des künftigen jüdischen 
Museums- und Dokumentationszentrums 
bzw  des jüdischen Informationszentrum in 
Maribor  Damit würde die inhaltsbezogene 
und bereits bei der Planung der Objektreno-
vierung ausgearbeitete Grundidee endgültig 
realisiert  Der Grundgedanke des inhaltlichen 
Programms sah für die Synagoge nämlich die 
schrittweise Einrichtung eines Zentrums für 
das jüdische Kulturerbe vor  Dieses Zentrum 
würde sich die Erforschung des jüdischen Kul-
turerbes, die fachliche Aufarbeitung von Ma-
terialien, die Kooperation mit anderen Ge-
meinschaften nicht nur in Slowenien, sondern 
weltweit, die Leitung der Fachbibliothek, die 
Pflege von Museumsstücken sowie die Orga-
nisation von Fachtreffen und Ausstellungen 
zu Inhalten, die der jüdischen Kultur und Ge-
schichte gewidmet sind, zur Hauptaufgabe 
machen 27

27 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poslovna enota 
Maribor, Schreiben vom 19 4 2007, Archiv KZ Synagoge Mari-
bor 

jüdische Gemeinde nicht Träger einer spezi-
fischen lokalen jüdischen Tradition ist, gibt 
es auch keinen Grund, warum sich das slowe-
nische jüdische Museum in der Stadt befinden 
sollte, in der die jüdische Gemeinde ihren Sitz 
hat und in der auch die meisten Mitglieder 
leben, also in Ljubljana  Die Mariborer Sy-
nagoge ist nicht nur ein einzigartiges Archi-
tekturdenkmal, sondern gleichzeitig auch ein 
Denkmal der größten jüdischen Gemeinde in 
der Geschichte Sloweniens, die im Mittelalter 
für ganz Europa relevant war 26

Meiner Einschätzung nach ist die Renovie-
rung der ehemaligen Synagoge in Maribor er-
folgreich durchgezogen worden und hat zur 
Belebung des alten Stadtkerns beigetragen  
Das Objekt der ehemaligen Synagoge hat sich 
im Sinne der Programmerrichtung sehr po-
sitiv entwickelt  Dies ist eigentlich die best-
mögliche Folge der Renovierung  Das erneu-
erte Objekt fungiert als lebende Erinnerung 
an die mittelalterliche jüdische Gemeinde, die 
in der Stadt dauerhafte und sichtbare Spuren 
hinterlassen hat und deren Überlebende auf 
der ganzen Welt auf ihre eigene Weise die vor 
Jahrhunderten gekappten Wurzeln pflegen  
Die renovierte Synagoge ist gleichzeitig eine 
Erinnerung an die slowenischen Juden und 
ihr Kulturerbe im Allgemeinen, da sie ein ein-
maliges Kulturdenkmal dieser Art im Lan-
de darstellt  All das dient als Motivation und 
buchstäblich auch als Herausforderung für die 
Einrichtung und Durchführung hochwertiger 

26 Ibid  Der Autor beendet das Manuskript mit der Überlegung, 
dass ein derartiges Museum des Judentums einen einzigartigen 
Aspekt des Tourismusangebots darstellen würde  Dies bezieht 
sich nicht nur auf Slowenien, wo das Museum die lokale jüdische 
Geschichte vorstellen würde, sondern aufgrund des Alters und 
der spezifischen Situation der Synagoge auf den ganzen europä-
ischen Raum  Man müsste allerdings darauf achten, dass dieser 
Komplex nicht zu sehr kommerzialisiert wird, da dies die lokale 
Bevölkerung verärgern könnte, was sich wiederum auf die Hoch-
wertigkeit des Angebotes negativ auswirken könnte  Dies wäre 
allerdings nicht einmal aus finanzieller Sicht vorteilhaft 

V realki v Arnfelsu smo kot  
eksperiment kot drugi živeči tuji je-
zik ponudili francoščino in slovenščino. 
Približno tretjina se jih je odločila za 
slovenščino, ostali za francoščino. Bolj 
sproščeno je bilo pri tistih, ki niso bili  
obremenjeni, ali pri priseljenih družinah, 
ki so na to gledale dosti bolj odprto in 
svobodno. Kako se bo to razvijalo? V 
smislu bolj spretnega, tistega, ki  
govori več jezikov - in v tem pogledu so 
Slovenci, ki znajo tako slovensko kot 
nemško in angleško, jasno prednost. 

Ernst Körbler, Leutschach
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Zaradi svojih gabaritov je bila že v 
svojem času izjemna stavba v  
kontekstu drobne bivalne arhitektu-
re. Kljub temu da je zaradi kasnejših 
dodatkov nekoliko večja, kot je bila v 
svojem avtentičnem obsegu, bi se  
zaradi nesorazmerno povečanih ga-
baritov stavb iz 20. stoletja v ozadju v 
celotni podobi mestnega tkiva lahko 
izgubila, a s svojo lego na južnem  
obzidju ostaja eden najbolj  
izstopajočih poudarkov starega  
mestnega jedra. 

Marjan Toš

Mariborska Sinagoga
Center judovske dedščine? Zgodovinske iztočnice.

�   Marjan Toš

Judje so na današnjem slovenskem ozemlju živeli že v drugem in tretjem stoletju, njihova stalna 
prisotnost pa je izkazana od 13  stoletja dalje  Prve stalne judovske naselbine na območju današnje 
Slovenije je mogoče zaslediti že v 11  stoletju 1 Sicer pa srečujemo Jude na slovenskem narodno-
stnem ozemlju predvsem od 12  stoletja naprej, in to vzporedno z nastankom meščanskih naselij  
Na Slovenskem je bila najmočnejša in najbolj vplivna srednjeveška judovska skupnost v Mariboru  
V tem mestu so se Judje pojavili med letoma 1274 in 1296, po mnenju nekaterih raziskovalcev pa 
že prej  Zasledimo namreč navedbe, da naj bi bili v mestu ob Dravi celo že v 9  in 10  stoletju, za 
kar pa še vedno nimamo verodostojnih potrditev 2 Mariborska srednjeveška judovska skupnost je 
bila zgledno organizirana, njeno središče je bila sinagoga  Zgradba na današnji Židovski ulici 4 v 
starem mestnem jedru je edini in najpomembnejši ostanek srednjeveške judovske dediščine na Slo-
venskem in je ena od najstarejših ohranjenih sinagog v srednji Evropi nasploh  Nekaj časa je bila 
celo sedež vrhovnega rabinata za Štajersko, Koroško in Kranjsko  Središče mariborske naselbine je 
bila Židovska ulica, ki se prvikrat omenja v drugi polovici 14  stoletja, v letu 1353 (die Judengaz), 
in nato v srednjem veku še nekajkrat  Zgradba sinagoge je bila dokaj preprosta in ni izstopala iz 
okolja srednjeveškega mesta  Judovsko svetišče je bilo torej preprosto in majhno, čeprav je spada-
lo k najpomembnejšim v deželi 3 Zgradba mariborske sinagoge je bila edina v listinah izpričana 

1 Mladen A  Švarc, Judje kot objekt teoretičnega izživljanja, Razgledi št  19, 14  10  1998, str  11 
2 Prim  Milica Detoni, Mariborski geto, Jevrejski almanah 1957–1958, Beograd 1958, str  72–75  Avtorica navaja, da so se Judje v Mariboru 

pojavili že v 9  in 10  stoletju, v večjem številu pa med 12  in 14  stoletjem  O njihovi navzočnosti v mestu ob Dravi govorijo predvsem davčne 
knjige, kupo-prodajne pogodbe, menice, sodni dokumenti, pisma in listine, ki jih hrani tudi Pokrajinski arhiv Maribor, fotokopije pa tudi 
Kulturni center Sinagoga na Židovski ulici 4, v obnovljeni zgradbi nekdanje mariborske judovske sinagoge  Ta od leta 2001 deluje pod ok-
riljem Pokrajinskega muzeja Maribor  Najstarejši dokument, ki govori o judovski četrti v Mariboru, izhaja iz leta 1277  Avtorica poudarja, 
da so bili mariborski srednjeveški Judje ekonomsko izjemno močni in so lahko konkurirali celo bankirjem iz italijanske Toskane  Bili so 
financerji in posojilodajalci številnih plemiških družin, med drugim tudi grofov Celjskih  Trgovali so z beneškim blagom, vinom, lesom, 
konji in sirom, na veliko so uvažali predvsem blago, svilo, zlatnino in dragulje, knjige in začimbe 

3 Vladimir Travner, Mariborski ghetto, Kronika slovenskih mest, 2/1935, str  154–159  Avtor navaja, da je notranjost sinagoge ustrezala 
prastarim predpisom in da je proti vzhodu stala v ločenem prostoru z dragoceno preprogo prekrita skrinja zaveze z Mojzesovimi knjigami 
in poleg nje še sedmerokraki svetilnik (svečnik)  Za ženske je bil določen poseben ograjen prostor, sinagoga je bila brez okraskov, zlasti slik  
Svetišče je služilo tudi za opravljanje pravnih poslov, za verski pouk in za sodne razprave  Da so Judje v sinagogi opravljali tudi pravne posle, 
potrjuje akademik dr  Jože Mlinarič, najboljši poznavalec srednjeveške judovske zgodovine v Mariboru, in dodaja, da naj bi bila mariborska 
sinagoga prvič izpričana že v drugi polovici 13  stoletja (prim  dr  Jože Mlinarič, Usodni 6  januar 1497, Mariborski Judje v zadnjih desetlet-
jih pred izgonom, njihov izgon pred 500 leti in njihovi sledovi, Večer, 1997)  V podlistku 24  10  1997 piše, da je bila ob sinagogi tudi šola 
in da je iz dokumenta iz leta 1429 razvidno, da so Judje v sinagogi (in der Sinagog) opravljali pravne posle  Tedaj sta Isaher, sin Matesije, in 
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in vsebinsko definirana stavba v sred njeveški 
judovski četrti (getu) Maribora  Zaradi svo-
jih gabaritov je bila že v svojem času izjemna 
stavba v kontekstu drobne bivalne arhitekture  
Kljub temu da je zaradi kasnejših dodatkov ne-
koliko večja, kot je bila v svojem avtentičnem 
obsegu, bi se zaradi nesorazmerno povečanih 
gabaritov stavb iz 20  stoletja v ozadju v celo-
tni podobi mestnega tkiva lahko izgubila, a s 
svojo lego na južnem obzidju ostaja eden naj-
bolj izstopajočih poudarkov starega mestnega 
jedra  To velja za pogled z juga, čez reko Dravo, 
kjer se stavba nekdanje sinagoge opira na troje 
mogočnih opornikov, ki kažejo na nekdanjo z 
dvema poljema gotskih obokov oblikovano no-
tranjost  Za pogled s severa je položaj nekdanje 
sinagoge popolnoma drugačen  Do začetka 
prenove (v letih 1992–1994) je bila izenače-
na s sosednjimi stavbami  Pritlična stavba med 
nekdanjo mežnarijo na zahodni in stanovanj-
skim prizidkom na vzhodni strani je bila pre-
cej neopazna, le nesorazmerno visoka streha je 
kazala na njen starejši izvor  Na vzhodni strani 
je bil med prizidkom in obrambnim stolpom 
zelenjavni vrt, na morebitni posebni pomen 
prostora med nekdanjo sinagogo in obramb-
nim stolpom sta kazala le konkavno prisekan 
vogal stavbe in nastavek portalnega loka 4 Na 
nekdanjo pomembno vsebino pa sta opozarja-
la dva v fasado vzidana v gotskem slogu obli-
kovana sklepnika, od katerih je eden okrašen 
z grozdom, značilnim judovskim simbolom  
Obsežne raziskave pred pričetkom celovite ob-
nove so potrdile domneve, da gre pri zgradbi 
nekdanje sinagoge za več gradbenih faz  Z ar-
heološkimi raziskavami so definirali nivo nek-

Abraham, Jakobov sin, naznanila, da je dal Gregor Schurff v ma-
riborski sinagogi (in der Stat Marpurg in der Sinagog) razglasiti 
zadevo v zvezi z zadolžnicami in drugimi pismi, ki so se glasila 
nanj, na njegovega očeta Mihaela in na bratranca Jurija 

4 Janez Mikuž, Nekdanja židovska četrt in nekdanja sinagoga v 
Mariboru, v: Judovski zbornik, ČZN 1–2, Maribor 2000, str  
162 

danje sinagoge in ugotovili, da se je treba do 
praga portala povzpeti po treh stopnicah in se 
nato po treh stopnicah spustiti v prostor nek-
danje sinagoge  Odkrili so namreč dvoje por-
talov: prvega, ki iz predprostora vodi v prostor 
nekdanje sinagoge, in drugega v severni steni 
zahodnega prizidka, v prostoru, ki je bil v ne-
kem starejšem gradbenem obdobju nepokrit 5 
Tu sta verjetno bila povezava med zgornjo in 
spodnjo naplavinsko teraso in dostop do obre-
dnega kopališča  Da gre na tem mestu za zelo 
staro gradbeno dejavnost, kaže dvoje roman-
skih oken v stavbi, ki stoji zahodno od nek-
danje sinagoge  Portal, pred katerim je bila 
obokana lopa, je nekaj več kot meter pod dana-
šnjim nivojem Židovske ulice in nekaj več kot 
dva metra nad nivojem nekdanje sinagoge, kar 
kaže na močno spremenjene prostorske značil-
nosti nekdanje sinagoge v Mariboru  Kdaj so 
nastale te spremembe, doslej še ni bilo mogoče 
ugotoviti, prav tako ne vzrokov zanje 6 Značil-
ne so naslednje gradbene faze objekta nekda-
nje sinagoge:

romanska faza kultnega prostora je pusti- ∙
la sledove le v substrukturah, na osnovi se-
kundarnih najdb lahko sklepamo na po-
zno 13  stoletje,

5 Ibid  Avtor pripominja, da lahko odgovore na vprašanja o zgodo-
vini stavbe dobimo v knjigi Rudolfa Gustava Puffa: Marburg in 
Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte, Graz 
1847, Band I  Avtor med drugim navaja obredno kopališče pod 
obzidjem na nivoju reke Drave, ki ga tudi sicer poznamo iz litera-
ture (n  d , str  46) 

6 Ibid , str  166  Odločilna prelomnica za spremembe v namenu 
zgradbe je bil brez dvoma izgon Judov iz Maribora leta 1496  Kot 
zadnji rok, do katerega so morali zapustiti mesto, je bil določen 
6  januar 1497  Del mariborskih Judov se je preselil v mesta ob se-
vernem in celo južnem Jadranu in na ozemlje Beneške republike  
Mariborski Judje so v italijanskem okolju dobili ime Morpurgo, 
ki se je ponekod ohranilo do današnjih dni  Zanimivo je tudi, da 
so člani mariborske judovske skupnosti prodajali posest v svo-
ji četrti še 1  in 2  januarja 1497  Med kupci so bili tudi bogati 
mariborski meščani, na primer Bernardin Druckher, ki je med 
drugim kupil sinagogo s pripadajočo posestjo in dal z ženo Bar-
baro judovsko svetišče preurediti v cerkev vseh svetnikov (prim  
Jože Mlinarič, Judje na slovenskem Štajerskem do njihove prisil-
ne izselitve v letu 1496, v: Judovski zbornik, ČZN 1–2/2000, str  
69–70) 

druga gradbena faza, ki jo na osnovi najde- ∙
nih spolij lahko datiramo v pozno 14  sto-
letje, v gradbeni substanci ni pustila dolo-
čljivih sledov,
tretja gradbena faza iz prve polovice ali sre- ∙
dine 15  stoletja je pustila za seboj največ 
razpoznavnih gradbeno-arhitektonskih 
elementov (konzole, sklepnike, rebra obo-
kov, portale) in jo je možno v celoti rekon-
struirati,
četrta gradbena faza je faza cerkve vseh  ∙
svetnikov, od katere je zanesljiv ostanek 
samo okno z imeni donatorjev v severni fa-
sadi, ki ima značilnosti renesančnega obli-
kovanja  To okno zanesljivo opredeljuje stil 
prezidav, s katerimi ni mogoče povezati 
drugih, izrazito gotsko oblikovanih arhi-
tektonskih elementov  

Zaradi vseh navedenih dejstev so se odločili za 
rekonstrukcijo celotne zgradbe iz sredine 15  
stoletja z vsemi podrobnostmi, ki so jih pri-
dobili med raziskavami stavbe 7 A vedno bolj 
prihajajo v ospredje pobude, da bi nadaljeva-
li temeljitejše raziskave in arheološko sondira-
nje širšega območja okoli sinagoge, da bi pri-
šli do natančnejših podatkov okoli kopališča 
in tudi do pokopališča  Za tovrstne ukrepe so 
bili pred časom zelo zainteresirani tudi neka-
teri znanstveni krogi v Izraelu, njihove pobude 
pa so podprli predstavniki slovenskega mini-
strstva za kulturo in Mestne občine Maribor  
Zanimivi bi bili predvsem rezultati sondira-
nja ob Dravi, saj natančna lokacija judovskega 
obrednega kopališča ni poznana  Prav tako ni 
poznan obseg prvotnega judovskega pokopa-

7 Ibid , str  169  Avtor pripominja, da so se ne glede na starejše, 
vabljive špekulacije o gradbeni starosti in gradbeni kontinuite-
ti mariborske sinagoge omejili na najdbe, ki so dajale podatke o 
njeni velikosti, njeni pojavnosti in arhitektonskih elementih in 
jo opredelile kot objekt, ki je v danes materialno dokumentira-
ni podobi nastal v obdobju ekonomskega in kulturnega razcveta 
mariborskih Judov, to je sredi 15  stoletja 

lišča ob sinagogi  Po verskih predpisih poko-
pališče ne bi smelo biti ob sinagogi  Ker pa je 
bil prostor v getu omejen, se Judje na to prepo-
ved niso mogli ozirati 8 Še vedno je nekaj ne-
jasnosti tudi o galerijskem delu v sinagogi, ki 
ga dosedanje raziskave še niso potrdile, mnenja 
o njem pa so različna  Nekateri namreč meni-
jo, da je bil ločeni galerijski del za ženske, ven-
dar kakršnega koli trdnega dokaza za to še ni  
Zgradba mariborske sinagoge je po izgonu Ju-
dov doživela številne spremembe  Do reform 
Jožefa II  je delovala kot katoliška cerkev, nato 
so jo skupaj s kaplanijo izročili vojski, mežna-
rijo pa verskemu skladu, ki pa jo je kmalu pro-
dal  Do leta 1811 je objekt uporabljala vojska 
kot skladišče, nato pa je zgradba prešla v me-
ščanske roke  Po starih vedutah iz let 1795 in 
1798 sklepamo, da je šele po letu 1800 izgubila 
zvonik in doživela svojo prvo prezidavo  Teh 
je bilo nato vse do leta 1877 še nekaj  V dru-
gi polovici 19  stoletja so bili porušeni gotski 
oboki, zgornja etaža pa je bila spremenjena v 
stanovanja 9

Pred začetkom obnove so bili narejeni teme-
ljiti načrti arheoloških izkopavanj, posnetek 
stanja objekta iz leta 1992 in drugi projekti  
Predlog obnove zgradbe iz leta 1994 je vse-
boval tudi posamezne detajle, obnova pa se 
je zavlekla vse do leta 1999  Bila je uspešna in 
ocenjena kot lep primer obnove kulturnega in 
zgodovinskega spomenika v starem mestnem 
jedru  Pri projektu so sodelovali tudi strokov-
njaki iz Izraela  Vzporedno z obnovo je posto-

8 Vladimir Travner, Mariborski ghetto, v: Kronika slovenskih 
mest, 271935, str  156  Avtor omenja, da je mariborski zgodovi-
nar R  G  Puff videl več nagrobnikov, med njimi Judinje Rosel  
V prvi polovici 20  stoletja je bilo vidnih le še nekaj slabo ohr-
anjenih nagrobnih kamnov z značilno zgoraj zaokroženo obli-
ko judovskih nagrobnikov  V Pokrajinskem muzeju Maribor je 
ohranjen nagrobnik rabina Abrahama, ki je umrl 12  septembra 
1379, našli pa so ga leta 1912 ob gradnji mostu čez Dravo 

9 Sinagoga Maribor, katalog razstave Jakov Bararon, Maribor 
2003, str  30 
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Štajerske do Kranjske  Lahko rečemo, da je 
mariborska sinagoga edinstven arhitekturni 
spomenik največje judovske skupnosti v zgo-
dovini Slovenije, ki je bila v srednjem veku po-
membna za celotno srednjo Evropo  Z dodat-
nimi arheološkimi in drugimi raziskavami bi 
se lahko pod sinagogo in v njeni bližini loci-
rali še drugi, verjetno starejši primeri judovske 
materialne prisotnosti iz tega časa, kar bi mari-
borsko sinagogo lahko spremenilo v neodvisni 
muzejski kompleks 11 O pomenu mariborske 
sinagoge govori nesporna zgodovinska resni-
ca, da je bila nekaj časa celo sedež vrhovnega 
rabinata za Koroško, Štajersko in Kranjsko  V 
njej je kot eden svetovno znanih učenjakov de-
loval tudi znameniti Israel ben Petachia Isser-
lein (1390–1460)  Bil je sin vrhovnega rabina 
nemškega cesarstva Isserleina ben Arona, ki se 
je šolal pri takratnih najslavnejših judovskih 
učiteljih  Bil je rabin za Štajersko, Koroško in 
Kranjsko s sedežem v Mariboru in pozneje v 
Dunajskem Novem mestu  V Mariboru je bil 
rabin Notranje Avstrije 23 let  Zanj vemo, da 
se je v Dunajskem Novem mestu izobraževal 
tudi pri stricu in učenjaku Aaronu Blumleinu, 
ki je imel svojo versko akademijo  Leta 1421 
sta mu umrla mati in stric, zato se je domnev-
no preselil v Italijo in od tam leta 1427 v Ma-
ribor 12 Zato naj bi tudi dobil vzdevek „Izrael 
iz Maribora“  V Dunajsko Novo mesto naj bi 
se vrnil pred letom 1445 in tam opravljal na-
loge rabina in dolžnosti predsednika verskega 
sodišča  Mesto, ki je že bilo center judovske-
ga učenja v avstrijskih deželah, je z njegovim 
prihodom še bolj zaslovelo in pri Isserleinu se 
je šolalo veliko učencev iz vseh dežel srednje 

11 Klemen Jelinčič Boeta, Nekaj misli o mariborski Sinagogi, roko-
pis z dne 22  8  2005, arhiv KC Sinagoga Maribor  Avtor poudar-
ja, da je mariborska sinagoga poleg praške in dubrovniške eden 
najstarejših tovrstnih objektov v Evropi in da predstavlja edinst-
ven del slovenske kulturne dediščine 

12 Klemen Jelinčič Boeta, Israel ben Petachia Isserlein, rokopis, ar-
hiv KC Sinagoga Maribor 

poma naraščalo zanimanje za načrtno preuče-
vanje mariborskega srednjeveškega judovstva  
Temu sta bila leta 1997 namenjena tudi prilo-
žnostna dokumentarno-zgodovinska razstava 
v Pokrajinskem arhivu Maribor in znanstveni 
simpozij, ki sta ga v Mariboru organizirala Po-
krajinski arhiv in oddelek za zgodovino na Pe-
dagoški fakulteti v Mariboru  Predstavljeni so 
bili številni znanstveni izsledki in dokumen-
ti, ki so potrdili moč in vpliv mariborske judo-
vske skupnosti v širšem prostoru  V ospredju 
so bili predvsem podatki o judovski gospodar-
ski in trgovsko-denarniški dejavnosti v mestu 
ob Dravi  Manj pa je bilo povedanega s podro-
čja družbenega, vsakdanjega in predvsem ver-
sko-duhovnega življenja Judov v mestu  Na to 
pomanjkljivost, ki vse do danes še ni odpravlje-
na, je opozoril tudi vidni predstavnik judovske 
skupnosti Mladen Aleksander Švarc 10 Izpo-
stavil je dejstvo, da je bil Maribor v srednjem 
veku izredno pomembno judovsko gospodar-
sko, kulturno in duhovno središče na evrop-
ski ravni  Tudi zaradi tega dobiva mariborska 
sinagoga vse večji pomen in predstavlja v pri-
merjavi z drugimi materialnimi spomeniki ju-
dovske kulture na Slovenskem specifičen pri-
mer, saj ne samo da je bolj monumentalna od 
na primer judovskega pokopališča v Rožni do-
lini pri Gorici ali lendavske sinagoge iz 19  sto-
letja, ampak predstavlja spomenik iz edinega 
obdobja, v katerem je bilo judovsko prebival-
stvo prisotno skorajda v vseh pomembnejših 
slovenskih srednjeveških mestih od Koroške, 

10 Mariborski Arami, Isserleini, Moscheji, Sueskindi, Večer, 18  
1  1997, str  45  Zdaj že pokojni Mladen Aleksander Švarc je 
bil glasen kritik obnove sinagoge v Mariboru  Distanciral se je 
tudi od Judovske skupnosti Slovenije, odkar se je na judovskem 
pokopališču zgodil katoliški pogreb  Sinagoga v Mariboru je bila 
po njegovem obnovljena mimo vseh pravil, ki veljajo za verski ob-
jekt te vrste, zato je brez vsebine  Obnovo je označil za katastrofo 
in pripomnil, da je ob tem nekdo pozabil, da bodo Judje ob so-
botah, ko jim praznik prepoveduje vožnjo z avtomobilom, težko 
prišli v Maribor  Njegove kritike so bile osamljene, saj je bila ob-
nova objekta ocenjena pozitivno, obnovljena zgradba pa je s kul-
turnimi programi zaživela že leta 2001 

kulturno sodelovanje in Ministrstvo za kultu-
ro Republike Slovenije – Uprava za kulturno 
dediščino  Ker gre za objekt, ki je pomemben 
spomenik judovske sakralne arhitekture, so za 
njegovo obnovo in predvsem za programsko 
rabo zainteresirani tudi predstavniki Judovske 
skupnosti Slovenije in nekaterih judovskih 
skupnosti iz tujine  Po omenjenem elaboratu 
naj bi imela obnovljena nekdanja sinagoga v 
prvi vrsti funkcijo muzejskega informacijskega 
centra, ki bo informiral o zgodovini judovstva 
na območju Maribora in celotne Slovenije in 
ki bo predstavljal različne spomenike judovske 
kulturne dediščine 14 Različne programske 
usmeritve, ki naj bi sestavljale celovit program 
prihodnjega muzejskega in dokumentacijskega 
centra judovske dediščine Slovenije, so bile de-
lovno poimenovane Center judovske kultur-
ne dediščine Maribor, ki pa zaradi še ne do-
rečenih statusno-organizacijskih in finančnih 
vprašanj ni zaživel  Kljub temu pa so nastali 
njegovi zametki in v okviru teh programskih 
vsebin v Sinagogi že ponujajo veliko informa-
cij s področja judovstva in judaistike v Sloveni-
ji  Nastajajoči center se je povezal tudi z Uni-
verzo v Mariboru in s sorodnimi judovskimi 
centri v domovini in tujini (Zagreb, Beograd, 
Brno, Dunaj, Jeruzalem, veleposlaništvo drža-
ve Izrael na Dunaju, avstrijski inštitut za JV 
Evropo, Inštitut za narodnostna vprašanja v 
Ljubljani, Univerza na Primorskem, Sinago-
ga Lendava)  Po omenjenem sporazumu med 
vladama Republike Slovenije in ZDA naj bi 
bil objekt obnovljene nekdanje mariborske si-
nagoge v celoti namenjen kulturni dejavnosti  
Določili pa naj bi takšno vsebino in vrsto pro-
gramov, po katerih bi bilo v sinagogi spomin-
sko središče judovstva v Sloveniji v obliki raz-
stave in dokumentacijskega centra, preostali 

14 Mariborska Sinagoga, Predlog vsebinske zasnove ter organizacije 
izvajanja programa, Maribor 1999 

Evrope 13 Isserleinova dela so njegovi učen-
ci dali natisniti leta 1519, v njih pa ta ugledni 
učenjak obravnava 354 vprašanj iz judovskega 
življenja in religiozne prakse v poljudni obli-
ki in 267 mnenj responzov, to je odgovorov na 
različna vprašanja  O njegovem bivanju in de-
lovanju v Mariboru še ni celovitih strokovnih 
dognanj in razprav, ki pa bi skupaj z raziskava-
mi o judovskem vsakdanjiku v mestu odgovo-
rile na mnoga vprašanja in dopolnile za zdaj 
še vedno dokaj enoplastno podobo nekdanje 
vplivne srednjeveške judovske skupnosti v Ma-
riboru 

Programi in dejavnost obnovljene sinagoge v 
Mariboru. Obnovljena nekdanja sinagoga de-
luje pod okriljem Pokrajinskega muzeja Mari-
bor  Temeljni program, ki ga določata narava 
objekta in njegova zgodovina, je program ohra-
njanja, negovanja in predstavljanja judovske 
kulturne dediščine na ozemlju današnje Slove-
nije  Tak program ustreza določilom Sporazu-
ma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Združenih držav Amerike o zaščiti in ohra-
njanju nekaterih kulturnih predmetov in do-
brin (Zakon o ratifikaciji Sporazuma, UL RS 
57/96)  Omenjeni sporazum obe državi pod-
pisnici zavezuje k ohranjanju kulturnih dobrin 
in spomenikov, ki so dediščina narodnih, ver-
skih ali etničnih skupin – žrtev genocida med 
drugo svetovno vojno  Za izvajanje sporazuma 
sta zadolžena Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije – Sektor za mednarodno 

13 Ibid  Avtor navaja, da je v njegovih številnih delih viden vpliv 
drugih uglednih učenjakov in asketske tradicije hasidov 
Aškenaza, ki se je pojavila v 13  stoletju v Porenju in severnih 
nemških deželah  Pri svojih odločitvah se je Isserlein raje opiral 
na starejše kot na mlajše rabinske avtoritete in bil zaradi nagnjen-
ja k strpnosti do nejudovskega okolja pogosto dokaj popustljiv  
Njegove odločitve še danes predstavljajo pomemben, uporaben 
in neločljiv del judovske legalno-teološke tradicije; besedila, po-
vezana z njim, dajejo enkraten vpogled v srednjeveško judovsko 
življenje na območju nekdanje Avstrije in tudi današnje Slove-
nije, na katerem je preživel del svojega aktivnega življenja 
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cijskih gradivih 16 Sodelovanje z Zavodom za 
turizem je bilo sicer vzpostavljeno, vendar so-
delavci zavoda oziroma turistični vodniki tudi 
zaradi neznanja oziroma nepoznavanja mestne 
zgodovine turiste vodijo mimo sinagoge, kar 
je nerazumljivo, saj gre za edinstven tovrstni 
spomenik v Evropi in Sloveniji, v Mariboru pa 
še posebno  

Zagotovo je obnovljena nekdanja judovska si-
nagoga v starem mestnem jedru pripomogla, 
da je ta del mesta kulturno bogatejši in živah-
nejši  V sinagogi je v zadnjih šestih letih nastal 
manjši kulturnoprireditveni center, ki vsako 
leto pripravi množico kakovostnih in odmev-
nih kulturnih prireditev  Vse programske in 
druge stroške delovanja pokriva proračun Me-
stne občine Maribor, nekaj denarja pa prima-
knejo še sponzorji in donatorji  Velik del kul-
turnih dogodkov in drugih vsebin (simpoziji, 
predavanja) je povezan z judovsko zgodovino 
in kulturo  Vsako leto je med drugim organi-
ziran cikel strokovnih predavanj o judovstvu 
in judaistiki, v katerem sodelujejo priznani 
domači in tuji predavatelji in najboljši pozna-
valci te tematike  Vzpostavljeno je tudi sode-
lovanje z Judovsko skupnostjo Slovenije, saj je 
njena predstavnica članica posebnega odbora 
za prireditve v Sinagogi, ki pravzaprav opravlja 
funkcijo programskega sveta in ga je imenoval 
župan Mestne občine Maribor 17 Dobro je tudi 
sodelovanje z veleposlaništvom države Izra-
el na Dunaju, ki v vsebinskem in finančnem 
pogledu podpira programe v mariborski sina-
gogi  Med drugim je bila z njegovo pomočjo 
uspešno izvedena postavitev velike dokumen-
tarne razstave Holokavst 1933–1945 (Pogum, 
da se spominjamo), ki je v Mariboru naletela 

16 Avstrija, Italija in Izrael 
17 Za predsednika odbora je bil imenovan dr  Bruno Hartman, ug-

ledni mariborski javni, kulturni in znanstveni delavec 

del pa bi imel javni kulturni program, ki ga bo 
definiralo mesto z drugimi javnimi ustanova-
mi  V nadaljevanju program dokumentacijske-
ga centra ni bil podrobneje definiran (Uprava 
za kulturno dediščino Republike Slovenije je 
ocenila, da bi bila definicija „center judovske 
kulturne dediščine“ malo preambiciozen in bi 
bila definicija muzejsko-informativnega sredi-
šča dovolj), medtem ko je v segmentu javnih 
kulturnih programov prevladalo stališče, da 
naj bodo ti vsebinsko raznoliki, kakovostni in 
tematsko občasno prilagojeni predstavljanju 
judovske kulturne dediščine in aktualne kul-
turne ponudbe iz Izraela oziroma judovskih 
ustvarjalcev iz Evrope in ZDA  Ta programski 
sklop se od leta 2001 uspešno uveljavlja  Sina-
goga je zaživela kot manjši kulturnoprireditve-
ni center za glasbene večere, koncerte manjših 
zasedb (vokalne in komorne izvedbe), likovne 
in dokumentarne razstave, za okrogle mize, 
predavanja in javne tribune 15 Dobro je zaživelo 
sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami 
v Mariboru (Narodni dom, Mladinski kultur-
ni center, Kibla, festival Magdalena, Univerza 
v Mariboru, različne srednje šole, Društvo li-
kovnih umetnikov Maribor, Carmina Slove-
nica, društvo Vagant, fotogalerija Stolp, Zve-
za kulturnih društev, Mariborska knjižnica), 
tako da je obnovljena sinagoga eno od žarišč 
kulturnega dogajanja v starem mestnem jedru  
Nadvse privlačna je tudi za številne turiste, ki 
jo obiščejo kot osrednji mestni kulturnozgo-
dovinski spomenik  Med tujimi turisti je ve-
liko gostov iz Izraela in Judov iz vsega sveta  
Obnovljena sinagoga je žal premalo vključe-
na v celovito mestno turistično ponudbo, do-
bro pa je zastopana v nekaterih tujih promo-

15 Še posebno odmevna so bila v preteklosti radijska omizja, ki jih 
je Sinagoga prirejala v sodelovanju z RTV-centrom Maribor  V 
dobršni meri so bila namenjena krepitvi strpnosti in javnemu di-
alogu v mestu 

nje radijskih iger20 in drugih dogodkov širše-
ga kulturnega pomena, zaradi odlične akusti-
ke je zanimiva tudi za tonsko snemanje zborov 
in manjših vokalnih skupin  Vse to ji zagota-
vlja razpoznavnost in primerno veljavo v me-
stni kulturni ponudbi, ki je že od vsega začetka 
prilagojena prostorskim in finančnim možno-
stim, zagotovo pa dovolj raznolika in vsebin-
sko privlačna tudi za zahtevnejše obiskovalce  
Objekt je pogosto zanimiv za različne priredi-
tve in srečanja drugih kulturnih ustanov, or-
ganizacij in društev  Čeprav je organizacijsko 
vezan na Pokrajinski muzej Maribor, je dovolj 
prilagojen potrebam ciljnih skupin, odprt tudi 
zunaj formalnega delovnega časa  Sinagoga je 
primerna tudi za številne visoke obiske proto-
kolarnega značaja 

Dolgoročnejša vizija in pogledi. Obnovljena 
nekdanja mariborska sinagoga omogoča izva-
janje kulturnih vsebin in zagotavlja osnovne 
možnosti za postopno ustanovitev muzejsko-
dokumentacijskega ali informativnega centra, 
ki bi ob ustrezni državni in mednarodni pod-
pori lahko prerasel v Center judovske kultur-
ne dediščine Slovenije  Z organizacijo razstav 
se postopoma pridobivajo muzealije in gradi-
vo s področja judovske dediščine Slovenije in 
predstavljajo pomemben vir informacij za za-
interesirano javnost (šolarji, dijaki, študentje, 
strokovna javnost), ki mora biti deležna celo-
vitih strokovnih uslug strokovnega sodelavca 
oziroma kustosa 21 Ta je zdaj v glavnem orga-
nizator (tudi menedžer) kulturnih in drugih 
prireditev in mora ob teh bremenih v celoti 
prevzemati nase še strokovne naloge in opra-
vila, ki jih je vse več in zaradi informatizacije 

20 RTV-center Maribor 
21 V Sinagogi sta od marca 2006 zaposlena kustos, ki je hkrati vod-

ja, in koordinatorica kulturnih programov, ki skrbi za priredit-
veno dejavnost in posebno za likovno sceno 

na velik odmev v strokovni in predvsem širši 
javnosti  Razstavno gradivo je zdaj last sinago-
ge in je na voljo za gostovanja po drugih slo-
venskih muzejih in šolah 

Statistični podatki o obiskovalcih potrjujejo 
ocene, da je obisk prireditev in sinagoge kot 
kulturnozgodovinskega spomenika dokaj sta-
bilen  V prvem letu delovanja, 2001, je bilo 
6629 obiskovalcev, leta 2002, ko so izvedli 
izjemno ofenzivno promocijo objekta in pri-
reditev, 16 426 obiskovalcev, leta 2003 so jih 
našteli 9425, leta 2004 pa 8794  Leta 2005 je 
mariborsko Sinagogo obiskalo 13 046 obisko-
valcev, lani, torej leta 2006, pa 8 357  Med obi-
skovalci je veliko organiziranih skupin, osnov-
nošolcev in dijakov, ki so v sinagogi deležni 
tudi pedagoških programov 18 Ugotavljajo, da 
bi za učinkovitejšo promocijo potrebovali več 
sodobnega gradiva, za kar pa nimajo finanč-
nih sredstev  Veliko povpraševanje je zlasti po 
slikovnem gradivu in zgodovinskih predstavi-
tvah mariborskih srednjeveških Judov, njihove 
skupnosti in sinagoge kot osrednjega duhov-
nega in verskega središča  Deloma je ta vr-
zel zapolnjena s promocijo v okviru mesta, ki 
pa žal ni celovita, je nedodelana in velikokrat 
tudi vsebinsko pomanjkljiva  Pač pa je zani-
miva nadvse korektna in stalna medijska pod-
pora posameznih kulturnih in drugih dogod-
kov  Medijske pozornosti je Sinagoga19 deležna 
tudi kot osrednji spomenik judovske kulturne 
dediščine v Mariboru in Sloveniji  Pogosto jo 
obiščejo tuji novinarji in jo predstavljajo svo-
jim bralcem oziroma poslušalcem  V lokalnem 
prostoru je mnogokrat prizorišče za snema-

18 Zanimanje za pedagoški program narašča, med interesenti pa 
so poleg mariborskih osnovnih šol tudi šole iz drugih delov Slo-
venije, še posebno iz Prekmurja, kjer je do druge svetovne vojne 
živela močna judovska skupnost, katere najpomembnejša ostan-
ka sta sinagoga v Lendavi in judovsko pokopališče v Dolgi vasi 

19 V javnosti se je uveljavilo ime Kulturni center Sinagoga, zadnje 
čase pa tudi krajša oblika Sinagoga Maribor 
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Sloveniji organizirani v eno najmanjših judo-
vskih skupnosti v Evropi  Vendar to populacij-
sko dejstvo v današnji Sloveniji nima neposre-
dno sorazmernih učinkov na ideacijo o Judih  
Položaj je ravno nasproten: pozitivna ali ne-
gativna senzibiliziranost do Judov, judovstva, 
dogajanj v Izraelu in na Bližnjem vzhodu … so 
del vsakdana v oblikovanju etničnih ideacij in 
razlikovanj v vseh zvrsteh javnosti na način, ki 
bi ga lahko označili kot „antisemitizem brez 
Judov“  To je področje, ki dobesedno kliče k 
preučevanju in daje nove impulze za postopno 
ustanovitev mariborskega judovskega centra  
Njegovo ustanovitev podpira tudi Judovska 
skupnost Slovenije 24 Mariborska sinagoga bi 
lahko po mnenju nekaterih postopoma posta-
la tudi osrednji Muzej slovenskega judovstva 25 
Zdajšnja manjša muzejska postavitev v lenda-
vski sinagogi je namreč posvečena predvsem 
prekmurskim Judom, ki predstavljajo poseben 
kulturni sklop, malo manj relevanten za pre-
ostali slovenski prostor, in se v smislu judovske 
prisotnosti na slovenskih tleh dotika obdobja, 
ko Judje živijo predvsem na obrobju slovenske-
ga ozemlja  Sinagoga v Lendavi v primerjavi z 
mariborsko tudi nima tako velike zgodovinske 
in še manj umetnostnozgodovinske vredno-
sti in pomembnosti  Glede na to, da je Judov v 
Sloveniji danes malo in da judovska skupnost 
ni nosilka specifične lokalne judovske tradici-
je, ni potrebe, da bi bil slovenski judovski mu-

luči dejstva, da Judje na tem prostoru niso bili nikoli številčnejši 
in stalno naseljeni do te mere, da bi se ostalo prebivalstvo lahko 
realno soočilo z njimi  V posameznih zgodovinskih obdobjih je 
ta prisotnost večja ali manjša, pri čemer ne smemo pozabiti, da so 
Judje zlasti po prihodu v štajerska in koroška mesta v 12  oziro-
ma 13  stoletju živeli v precejšnjem sožitju z ostalim prebivalst-
vom  To je bilo še zlasti značilno tudi za srednjeveško judovsko 
skupnost v Mariboru 

24 Štela naj bi okoli 300 pripadnikov, od katerih jih je le 130 članov 
Judovske skupnosti Slovenije, med njimi je tudi nekaj redkih po-
sameznikov iz Murske Sobote in Maribora  Največ članov je iz 
Ljubljane, kjer ima skupnost na Tržaški cesti 2 tudi uradni sedež  
Vodi jo predsednik Andrej Kožar - Beck 

25 Klemen Jelinčič Boeta, Nekaj misli o mariborski sinagogi, roko-
pis z dne 22  8  2005, arhiv KC Sinagoga Maribor 

še naraščajo  Sinagoga je namreč vpeta v mu-
zejske informacijske sisteme in deležna veli-
kega zanimanja tujine, narašča predvsem pov-
praševanje po strokovnih podatkih (na primer 
ocene in analize holokavsta, antisemitizma, 
nestrpnosti …)  Dolgoročno gledano bodo 
naloge judovskega centra predvsem: zbiranje, 
varstvo in strokovno preučevanje predmetov 
judovske kulturne dediščine, priprava gradiv o 
zgodovini judovstva na Slovenskem, izmenja-
va strokovnih gradiv in strokovno sodelovanje 
z drugimi centri judovske kulturne dediščine 
(predvsem tujimi) in judovskimi skupnostmi  
Med poglavitnimi nalogami ostajajo: zagota-
vljanje strokovnih informacij zainteresiranim 
obiskovalcem in strokovni javnosti, organiza-
cija in vzdrževanje strokovne knjižnice22, pri-
prava razstav, znanstvenih srečanj in preda-
vanj z judovsko tematiko in s temami, ki so 
povezane z negovanjem strpnosti, tolerance in 
medsebojnega dialoga  Naloga mariborskega 
judovskega centra bo tudi strokovno preuče-
vanje polpretekle zgodovine slovenskih Judov  
V času modernosti so Judje na ozemlju dana-
šnje Slovenije v smislu populacijske entitete 
najbolj zaznamovani s svojo pretežno fizično 
odsotnostjo: po srednjeveških izgonih iz osre-
dnjih slovenskih pokrajin (Kranjska, Koroška 
in Štajerska) in Primorja med letoma 1496 in 
1515 nastane sredi 18  stoletja edina strnjena 
judovska poselitev v Prekmurju  Ta skupnost 
doživi tako rekoč popolno uničenje v holokav-
stu druge svetovne vojne, redki ostanki pa so 
po letu 1945 v razmerah nove države potisnje-
ni na rob zgodovinskega spomina in iz njega 
skoraj povsem izbrisani 23 Danes so Judje v 

22 Strokovno literaturo pridobivajo v Sinagogi postopoma, največ 
iz tujine 

23 Marjan Toš, Stereotipno o zgodovinskem spominu na slovenske 
Jude, v: Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodo-
vino, Zbornik 33  zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slo-
venije, Ljubljana 2006, str  210  Antisemitizem in stereotipe o 
Judih na Slovenskem moramo že od vsega začetka ocenjevati v 

na vsebinska zasnova, ki je bila izdelana že ob 
snovanju obnove objekta  Temeljni vsebinski 
program za sinagogo je namreč predvideval 
postopno ustanovitev Centra judovske dedi-
ščine z osnovno nalogo raziskovanja judovske 
kulturne dediščine, strokovne priprave gradiv 
in sodelovanja z drugimi skupnostmi pri nas 
in v svetu, vzdrževanja strokovne knjižnice in 
muzealij, prirejanja strokovnih srečanj, razstav 
z vsebinami, posvečenimi judovski kulturi in 
zgodovini 27

27 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Maribor, dopis z dne 19  4  2007, arhiv KC Sinagoga Maribor 

zej lociran v mestu, kjer je sedež skupnosti in 
v njem živi tudi večina njenih članov, torej v 
Ljubljani  Mariborska sinagoga ne samo da je 
edinstven arhitekturni spomenik, ampak je to 
obenem spomenik največje judovske skupno-
sti v zgodovini Slovenije, ki je bila v srednjem 
veku pomembna za celotno srednjo Evropo 26

Ocenjujem, da je bila obnova nekdanje mari-
borske sinagoge uspešna in je pripomogla k 
oživitvi starega mestnega jedra  Objekt nek-
danje sinagoge je programsko zaživel in to je 
pravzaprav najboljša nadgradnja obnove  Ob-
novljeni objekt funkcionira kot živ spomin na 
srednjeveško judovsko skupnost, ki je v mestu 
pustila trajne in vidne sledove in katere ostan-
ki ostankov po širnem svetu na svojevrsten na-
čin vzdržujejo pred stoletji pretrgane koreni-
ne  Hkrati je obnovljena sinagoga spomin na 
slovenske Jude in njihovo kulturno dediščino 
nasploh, saj je edini tovrstni kulturni spome-
nik v državi  Vse to je izjemen motivator in 
dobesedno izziv za pripravo in izvedbo ka-
kovostnih kulturnih in drugih programov v 
smislu negovanja zgodovinskega spomina in 
vzpostavljanja globalnih mednarodnih pove-
zav za predstavitev judovske kulturne dedi-
ščine in aktualne kulturne ponudbe  Večkul-
turnost programov ostaja prednostna naloga 
Sinagoge kot kulturnoprireditvenega centra, 
strokovno preučevanje zgodovinske prisotno-
sti in aktualnega položaja Judov pa prednostni 
cilj prihodnjega judovskega muzejsko-doku-
mentacijskega oziroma informativnega centra 
v Mariboru  S tem bi bila dokončno uresniče-

26 Ibid  Avtor predlog zaključuje z razmišljanjem, da bi bil takšen 
muzej judovstva edinstveni primer v turistični ponudbi ne zgolj za 
Slovenijo, kjer bi predstavil lokalno judovsko zgodovino, temveč 
v evropskem prostoru zaradi svoje starosti in specifičnosti  Treba 
bi bilo le paziti, da se ta kompleks ne bi razvil v preveč komercial-
nega, kar bi se lahko zamerilo lokalnemu prebivalstvu in zaradi 
česar bi lahko upadla kakovost ponudbe  To pa ne bi bilo korist-
no niti s finančnega vidika 
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Zum Autor – O avtorju

studium an der Pädagogischen 
Fakultät der Universität in Ma-
ribor, 2007 doktorierte er an 
der Fakultät für humanistische 
Postdiplomstudien (ISH) an der 
Universität Ljubljana 
 
Dr  Marjan Toš, kustos Pokra-
jinskega muzeja Maribor in vod-
ja mariborske Sinagoge  Od leta 
2001 se intenzivno ukvarja s pro-

učevanjem judovske dediščine v Sloveniji in še 
posebej v Mariboru ter v Prekmurju  Članke 
objavlja v strokovnih revijah in v dnevnem ti-
sku ter na RTV Slovenija  Ukvarja se zlasti s 
problematiko povojnih usod redkih sloven-
skih Judov v Prekmurju in na Štajerskem in 
sodeluje v raziskovalnem projektu o zaplem-
bah in nacionalizaciji judovskega premoženja v 
Sloveniji po letu 1945  Poleg tega se ukvarja še 
s proučevanjem krajevne zgodovine na obmo-
čju Lenarta in osrednjih Slovenskih goric s po-
sebnim po udarkom na zgodovini 20  stoletja  
Zanimajo ga žrtve vojne 1941-1945 in dogodki 
v povojnih zbirnih taboriščih na Štajerskem, 
predvsem na gradu Hrastovec pri Lenartu  Iz-
sledke objavlja v občinskih in krajevnih zbor-
nikih  Nekatere med njimi je tudi uredil ( Le-
nart, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek )  Piše tudi 
knjižne ocene in recenzije ter jih objavlja v raz-
čičnih slovenskih časopsih, največ v Večeru in 
v Književnih listih Dela  Poleg tega se ukvarja 
še z ekološko problematiko in varstvom nara-
ve in je glavni urednik strokovne revije Lovec  
Magistriral je leta 2001 na Pedagoški fakulte-
ti Univerze v Mariboru, doktoriral pa marca 
2007 na Fakulteti za podpilomski humanistič-
ni študij (ISH) Univerze v Ljubljani 

Marjan Toš

Dr  Marjan Toš ist Kustos des 
Regionalmuseums Maribor und 
Leiter der Synagoge von Mari-
bor  Seit 2001 beschäftigt er sich 
intensiv mit der Erforschung des 
jüdischen Erbes in Slowenien, 
insbesondere in Maribor und 
Prekmurje  Seine Artikel veröf-
fentlicht er in Fachzeitschriften 
und Tageszeitungen, sowie im 
staatlichen Fernsehen RTV Slo-
venija  Er beschäftigt sich mit der Problematik 
der Nachkriegsschicksale der wenigen slowe-
nischen Juden in Prekmurje und der slowe-
nischen Steiermark  Des Weiteren ist er Mit-
arbeiter an einem Forschungsprojekt über 
Konfiszierungen und Nationalisierungen jü-
dischen Vermögens in Slowenien nach 1945  
Außerdem widmet er sich der Erforschung 
der lokalen Geschichte im Gebiet Lenart und 
des Gebietes osrednje Slovenske gorice mit be-
sonderem Augenmerk auf die Geschichte des 
20  Jahrhunderts  Er interessiert sich für die 
Kriegsopfer zwischen 1941-1945 und die Er-
eignisse in den steirischen Sammellagern der 
Nachkriegszeit, besonders auf der Burg Hra-
stovec bei Lenart  Seine Forschungsergebnisse 
veröffentlicht er in Gemeinde- und Lokalch-
roniken  Bei einigen war er auch verantwort-
licher Redakteur (Lenart, Benedikt, Cerk-
venjak, Duplek)  Marjan Toš schreibt auch 
Rezensionen und veröffentlicht diese in unter-
schiedlichen slowenischen Zeitungen, meist in 
der Tageszeitung Večer und der Literaturbei-
lage des Zeitung Delo  Zusätzlich beschäftigt 
er sich mit ökologischen Problemen und Na-
turschutz und ist Chefredakteur der Jagdzeit-
schrift Lovec  2001 beendete er sein Magister-

Spreche ein wenig Slowenisch, das ist 
von klein auf mit gewachsen. Ich  
brauche es für die Arbeit, habe  
Doppelbesitz in Slowenien. Meine  
Kinder sprechen fast kein Slowenisch. 

Thomas Krampl , Großwalz
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Introduction – Sixty-years later

For sixty years Maria Lackner had a 
conscious doubt that she did not gave 
enough. She felt that by giving more 
she would have helped and saved 
more suffering slave laborers. She  
carried that burden on her shoulders  
for sixty years. 

Sechzig Jahre lang litt Maria Lackner 
unter der Vorstellung, sie habe nicht 
genug getan. Sie dachte, sie hätte eine 
größere Anzahl Zwangsarbeiter retten 
können, wenn sie nur mehr gegeben 
hätte. Sechzig Jahre lang hatte sie 
diese Last mit sich herumgetragen. 

Sandor Vandor

Introduction – Sixty-years later
�    Sandor Vandor

Sixty–years later, accompanied by my younger son, I revisited St  Anna again  I came to say thank 
you to the citizenry for helping Hungarian Jewish forced laborers and especially for helping me 
to stay alive  Mayor Josef Weinhandl facilitated the venue for me saying thank you for the com-
munity for saving my life in 1945   I told my story to Middle School fourth grade students in 
their classes  Besides the community in general, in my case, Mrs  Maria Lackner was outstanding 
among the villagers  Maria Lackner took the biggest risk on herself and on her entire household 
while providing food  Maria Lackner grabbed my arm and grabbed my comrade’s arm and pulled 
us inside the house  She kept us inside the house while we ate her prepared food, and egg sandwich 
with apple cider  She prepared food for us when the food was in short supply in the villages  Also 
she gave us apples to take with us for later  Maria Lackner had a helper, her cousin Martha  She 
opened the door for us and Martha spied the streets, she signaled, clear and safe before we were let 
go from the house 

For sixty years Maria Lackner had a conscious doubt that she did not gave enough  She felt that 
by giving more she would have helped and saved more suffering slave laborers  She carried that 
burden on her shoulders for sixty years  With Mrs  Elisabeth Weinhandl, the Mayor’s wife facili-
tating, Maria Lackner and I were reunited  My son, Ron and me, we verbally painted the Vandor 
family tree, showing that I have 2 children, 5 grandchildren and 1 great-grandchild  Thus, we 
showed Mrs  Lackner how far her apples went  With that she was able to unload the heavy burden 
from her shoulders  The following moments she was tearing from happiness, when the photogra-
pher captured tears running down her cheeks  Captured her tears on camera for prosperity 

On 17 March 2007, Yad Vashem sent a letter of recognition to Maria Lackner  In that letter Yad 
Vashem expresses thanks and appreciation to Maria Lackner for her humane act, which helped 
the victims to survive during the Holocaust  Her humanitarian deed at a time of great sufferings 
of the Jewish people will remain enshrined in Yad Vashem’s records so that it will inspire future 
generations 
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Uvod – Šestdeset let poznejEinführung – Sechzig Jahre später

Einführung – Sechzig Jahre später
�    Sandor Vandor

Sechzig Jahre später kehrte ich, begleitet von meinem jüngeren Sohn, nach St  Anna zurück  Ich 
kam, um den Menschen meinen Dank dafür auszusprechen, dass sie den jüdischen Zwangsarbei-
tern aus Ungarn geholfen hatten, und ganz besonders dafür, dass sie mein Überleben ermöglicht 
hatten  Bürgermeister Josef Weinhandl gab mir Gelegenheit, der Bevölkerung für die Rettung 
meines Lebens im Jahr 1945 zu danken  Ich erzählte meine Geschichte vor Schülern der ach-
ten Schulstufe  In meinem Fall hatte, neben der allgemeinen Hilfe der Bevölkerung, Frau Maria 
Lackner eine besondere Rolle gespielt  Sie war es, die das größte Risiko für sich und ihre Familie 
in Kauf genommen hatte, als sie uns mit Essen versorgte  Maria Lackner packte mich und meinen 
Kameraden am Arm und zog uns ins Haus  Sie behielt uns dort, während wir das von ihr vorberei-
tete Essen verzehrten, Brot, Eier und Apfelmost  Sie versorgte uns mit Essen, als die Lebensmittel 
in den Dörfern bereits knapp waren  Sie gab uns auch Äpfel für später mit  Maria Lackner hat-
te eine Helferin, ihre Kusine Martha  Sie öffnete die Tür für uns und Martha kundschaftete die 
Straßen aus und signalisierte uns, dass die Luft rein war, ehe wir das Haus verließen 

Sechzig Jahre lang litt Maria Lackner unter der Vorstellung, sie habe nicht genug getan  Sie dach-
te, sie hätte eine größere Anzahl Zwangsarbeiter retten können, wenn sie nur mehr gegeben hätte  
Sechzig Jahre lang hatte sie diese Last mit sich herumgetragen  Dank der Hilfe von Frau Elisabeth 
Weinhandl, der Frau des Bürgermeisters, trafen wir uns wieder  Gemeinsam mit meinem Sohn 
Ron beschrieb ich ihr die Familie der Vandors und erzählte, dass ich zwei Kinder, fünf Enkel-
kinder und ein Urenkelkind habe  Daran konnte Frau Lackner ersehen, welch weitreichende Fol-
gen ihre Äpfel gehabt hatten, was sie von ihrer schweren Last befreite  Sie brach in Freudentränen 
aus und der Fotograf fing ihr tränenüberströmtes Gesicht in einer Aufnahme ein – für spätere 
Generationen 

Am 17  März 2007 sandte Yad Vashem ein Anerkennungsschreiben an Maria Lackner, in wel-
chem ihr Dank und Wertschätzung für ihre humane Tat ausgesprochen werden, die Holocau-
stopfern das Überleben ermöglichte  Dieser Akt der Menschlichkeit zu einer Zeit, als das jüdische 
Volk mit großem Leid konfrontiert war, wird in den Archiven von Yad Vashem aufbewahrt wer-
den, als Inspiration für zukünftige Generationen 

Uvod – Šestdeset let pozneje
�    Sandor Vandor

Šestdeset let kasneje sem se v spremstvu mlajšega sina vrnil nazaj v St  Anno  Prišel sem, da bi lju-
dem izrazil zahvalo za pomoč, ki so je bili deležni judovski prisilni delavci z Madžarske, in prav po-
sebno za to, da so mi omogočili preživetje  Župan Josef Weinhandl mi je dal priložnost, zahvaliti 
se prebivalstvu za rešitev mojega življenja leta 1945  Svojo zgodbo sem pripovedoval učencem osme 
šolske stopnje  V mojem primeru je, ob splošni pomoči prebivalstva, imela posebno vlogo gospa 
Maria Lackner  Ona je bila tista, ki je vzela v zakup veliko tveganje zase in svojo družino, ko nas 
je oskrbovala s hrano  Maria Lackner je mene in moje tovariše prijela pod roko in nas potegnila v 
hišo  Tam smo ostali, dokler nismo pojedli hrane, ki nam jo je pripravila: kruh, jajca in jabolčnik  
S hrano nas je oskrbovala tudi takrat, ko je je v vaseh že primanjkovalo  Dala nam je tudi jabolka 
za popotnico  Imela je pomočnico, sestrično Martho  Ta nam je odprla vrata, nato opazovala ulico 
in nam signalizirala, kdaj lahko varno zapustimo hišo 

Šestdeset let dolgo je Maria Lackner trpela s predstavo, da ni naredila dovolj  Mislila je, da bi lah-
ko rešila večje število prisilnih delavcev, če bi le dala več  Šestdeset let je s seboj nosila to breme  
Ob pomoči gospe Elisabeth Weinhandl, županove žene, sva se ponovno srečala  Skupaj s sinom 
Ronom sva ji opisala družino Vandors in povedala, da imam dva otroka, pet vnukov in enega pra-
vnuka  Tako je gospa Lackner lahko sprevidela, kakšne daljnosežne posledice so naredila njena 
jabolka, in se razbremenila bremena  Oblile so jo solze sreče in fotograf je ujel njen objokan obraz 
– za naslednje generacije 

17  marca 2007 je Yad Vashem poslal pisno priznanje Marii Lackner, v katerem sta ji izrečena za-
hvala in spoštovanje za njena humana dejanja, ki so žrtvam holokavsta omogočila preživeti  To de-
janje človečnosti v času, ko je bil judovski narod soočen z velikim trpljenjem, bo shranjeno v arhivu 
Yad Vashema kot inspiracija prihodnjim generacijam 
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Sixty-years later

Sandor Vandor

Sixty-years later,  
I traversed lands and sea. 
We yearned for a reunion  
and we met again. 
While clutching her hand,  
Martha and me oversee 
Her tears were washing away  
all the remaining doubts.

Sixty-years later
�   �     Sandor Vandor | �    Gerda Sammer

Upon a time ‘twas nineteen forty five,

I’m on the road to the abyss in the dark 

At the crossroad Maria appeared as a Princess of Light

Also Martha as Maiden at her right 

With magical food, she illuminated the way back to life 

Despite all her good deeds, she nurtured doubts 

Sixty-years later, I traversed lands and sea 

We yearned for a reunion and we met again 

While clutching her hand, Martha and me oversee

Her tears were washing away all the remaining doubts 
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Šestdeset let pozneje

Pred davnim časom, piše se leto devetnajstopetinštirideset,

sem se nahajal na poti, ki je vodila k temnemu breznu 

Na razpotju se prikaže mi Marija kot princeska,

z lučjo Marte, deklice ob njeni strani 

Pričarala mi je užitne stvari in mi tako razsvetila

pot, nazaj v življenje 

Kljub vsem dobrim dejanjem je vedno vase  dvomila 

Šestdeset let kasneje sem prekoračil kontinent in ocean 

Hrepenela sva po snidenju in se ponovno sešla 

Stiskal sem njeni roki in oba sva čutila, kako njene solze vse te dvome izpirajo 

Sechzig Jahre später

Vor langer Zeit, man schrieb das Jahr neunzehn’fünfundvierzig,

Befand ich mich auf dem Weg an den finsteren Abgrund 

Am Scheideweg erschien mir Maria als eine Prinzessin des Lichts

Mit Martha, dem Mädchen an ihrer Seite 

Sie zauberte etwas zu essen hervor und erleuchtete mir damit den Weg zum Leben 

Trotz ihrer guten Taten hegte sie Zweifel 

Sechzig Jahre später überquerte ich einen Kontinent und den Ozean 

Wir sind uns wieder begegnet mit all unsrem Sehnen 

Während ich ihre Hände drückte, konnten Martha und ich sehen,

Wie all ihre verbliebenen Zweifel von ihren Tränen hinweg gewaschen wurden 



168

Zum Autor – O avtorju

169

Zum Autor – O avtorju

Gemeinsam mit einem Mitgefangenen über-
legte ich, was geschehen würde, wenn wir ein-
fach zu den Dorfbewohnern gehen und sie um 
Essen bitten würden  Wir wogen die Möglich-
keiten ab  Wir hatten die Wahl, entweder im 
Lager zu bleiben und langsam zu verhungern 
oder uns heimlich aus dem Lager fortzusteh-
len mit dem Risiko, auf der Straße beim Bet-
teln erwischt zu werden, was möglicherweise 
unsere sofortige Erschießung zur Folge haben 
würde  Wir kamen zu dem Schluss, dass das 
Erschießen einen schnelleren und leichteren 
Tod bedeuten würde als das langsame Ver-
hungern  Unter dem Einsatz ihres Lebens und 
das ihrer Familien versorgten uns die Dorfbe-
wohner mit Essen  Das ausgeklügelte System 
der Nazis machte jede Form von Hygiene un-
möglich, so dass wir – auch ich – von Läusen 
befallen wurden und an Fleckfieber erkrank-
ten  Wir wurden gerade noch rechtzeitig be-
freit  Als die Rote Armee einmarschierte, fehl-
ten nur wenige Sekunden und ich hätte in den 
Lauf des Maschinengewehrs geblickt, das uns 
alle niedergemäht hätte  Nach unserer Befrei-
ung stieg ich auf eine Waage  Sie zeigte, dass 
ich ein Drittel meines Körpergewichts verlo-
ren hatte  

Heute lebe ich in Kalifornien, wo ich als frei-
williger Helfer am Ventura County Medical 
Center’s Oncology Infusion Center arbeite  
Für diese freiwillige Tätigkeit habe ich erst 
unlängst eine bedeutende Auszeichnung er-
halten 

Sandor Vandor

Rojen sem bil na Madžarskem  Pri 19 letih so 
me kot prisilnega delavca bataljona madžarske 

Liberation came just in time  I 
was seconds away to face the set–
up machine gun, which would 
have finished us all, when the 
Red Army showed up in the 
neighborhood 
After liberation I stepped on a 
scale   The reading showed that I 
had lost 1/3 of my body weight   

Today, I live in California and 
volunteer my time to work at Ventura Coun-
ty Medical Center’s Oncology Infusion Cen-
ter   Recently, I was honored with a prestigious 
award for my volunteer work    

Sandor Vandor

Ich wurde in Ungarn geboren  Im Alter von 19 
Jahren wurde ich in das Zwangsarbeiterbatail-
lon der ungarischen Armee eingezogen, zur 
Arbeit in einer Ölraffinerie eingeteilt und an-
schließend nach St  Anna am Aigen verbracht  
In St  Anna musste ich Panzergräben aushe-
ben  Die Reste dieser Gräben sind auch heute, 
sechzig Jahre danach, noch sichtbar  Schwere 
Arbeit gab es im Übermaß, Essen praktisch 
keines  Unsere Tagesration sah folgenderma-
ßen aus:

eine bräunliche Flüssigkeit, Kaffee genannt,  •
mit weniger als 100 g Brot am Morgen,
eine undefinierbare, graue Flüssigkeit, Sup- •
pe genannt, am Abend 

Die anstrengende Arbeit und die magere Kost 
führten dazu, dass ich rasch an Gewicht verlor 

Sandor Vandor

I was born in Hungary  At age 
19, I was drafted into the Hun-
garian Army’s Slave Labor Bat-
talion, was assigned to work 
in an oil refinery and later 
shipped to St  Anna am Aigen  
In St Anna, I was assigned to 
dig tank entrapment trenches  
The remains of the trenches are 
still visible today after 60 years  
Heavy work was plentiful, but 
food was almost non-existent  The daily menu 
consisted of: 

A brownish color liquid, called coffee with  •
less than 100 gr  of bread in the morning 
A grayish color non-descript liquid, called  •
soup for dinner 

The demanding labor and the meager diet re-
sulted in my rapid loss of body weight 
An inmate buddy and I contemplated what 
would happen if we went directly to the villag-
ers to beg for food   We weighed the possibili-
ties  Our choices were to stay put in the camp 
and slowly die from starvation or secretly leave 
the camp and risk being caught in the street 
begging for food, which could have resulted in 
our being shot to death on the spot  We de-
cided that the gunshot would result in a faster, 
easier death, versus a slow death suffering from 
starvation  The villagers, risking their own 
and their family’s lives, provided food for us  
The ingenious Nazi German design prohibit-
ed us to indulge any hygiene; therefore we – 
including me – developed body lice with fleck 
typhus infection 

vojske vpoklicali na delo v neko oljno rafine-
rijo in nato v St  Anno am Aigen  Tam sem 
kopal tankovske jarke  Ostanki teh jarkov so 
vidni še danes, šestdeset let kasneje  Težkega 
dela je bilo preveč, hrane skoraj nobene  Naša 
dnevna porcija je izgledala takole:

rjavkasta tekočina, imenovana kava, z manj  •
kot 100 g kruha zjutraj,
nedoločljiva siva tekočina, imenovana juha,  •
zvečer 

Težko delo in skromna prehrana sta poskrbeli, 
da sem hitro izgubljal težo 
S sojetniki sem razmišljal, kaj bi se zgodilo, če 
bi enostavno odšli do prebivalcev vasi in bi jih 
prosili za hrano  Tehtali smo možnosti  Lahko 
smo izbirali, ali ostanemo v taborišču in počasi 
umremo od lakote ali se skrivoma izmaknemo 
iz taborišča s tveganjem, da nas na cesti dobijo 
pri beračenju, kar bi verjetno pomenilo takoj-
šnjo ustrelitev  Prišli smo do zaključka, da bi 
ustrelitev pomenila hitrejšo in lažjo smrt, kot 
počasi umreti od lakote  S postavljanjem ži-
vljenja na kocko njih samih in svojih družin so 
nas prebivalci vasi oskrbovali s hrano  Natanč-
no premišljen nacistični sistem je naredil vsa-
kršno obliko higiene nemogočo, tako da smo 
– tudi jaz – dobili uši in zboleli za pegavico 
Osvobodili so nas ravno še pravočasno  Ko je 
vkorakala rdeča armada, je manjkalo le nekaj 
sekund in gledal bi v brzostrelke, ki bi nas vse 
pokosile 
Po osvoboditvi sem stopil na tehtnico  Pokaza-
la je, da sem izgubil tretjino svoje telesne teže 

Danes živim v Kaliforniji, kjer delam kot pro-
stovoljec pri Ventura County Medical Center’s 
Oncology Infusion 
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Anton Novak

Auf Einladung einer Regierung kann er 
den Staat besuchen, um konkrete  
Situationen „in situ“ zu überprüfen,  
Programme und Politik auf dem Ge-
biet des Minderheitenschutzes kennen 
zu lernen, Bereiche zu identifizieren und 
Probleme zu erkennen. Im Rahmen sei-
ner die einzelnen Staaten betreffenden 
Aktivitäten untersucht der Unabhängige 
Experte für Minderheitenfragen die  
nationale Gesetzgebung, Politik,  
Rahmenordnungen, Institutionen und 
Praxis der einzelnen Staaten mit dem 
Ziel, eine effektive Anwendung der  
Deklaration für Minderheitenrechte  
anzuregen.

Der unabhängige Experte  
für Minderheitenfragen 
�   Anton Novak

Im folgenden Artikel möchte ich kurz eine neue Einrichtung der Vereinten Nationen (in weiterer 
Folge UNO) zum Schutz der Minderheitenrechte – den Unabhängigen Experten für Minder-
heitenfragen1 – vorstellen, eine Stelle, die von der ehemaligen Menschenrechtskommission2 der 
UNO im Jahr 2005 eingerichtet wurde  Ziel dieser Präsentation ist es, eine der Möglichkeiten zur 
internationalen Publikmachung von Minderheitenrechtsverletzungen sowie von guten Praktiken 
aufzuzeigen, für den Fall, dass ein bestimmter Staat Minderheitenrechte vorbildhaft beachtet 

Der Unabhängige Experte für Minderheitenfragen ist eines der besonderen Organe der UNO, er 
wurde mit der Resolution 2005/793 durch die UN-Menschenrechtskommission (ff  UNCHR) 
gegründet  Mit der erwähnten Resolution rief die UNCHR den Hohen Kommissar für Men-
schenrechte der Vereinten Nationen dazu auf, für einen Zeitraum von zwei Jahren einen Unab-
hängigen Experten für Minderheitenfragen mit folgendem Mandat zu ernennen4:
Unterstützung bei der Durchführung der Deklaration der Personenrechte bezüglich nationaler, 
ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten, die von der UN-Generalversammlung per 
Resolution 47/135 (ff  Deklaration der Minderheitenrechte5) angenommen wurde, durch Aner-
kennung internationaler Standards des Minderheitenschutzes und nationaler Bestimmungen zur 
Regelung des Minderheitenschutzes;

Feststellung guter Praktiken und Möglichkeiten zur technischen Zusammenarbeit mit dem  ∙
Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen auf Ansuchen der 
Regierungen;
Berücksichtigung einer angemessenen Repräsentation beider Geschlechter am Arbeitsplatz; ∙
Zusammenarbeit mit bestehenden Gremien, Mandaten und Einrichtungen der UNO und re- ∙

1 Der Terminus wird maskulin verwendet, wenn es um die Einrichtung als solches geht, und feminin, wenn von der Person die Rede ist, die 
diese Funktion zur Zeit innehat 

2 Die UN-Menschenrechtskommission wurde am 19 06 2006 vom UN-Menschenrechtsrat abgelöst 
3 Auch Österreich war Initiator der Resolution zur Schaffung eines Mandats des Unabhängigen Experten für Menschenrechtsfragen (siehe 

Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, E/
CN 4/2006/74, 6 January 2006, S  19)

4 Siehe Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 
E/CN 4/2006/74, 6 January 2006, S  7

5 Die Deklaration der Minderheitenrechte ist das einzige Instrument der UNO, das gänzlich den Minderheitenrechten zugedacht ist 
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Die Arbeitsmethodik8 des Unabhängigen Ex-
perten für Minderheitenfragen beinhaltet das 
Informieren über Webseiten9, die Teilnahme 
an relevanten Seminaren und Konferenzen, 
die Entgegennahme von Informationen aus 
verschiedenen Quellen (Staat, Fachgremien, 
Agenturen der UNO, regionale und andere 
Zwischenregierungsorganisationen, NGOs 
und andere zivile Organisationen), die Kon-
sultierung mit Regierungen, Staatsbesuche, 
die Vermittlung bei der Bereitstellung tech-
nischer Zusammenarbeit, Treffen mit NGOs, 
Minderheiten, Agenturen und Gremien der 
UNO usw  Die Unabhängige Expertin für 
Minderheitenfragen10 bemerkte in ihrem er-
sten Bericht einen Mangel an Wissen über und 
an Verständnis für Minderheitenrechte, wie 
sie in der Deklaration der Minderheitenrechte 
enthalten sind, weshalb es ihrer Meinung nach 
unabdingbar ist, den Inhalt der erwähnten 
Deklaration sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch innerhalb des Systems der UNO zu ver-
breiten  Dies möchte sie auch selbst auf ihren 
Internetseiten tun  Des Weiteren ist vorgese-
hen, gute Praktiken bei der Umsetzung der 
Deklaration der Minderheitenrechte zu unter-
suchen und zu veröffentlichen  Informationen 
über Maßnahmen, die auf Grund der Deklara-
tion angenommen wurden, vor allem positive 
Maßnahmen, welche den Minderheiten zugute 
kommen, sollen per Fragebogen eingeholt wer-
den, der von den einzelnen Staaten ausgefüllt 
wird  Zusätzlich wird eine Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichen Abteilungen des Amtes 
der Hohen Kommissarin für Menschenrechte 

8 Siehe Report of the independent expert on minority issues, Gay 
McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6 January 2006, S  2 und 10-15

9 www ohchr org/english/issues/minorities/expert/index htm
10 Am 29  Juli 2005 wurde Gay McDoughall (USA) von der Ho-

hen Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, 
Louise Arbour, zur Unabhängigen Expertin für Minderheiten-
fragen ernannt 

gionaler Organisationen;
Berücksichtigung von Meinungen von  ∙
NGOs, die sich auf sein Mandat beziehen 

Der Unabhängige Experte für Minderheiten-
fragen ist auf Grund universeller und regio-
naler Instrumente für den Minderheitenschutz 
tätig  Auf universellem Niveau sind die wich-
tigsten die bereits erwähnte Deklaration der 
Minderheitenrechte, Artikel 27 des Internati-
onalen Pakts über bürgerliche und politischen 
Rechte sowie Artikel 30 der Konvention über 
die Rechte des Kindes  Der Unabhängige Ex-
perte für Minderheitenfragen hat dafür Sor-
ge zu tragen, dass gewährleistete Rechte aller 
Instrumente der UNO aus dem Bereich Men-
schenrechte6 auf gleiche Weise für Angehöri-
ge von Minderheiten angewendet werden  Auf 
Grund verschiedener Informationsquellen 
richtet er seine Aktivitäten vor allem auf fol-
gende Bereiche7:

Schutz der Existenz von Minderheiten; ∙
Schutz und Förderung der kulturellen und  ∙
sozialen Identität von Minderheiten so-
wie Schutz der kollektiven Identität und 
Schutz vor erzwungener Assimilierung;
Sicherstellung effektiver Gleichheit und  ∙
Gleichbehandlung;
Sicherstellung effektiver und nicht-diskri- ∙
minierender Partizipation der Angehöri-
gen von Minderheiten am öffentlichen Le-
ben, vor allem bei Entscheidungen, die auf 
diese Auswirkungen haben  

6 Gründungsurkunde zur UNO, Internationale Konvention zur 
Abschaffung aller Formen rassischer Diskriminierung, Interna-
tionaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Internati-
onaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
Konvention über die Rechte des Kindes, Konvention zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, Universelle 
Menschenrechtsdeklaration 

7 Siehe Report of the independent expert on minority issues, Gay 
McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6 January 2006, S  8-99

der Vereinten Nationen, unter anderem mit 
der Abteilung für Rechtsstaatlichkeit und De-
mokratie, stattfinden  Die Unabhängige Ex-
pertin für Minderheitenfragen hat es sich auch 
zum Ziel gesetzt, die nationale Gesetzgebung, 
Politik, rechtlichen Rahmenbedingungen, In-
stitutionen und deren Praxis zu untersuchen, 
mit dem Ziel, die Umsetzung der Deklarati-
on der Minderheitenrechte zu beschleunigen  
Auf Grund des Artikels 9 der Deklaration der 
Minderheitenrechte, in dem angeführt wird, 
dass spezielle Agenturen und andere Organi-
sationen innerhalb des UNO-Systems gemäß 
ihrer Zuständigkeit zur umfassenden Realisie-
rung der in der Deklaration enthaltenen Rech-
te und Prinzipien beitragen, wird die Unab-
hängige Expertin für Minderheitenfragen für 
die Erfüllung ihres Mandats mit bestehenden 
Gremien, Mandaten, Einrichtungen und Or-
ganisationen innerhalb des Systems der UNO, 
vor allem mit dem Ausschuss für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung (CERD), 
dem Menschenrechtsausschuss (in Verbin-
dung mit den Minderheitenrechten aus Arti-
kel 27 des internationalen Pakts über bürgerli-
che und politische Rechte) und dem Ausschuss 
für die Rechte des Kindes (in Verbindung mit 
den Rechten von Kindern als Angehörige von 
Minderheiten, laut Artikel 30 der Konventi-
on über die Rechte des Kindes) zusammenar-
beiten  Ihre Aktivität soll jedoch wegen ihrer 
Konzentration auf die besondere Problematik 
der Minderheiten keine Überschneidung, son-
dern eine Ergänzung der Gremienarbeit in Be-
zug auf internationale Menschenrechtsinstru-
mente darstellen  

Im März 2006 sandte die Unabhängige Ex-
pertin für Menschenrechte an alle Mitglieds-
staaten der UNO Fragebögen, mit welchen 

die Regierungen auf Fragen bezüglich der na-
tionalen Gesetzgebung, Politik und Praxis im 
Minderheitenbereich antworten sollten 11

Während der 12  Sitzung der UNO-Arbeits-
gruppe für Minderheitenfragen im August 
2006 traf sich die Unabhängige Expertin für 
Minderheitenfragen mit Minderheitenvertre-
tern aus allen Regionen der Welt  Sie organi-
sierte ein Forum, um die Minderheitenvertre-
ter dazu aufzufordern, sich direkt mit ihr zu 
beraten, ihr Fragen zu stellen und sie auf Pro-
bleme hinzuweisen 12 

Die Unabhängige Expertin für Minderhei-
tenfragen stellte auch Kontakte mit regio-
nalen Organisationen her, die sich mit Min-
derheitenschutz beschäftigen, z B  mit dem 
Hochkommissar für nationale Minderheiten 
der OSZE und dem Vorsitzenden des Rats-
ausschusses für die Rahmenkonvention zum 
Schutz nationaler Minderheiten beim Euro-
parat  Mit diesen Organisationen soll in Zu-
kunft verstärkt zusammengearbeitet werden, 
Informationen und Expertisen sollen ausge-
tauscht werden, sie steht auch für Beratungen 
zur Verfügung 

Nach Meinung der Unabhängigen Expertin 
für Minderheitenfragen spielen NGOs eine 
bedeutende Rolle bei der Erfüllung ihres Man-
dats  Vor allem bei der Zusicherung aktueller 
Informationen über die Situation der Minder-
heiten sind sie äußerst wichtig  Daher gilt die 
Zielsetzung, sich regelmäßig mit Vertretern 
von Organisationen, die Minderheiten vertre-
ten, zu beraten 13

11 Siehe Report of the independent expert on minority issues, 
Gay McDougall, Human Rights Council, Fourth session, A/
HRC/4/9, 2 February 2007, S  6 

12 Siehe Report of the independent expert on minority issues, 
Gay McDougall, Human Rights Council, Fourth session, A/
HRC/4/9, 2 February 2007, S  5 

13 Siehe Report of the independent expert on minority issues, Gay 
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prüfen, Programme und Politik auf dem Ge-
biet des Minderheitenschutzes kennen zu ler-
nen, Bereiche zu identifizieren und Probleme 
zu erkennen  Im Rahmen seiner die einzelnen 
Staaten betreffenden Aktivitäten untersucht 
der Unabhängige Experte für Minderheiten-
fragen die nationale Gesetzgebung, Politik, 
Rahmenordnungen, Institutionen und Praxis 
der einzelnen Staaten mit dem Ziel, eine effek-
tive Anwendung der Deklaration für Minder-
heitenrechte anzuregen 

Die Unabhängige Expertin für Minderheiten-
fragen bemerkte am Schluss ihres ersten Be-
richtes (Jänner 2006), dass eine „Vermeidung 
von Diskriminierung allein, obwohl von zen-
traler Bedeutung, nicht für den vollständigen 
Schutz von Minderheitenrechten genügt  Für 
die reale Gleichstellung von Minderheiten-
gruppen ist es unabdingbar, dass diesen die 
Möglichkeit zur vollen und effizienten Mit-
beteiligung gegeben wird, was positive Maß-
nahmen seitens der Regierungen verlangen 
kann “16

Der Menschenrechtsrat, der sich noch in der 
Phase der Konstituierung befindet, bildet ei-
nen weiteren bedeutenden Mechanismus, wel-
cher zur weltweiten Verbesserung der Achtung 
der Menschenrechte, inklusive der Minder-
heitenrechte, gedacht ist  Durch diese Über-
sicht soll periodisch (alle vier oder fünf Jahre, 
der Zeitraum war zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung dieses Artikels noch nicht endgültig 
festgelegt) die Achtung der Menschenrechte 
innerhalb aller Mitgliedsstaaten der UNO 
überprüft werden  Die Achtung der Men-
schenrechte in einzelnen Staaten wird auch 

16 Siehe Report of the independent expert on minority issues, Gay 
McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6 January 2006, S  20 

Die Unabhängige Expertin für Minderheiten-
fragen geht von der Annahme aus, dass Min-
derheitenrechte kollektive Rechte sind  Dieses 
Faktum ist bedeutend für den Schutz und die 
Identitätsbildung der Minderheiten, für die 
kollektive Beteiligung von Minderheitengrup-
pen an Entscheidungen, die ihre Rechte betref-
fen, sowie für die Zusicherung von kollektiven 
Forderungen nach angemessener sprachlicher 
und kultureller Aus- und Weiterbildung 14 

Die Unabhängige Expertin für Minderheiten-
fragen verpflichtet sich der Menschenrechts-
kommission laut Resolution 2005/79, dieser 
jährlich Bericht zu erstatten  Den Berichten 
müssen auch Empfehlungen zur besseren Im-
plementierung von Minderheitenrechten bei-
gelegt werden  Die Unabhängige Expertin für 
Minderheitenfragen hat dem Menschenrechts-
rat bisher zwei Berichte vorgelegt  

Es ist wichtig, dass der Unabhängige Experte 
für Minderheitenfragen das Mandat innehat, 
sich in Bezug auf Minderheitenfragen direkt 
mit den Regierungen einzelner Staaten zu bera-
ten und dabei auch Informationen in Betracht 
zu ziehen, die mit Hilfe von NGOs gewonnen 
wurden  Dies erleichtert es ihm, in den Staaten 
konstruktiv zu beraten  Auf Grund erhaltener 
Informationen kann er nach Bedarf Kontakt 
mit Regierungen aufnehmen, insbesondere 
die Durchführung der Deklaration für Min-
derheitenrechte betreffend 15 Auf Einladung 
einer Regierung kann er den Staat besuchen, 
um konkrete Situationen „in situ“ zu über-

McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6 January 2006, S  15

14 Siehe Homepage der Unabhängigen Expertin für Minderheiten-
fragen (www ohchr org/english/issues/minorities/expert/index 
htm)

15 Die Deklaration besagt unter anderem in Artikel 8, dass die 
Staaten ihre Verpflichtungen aus internationalen Verträgen 
nach bestem Wissen und Gewissen gegenüber ihren Minder-
heiten erfüllen müssen 

aufgrund der Daten der Hohen Kommissarin 
für Menschenrechte der Vereinten Nationen 
bewertet werden, die auch Informationen der 
Unabhängigen Expertin für Minderheiten-
fragen enthalten werden  Daher ist es im Fal-
le einer Verletzung der Minderheitenrechte in 
einem Staat unabdingbar, dass davon auch die 
Unabhängige Expertin für Minderheitenfra-
gen in Kenntnis gesetzt wird 

Die Unabhängige Expertin für Minderhei-
tenfragen ist unter folgender Adresse zu 
erreichen:
Ms Gay McDougall
Independent Expert on Minority Issues
Of f ice of the High Commissioner for  
Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Fax: 00 41 22 917 9006
Switzerland
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Na podlagi povabila vlade lahko 
obišče državo, da bi „in situ“ preveril 
konkretno situacijo, spoznal programe 
in politiko na področju manjšinskega 
varstva, identificiral področja za  
morebitno sodelovanje in spoznal  
probleme. V okviru svojih aktivnosti v 
zvezi s posamezno državo neodvisni 
strokovnjak za vprašanja manjšin  
prouči nacionalno zakonodajo, politiko, 
okvirno ureditev, institucije in prakso  
posamezne države z namenom  
vzpodbujanja učinkovite uporabe  
Deklaracije o pravicah manjšin.

Anton Novak

Neodvisni strokovnjak za  
vprašanja manjšin 
�   Anton Novak

Uvod. V prispevku je na kratko predstavljen novejši mehanizem za varstvo manjšinskih pravic v 
okviru Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN) – neodvisni strokovnjak za vpra-
šanja manjšin1, ki ga je leta 2005 ustanovila bivša Komisija ZN za človekove pravice2  Namen 
predstavitve je prikazati eno od možnosti za internacionalizacijo kršitev manjšinskih pravic, pa 
tudi eno od možnosti za predstavitev dobre prakse, če določena država manjšinske pravice izvaja 
vzorno 

Narava mehanizma. Neodvisni strokovnjak za vprašanja manjšin je eden od posebnih postopkov 
OZN, ki ga je z resolucijo 2005/793 ustanovila Komisija ZN za človekove pravice (v nadaljevanju 
KČP)  Z omenjeno resolucijo je KČP pozvala visokega komisarja ZN za človekove pravice, da za 
čas dveh let imenuje neodvisnega strokovnjaka za vprašanja manjšin z naslednjimi nalogami:4

vzpodbujanje izvajanja Deklaracije o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, ver- ∙
skim ali jezikovnim manjšinam, ki jo je generalna skupščina OZN sprejela z resolucijo 47/135 
(v nadaljevanju Deklaracija o pravicah manjšin5), ob upoštevanju mednarodnih standardov 
manjšinskega varstva in nacionalnih predpisov, ki urejajo varstvo manjšin;
odkrivanje dobrih praks in možnosti za tehnično sodelovanje z Uradom visokega komisarja  ∙
ZN za človekove pravice na prošnjo vlad; 
upoštevanje ustrezne zastopanosti obeh spolov pri svojem delu; ∙
sodelovanje z obstoječimi telesi, mandati in mehanizmi OZN ter z regionalnimi organizaci- ∙
jami;
upoštevanje mnenj nevladnih organizacij v zadevah, ki se nanašajo na njegov mandat  ∙

1 Pojem uporabljam v moškem spolu, kadar govorim o mehanizmu na splošno, in v ženskem, kadar govorim o ženski osebi, ki trenutno oprav-
lja to funkcijo 

2 Komisijo za človekove pravice je 19  6  2006 nasledil Svet za človekove pravice 
3 Pobudnica resolucije za ustanovitev mandata neodvisnega strokovnjaka za vprašanja manjšin je bila tudi Avstrija (Glej Report of the inde-

pendent expert on minority issues, Gay McDougall, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, E/CN 4/2006/74, 6  
januar 2006, str  19)  

4 Glej Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 
E/CN 4/2006/74, 6  januar 2006, str  7 

5 Deklaracija o pravicah manjšin je edini instrument OZN, ki je v celoti posvečen pravicam manjšin  
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Področja in podlaga za delo. Neodvisni stro-
kovnjak za vprašanja manjšin deluje na podla-
gi univerzalnih in regionalnih instrumentov 
za varstvo manjšin  Na univerzalnem nivoju 
so najpomembnejši že omenjena Deklaracija o 
pravicah manjšin, 27  člen Mednarodnega pak-
ta o državljanskih in političnih pravicah ter 30  
člen Konvencije o pravicah otroka  Neodvisni 
strokovnjak za vprašanja manjšin skrbi, da se 
zajamčene pravice iz vseh instrumentov OZN 
s področja človekovih pravic6 uporabljajo ena-
kopravno tudi za pripadnike manjšin  Na pod-
lagi različnih virov informacij svoje aktivnosti 
usmerja zlasti na naslednja področja:7

varstvo obstoja manjšin; ∙
varstvo ter pospeševanje kulturne in so- ∙
cialne identitete manjšin, vključno z var-
stvom kolektivne identitete in preprečeva-
njem prisilne asimilacije;
zagotavljanje učinkovite nediskriminacije  ∙
in enakosti;
zagotavljanje učinkovite in nediskrimina- ∙
torne soudeležbe (participacije) pripadni-
kov manjšin v javnem življenju, zlasti glede 
odločitev, ki vplivajo nanje 

Metode dela. Metode dela neodvisnega stro-
kovnjaka za vprašanja manjšin8 so: informira-
nje preko spletnih strani9, udeležba na relevan-
tnih seminarjih in konferencah, sprejemanje 
informacij iz različnih virov (države, strokov-
na telesa, agencije OZN, regionalne in druge 

6 Ustanovna listina OZN, Mednarodna konvencija o odpravi vseh 
oblik rasne diskriminacije, Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah, Mednarodni pakt o socialnih, ekonomskih 
in kulturnih pravicah, Konvencija o pravicah otroka, Konvencija 
o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Univerzalna deklara-
cija o človekovih pravicah  

7 Glej Report of the independent expert on minority issues, Gay 
McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6  januar 2006, str  8–99 

8 Report of the independent expert on minority issues, Gay Mc-
Dougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6  januar 2006, str  2 in 10–15 

9 www ohchr org/english/issues/minorities/expert/index htm 

medvladne organizacije, nevladne in druge or-
ganizacije civilne družbe), posvetovanje z vla-
dami, obiski v posameznih državah, posredo-
vanje pri zagotovitvi tehničnega sodelovanja, 
srečanja z nevladnimi organizacijami, manj-
šinami, agencijami in telesi OZN ipd  Neod-
visna strokovnjakinja za vprašanja manjšin10 
je v svojem prvem poročilu ugotovila pomanj-
kanje poznavanja in razumevanja manjšinskih 
pravic, kot jih vsebuje Deklaracija o pravicah 
manjšin, zato je po njenem mnenju pomemb-
no, da se z vsebino omenjene deklaracije sezna-
nja javnost, pa tudi notranji sistem OZN  To 
namerava početi tudi sama na svojih spletnih 
straneh  Namerava pa tudi proučevati in raz-
širjati dobre prakse pri izvajanju Deklaracije o 
pravicah manjšin, s tem da bo od držav prek 
vprašalnika pridobivala informacije o ukre-
pih, sprejetih na podlagi deklaracije, zlasti o 
pozitivnih ukrepih v korist manjšin, in da bo 
sodelovala z različnimi oddelki Urada visoke 
komisarke za človekove pravice, med drugim z 
oddelkom za vladavino prava in demokracijo  
Neodvisna strokovnjakinja za vprašanja manj-
šin namerava proučevati tudi nacionalno za-
konodajo, politiko, pravne okvire, institucije 
in prakso z namenom, da bi pospešila izvaja-
nje Deklaracije o pravicah manjšin  Na podla-
gi 9  člena Deklaracije o pravicah manjšin, ki 
navaja, da bodo specialne agencije in druge or-
ganizacije iz sistema OZN v okviru svojih pri-
stojnosti prispevale k polni realizaciji pravic 
in načel, vsebovanih v deklaraciji, bo neodvi-
sna strokovnjakinja za izpolnitev svojega man-
data sodelovala z obstoječimi telesi, mandati, 
mehanizmi in organizacijami v okviru siste-
ma OZN, zlasti z odborom za odpravo rasne 

10 Za neodvisno strokovnjakinjo za vprašanja manjšin je Visoka ko-
misarka za človekove pravice Louise Arbour 29  julija 2005 ime-
novala strokovnjakinjo za človekove pravice Gay McDoughall 
(ZDA) 

diskriminacije (CERD), odborom za človeko-
ve pravice (v zvezi z manjšinskimi pravicami iz 
27  člena Mednarodnega pakta o državljanskih 
in političnih pravicah) in odborom za pravice 
otroka (v zvezi s pravicami otrok, pripadnikov 
manjšin, po 30  členu Konvencije o pravicah 
otroka)  Njene aktivnosti pa naj zaradi osre-
dotočenja na posebno problematiko manjšin 
ne bi predstavljale podvajanja, ampak dopolni-
tev dela teles po mednarodnih instrumentih o 
človekovih pravicah  

Konkretne aktivnosti. V marcu 2006 je ne-
odvisna strokovnjakinja za vprašanja manjšin 
vsem članicam OZN poslala vprašalnik, s ka-
terim naj bi ji vlade odgovorile na vprašanja 
v zvezi z nacionalno zakonodajo, politiko in 
prakso na področju manjšin 11

V času 12  seje delovne skupine ZN za manjši-
ne avgusta 2006 se je neodvisna strokovnjaki-
nja za vprašanja manjšin srečala s predstavniki 
manjšin iz vseh regij sveta  Zanje je organizi-
rala forum, s katerim jih je vzpodbudila, naj 
se posvetujejo neposredno z njo, ji postavljajo 
vprašanja in jo opozarjajo na probleme 12  Ne-
odvisna strokovnjakinja za vprašanja manjšin 
je vzpostavila stik tudi z regionalnimi organi-
zacijami, ki se ukvarjajo z varstvom manjšin, 
kot npr  z visokim komisarjem OVSE za na-
rodne manjšine in predsednikom svetovalnega 
odbora po Okvirni konvenciji za varstvo naro-
dnih manjšin pri Svetu Evrope  Z njimi želi so-
delovati ter izmenjavati informacije in eksper-
tize, na razpolago pa jim je tudi za svetovanje  

11 Glej Report of the independent expert on minority issues, 
Gay McDougall, Human Rights Council, Fourth session, A/
HRC/4/9, 2  februar 2007, str  6 

12 Glej Report of the independent expert on minority issues, 
Gay McDougall, Human Rights Council, Fourth session, A/
HRC/4/9, 2  februar 2007, str  5 

Pomembna vloga nevladnih organizacij. Neod-
visna strokovnjakinja za vprašanja manjšin oce-
njuje, da igrajo nevladne organizacije pomemb-
no vlogo pri izpolnjevanju njenega mandata  
Pomembne so zlasti pri zagotavljanju aktualnih 
informacij o položaju manjšin, zato se namerava 
redno posvetovati s predstavniki organizacij, ki 
predstavljajo manjšinske skupnosti 13

 
Kolektivna narava manjšinskih pravic. Neod-
visna strokovnjakinja za vprašanja manjšin izha-
ja iz stališča, da so manjšinske pravice kolektivne 
pravice  To dejstvo je pomembno za varstvo in 
vzpodbujanje identitete manjšin, za kolektivno 
soudeležbo manjšinskih skupin pri sprejemanju 
odločitev, ki vplivajo na njihove pravice in za za-
gotavljanje kolektivne zahteve za primerno jezi-
kovno in kulturno izobraževanje 14 

Letna poročila. Komisija za človekove pravi-
ce je neodvisnega strokovnjaka za vprašanja 
manjšin z resolucijo 2005/79 zadolžila, da ji 
vsako leto poroča  V poročila mora vključiti 
tudi priporočila za boljše izvajanje pravic oseb, 
ki pripadajo manjšinam  Neodvisna strokov-
njakinja za vprašanja manjšin je do sedaj Svetu 
za človekove pravice podala dve poročili 
 
Mandat za neposredna posvetovanja z vlada-
mi. Pomembno je, da ima neodvisni strokov-
njak za vprašanja manjšin mandat, da se glede 
manjšinskih vprašanj lahko posvetuje neposre-
dno z vladami posameznih držav in da pri tem 
lahko upošteva tudi informacije, pridobljene s 
pomočjo nevladnih organizacij  To mu omo-
goča, da lahko konstruktivno posreduje v po-

13 Glej Report of the independent expert on minority issues, Gay 
McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6  januar 2006, str  15 

14 Glej predstavitveno stran neodvisne strokovnjakinje za vprašanja 
manjšin (www ohchr org/english/issues/minorities/expert/in-
dex htm) 
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v vsaki od članic OZN  Spoštovanje človeko-
vih pravic v posamezni državi se bo ocenjeva-
lo tudi na podlagi podatkov Urada visoke ko-
misarke za človekove pravice, ki bo vključeval 
tudi zbirke informacij neodvisne strokovnja-
kinje za vprašanja manjšin  Zato je v primeru 
kršitev manjšinskih pravic v posamezni državi 
pomembno, da je o tem obveščena tudi neod-
visna strokovnjakinja za vprašanja manjšin 

Neodvisna strokovnjakinja za vprašanja 
manjšin je dosegljiva na naslovu:
Ms Gay McDoughall
Independent Expert on Minority Issues
Of f ice of the High Commissioner for  
Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Faks: 00 41 22 917 9006
Switzerland

sameznih državah  Na podlagi informacij po 
potrebi vzpostavi stik z vladami držav, zlasti 
glede izvajanja Deklaracije o pravicah manj-
šin 15 Na podlagi povabila vlade lahko obišče 
državo, da bi „in situ“ preveril konkretno si-
tuacijo, spoznal programe in politiko na po-
dročju manjšinskega varstva, identificiral po-
dročja za morebitno sodelovanje in spoznal 
probleme  V okviru svojih aktivnosti v zvezi 
s posamezno državo neodvisni strokovnjak za 
vprašanja manjšin prouči nacionalno zakono-
dajo, politiko, okvirno ureditev, institucije in 
prakso posamezne države z namenom vzpod-
bujanja učinkovite uporabe Deklaracije o pra-
vicah manjšin 

Nujnost pozitivnih ukrepov vlad. Neodvi-
sna strokovnjakinja za vprašanja manjšin je v 
zaključkih prvega poročila (januar 2006) za-
pisala, da „preprečevanje diskriminacije, če-
prav je ključno, samo ne zadošča za polno var-
stvo manjšinskih pravic  Za resnično enakost 
manjšinskih skupnosti je bistvenega pomena, 
da imajo te priložnost za polno in učinkovi-
to soudeležbo, to pa lahko zahteva pozitivne 
ukrepe s strani vlad “16  

Zaključek. Svet za človekove pravice, ki je še v 
fazi konstituiranja, oblikuje še en pomemben 
mehanizem, namenjen izboljšanju spoštova-
nja človekovih pravic, vključno z manjšinski-
mi pravicami, po vsem svetu: univerzalni pe-
riodični pregled  V okviru tega pregleda se bo 
obdobno (na štiri ali pet let, obdobje v času 
pisanja tega prispevka še ni dokončno določe-
no) pregledalo spoštovanje človekovih pravic 

15 Deklaracija med drugim v 8  členu določa, da morajo države v 
dobri veri izpolnjevati svoje obveznosti do manjšin iz mednarod-
nih pogodb 

16 Glej Report of the independent expert on minority issues, Gay 
McDougall, Economic and Social Council, Commission on Hu-
man Rights, E/CN 4/2006/74, 6  januar 2006, str  20 
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Zum Autor – O avtorju

Anton Novak

Dr  Anton Novak wurde 1956 
in Kranj geboren  Er besuchte 
die Rechwissenschaftliche Fa-
kultät in Ljubljana, an der er 
1994 den Magistertitel (aus Ar-
beitsrecht) erlangte  2004 dok-
torierte er im Gebiet internati-
onales Recht  Seine Dissertation 
mit dem Titel: „Der Rechts-
schutz der slowenischen Min-
derheit in Österreich“ erschien 
2005 in Slowenien in Buchform, 2006 auch in 
Übersetzung in Österreich 

Der Autor begann seinen Berufsweg als Prak-
tikant am Obergericht in Ljubljana (1981/82)  
Als Jurist war er in der Zellulose- und Pa-
pierfabrik in Goričane pri Medvodah tä-
tig (1983-1992)  1992 trat er in das Außen-
ministerium der neuen Republik Slowenien 
ein  Als Diplomat agierte er in Ljubljana 
(1992-1994, 1998-2001 und 2006-2007), Kla-
genfurt (Konsul, 1994-1998) und Bern (Bera-
ter, 2001-2006)  Zurzeit arbeitet er als erster 
Berater bei der ständigen Vertretung der Re-
publik Slowenien bei der UNO in Genf auf 
dem Gebiet Menschenrechte 

Dr  Anton Novak je bil rojen leta 
1956 v Kranju  Pravno fakulteto 
je končal v Ljubljani, kjer je leta 
1994 zaključil magistrski štu-
dij (delovno pravo), leta 2004 pa 
doktorski študij s področja med-
narodnega prava  Njegova dok-
torska disertacija z naslovom: 
„Pravno varstvo slovenske manj-
šine v Avstriji“ je leta 2005 izšla v 
knjižni obliki v slovenščini, leta 

2006 pa v nemščini 

Avtor je svojo službeno pot začel kot priprav-
nik na Višjem sodišču v Ljubljani (1981/82)  
Kot pravnik je nato služboval v Tovarni ce-
luloze in papirja v Goričanah pri Medvodah 
(1983-1992)  Leta 1992 je vstopil v službo za 
zunanje zadeve nove države Republike Slo-
venije  Kot diplomat je služboval v Ljubljani 
(1992-1994, 1998-2001 in 2006-2007), v Ce-
lovcu (konzul, 1994-1998) in v Bernu (sveto-
valec, 2001-2006)  Trenutno dela kot prvi sve-
tovalec v Stalni misiji Republike Slovenije pri 
Uradu Združenih narodov v Ženevi na podro-
čju človekovih pravic  Avtor je poročen in oče 
treh hčera 
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Slawistik in Graz

Peter Grzybek

Den insbesondere in den letzten Jah-
ren stark gestiegenen Studierenden-
zahlen steht jedoch keinerlei Erhöhung 
des Lehrpersonals bzw. Lehrbudgets 
gegenüber – im Gegenteil: es gibt nicht 
einmal ausreichend fest angestelltes 
Personal, ca. zwei Drittel des Sprach-
unterrichts werden von externen und 
aus dem Ausland kommenden (alle 
zwei, drei Jahre wechselnden) Lekto-
rInnen bestritten. Aus diesem Grunde 
mussten mittlerweile für verschiedene 
Lehrveranstaltungen Teilnahme-
begrenzungen eingeführt werden.

Slawistik in Graz
Gestern – Heute – Morgen

� Peter Grzybek

Slawische Philologie und Slawistik. Mit ‚Slawistik’ wird im heutigen Sprachgebrauch üblicher-
weise diejenige wissenschaftliche Disziplin bezeichnet, deren Gegenstand die Erforschung der sla-
wischen Kulturen ist  Traditionell wurde oft eher von Slawischer Philologie gesprochen, was so 
lange nahe liegt, wie man die Erforschung der Sprachen und Literaturen, also rein sprachbezo-
gene Gegenstandsbereiche, in den Vordergrund stellt  Die in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten immer wichtiger gewordene Berücksichtigung auch anderer kultureller Medien wie Film, 
Theater, bildende Kunst usw , vor allem aber auch von deren soziokulturellen Bedingungen und 
Wechselbeziehungen, hat zur allgemeinen Akzeptanz der Bezeichnung ‚Slawistik’ geführt – nicht 
zuletzt auch in Analogie zu Bezeichnungen verwandter geisteswissenschaftlicher Disziplinen wie 
Anglistik, Germanistik oder Romanistik 

Slawistik in Graz: Vorgeschichte, Geschichte, Gegenwart. Die Anfänge der Grazer Slawistik 
sind, nicht anders als die der österreichischen Slawistik schlechthin, de facto zweifach motiviert: 
zum einen politisch bzw  kulturpolitisch, zum anderen (inner)wissenschaftlich  Es ist letztendlich 
genau dieses Spannungsfeld zwischen (Kultur-)Politik einerseits und Wissenschaft andererseits, 
in dem die Slawistik in ihrer gesamten Geschichte immer gestanden ist  Letztendlich unterschei-
det sie dies – historisch gesehen – nicht unwesentlich von anderen philologischen Disziplinen, 
und sie ist insbesondere in der Verknüpfung mit ihrer kulturpolitischen Dimension bis auf den 
heutigen Tag immer in einen besonderen Begründungszusammenhang gestellt worden  

Die frühesten Vorläufer einer slawistischen Tradition in Österreich sind primär im Zusammen-
hang mit dem geistig-kulturellen Erwachen der slawischen Völker der Habsburgermonarchie im 
Zeichen der Aufklärung und Romantik zu sehen  So wird bereits mit Ausgang des 18  Jahrhun-
derts der Weg für die Herausbildung der Slawistik als akademische Institution geebnet: Nachdem 
an der Universität in Wien 1775 ein Lektorat für tschechische („böhmische“) Sprache und Litera-
tur eingerichtet worden war, lassen sich in Graz erste Spuren eines behördlichen Interesses an der 
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die Priester sollten, die Beamten könnten die-
se Sprache beherrschen  Ebenfalls wurde be-
tont, dass Slowenisch mit anderen slawischen 
Mundarten verwandt sei, und dass die Slawen 
die Mehrheit der Bevölkerung in Öster reich 
darstellten  Weiterhin wurde herausgestri-
chen, dass wegen der Gründung von Illyrien 
der Zustrom von Priestern und Beamten aus 
Krain ausbleiben würde, und dass das Bil-
dungsniveau der Slowenen in Österreich ge-
hoben werden sollte  Auf dieser Grundlage 
schlug das Steirisch-Kärntner Gubernium der 
Hofstudienkommission die Gründung der slo-
wenischen Lehrkanzel in Graz vor, was durch 
eine Entscheidung des Kaisers im Juli 1811 
auch geschah  Noch im selben Jahr wurde mit 
der Lehrkanzel für die „windische Sprache“ 
ein primär für Studierende der Theologie und 
der Rechtswissenschaften bestimmtes Lekto-
rat ausgeschrieben  Dieses wurde dem Geist-
lichen Johann Nepomuk Primic zuerteilt, der 
1813 seine ersten Vorlesungen unter dem Ti-
tel „slowenische Sprache“ ankündigte; abge-
löst wurde er (1833-1867) von Koloman Kvas 
(Colomann Quas), der sie wiederum als „win-
disch“ bezeichnete 

Zur Errichtung eines Lehrstuhls an der Uni-
versität, wie dies an der Wiener Universität 
bereits 1849 geschehen war, kam es jedoch 
erst später, Anfang der 70er Jahre  Auf Be-
streben aller philologischen Lehrkanzeln der 
Universität wird der Grazer Universität 1870 
eine außerordentliche Lehrkanzel für Slawi-
sche Philologie zuerkannt; diese wird dem 
1867 in Graz für Slawische Philologie habili-
tierten Slowenen Gregor Krek, einem Schüler 
des Begründers der Wiener Slawistik, Franz 
von Miklosich, zugeteilt  In der Begründung 
des Antrags heißt es unter anderem: „Die 

Einführung von Slowenischunterricht an der 
Universität bzw  am Lyceum im Jahr 1780 fin-
den  Bewegung kam in diese Bestrebungen je-
doch erst 30 Jahre später, als sich in Graz eine 
Vereinigung slowenischsprachiger Theologen 
und Juristen gründete, die Societas slovenica 

Am 13  Mai 1810 wurde ein slowenischer 
Verein mit dem Namen Societas Slovenica 
gegründet  Der ursprüngliche Vereinszweck 
war es, die zwei Grazer Exemplare vom Neu-
en Testament von Trubar und von der Bi-
belübersetzung Dalmatins für das künftige 
Deutsch-Slowenisch-Latein-Wörterbuch zu 
exzerpieren, sich in Kopitars Grammatik zu 
vertiefen und slowenische Aufgaben zu ver-
fassen  Zwischen Sommer 1810 und Früh-
ling 1812 verliefen in mehreren Parallelpha-
sen die organisatorischen Vorbereitungen 
für die Gründung der slowenischen Lehr-
kanzel am Grazer Lyzeum  Der Initiator Pri-
mic strich im Vorschlagstext, mit dem Titel 
„Vorschlag zur Errichtung einer slowenischen 
Lehrkanzel“, zwei Zwecke heraus: der erste 
Zweck war die „Ausbildung der Sprache“: die 
Lehrkanzel sollte in enger Zusammenarbeit 
mit anderweitig tätigen slowenischen Erneu-
erern eine wichtige pädagogische und wissen-
schaftliche Rolle spielen; der zweite Zweck 
war praktischer Natur: die Geistlichkeit und 
das Beamtentum würden die Sprache, die sie 
lernen, „in religiöser und ästhetischer, in na-
turhistorischer und landwirtschaftlicher Hin-
sicht“ verwenden können 

Positiv sprach sich zu dieser Angelegenheit 
eine Reihe Grazer Prominenter aus  Als ei-
ner der befürwortenden Gründe wurde ange-
führt, dass Slowenisch die Muttersprache von 
zwei Fünfteln der steirischen Bevölkerung sei: 

Kenntnis der slawischen Sprachen ist bei dem 
gegenwärtigen Stand der Sprachforschung     
eine Notwendigkeit “ Zum Ausdruck kommt 
in dieser Formulierung, dass es im Gegensatz 
zur Einrichtung des Slowenischlektorats An-
fang des Jahrhunderts bei der Einrichtung der 
Lehrkanzel weniger kulturpolitische als viel-
mehr innerwissenschaftliche Motive waren, 
die der Slawistik förderlich waren: Im Zuge 
der sich anbahnenden Ausdifferenzierung der 
Geisteswissenschaften war insbesondere den 
junggrammatisch geprägten Sprachwissen-
schaftlern der damaligen Zeit – denen es um 
eine Rekonstruktion gemeinsamer Wurzeln 
und gesetzmäßiger Entwicklungen der indo-
europäischen Sprachen ging – an einer Förde-
rung und Integration der Slawischen Philologie 
gelegen, waren sie doch darauf angewiesen, Ma-
terial und Analysen des gesamten indo-europä-
ischen Sprachraums zur Verfügung zu haben  

Das Scheitern der Junggrammatiker war letzt-
endlich mit ihrer Suche nach ausnahmslosen 
Sprachgesetzen verbunden, die auf einem de-
terministischen Gesetzesbegriff basierten; 
wenn man auf Abweichungen der Annah-
men stieß, suchte man weiter nach Regeln 
für diese Abweichungen, letztendlich musste 
man auf den Begriff der Analogie ausweichen  
Von den Sprachwissenschaftlern unbemerkt 
blieben zeitgleiche Entwicklungen in ande-
ren Wissenschaften wie etwa in der Physik – 
denn kurioserweise war es genau die Zeit, als 
der in Graz lehrende Ludwig Boltzmann das 
2  Thermodynamische Gesetz probabilistisch 
umformulierte und damit deterministische 
Annahmen in den Naturwissenschaften über-
wand  Es war allerdings auch die Zeit, in der 
sich die Geisteswissenschaften als eigenstän-
diger Wissenschaftsbereich zu emanzipieren 

suchten, indem sie die Auslegung von Texten 
und deren „kunstmäßiges Verstehen“ zu ei-
ner „Methode“ erhoben, diese Kunst des Ver-
stehens zur Grundlage der Philologie und die 
Hermeneutik zur Wissenschaft dieser Kunst 
erklärten  In Folge der Konzentration auf das 
„Singulare, Individuale der geschichtlich-ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit“, mit der Gegen-
überstellung von „Natur an sich“ vs  „Natur ad 
hominem“, von „Verstehen“ vs  „Erklären, wer-
den die Geisteswissenschaften zu einer ideo-
graphischen, die Naturwissenschaften zu einer 
„nomothetischen“ Wissenschaft deklariert  

So beginnt in der 2  Hälfte des 19  Jahrhun-
derts eine lange und nachhaltige Tradition 
der Philologie, die in der Grazer Slawistik mit 
Gregor Krek ihren Ausgang nimmt  Kreks 
Übernahme der Lehrkanzel, die 1892 in ein 
Seminar und 1895 in das Institut für Slawi-
stik umgeformt wurde, leitete eine fast 50jäh-
rige Tradition ein, die nicht nur für die Grazer 
Instituts- und Universitätsgeschichte, sondern 
auch für die slowenische bzw  slowenistische 
Wissenschaftsgeschichte von besonderer Be-
deutung war, insofern als bis zum Zusam-
menbruch des Habsburgerreiches ausschließ-
lich Slowenen das wissenschaftliche Profil der 
Grazer Slawistik prägten  Die Einrichtung des 
Lehrstuhls in Graz fügt sich jedoch auch aus 
anderer, europäischer Perspektive in ein für 
sich sprechendes Gesamtbild ein: In Zusam-
menschau mit den entsprechenden Lehrstuhl-
gründungen in Breslau (1842), Prag (1848), 
Wien (1849), sodann Leipzig (1870) und Berlin 
(1874) ergibt sich mit der Lehrstuhleinrichtung 
in Graz (1870/71) eine gesamt-europäische 
Nord-Süd-Achse, welche bestens die An- und 
Abgrenzung zum slawischen Osten illustriert: 
Nach der Emeritierung von Krek im Jah-
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aber gemeinsam mit dem 1911 aus Wien ge-
kommenen Fran Ramovs Graz und zieht nach 
Ljubljana, wo beide im Zuge des Aufbaus der 
Universität ein Ordinariat erhalten 

Damit findet ein wichtiges Kapitel nicht nur 
der Grazer, sondern auch der slowenischen 
Wissenschaftsgeschichte ein Ende, aufge-
schlagen aber wird jeweils ein neues  Es endet 
die durch die Berufung von Slowenen geprägte 
Tradition, in Slowenien beginnt eine eigene 
slawistische Tradition, in Graz eine Phase der 
slawistischen Erweiterung  Das gilt aber nur 
im Hinblick auf die Art und Weise der slawi-
stischen Forschung, denn zunächst sind nach 
1918/19 beide Grazer Lehrstühle vakant – der 
eine wird bis 1964 vakant bleiben, der ande-
re aufgrund verschiedener Umstände in den 
Berufungsverhandlungen bis 1923  In diesem 
Jahr kommt Heinrich Felix Schmid, ein Schü-
ler von Max Vasmer, aus Berlin, zunächst als 
außerordentlicher Professor, der 1929 dann 
zum ordentlichen Professor ernannt wird  

Schmid bringt ein ganz anderes Verständnis 
von Slawistik mit als es bis dato charakteri-
stisch gewesen war  Das drückt sich zum einen 
darin aus, dass er neben einem Fokus auf die 
südslawischen Sprachen gleichermaßen ostsla-
wische Akzente setzt und sich verstärkt mit der 
osteuropäischen Geschichte und Kultur und 
damit zum anderen eben nicht ausschließlich 
mit Sprache beschäftigt  Mit Schmid greift in 
der Tat ein ganz anderes Verständnis von Sla-
wistik: Das kommt am deutlichsten in seinem 
programmatischen Buch Wesen und Aufgaben 
der deutschen Slavistik zum Ausdruck, das er 
1927 gemeinsam mit Reinhold Trautmann 
verfasste, der 1922 einen Ruf nach Wien abge-
lehnt hatte  Hier wird der Slawistik eine klar 

re 1902 folgt diesem Matija Murko, der 1917 
dann einen Ruf nach Leipzig erhielt, wo er 
dem bedeutenden slawistischen Junggramma-
tiker August Leskien folgte  In Graz hatte es 
zuvor, seit 1890, ausgehend vom Reichsrat Be-
strebungen auf politischer Ebene gegeben, ne-
ben der Lehrkanzel für allgemeine Slawistik 
eine außerordentliche Professur speziell für 
die Slowenistik zu schaffen  In diesem Zusam-
menhang erfolgte 1986 die Berufung von Ka-
rel Štrekelj (ebenfalls ein Schüler von Miklo-
sich), der 1908 zum Ordinarius ernannt wurde  
Nach seinem Tod (1912) folgte ihm 1913 Rajko 
Nahtigal (ein Schüler von Vatroslav Jagić), in 
dessen Vorlesungsprogramm neben Lehrveran-
staltungen zum Slowenischen auch Kirchensla-
wisch, Serbokroatisch und Russisch standen, so 
dass die ursprünglich slowenistisch definierte 
Lehrkanzel sich zu einer Lehrkanzel für slawi-
sche Sprachwissenschaften ausweitete  Nach 
dem Weggang von Murko wird Nahtigal 1918 
zum Ordinarius ernannt  1918/19, verlässt er 
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wird Schmid 1938 zuerst in „Schutzhaft“ ge-
nommen, dann „beurlaubt“ und schließlich 
„in den Ruhestand“ versetzt  Erst nach dem 
Krieg nimmt er seine Tätigkeit kurzfristig 
wieder auf, geht dann aber 1947 nach Wien, 
wo er eine Professur für osteuropäische Ge-
schichte annimmt  Seine Vertretung während 
der Kriegszeit übernimmt von 1941-44 Bernd 
von Arnim, der dann jedoch zur Wehrmacht 
eingezogen wird und 1946 stirbt  Die Leitung 
des Instituts übernimmt 1948 als außeror-
dentlicher Professor Josef Matl, der in gleicher 
Funktion 1954 zum Ordinarius ernannt wird  
Matl, der sich 1928 bei Schmid habilitiert hat-
te und während des Kriegs als Hauptmann 
der Reserve u a  nach Sofia und Belgrad dele-
giert worden war, war 1947 aus der Kriegsge-
fangenschaft entlassen worden und hatte die 
Leitung des Instituts bis zu seiner Emeritie-
rung 1968 inne  Ihm folgt im selben Jahr Lin-
da Sadnik, eine Schülerin von Matl und von 
Arnim  Sadnik war von 1948-58 als Dozentin 
und außerordentliche Professorin in Graz tä-
tig gewesen, dann 1959 an das neu gegründete 
Slawistikinstitut nach Saarbrücken gegangen; 
aus Saarbrücken zurückgekehrt, bleibt sie bis 
zu ihrer Emeritierung 1975 im Amt  Ihr folgt 
1978 für zehn Jahre Harald Jaksche, der je-
doch 1988 bereits in Pension geht; nach mehr-
jähriger Vakanz und langwierigen Berufungs-
verfahren übernimmt Branko Tošović diesen 
Lehrstuhl 1996  Den anderen Lehrstuhl hat 
Wolfgang Eismann inne, der 1988 die Nach-
folge von Stanislaus Hafner antrat; mit Haf-
ner war 1964 nach langen Jahren der Vakanz 
(seit 1918/19) endlich wieder der zweite Lehr-
stuhl des Instituts besetzt worden; damit hat-
te sich die im gesamten deutschen Sprachraum 
über lange Jahre übliche Besetzung eines slawi-
stischen Instituts mit einem sprach- und einem 

gestellte Aufgabe zugeordnet, nämlich „zwi-
schen der deutschen und der slavischen Gei-
steshaltung zu vermitteln“  Eine fast vollstän-
dige Ausblendung der slawischen Sprachen 
und Kulturen aus dem Gesichtskreis der deut-
schen wie westeuropäischen Öffentlichkeit 
konstatierend, verorten sie die Ursachen der 
damit verbundenen „Misere der Slawistik“ al-
lerdings nicht nur in der „Gleichgültigkeit der 
deutschen Öffentlichkeit gegenüber den slawi-
schen Kulturen“, sondern diese hat für sie auch 
schwerwiegende fachimmanente Gründe: 

Einen guten Teil der Schuld trägt an diesen 
bösen Zuständen die einseitig lin gui sti sche 
Einstellung der meisten bisherigen deutschen 
Slavisten ‚philologischer’ Richtung.  
 [Schmid/Trautmann 1927: 79] 

Schmid und Trautmann distanzieren sich 
daher auch terminologisch von der im Zu-
sammenhang mit der junggrammatischen 
Sprachwissenschaft entstandenen „Slavischen 
Philologie“ und ziehen statt dessen die für sie 
umfassendere Bezeichnung „Slavistik“ vor:

Unter Slavistik verstehen wir die Pflege der 
Kenntnis von den slavischen Völkern, der  
Erkenntnis der slavischen Kulturen, ihres 
Wesens und ihrer geschichtlichen Entwicklung 
in allen ihren Lebensäußerungen: in Sprache 
und Literatur, in Kunst und Musik, in Glau-
be und Sitte, in Recht und Wirtschaft, im so-
zialen und staatlichen Leben.   
 [ebd ]

Die Ära Schmid endet mit dem „Anschluss“ 
an das nationalsozialistische Deutschland: 
Bedingt durch seinen Einsatz für den Erhalt 
der politischen Eigenständigkeit Österreichs 
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tungen haben im Jahr 2006 ein absolutes 
Hoch in der Geschichte des Instituts erlebt: 
Zu verzeichnen waren nicht weniger als 480 
inskribierte Studierende (davon 132 Studien-
anfänger), eine Zahl die 2007 nochmals deut-
lich angestiegen ist  Insgesamt zeichnet sich 
seit dem Studienjahr 1993 ein fast durchge-
hender Aufwärtstrend ab, der lediglich nach 
Einführung der Studiengebühren (WS 2001) 
vorübergehend unterbrochen wurde  Der en-
orme Anstieg der Studierendenzahlen ist si-
cherlich durch die gestiegene Attraktivität sla-
wischer Sprachen und ein verstärktes Interesse 
an slawischen Literaturen und Kulturen zu be-
gründen; diesen Sachverhalt veranschaulicht 
die Abbildung 2  

Die Grazer Slawistik hat sich, in Kooperati-
on mit den anderen österreichischen Slawi-
stik-Instituten, in dieser Hinsicht schon recht 
früh, Ende der 90er Jahre, im Hinblick auf 
die an den einzelnen Standorten angebotenen 
Schwerpunkte koordiniert; demnach ist es all-
gemeiner Konsens, dass an allen universitären 
Slawistik-Instituten in Österreich Russisch als 
Studienrichtung verankert ist, womit der Be-
deutung des Russischen als Weltsprache Rech-
nung getragen wird  

Auch in Graz ist Russisch im WS 2005/06 
mit 250 inskribierten Studierenden (51,5%) 
als „stärkste“ Studienrichtung (Diplom und 
Lehramt) zu sehen1; die zweitstärkste Stu-
dienrichtung ist B/K/S mit 147 Studieren-
den (31,1%), die Studienrichtung Slowenisch 
verzeichnet insgesamt 83 angemeldete Stu-
dierende (17,4%)  Eine genaue Aufschlüsse-
lung getrennt nach Studienrichtungen bzw  
Lehramt/Diplom findet sich in den Tabellen 

1 Aktuell kam es im WS 2007/08 zu einem echten Russisch-Boom 
mit weit mehr als 100 Neu-Anmeldungen 

literaturwissenschaftlichen Lehrstuhl auch 
in Graz etabliert  Erst in jüngster Zeit gibt es 
Änderungstendenzen in verschiedene Rich-
tungen: Während man mancherorts unter ge-
sellschaftspolitischem bzw  ökonomischem 
Druck alibihafte „Schmalspur slawistiken“ mit 
nur einer für den gesamt-slawistischen Sektor 
verantwortlichen Professur aufrecht zu halten 
versucht, stattet man andernorts Institute mit 
zusätzlichen kulturwissenschaftlichen Lehr-
stühlen aus, um der notwendigen Breite des 
Faches und dem gestiegenen Studierendenin-
teresse gerecht werden zu können  

Eismann, der seit 1962 bei Sadnik in Saarbrü-
cken studiert hatte, kommt nach „Umwegen“ 
über Mannheim, Bochum und Oldenburg 
1988 nach Graz  Hier leitet er, abgesehen von 
kurzen Unterbrechungen, das Institut von 
1988 bis 2004  Abgelöst wird er vom derzei-
tigen Vorstand Peter Grzybek, der sich – 1992 
aus Bochum kommend – 1994 in Graz habili-
tiert hatte und zuvor bereits (seit 1999) stell-
vertretender Institutsleiter war 

Das Studium der Slawistik in Graz. Laut den 
derzeit (noch) gültigen Studienplänen werden 
am Grazer Institut für Slawistik derzeit drei 
Studienrichtungssprachen schwerpunktmäßig 
angeboten; in alphabetischer Reihenfolge sind 
dies: Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Russisch, 
Slowenisch; alle drei können als jeweilige Stu-
dienrichtungssprache sowohl im Rahmen des 
Diplomstudiums „Slawistik“ als auch mit dem 
Ziel der Lehramtsprüfung studiert werden  
Nach dem derzeit gültigen Gesetz gibt es nur 
noch ein Ein-Fach-Studium, d h  man kann 
Slawistik nur als Vollfach, nicht etwa als ein 
Nebenfach zur Zusatzqualifikation studieren  
Die Studierendenzahlen in allen drei Rich-

Abb. 2 : Entwicklung der Studierendenzahlen seit 1993 
Slika 2: Gibanje števila študentov od leta 1993 

Tabelle 3a: Auflistung der Anzahl von Studierenden nach Studienrichtung im WS 2005/06
Tabela 3a: Pregled števila študentov glede na študijski program v ZS 2005/06

Tabelle 3b: Auflistung der Anzahl von Studierenden nach Studienrichtung im SS 2006
Tabela 3b: Pregled števila študentov glede na študijski program v PS 2006
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ment motivierter Lehrer und Lehrerinnen 
überhaupt angeboten wird – noch immer den 
Ruch eines exotischen Faches  Bezeichnend 
ist, dass diese Sprachkurse mitunter – leider, 
bei allen damit verbundenen guten Absichten 
– zu „Vorführprojekten“ hochstilisiert wer-
den, womit sie de facto weit weg von jeglicher 
Normalität sind, die ihnen eigentlich eignen 
sollte  Und das bei allen politischen Lippenbe-
kenntnissen hinsichtlich der enormen Bedeu-
tung von Sprachkenntnissen im ach so neuen, 
ost- und südost-erweiterten Europa…

Durch die Integration obligatorischer, studi-
enbegleitender Sprachkurse in das Pflichtstu-
dium soll jedenfalls auch Studierenden ohne 
sprachliche Vorkenntnisse ein Studium der 
Slawistik ermöglicht werden  Das geht natür-
lich auf Kosten der Ausbildung im Bereich der 
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, 
denn das Gesamtkontingent an Stunden ist 
für alle Studiengänge einheitlich  Denkbar 
und wünschenswert wäre es, hier dem eigent-
lichen Studium ein Propaedeutikum vorzu-
schalten   doch weder von staatlicher noch 
von  finanzautonomisierter  universitärer Seite 
werden dafür die zusätzlich notwendigen fi-
nanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt; 
außerdem sieht der gesetzliche Rahmen der 
Studiendauer, die sich ja durch entsprechende 
Maßnahmen verlängern würde, keine Rege-
lung dafür vor  

Ein anderer Grund für die stark gestiegenen 
Studierendenzahlen ist die gesetzliche Ein-
führung des Ein-Fach-Studiums; Studieren-
de anderer Institute oder Fakultäten, die sich 
im Rahmen ihres jeweiligen Studiums über 
ein bestimmtes Basisniveau hinausgehende 
Sprach- und Kulturkompetenz im Sinne einer 

3a und 3b  Den insbesondere in den letzten 
Jahren stark gestiegenen Studierendenzahlen 
steht jedoch keinerlei Erhöhung des Lehr-
personals bzw  Lehrbudgets gegenüber – im 
Gegenteil: es gibt nicht einmal ausreichend 
fest angestelltes Personal, ca  zwei Drittel des 
Sprachunterrichts werden von externen und 
aus dem Ausland kommenden (alle zwei, drei 
Jahre wechselnden) LektorInnen bestritten  
Aus diesem Grunde mussten mittlerweile für 
verschiedene Lehrveranstaltungen Teilnahme-
begrenzungen eingeführt werden; das betrifft 
in erster Linie Sprachkurse der Eingangsstufe  
Die Hintergründe dieser Situation sind kom-
plex, und auch in dieser Hinsicht unterschei-
det sich das Institut für Slawistik von ande-
ren (fremdsprachen-)philologischen Fächern, 
die bei Studienbeginnern in der Regel ein be-
stimmtes Sprachniveau voraussetzen können  
So sieht es das Institut traditionsgemäß als 
seine Verpflichtung an, gewachsene Versäum-
nisse der Schulpolitik bzw  der Sprachpolitik 
an den Schulen zu kompensieren  Denn in den 
meisten Schulen hat der Russisch-, Kroatisch- 
oder Slowenischunterricht – wenn er denn 
durch ein besonderes individuelles Engage-

Abb. 4: Hörerzahlen nach Studienrichtungs-
sprache | Slika 4: Število študentov glede na je-
zik študijske smeri

sem Hintergrund fand in der Geschichte der 
Universität Graz und damit auch des Instituts 
für Slawistik im Jahre 2006 erstmals eine ex-
terne Evaluation statt  Dabei ging es insbeson-
dere um die Sondierung eines spezifischen In-
stitutsprofils 

In diesem Zusammenhang hat das Gra-
zer Institut für Slawistik nicht unumstrit-
ten besonderen Wert darauf gelegt, die in 
den philologischen Disziplinen erfolgte Aus-
differenzierung von Sprach- und Literaturwis-
senschaften nicht zu sehr zu verabsolutieren, 
beide vielmehr als komplementär zu verstehen 
und statt dessen als wechselseitig durchdrin-
gend zu verankern: Sprach- und Literaturwis-
senschaften in wechselseitiger Durchdringung 
(a) als kulturbezogen und (b) als Subsysteme 
von Kultur verstehend, soll so den allerorts 
proklamierten Erfordernissen des cultural 
turn Rechnung getragen werden  

Aufgrund dieses Profils hat sich das Institut 
langfristig einer Reihe von Schwerpunkten 
verschrieben, die in den Bereichen der Sprach- 
und Literaturwissenschaften jeweils einander 
entsprechende Themenbereiche umfassen und 
durch stärker kultur- und theoriebezogene An-
sätze integriert werden: So ergänzen sich etwa 
die Schwerpunkte  Sprache und Identität  und  
Literatur und kulturelle Identität  oder  Slawi-
sche Minderheiten in Österreich  und  Polye-
thnizität in der Literatur   Konkret umgesetzt 
werden diese Rahmenthemen in Form von Pu-
blikationen und Forschungen, insbesondere 
auch durch Forschungsprojekte, die zudem die 
Möglichkeit bieten, die Verweildauer qualifi-
zierter Absolventen am Institut zu verlängern 
Auch wenn sich also im deutschsprachigen 
Raum andere Philologien oder andere Slawi-

Zusatzqualifikation aneignen wollen, sind so  
gezwungen , sich für das Fach  Slawistik  ein-
zuschreiben   einen Abschluss dieses Studiums 
streben sie oft gar nicht an  Abgesehen da-
von, dass es innerhalb der Universität keiner-
lei Anrechungs- bzw  Abrechnungsverfahren 
für derartige  fakultätsübergreifende Quer-
studien  gibt, führt das zu einer extrem gerin-
gen, für das Institut äußerst ungünstigen Ab-
solventenquote, die eine hohe Abbrecherquote 
zu implizieren scheint  Ob dies mit den stark 
modularisierten Bakkalaureats- und Master-
studiengängen, die im Zuge der Bolognisie-
rung in den nächsten Jahren auf uns zukom-
men, besser wird, sei nachdrücklich fragend 
dahingestellt    

Forschung und Institutsprofil. Nicht nur in 
der Lehre, auch in der Forschung sind gegen-
wärtig in der Grazer Slawistik Veränderungs-
prozesse festzustellen, die das Erscheinungsbild 
des Instituts nachhaltig prägen  Diese Verän-
derungen sind nicht primär innerslawistisch 
motiviert, sondern in erster Linie im Zusam-
menhang mit der allgemeinen Veränderung des 
gesellschaftlichen Auftrags und (Selbst-)Ver-
ständnisses der Universität zu sehen 

So ist es in den vergangenen Jahren immer 
wichtiger geworden, ein nach außen hin er-
kennbares Profil zu transportieren, das sich 
nicht nur aus gewachsenen Traditionen oder 
individuellen Forschungsinteressen speist  Wie 
bereits erwähnt, fand in der österreichischen 
Slawistik bereits Ende der 90er Jahre eine Ko-
ordination des Angebots der Studiensprachen 
statt; die Profilbildung im Bereich der For-
schung geht jedoch weiter und sieht inhalt-
liche Schwerpunktbildungen auf Instituts-, 
Fakultäts- und Universitätsebene vor  Vor die-
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Forschungsprojekte mit Drittmittelakquisi-
tion (ca. 500.000 Euro) 

Wortlängen in Texten slawischer Spra- ∙
chen
Unterschiede zwischen dem Bosnischen/ ∙
Bosniakischen, Kroatischen und Ser-
bischen
Aufbau verschiedener slawischer Korpo- ∙
ra und Textdatenbanken (Kroatisch, Rus-
sisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch)
Untersuchungen zu Graphem- und Pho- ∙
nemhäufigkeiten in slawischen Sprachen
Freund oder Feind  Polyethnische Staats- ∙
gebilde im Vergleich  Die Österreich-Un-
garische Monarchie und das russische Za-
renreich um 1900

 ∙
Wörterbuchprojekte

Thesaurus der slowenischen Volkssprache  ∙

stikinstitute anders definieren und positio-
nieren, hält die Grazer Slawistik eben diese 
integrative Zugangsweise für eines ihrer we-
sentlichen Charakteristika, was auch in den 
spezifischen Forschungsschwerpunkten zum 
Ausdruck kommt 

Mit diesem Institutsprofil steht die Grazer 
Slawistik einzigartig im gesamten deutsch-
sprachigen Raum dar  Zudem positioniert sie 
sich mit den wissenschaftlichen Aktivitäten 
in den einzelnen Forschungsschwerpunkten 
im nationalen und internationalen Maßstab  
Lässt man nur wesentliche Aktivitäten der 
letzten fünf Jahre Revue passieren, so zeichnet 
sich allein aufgrund der entsprechenden Ak-
tivitäten eine weitreichende Verflechtung der 
Grazer Slawistik in nationale und internatio-
nale Zusammenhänge ab 

Abb. 5: Institutsprofil

Popović, Branko Tošović  Beograd: Beo-
gradska knjiga, 2005 
Contributions to the Science of Language.  ∙
Word Length Studies and Related Issues. 
Ed  by Peter Grzybek  Dordrecht, NL: 
Springer, 2006 
Экспрессивный синтаксис глагола  ∙
русского и сербского/хорватского языков. 
Москва: Язык славяской культуры, 
Branko Tošović  Moskva, 2006 
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in  ∙
Kärnten. Bd. V: I-Ka. Hrsg. von Stanislaus 
Hafner und Erich Prunč. Hauptredaktion: 
Ludwig Karničar, unter Mitarbeit von An-
dreja Šejn. Wien: Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften, 2007
Exact Methods in the Study of Language  ∙
and Text. Ed. By Peter Grzybek and Rein-
hard Köhler. Berlin/New York: Mouton 
de Gruyter, 2007
Kritik und Phrase. Festschrift zum 65. Ge- ∙
burtstag von Wolfgang Eismann. Hrsg  von 
Peter Deutschmann unter Mitarbeit von 
Peter Grzybek, Ludwig Karničar, Heinrich 
Pfandl  Wien: Edition Praesens, 2007 
Frazeologija v jezikoslovju in drugih ve- ∙
dah. Phraseologie in der Sprachwissenschaft 
und anderen Disziplinen. Phraseology in 
Linguistics and other Branches of Science. 
Фразеология в языкознании и других 
науках. Europhras Slovenija 2005  Hrsg  
von Erika und Wolfgang Eismann  Ljubl-
jana: Univerza v Ljubljani, 2007 
Contributions to the Science of Language.  ∙
Word Length Studies and Related Issues. 
Ed. by Peter Grzybek. (2nd, rev. Paperback 
edition). Dordrecht, NL: Springer, 2007 
Izazovi Branka Tošovića: Razgovori Miloša  ∙
Jevtića sa Brankom Tošovićem. Beograd: 
Beogradska knjiga  2007 

in Kärnten  Leitung: Ludwig Karničr
Quantitative und Formale Linguistik    ∙
(= Wörterbücher zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft; Bd  9)  Leitung: 
Reinhard Köhler und Peter Grzybek 

Internationale Tagungen 
The Science of Language: Structures of  ∙
Frequencies and Relations 
Europhras Slovenija 2005  ∙
Zum 100  Todestag von Gregor Krek  ∙
Graphemes ←→ Phonemes  Frequencies and  ∙
Relations
Die phonetisch-phonologischen, ortho- ∙
epischen und orthographischen Unter-
schiede zwischen dem Bosnischen/Bosni-
akischen, Kroatischen und Serbischen

Am Institut herausgegebene Reihen und 
Fachzeitschriften

Anzeiger für slawische Philologie (Hrsg   ∙
von Wolfgang Eismann und Klaus Trost, 
unter redaktioneller Mitarbeit von Peter 
Deutschmann)
Phraseologie und Parömiologie (Hrsg  von  ∙
Wolfgang Eismann, Wolfgang Mieder, Pe-
ter Grzybek)
Quantitative Linguistics (Herausgegeben  ∙
von Reinhard Köhler, Gabriel Altmann, 
Peter Grzybek)

Buchpublikationen 
Text & Reality. Ed. By Jeff Bernard, Jurij  ∙
Fikfak, Peter Grzybek. Ljubljana/Wien/
Graz: ZRC, 2005 
Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta  ∙
rečenica. Hrsg  von Milka Ivić, unter Mit-
arbeit von Predrag Piper, Ivana Antonić, 
Vladislava Ružić, Sreto Tanasić, Ljudmila 
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genwart hinaus und stellt nicht nur Weichen 
für die inhaltliche Ausrichtung der Slawistik 
in den nächsten Jahren, sondern auch für ih-
ren Standort und Stellenwert innerhalb des 
gesamten universitären Gefüges  Sprach- und 
Kulturvermittlung wird auch in Hinkunft 
eine der  vornehmsten  Aufgaben der Slawistik 
sein, und sie wird sich dieser Vermittlungs-
Aufgabe im Rahmen ihrer personellen und 
budgetären Möglichkeiten stellen  Die Ver-
mittlung dieser Elementar-Voraussetzungen 
wird vielen Studierenden wertvolle Impulse 
im Umgang mit anderen Kulturen geben und 
eine wichtige Zusatzqualifikation für viele Be-
rufsfelder sein  

Allerdings ist Sprach- und Kulturkenntnis an-
dererseits nicht mehr und nicht weniger als 
eine Voraussetzung, sich auf fremde Kulturen 
einzulassen und in diese einzutauchen – darin 
enthalten sind noch keinerlei analytische Fä-
higkeiten im Bereich von Sprach- und Kultur-
theorie, auf deren Erwerb es im Verlauf eines 
slawistischen Studiums und darüber hinaus 
ankommt: Hier gibt es ohne Frage ein weites 
Spannungsfeld an methodischen Möglich-
keiten und ein breites Spektrum an thema-
tischen Schwerpunkten, die Slawistik immer 
wieder anders, immer wieder neu erscheinen 
lassen 

http://www-gewi.uni-graz.at/slaw
http://www.slawistik.ac.at/
http://www.slavistenverband.de

Ausblick. Wie aus den obigen, auf die Ver-
gangenheit und Gegenwart bezogenen Dar-
stellungen hervorgeht, ist die Legitimation der 
Slawistik zu verschiedenen Zeiten ihres Da-
seins zu großen Teilen immer wieder aus poli-
tischen bzw  kulturpolitischen Begründungs-
zusammenhängen abgeleitet worden  Zum 
Teil wirkt dies heute noch nach, etwa wenn 
der Slawistik eine  besondere Bedeutung  bei 
der Brückenbildung zu Ost- und Südosteur-
opa beigemessen wird  Ohne Frage trifft das 
auch zu, wodurch der Slawistik eine wichtige 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung zukommt   

Diese allerdings unterliegt in nicht unwe-
sentlichem Maße  konjunkturellen  Schwan-
kungen, was dazu führt, dass sich die Slawi-
stik immer wieder neu aktualisiert über ihre 
tagespolitisch wandelnde gesellschaftliche 
Bedeutung legitimieren muss  Zudem gefähr-
det dies absehbar die Kontinuität des Faches, 
wird doch die Slawistik als Disziplin in die-
sem Begründungszusammenhang einseitig 
auf ihre soziokulturelle Dimension fokussiert 
– vernach lässigt wird ihre Bedeutung als ei-
genständige wissenschaftliche Disziplin, mit 
eigenen sprach-, literatur- und kulturtheore-
tischen Positionen 

Auch vor diesem Hintergrund weist das oben 
dargelegte Institutsprofil weit über die Ge-

& Matl, Josef (1960): Zur Geschichte der slavischen Philologie 
an der Universität Graz  In: Wiener slavistisches Jahrbuch, 8; 
190-194 

& Hafner, Stanislaus (1971): Hundert Jahre Slawistik in Graz  In: 
Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, 4; 149-153 

& Hafner, Stanislaus (1972): Die Slawistik an der Universität in 
Graz bis 1918  In: Anzeiger für Slavische Philologie, 6; 4-13 

& Sadnik, Linda (1972): Die Slawistik an der Universität in Graz 
nach 1918  In: Anzeiger für Slavische Philologie, 6; 14-19 

& Jagoditsch, Rudolf (1960): Zum Studium der Geschichte der 
Slavistik in Österreich  In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 8; 
172-181 
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Franzens-Universität Graz  In: Mitteilungen für Lehrer slawi-
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& Hafner, Stanislaus (1966/67): Die kulturgeschichtliche Bedeu-
tung und wissenschaftliche Leistung der Österreichischen Sla-
wistik  In: Letno poročilo državne gimnazije za Slovence, 10; 
91-103 

& Hafner, Stanislaus (1985): Geschichte der österreichischen Sla-
wistik  In: Hamm, Josef; Wytzrens, Günther (Hrsg ), Beiträ-
ge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern  
Wien, 11-88 

& Ohnheiser, Ingeborg (1999): Die Slawistik an österreichischen 
Universitäten  Bulletin der deutschen Slavistik, 5; 75-80 

& Miklas, Heinz (2000): Stand und Entwicklungsperspektiven 
der Slavistik in Österreich  In: Vavřínek, Vladimír (Hrsg ), 
Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in 
Central Europe  Prague, 37-40 

& Österreichische Slawistik 1995-1999  Dokumentation  Hrsg  
für den Österreichischen Slawistikverband von Andrea Brug-
ger, Ingeborg Ohnheiser, Tilmann Reuther  Wien  [= CD-
ROM-Beilage zu Wiener Slawistischer Almanach, 45 (2000)]

& Hafner, Stanislaus; Miklas, Heinz; Ertl, Eleonore (2005): Ge-
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ves  Wien, 27-87 
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Žal pa strmo vzpenjajočega se  
števila vpisanih študentov v zadnjih  
letih ni spremljal porast učnega  
kadra oz. povečanje učnega  
proračuna – ravno nasprotno:  
pravzaprav sploh ni dovolj redno  
zaposlenega osebja, približno dve  
tretjini jezikovnega pouka opravljajo 
zunanji sodelavci ter lektorji in lektorice 
iz tujine (ki se menjujejo vsaka dve do 
tri leta). Zaradi tega je bilo treba za 
razna predavanja uvesti omejitev  
števila slušateljev, predvsem to  
zadeva začetne jezikovne tečaje. 

Peter Grzybek

Slavistika v Gradcu
včeraj – danes – jutri
�   Peter Grzybek

Slovanska filologija in slavistika. Z besedo slavistika dandanes navadno označujemo znanstveno 
disciplino, ki se ukvarja z raziskovanjem slovanskih kultur  Tradicionalno so to disciplino pogo-
steje imenovali slovanska filologija, kar je ustrezen izraz, če je predmet raziskovanja omejen le na 
jezike in literature, torej izključno na področja, ki se navezujejo na jezik  Ker je v preteklih letih in 
desetletjih upoštevanje drugih kulturnih medijev, kot so film, gledališče, upodabljajoča umetnost 
ipd , postajalo vedno pomembnejše, predvsem pa zaradi njihovih družbeno-kulturnih pogojev in 
korelacij, se je ustalil pojem „slavistika“ – nenazadnje tudi v analogiji s poimenovanji sorodnih hu-
manističnih disciplin, kot so anglistika, germanistika ali romanistika 

Slavistika v Gradcu: predzgodovina, zgodovina, sedanjost. Začetki graške slavistike so bili, po-
dobno kot začetki drugih avstrijskih inštitutov za slavistiko, motivirani z dveh strani  Po eni strani 
politično oz  kulturnopolitično, po drugi znanstveno  Nenazadnje je ravno to polje napetosti med 
(kulturno) politiko na eni in znanostjo na drugi strani tisto, ki je vedno stalo za slavistiko v njeni 
celotni zgodovini  Pravzaprav se – zgodovinsko gledano – ta ne razlikuje kaj preveč od drugih fi-
loloških disciplin in je posebej v povezavi s svojo kulturnopolitično dimenzijo tako v preteklosti 
kot danes vedno bila postavljena na posebno mesto  

Na najzgodnejše predhodnike začetkov slavistične tradicije je treba gledati predvsem v povezavi 
z duhovno-kulturnim prebujenjem slovanskih narodov v Habsburški monarhiji v znamenju raz-
svetljenstva in romantike  Tako so že na koncu 18  stoletja utirali pot za oblikovanje slavistike kot 
akademske ustanove: po tem, ko so na Univerzi na Dunaju leta 1775 ustanovili Lektorat za češki 
jezik in literaturo, so se tudi v Gradcu leta 1780 pokazali prvi znaki uradnega interesa po uvedbi 
pouka slovenščine na univerzi oz  liceju  Vendar so prvi sadovi tega prizadevanja obrodili komaj 
30 let pozneje, ko so v Gradcu ustanovili društvo slovensko govorečih teologov in pravnikov – So-
cietas slovenica 
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tvijo katedre v Gradcu pokaže evropska os od 
severa proti jugu, ki zelo dobro prikazuje raz-
mejitev Evrope med zahodom in slovanskim 
vzhodom  (slika str  186)
 
Po Krekovi upokojitvi leta 1902 je njegovo mesto 
prevzel Matija Murko, ki so ga leta 1917 poklica-
li v Leipzig, kamor je sledil najpomembnejšemu 
slavističnemu mladogramatiku Augustu Leskie-
nu  V Gradcu je medtem, od leta 1890 dalje, dr-
žavni zbor na politični ravni ob katedri za splošno 
slavistiko poskušal doseči še ustanovitev izredne 
profesure posebej za slovenistiko  To je leta 1986 
privedlo do imenovanja Karla Štreklja (ravno 
tako Miklošičevega učenca), ki je leta 1908 po-
stal tudi ordinarij  Po njegovi smrti (1912) mu je 
leta 1913 sledil Rajko Nahtigal (učenec Vatrosla-
va Jagića), ki je v učni program ob predavanjih 
o slovenščini uvrstil tudi predavanja o stari cer-
kveni slovanščini, srbohrvaščini in ruščini, tako 
da se je prvotno slovenistično definirana katedra 
razširila v katedro za slovansko jezikoslovje  Po 
Murkovem odhodu leta 1918 je bil za ordinari-
ja imenovan Nachtigal  Ta je v obdobju 1918/19 
skupaj s Franom Ramovšem, ki je leta 1911 prišel 
z Dunaja, zapustil Gradec in odšel v Ljubljano, 
kjer sta oba postala ordinarija na novo nastajajoči 
ljubljanski univerzi  

S tem se je zaključilo pomembno poglavje ne le 
graške, pač pa tudi slovenske zgodovine znanosti  
Končala se tradicija, ki so jo oblikovali Slovenci, 
medtem ko se je v Sloveniji začela lastna tradici-
ja slavistike in v Gradcu faza slavistične razširi-
tve  A to velja le za vidik načina slavističnega raz-
iskovanja, saj sta bila po 1918/1919 oba sedeža v 
Gradcu prazna – eden do leta 1964, drugi, za-
radi raznih okoliščin v pogajanjih o imenovanju, 
do leta 1923  Tega leta je iz Berlina prispel Felix 
Schmid, učenec Maxa Vasmerja, ki je najprej de-

odstopanja ali izjeme, so dalje iskali pravila za 
ta odstopanja, nenazadnje so se morali zateči 
k pojmu analogije  Vzporedni razvoj v drugih 
vejah znanosti, kot na primer v fiziki, je jezi-
koslovje spregledalo – zanimivo je, da je rav-
no v tem času v Gradcu živeči učitelj Ludwig 
Boltzmann probabilistično preformuliral dru-
gi zakon termodinamike in s tem premagal de-
terminizem v naravoslovju  Istočasno je bilo 
to obdobje, v katerem so se humanistične vede 
poskušale emancipirati kot samostojne znan-
stvene discipline na tak način, da so interpreta-
cijo besedil in njihovo „umetniško dojemanje“ 
povzdignile v „metodo“, umetnost razume-
vanja postavile za osnovo filologije in herme-
nevtiko razglasile za znanost  Kot posledico 
osredotočanja na „singularno, individualno v 
kulturno-družbeni realnosti“, s primerjanjem 
„narave kot take“ in „narave ad hominem“,, z 
„razumevanjem“ v nasprotju z „razlaganjem“, 
so humanistične vede razglasili za ideografske 
in naravoslovje za nomotetično znanost 

Tako se je v drugi polovici 19  stoletja začela 
dolgotrajna tradicija filologije, ki je v graški 
slavistiki izhajala iz dela Gregorja Kreka  Kre-
kov prevzem katedre, ki so jo leta 1892 preo-
blikovali v seminar in leta 1895 v Inštitut za 
slavistiko, je vpeljal skoraj petdesetletno tra-
dicijo, ki ni bila pomembna le za zgodovino 
graškega inštituta in univerze, temveč tudi za 
slovensko oz  slovenistično zgodovino znano-
sti, saj so do razpada habsburške monarhije 
znanstveni profil graške slavistike oblikovali 
izključno Slovenci  Istočasno se uvedba kate-
dre v Gradcu iz neke druge, evropske, perspek-
tive vključuje v zgovorno sliko: V povezavi z 
ustanovitvami podobnih kateder v Vroclavu 
(1842), Pragi (1848), na Dunaju (1849), v Le-
ipzigu (1870) in Berlinu (1874) se z ustanovi-

1811 tudi izvedeno  Še leta 1811 so na katedri 
za „vendski jezik“ (windische Sprache) razpi-
sali lektorat, ki naj bi bil primarno namenjen 
študentom teologije in prava  Tega so dodeli-
li Janezu Nepomuku Primicu, ki je leta 1813 
opravil svoja prva predavanja z naslovom „Slo-
venski jezik“; sledil mu je (1833–1867) Kolo-
man Kvas (Colomann Quas), ki je slovenščino 
ponovno imenoval „vendski“ jezik 

Vendar je do ustanovitve katedre v Gradcu, 
kot se je to leta 1849 zgodilo na dunajski uni-
verzi, prišlo pozneje, na začetku sedemdese-
tih let  Na pobudo filoloških kateder na uni-
verzi je Univerza v Gradcu leta 1870 priznala 
izredno katedro za slovansko filologijo; njeno 
vodstvo so dodelili Slovencu Gregorju Kreku, 
učencu ustanovitelja dunajske slavistike Fra-
na Miklošiča, ki je bil leta 1867 habilitiran v 
Gradcu za slovansko filologijo  V utemeljitvi je 
med drugim zapisano: „Poznavanje slovanskih 
jezikov je pri trenutnem stanju jezikoslovja … 
postalo nuja “ V tej izjavi pride do izraza, da, 
v nasprotju z ustanovitvijo slovenskega lekto-
rata na začetku stoletja, ustanovitve katedre v 
večji meri niso gnali kulturnopolitični, temveč 
predvsem znanstveni motivi: med razvojem 
diferenciacije humanističnih ved so se pred-
vsem mladogramatično usmerjeni jezikoslovci 
tistega časa – tisti, ki so težili k rekonstrukciji 
skupnih korenin in razvoju indoevropskih je-
zikov v skladu z zakoni – zavzemali za razvoj 
in integracijo slovanske filologije, za kar so po-
trebovali material in analize celotnega jezikov-
nega prostora 

Neuspeh mladogramatikov je bil nenazadnje 
povezan z njihovim iskanjem brezizjemnih je-
zikovnih zakonov, ki so temeljili na determi-
nistični predstavi o zakonih; če so naleteli na 

13  maja 1810 so ustanovili slovensko društvo 
z imenom Societas Slovenica  Izvirni na-
men društva je bil iz dveh graških primerov 
Trubarjeve Nove zaveze in iz Dalmatinovega 
prevoda Biblije izpisovati za nemško-sloven-
sko-latinski slovar, se poglobiti v Kopitarjevo 
Gramatiko in napisati slovenske naloge  Med 
poletjem 1810 in pomladjo 1812 so vzpore-
dno v več fazah potekale organizacijske pri-
prave na ustanovitev slovenske učne katedre 
na graškem liceju  Njen pobudnik Janez Ne-
pomuk Primic je v besedilu predloga za usta-
novitev z naslovom „Predlog za ustanovitev 
slovenske katedre“ izpostavil dva namena ka-
tedre  Prvi je bil „razvoj jezika“: katedra naj 
bi v tesnem sodelovanju z drugje delujočimi 
slovenskimi preporoditelji igrala pomembno 
pedagoško in znanstveno vlogo; drugi na-
men je bil praktične narave: duhovščini in 
uradnikom bi bilo omogočeno uporabljati 
jezik, ki se ga učijo, „v religioznem in estetič-
nem, naravoslovnem in kmetijskem pogledu.“

Cela vrsta vidnejših graških osebnosti se je po-
zitivno opredelila do tega  Eden izmed razlo-
gov, ki so ga navajali, je bil, da je slovenščina 
predstavljala materni jezik dvema petinama 
prebivalcev avstrijske Štajerske: duhovniki bi 
morali, uradniki bi lahko ta jezik obvlada-
li  Prav tako so poudarjali, da je slovenski je-
zik soroden drugim slovanskim jezikom in da 
slovanski narodi predstavljajo večinsko prebi-
valstvo avstrijske monarhije  Nadalje so po-
udarjali, da bo zaradi ustanovitve Ilirskih pro-
vinc izostal dotok duhovnikov in uradnikov 
s Kranjske in da je treba dvigniti stopnjo izo-
brazbe Slovencev v Avstriji  Na podlagi tega je 
štajersko-koroški gubernij dvorne študijske ko-
misije predlagal ustanovitev slovenske katedre 
v Gradcu, kar je bilo s cesarjevim odlokom leta 
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v zgodovini inštituta: nič manj kot 480 vpisa-
nih študentov (od tega 132 vpisanih v prvi le-
tnik) predstavlja vrhunec že leta naraščajočega 
trenda večanja vpisov  Ta traja od študijskega 
leta 1993 in ga je začasno prekinila le uvedba 
šolnin (zimski semester 2001)  Izjemen po-
rast števila študentov se da razložiti s poveča-
no atraktivnostjo slovanskih jezikov in pove-
čanim zanimanjem za slovanske literature in 
kulture  Gibanje števila vpisanih študentov 
ponazarja slika 1 

Graška slavistika se je v sodelovanju z drugi-
mi avstrijskimi inštituti za slavistiko v tem po-
gledu že zelo zgodaj, konec devetdesetih let, 
uskladila glede na poudarke, ki so jih nudili 
na posameznih inštitutih; v skladu s tem velja 
splošen konsenz, da je na vseh univerzitetnih 
slavističnih inštitutih v Avstriji ruščina zako-
reninjena kot osnovna študijska smer, saj je ru-
ščina svetovni jezik  

Tudi v Gradcu je bila ruščina v zimskem seme-
stru 2005/06 z 250 vpisanimi študenti (51,5 
%) „najmočnejša“ študijska smer (diplomski 
in pedagoški študij); sledila ji je B/H/S s 147 
študenti (31,1 %), tretji je bil študijski program 
slovenščina s skupaj 83 vpisanimi študenti 
(17,4 %)  Natančna delitev glede na študijsko 
smer oz  diplomski/pedagoški študij je razvi-
dna iz tabel  3a in 3b  
 
Žal pa strmo vzpenjajočega se števila vpisanih 
študentov v zadnjih letih ni spremljal porast 
učnega kadra oz  povečanje učnega proračuna 
– ravno nasprotno: pravzaprav sploh ni dovolj 
redno zaposlenega osebja, približno dve tre-
tjini jezikovnega pouka opravljajo zunanji so-
delavci ter lektorji in lektorice iz tujine (ki se 
menjujejo vsaki dve do tri leta)  Zaradi tega je 

končno zasedel drugo katedro inštituta  S tem 
se je tudi v Gradcu uveljavila v nemškem jezi-
kovnem prostoru že dolgo uporabljana praksa, 
da eno katedro slavističnega inštituta zaseda 
jezikoslovec, drugo pa literarni znanstvenik  
Komaj v zadnjem času je prišlo do tendenc v 
drugačne smeri: medtem ko se ponekod pod 
družbenopolitičnim oz  ekonomskim priti-
skom poskušajo obdržati z „ozkotirno slavi-
stiko“, z le eno profesuro, ki je zadolžena za 
celoten slavistični sektor, drugje na inštitutih 
ustanavljajo dodatne kulturološke katedre, da 
bi ustrezno pokrili širino področja in zadosti-
li povečanemu zanimanju študentov za študij 
slavistike 

Eismann, ki je od leta 1962 študiral pri Sa-
dnikovi v Saarbrücknu, je po „ovinkih“ pre-
ko Mannheima, Bochuma in Oldenburga leta 
1988 prispel v Gradec  Tukaj je s kratkimi pre-
kinitvami vodil inštitut od leta 1988 do 2004  
Nadomestil ga je zdajšnji predstojnik Peter 
Grzybek, ki je bil po prihodu iz Bochuma (leta 
1992) v Gradcu leta 1994 habilitiran ter je 
pred tem že (od leta 1999) nekaj časa zasedal 
položaj namestnika predstojnika inštituta 

Študij slavistike v Gradcu. Po trenutno (še) 
veljavnem predmetniku nudi graški Inštitut 
za slavistiko tri jezikoslovne študijske smeri; v 
abecednem vrstnem redu so to: bosanski/hr-
vaški/srbski jezik, ruski jezik in slovenski je-
zik; vse tri je mogoče študirati tako v okviru 
diplomskega študija slavistike kot tudi kot del 
študija pedagogike  Po trenutno veljavnem za-
konu obstaja le še enopredmetni študij, se pra-
vi, da je slavistiko možno študirati le kot sa-
mostojni predmet in ne kot stranski predmet 
kakšnega drugega študija  Število študentov je 
v letu 2006 doseglo absolutno rekordno višino 

zgodovinskega razvoja v vseh njihovih vidi-
kih življenja: v jeziku in kulturi, v umetnosti 
in glasbi, v veri in običajih, v pravu in gospo-
darstvu, v družbenem in državnem življenju. 
 [prav tam] 

Schmidova era je se končala s priključitvijo 
Avstrije nacionalsocialistični Nemčiji: zaradi 
njegovega zavzemanja za ohranitev politične 
samostojnosti so ga leta 1938 najprej 'priprli’, 
nato 'poslali na dopust' in nazadnje 'upokojili'  
Šele po vojni je s svojo dejavnostjo za kratek čas 
nadaljeval, a je leta 1947 odšel na Dunaj, kjer je 
sprejel profesuro za vzhodnoevropsko zgodo-
vino  Med vojnimi leti 1941–44 ga je nadome-
ščal Bernd von Arnim, ki se je nato priključil 
vojski in leta 1946 umrl  Vodenje inštituta je 
leta 1948 prevzel izredni profesor Josef Matl, 
ki so ga v enaki funkciji leta 1954 imenovali 
za ordinarija  Matla, ki je bil leta 1928 habili-
tiran pri Schimdu in so ga med vojno kot ka-
pitana rezervnih vojaških sil poslali v Sofijo in 
Beograd, so leta 1947 izpustili iz vojnega uje-
tništva, nakar je prevzel vodenje inštituta do 
svoje upokojitve leta 1968  Še istega leta je ta 
položaj prevzela Linda Sadnik, učenka Matla 
in von Arnima  Sadnikova je bila med letoma 
1948 in 1958 dejavna kot docentka in izredna 
profesorica v Gradcu, nakar je leta 1959 odšla 
na novoustanovljeni inštitut za slavistiko v Sa-
arbrücknu; po vrnitvi iz Saarbrückna je nato 
do svoje upokojitve leta 1975 ostala na tem po-
ložaju  Leta 1978 je katedro za deset let prevzel 
Harald Jaksche, ki se je že leta 1988 upokojil  
Katedra je ostala več let nezasedena in po dol-
gem postopku imenovanja jo je leta 1996 pre-
vzel Branko Tošovič  V tem času je drugo ka-
tedro vodil Wolfgang Eismann, ki je leta 1988 
nasledil Stanislausa Hafnerja, ki je leta 1964 
po dolgem času nezasedenosti (od 1918/1919) 

lal kot izredni in so ga nato leta 1929 imenovali 
za rednega profesorja  

Schmid je s sabo prinesel popolnoma drugačno 
razumevanje slavistike kot tisto, ki je bilo v nava-
di do takrat  Po eni strani se je to izražalo v dej-
stvu, da je ob osredotočanju na južnoslovanske 
jezike obravnavalo tudi vzhodnoslovanske jezike 
in se je vedno bolj ukvarjalo z vzhodnoevropsko 
zgodovino in kulturo ter s tem po drugi strani 
ne več izključno z jezikom  Schmid je dejansko 
vpeljal popolnoma drugačno razumevanje slavi-
stike: to se najbolj jasno kaže v njegovi program-
ski knjigi Bistvo in naloge nemške slavistike, ki jo 
je leta 1927 napisal skupaj z Reinholdom Traut-
mannom, ki je leta 1922 zavrnil poziv na Dunaj  
V tej knjigi je slavistiki dodeljena jasna naloga, 
namreč „posredovati med nemško in slovansko 
duhovno držo“  Medtem ko ugotavljata skoraj 
popolno izključitev slovanskih jezikov in kultur 
iz obzorja nemške ter zahodnoevropske javno-
sti, najdeta razloge za s tem povezano „bedo sla-
vistike“ ne le v „ravnodušnosti nemške javnosti 
napram slovanskim kulturam“, temveč ima ta za 
njiju tudi težke, strokovno imanentne razloge: 

Dobršen del krivde za te slabe razmere nosi 
enostranski lingvistični pristop večine doseda-
njih nemških slavistov ' filološke' smeri.   
 [Schmid/Trautmann 1927: 79] 

Schmid in Trautmann se s tem tudi termino-
loško oddaljita od „slovanske filologije“, ki je 
bila nastala v povezavi z mladogramatičnim 
jezikoslovjem, in se namesto tega odločita za 
obširnejše poimenovanje „slavistika“:

Pod izrazom slavistika razumemo negovanje 
znanja o slovanskih narodih, poznavanje slo-
vanskih kultur, njihovega bistva in njihovega 
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tematska področja in so integrirani s pomo-
čjo močnih kulturnih in teoretičnih podlag  
Na tak način se na primer dopolnjujeta temi 
„jezik in identiteta“ ter „literatura in kulturna 
identiteta“ ali „slovanske manjšine v Avstriji“ 
ter „večnarodnost v literaturi“  Konkretno so 
te okvirne teme realizirane v obliki publikacij 
in raziskav, posebej raziskovalnih projektov, ki 
obenem omogočajo zadrževanje kvalificiranih 
absolventov na inštitutu  Tudi če se v nemško 
govorečem prostoru druge filologije ali dru-
gi slavistični inštituti definirajo ali umeščajo 
drugače, je ta povezovalni pristop graške sla-
vistike njena poglavitna lastnost, kar se odraža 
tudi v poudarkih raziskovalne dejavnosti  
S takšnim profilom inštituta je graška slavisti-
ka edinstvena na celotnem nemško govorečem 
območju  Istočasno z znanstvenimi dejavnost-

evalvacijo  Pri tem je šlo predvsem za sondira-
nje specifičnega profila inštituta 

V tem kontekstu se je graška slavistika odloči-
la – za nekatere sporno – ne pretirano absolu-
tizirati v filoloških disciplinah prisotne dife-
renciacije jezikoslovja in književnosti, temveč 
na oboje gledati komplementarno in ju name-
sto tega zasidrati v medsebojnem sodelovanju: 
jezikoslovje in književnost naj bi v medseboj-
nem sodelovanju (a) v povezavi s kulturo in (b) 
v njunem razumevanju kot podsistema kultu-
re upoštevala vsepovsod razglaševane zahteve 
tako imenovanega cultural turna 

Na podlagi tega profila se je inštitut dolgoroč-
no zavezal vrsti poudarkov, ki na področjih 
jezikoslovja in književnosti obsegajo ustrezna 

ga študija; študenti drugih inštitutov in fakul-
tet, ki bi si v okviru svojega študija v smislu do-
datnih kvalifikacij želeli prisvojiti jezikovne in 
kulturne kompetence, ki presegajo nek osnov-
ni nivo, so se „prisiljeni“ vpisati na študij „sla-
vistike“ – pogosto niti nimajo namena, da bi 
ta študij zaključili  Ob dejstvu, da znotraj uni-
verze ni postopkov za pripis oz  obračunavanje 
takšnih „kombiniranih študijev“, vodi to v za 
inštitut relativno neugodno in skorajda nevar-
no nizko kvoto absolventov, ki implicira tudi 
visoko število prekinitev študija  Če bo moč-
no modulariziran sistem dodiplomskih in po-
diplomskih študijskih programov, ki bodo v 
skladu z Bolonjsko deklaracijo uvedeni v pri-
hodnjih letih, izboljšal stanje, za zdaj ostaja še 
uganka …

Raziskovanje in profil inštituta. Ne le v po-
učevanju, tudi v raziskovalni dejavnosti je na 
graški slavistiki mogoče opaziti procese spre-
memb, ki trajnostno oblikujejo videz inštituta  
Te spremembe niso primerno motivirane zno-
traj slavistike, temveč so v prvi vrsti povezane 
s splošnimi spremembami družbene naloge in 
(lastnega) razumevanja univerze v splošnem 
pogledu 

Tako je v zadnjih letih postalo vedno bolj po-
membno navzven transportirati prepoznaven 
profil, ki ne črpa le iz tradicije ali individual-
nega raziskovalnega interesa  Kot že omenjeno, 
je bila v primeru avstrijske slavistike že konec 
devetdesetih let izvedena koordinacija ponud-
be študijskih jezikov; vendar gre oblikovanje 
profila na področju raziskovanja dlje in pred-
videva vsebinske poudarke na ravni inštituta, 
fakultete in univerze  Na tej podlagi so leta 
2006 prvič v zgodovini Univerze v Gradcu, in 
s tem Inštituta za slavistiko, izpeljali eksterno 

bilo treba za razna predavanja uvesti omejitev 
števila slušateljev, predvsem to zadeva začetne 
jezikovne tečaje  Ozadje te situacije je komple-
ksno in zapleteno, tudi v tem pogledu se Inšti-
tut za slavistiko loči od drugih (tujejezičnih) 
filoloških študijskih smeri, ki lahko pravilo-
ma na začetku študija že pričakujejo določeno 
stopnjo jezikovnega znanja svojih študentov  
Tako v skladu s tradicijo vidi inštitut kot svo-
jo dolžnost kompenzirati zamujene priložno-
sti šolske oz  jezikovne politike na osnovnih in 
srednjih šolah  Kajti v večini šol ima pouk ru-
ščine, hrvaščine ali slovenščine – če ga zaradi 
izjemnega individualnega angažmaja motivi-
ranih učiteljev in učiteljic sploh ponujajo – še 
vedno pridih eksotičnega predmeta  Opaziti 
je, da takšne jezikovne tečaje – žal, kljub nji-
hovim dobrim namenom – še vedno označuje-
jo za „predstavitvene projekte“ in se zaradi tega 
de facto nahajajo onstran normalnosti, kamor 
pravzaprav spadajo  In to pri vsem političnem 
licemerstvu o izjemnem pomenu znanja jezi-
kov v tej novi, na vzhod in jugovzhod razširje-
ni Evropi    

Integracija obveznih obštudijskih jezikovnih 
tečajev v študijski program naj bi študij slavi-
stike omogočila tudi študentom brez jezikov-
nega predznanja  Vendar gre to na račun izo-
brazbe na področju jezikoslovja, literature in 
kulture, saj je skupno število učnih ur enotno 
za vse študijske smeri  Predstavljivo in zažele-
no bi bilo, da bi študij povezali s propedevtiko 
– vendar ne država ne „finančno avtonomna“ 
univerza nista dali na voljo za to potrebnih 
virov; poleg tega tudi zakonski okvir trajanja 
študija, ki bi ga bilo treba podaljšati z ustrezni-
mi ukrepi, ne predvideva določil za kaj takega 
Drugi razlog za strm porast števila vpisanih 
študentov je zakonska uvedba enopredmetne-

slika 5: profil instituta
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vlja le smernic za vsebinsko usmeritev slavisti-
ke v naslednjih letih, temveč tudi za njeno me-
sto in vlogo znotraj celotne strukture univerze  
Medjezikovno in kulturno posredovanje bo 
tudi v prihodnje ena od „najpomembnejših“ 
nalog slavistike in slavistika bo to posredoval-
no nalogo v okviru svojih proračunskih zmo-
žnosti tudi opravljala  Posredovanje teh osnov-
nih predpogojev bo mnogim študentov dalo 
pomembne impulze za stike z drugimi kul-
turami ter za mnoge poklice predstavljalo po-
membno dodatno kvalifikacijo  

Vendar pa jezikovna in kulturna znanja niso 
nič več in nič manj kot le predpogoj za stik s 
tujimi kulturami in za poglobitev v njih – ti 
predpogoji še ne vsebujejo nikakršnih analitič-
nih sposobnosti na področju jezikovne in kul-
turne teorije, osvajanje katerih je dejansko cilj 
študija slavistike: tukaj gre nedvomno za ob-
sežno področje metodoloških možnosti in ši-
rok spekter tematskih poudarkov, s katerimi je 
slavistika videti vedno znova drugačna, vedno 
znova nova 

http://www-gewi.uni-graz.at/slaw
http://www.slawistik.ac.at/
http://www.slavistenverband.de

культуры, Branko Tošović  Moskva, 
2006 

 
Pogled v prihodnost. Kot je razvidno iz zgor-
njega prikaza preteklosti in sedanjosti inšti-
tuta, je legitimacija slavistike v različnih ob-
dobjih njenega obstoja povečini vedno znova 
izhajala iz političnih oz  kulturnopolitičnih 
utemeljitev  Delno je še danes tako, na primer 
ko se slavistiki pripisuje „poseben pomen“ pri 
gradnji mostu do vzhodne in jugovzhodne 
Evrope  Nedvomno to tudi drži, zaradi česar 
ima slavistika bistven pomen za kulturo v ce-
loti 

Vendar je pomen slavistike v veliki meri podvr-
žen „nihanju gospodarstva“, kar vodi do tega, 
da mora slavistika vedno znova legitimirati 
svoj družbeni pomen, ki se spreminja z dnev-
no politiko  To vidno ogroža kontinuiteto 
stroke, obenem pa se slavistiko kot disciplino v 
tej zvezi utemeljitev enostransko usmerja v nje-
no družbenokulturno dimenzijo, medtem ko 
se zanemarja pomen slavistike kot samostojne 
znanstvene discipline z lastnimi stališči do je-
zikoslovja, literarne teorije in kulturne teorije 

Tudi v tem pogledu zgoraj predstavljeni profil 
inštituta daleč presega sedanjost in ne predsta-

zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, 
Kroatischen und Serbischen

Serije in strokovne revije, ki izhajajo na in-
štitutu

Anzeiger für slawische Philologie (Izdaja- ∙
ta Wolfgang Eismann in Klaus Trost ob 
uredniškem sodelovanju Petra Deutsch-
manna)
Phraseologie und Parömiologie (Izdajajo  ∙
Wolfgang Eismann, Wolfgang Mieder, Pe-
ter Grzybek)
Quantitative Linguistics (Izdajajo Rein- ∙
hard Köhler, Gabriel Altmann, Peter Gr-
zybek)

Knjižne objave 
Thesaurus der slowenischen Volkssprache  ∙
in Kärnten  Bd  V: I-Ka  Hrsg  von Stani-
slaus Hafner und Erich Prunč unter Re-
daktion von Ludwig Karničar  Österre-
ichische Akademie der Wissenschaften, 
2007
Exact Methods in the Study of Language  ∙
and Text  Ed  by Peter Grzybek and Rein-
hard Köhler  Berlin/New York: Mouton 
de Gruyter, 2007
Text & Reality  Ed  by Jeff Bernard, Jurij  ∙
Fikfak, Peter Grzybek  Ljubljana/Wien/
Graz: ZRC, 2005  
Contributions to the Science of Language   ∙
Word Length Studies and Related Issues  
Ed  by Peter Grzybek  Dordrecht, NL: 
Springer, 2006 
Sintaksa savremenoga srpskog jezika  Pro- ∙
sta rečenica  Branko Tošović et al  Beograd 
2005 
Экспрессивный синтаксис глагола  ∙
русского и сербского/хорватского 
языков  Москва: Язык славяской 

mi in posameznimi poudarki raziskovalne de-
javnosti postavlja nacionalna in mednarodna 
merila  Če upoštevamo le bistvene dejavnosti 
zadnjih petih let, se na podlagi ustreznih dejav-
nosti kaže obsežno prepletanje graške slavistike 
ter nacionalnih in mednarodnih povezav 

Raziskovalni projekti z zunanjim financira-
njem (približno 500.000 evrov) 

Dolžine besed v besedilih slovanskih jezi- ∙
kov
Razlike med bosanščino/bošnjaščino, hr- ∙
vaščino in srbščino
Izgradnja različnih slovanskih korpusov in  ∙
podatkovnih zbirk besedil (hrvaščina, ru-
ščina, srbščina, slovaščina, slovenščina)
Raziskave pogostosti grafemov in fonemov  ∙
v slovanskih jezikih
Prijatelj ali sovražnik  Primerjava večna- ∙
rodnostne državne tvorbe  Avstro-Ogrska  
monarhija in Rusija okoli leta 1900

Slovarski projekti
Thesaurus der slowenischen Volkssprache  ∙
in Kärnten  Vodenje: Ludwig Karničar
Quantitative und Formale Linguis- ∙
tik  (= Wörterbücher zur Sprach- und 
Kommunikations wissenschaft; Bd  9)  
Vodenje: Reinhard Köhler und Peter Gr-
zybek 

Mednarodni kongresi 
The Science of Language: Structures of  ∙
Frequencies and Relations 
Europhras Slovenija 2005  ∙
Zum 100  Todestag von Gregor Krek  ∙
Graphemes ð“ Phonemes  Frequencies and  ∙
Relations
Die phonetisch-phonologischen, orthoepi- ∙
schen und orthographischen Unter schiede 

& Matl, Josef (1960): Zur Geschichte der slavischen Philologie 
an der Universität Graz  In: Wiener slavistisches Jahrbuch, 8; 
190-194 

& Hafner, Stanislaus (1971): Hundert Jahre Slawistik in Graz  In: 
Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, 4; 149-153 

& Hafner, Stanislaus (1972): Die Slawistik an der Universität in 
Graz bis 1918  In: Anzeiger für Slavische Philologie, 6; 4-13 

& Sadnik, Linda (1972): Die Slawistik an der Universität in Graz 
nach 1918  In: Anzeiger für Slavische Philologie, 6; 14-19 

& Jagoditsch, Rudolf (1960): Zum Studium der Geschichte der 
Slavistik in Österreich  In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 8; 
172-181 

& Pfandl, Heinrich (1996): Das Institut für Slawistik der Karl-
Franzens-Universität Graz  In: Mitteilungen für Lehrer slawi-
scher Fremdsprachen, 72; 93-96 

& Hafner, Stanislaus (1966/67): Die kulturgeschichtliche Bedeu-
tung und wissenschaftliche Leistung der Österreichischen Sla-
wistik  In: Letno poročilo državne gimnazije za Slovence, 10; 
91-103 

& Hafner, Stanislaus (1985): Geschichte der österreichischen Sla-
wistik  In: Hamm, Josef; Wytzrens, Günther (Hrsg ), Beiträ-
ge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern  
Wien, 11-88 

& Ohnheiser, Ingeborg (1999): Die Slawistik an österreichischen 
Universitäten  Bulletin der deutschen Slavistik, 5; 75-80 

& Miklas, Heinz (2000): Stand und Entwicklungsperspektiven 
der Slavistik in Österreich  In: Vavřínek, Vladimír (Hrsg ), 
Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in 
Central Europe  Prague, 37-40 

& Österreichische Slawistik 1995-1999  Dokumentation  Hrsg  
für den Österreichischen Slawistikverband von Andrea Brug-
ger, Ingeborg Ohnheiser, Tilmann Reuther  Wien  [= CD-
ROM-Beilage zu Wiener Slawistischer Almanach, 45 (2000)]

& Hafner, Stanislaus; Miklas, Heinz; Ertl, Eleonore (2005): Ge-
schichte der österreichischen Slawistik (1918-1938)  In: Brogi 
Bercoff, Giovanna; Gonneau, Piere; Miklas, Heinz (Hrsg ), 
Contribution à l’histoire de la slavistique dans les pays non sla-
ves  Wien, 27-87 
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Peter Grzybek

roj  22 11 1957 v Herne (D), neporočen

1978 isl  Študij na univerzi Ruhr v Boc-
humu: anglistika, primerjalna 
in splošna književnost, pedago-
gika, slovanska filologija, jezi-
koslovje

1981-84 Štipendije za Jugoslavijo, Ukra-
jino, ZSSR, ZDA

1984 Magistriral na univerzi Ruhr 
v Bochumu iz slovanske filolo-
gije, anglistike in jezikoslovja z 
delom „Neurosemiotik sprac-
hlicher Kommunikation“ 

1984-1989 Znanstveni sodelavec na sla-
vističnem seminarju univerze 
Ruhr v Bochumu 

1986/87 Raziskovalno bivanje na akade-
miji znanosti ZSSR v Moskvi in 
Leningradu 

1988 Promoviral za doktorja filozofi-
je na univerzi Ruhr v Bochumu 
z disertacijo „Zum Zeichenbe-
griff der sowjetischen Semio-
tik“

1989-1992 Znanstveni asistent na slavi-
stičnem seminarju na univerzi 
Ruhr v Bochumu (katedra I: li-
terarna veda)

1992-1998 Znanstveni pogodbeni usluž-
benec na oddelku za slavistiko 
na univerzi Karla in Franca v 
Gradcu

1994 Habilitacija na univerzi Karla in 
Franca v Gradcu s kumulativno 
habilitacijsko delo „Slawistische 
Studien zur Semiotik der Fol-
klore“, venia docendi: slovanska 
literarna veda in semiotika

1998 Izredni univerzitetni profesor 
na oddelku za slavistiko na uni-
verzi Karla in Franca v Gradcu

1999 Gostujoči profesor na univerzi 
Humboldt v Berlinu (vodstvo 
katedre za vzhodnoslovansko 
književnost in kulturo ter kate-
dre za južnoslovanske književ-
nosti)

2000 isl  Namestnik predstojnika oddel-
ka za slavistiko na univerzi Kar-
la in Franca v Gradcu

2000-2001 Gostujoči profesor za dva seme-
stra na univerzi Parisa Lodrona 
v Salzburgu (vodstvo katedre za 
slovanske literarne vede) 

2004 isl  Predstojnik oddelka za slavisti-
ko na univerzi Karla in Franca v 
Gradcu

Peter Grzybek

Geboren am 22 11 1957 in Herne (D), ledig

1978ff  Studium an der Ruhr-Universi-
tät Bochum: Anglistik, Allge-
meine und Vergleichende Lite-
raturwissenschaft, Pädagogik, 
Slavische Philologie, Sprach-
lehrforschung

1981-84 Stipendien aufent halte in Jugo-
slawien, Ukraine, UdSSR, USA

1984 Magisterprüfung an der Ruhr-
Universität Bochum in den Fä-
chern Slavische Philologie, An-
glistik und Sprachlehrforschung 
mit der Arbeit „Neurosemiotik 
sprachlicher Kommunikation“ 

1984–1989 Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Seminar für Slavistik der 
Ruhr-Universität Bochum

1986/87 Forschungsaufenthalte an der 
Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR in Moskau und Le-
ningrad 

1988 Promotion zum Doktor der 
Philosophie an der Ruhr-Uni-
versität Bochum mit der Arbeit 
„Zum Zeichenbegriff der so-
wjetischen Semiotik“ 

1989–1992 Wissenschaftlicher Assistent 
(C1) am Seminar für Slavistik 
(Lehrstuhl I: Literaturwissen-
schaft) der Ruhr-Universität 
Bochum

1992–1998 Wissenschaftlicher Vertragsbe-
diensteter (Ia) am Institut für 
Slawistik der Karl-Franzens-
Universität in Graz

1994 Habilitation an der Karl-Fran-

zens-Universität Graz mit der 
kumulativen Habilitations-
schrift „Slawistische Studien 
zur Semiotik der Folklore“, Ve-
nia docendi: Slawische Litera-
turwissenschaft und Semiotik

1998 Ernennung zum außerordent-
lichen Universitätsprofessor am 
Institut für Slawistik der Karl-
Franzens-Universität in Graz

1999 Gastprofessur an der Hum-
boldt–Universität Berlin (Lei-
tung des Lehrstuhls für Ost-
slawische Literatur und Kultur 
sowie des Lehrstuhls für Süd-
slawische Literaturen)

2000ff  Stellv  Institutsvorstand des In-
stituts für Slawistik der Karl-
Franzens- Universität Graz

2000–2001 Zweisemestrige Gastprofessur 
an der Paris–Lodron–Universi-
tät Salzburg (Leitung des Lehr-
stuhls für Slawische Literatur-
wissenschaft)

2004ff  Institutsvorstand des Instituts 
für Slawistik der Karl-Franzens-
Universität Graz
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Slowenisch am linken Ufer

Norma Bale

Das Hauptaugenmerk lag natürlich 
auf dem Gebrauch grundlegenden  
Hörverständnisses, schriftlicher und 
sprachlicher Fertigkeiten, die in  
alltäglichen Sprachsituationen  
anwendbar sind. Der Kurs hatte  
jedoch auch die Zielsetzung die  
TeilnehmerInnen mit der grundlegenden 
slowenischen Grammatik bekannt zu 
machen, sowie, in erster Linie, die  
Sprache des Nachbarn dem Nachbarn 
näher zu bringen.

Slowenisch am linken Ufer
� + � Norma Bale

Seit Slowenien seit dem Jahr 2004 EU-Mitglied ist, wird immer seltener gefragt, warum es sinn-
voll sei in jenen Teilen Österreichs Slowenisch zu unterrichten, in denen keine offiziell anerkann-
te Minderheit lebt; oder wenigstens nicht ganz so laut  Die Argumente liegen natürlich auf der 
Hand: Die Nähe der (offenen) Grenze, das Kennenlernen des Nachbarn, größere Möglichkeiten 
Gemeinsamkeiten zu finden und nicht zuletzt – wirtschaftliche Gründe  Doch es war, wie immer, 
zuallererst nötig das Land zu bearbeiten, das Land, das bei weitem nicht so locker war, wie die Erde 
entlang der Mur  Der Artikel-7-Kulturverein bzw  das Pavelhaus sucht seit 1995 die Möglichkeit 
Unterricht auf Slowenisch oder wenigstens Slowenisch als Wahlfach zu bieten und man darf sich 
fragen, wie denn die Situation ohne diese Bemühungen wäre  So aber hatten seit gut 12 Jahren 
die SchülerInnen der Volks- und Hauptschulen entlang der südlichen Grenzen, ein oder zwei 
Jahre auch die des BORG, die Möglichkeit, sich mit der Sprache und der Kultur des Nachbarn 
auseinander zu setzen  Einmal wöchentlich, zwei Stunden, nachmittags  Viele zufriedene Kinder 
kamen zusammen, es gab viel Arbeit und noch mehr Misstrauen seitens der schulischen und po-
litischen Obrigkeit, doch es gab auch die Beharrlichkeit des Pavelhauses und der Lehrenden und 
die Grenzen begannen schon vor dem Jahr 2004 zu fallen  Eines der erfolgreichsten verbindenden 
Projekte der beiden Grenzstädte und des Pavelhauses ist mit Sicherheit das Projekt „Roter Ballon“  
Heute ist diese Art von Unterricht ein Fixpunkt im Schulangebot von Bad Radkersburg, alles an-
dere ist Geschichte 

Und da in der Europäischen Union zwei der häufigeren Worte „Projekt“ und gleich darauf „Kurs“ 
sind, spricht man gerne von einer „Projektverbindung von Nachbargemeinden und –staaten“ und 
vom „Slowenischlernen auf Kursbasis“  Im letzten Jahr konnten zwei große Erfolge verbucht wer-
den; ein 20-stündiger Slowenischkurs für AnfängerInnen, der vom Pavelhaus organisiert wur-
de und an dem etwa 11 KursteilnehmerInnen mitwirkten und ein Projekt, das das BORG Bad 
Radkersburg mit dem heurigen Schuljahr in Angriff nahm; Slowenisch für Slowenen und Slowe-
ninnen 

Der Kurs im Pavelhaus bot einen modernen Zugang zum Lernen einer Sprache, die als schwer gilt, 
und dies nicht nur für NichtmuttersprachlerInnen  Die KursteilnehmerInnen waren unterschied-
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bemüht  Am BORG Bad Radkersburg schrei-
ben sich immer mehr Sloweninnen und Slowe-
nen aus der unmittelbaren Umgebung ein  In 
einer Zeit, in der sich ohnehin ein Rückgang 
der Schülerpopulation in Slowenien bemerk-
bar macht, bedeutet jede slowenische Schüle-
rin, jeder slowenische Schüler in Österreich ei-
nen weniger in Slowenien  Da eben auch die 
Schulbildung einen Markt darstellt, ist die 
Entscheidung über die Art der Schulbildung 
mehr oder weniger freie Wahl des Einzelnen  
Dennoch sollte genau darüber nachgedacht 
werden, was die Vor- und Nachteile einer Aus-
bildung in einem oder dem anderen Gymnasi-
alprogramm sind  Wie auch immer, es ist Fakt, 
dass slowenische SchülerInnen, die die Grund-
schule in Slowenien, das Gymnasium aber in 
Österreich abschließen, ihren Bildungsweg 
mit Grundschulkenntnissen der Mutterspra-
che weiter beschreiten  Und falls sie sich, was 
ganz und gar nicht selten ist, für das Überset-

lichen Alters und verschiedener Bildungs-
struktur und konnten so eine dynamische, 
interessante Gruppe bilden  Das Hauptaugen-
merk lag natürlich auf dem Gebrauch grund-
legenden Hörverständnisses, schriftlicher und 
sprachlicher Fertigkeiten, die in alltäglichen 
Sprachsituationen anwendbar sind  Der Kurs 
hatte jedoch auch die Zielsetzung die Teil-
nehmerInnen mit der grundlegenden slowe-
nischen Grammatik bekannt zu machen, so-
wie, in erster Linie, die Sprache des Nachbarn 
dem Nachbarn näher zu bringen  Ob das ge-
steckte Ziel erreicht wurde, wird sich am 22  
Oktober 2007 zeigen, wenn das Pavelhaus 
wieder seine, seitens des Hauses stark subven-
tionierten Kurstüren öffnet; diesmal nicht nur 
für AnfängerInnen, sondern auch für Fortge-
schrittene 

Gleichzeitig wurde noch ein großes Projekt ge-
startet, um das man sich schon gut drei Jahre 

Slowenischkurs im Pavelhaus / Tečaj slovenščine v Pavlovi hiši

Slowenisch maturieren könnten  Das Pro-
gramm, nach dem sie vorgehen werden, ist das 
angepasste slowenische Gymnasialprogramm  
Im ersten Jahr liegt das Hauptaugenmerk auf 
den Anfängen der slowenischen Literatur und 
Schriftsprache, sowie auf Verständigung und 
verschiedenen Textsorten  Die unterrichten-
de Professorin kommt vom Gymnasium Lju-
tomer 

Der Herbst ist somit voll von Früchten, die 
Sprachreichtum bieten  Es ist zu hoffen, dass 
es viele geben wird, die sie genießen werden 

zer- und Dolmetscherstudium entscheiden, 
ist es nicht schwer sich vorzustellen, auf wel-
chem Niveau sie im Grunde genommen ihre 
Muttersprache beherrschen  Ähnliche Beden-
ken können auch bei der Frage nach funktio-
nalem Alphabetismus in anderen Berufsprofi-
len auftreten  So entschied sich der Direktor 
des BORG den Slowenen und Sloweninnen 
(im ersten Jahrgang gibt es in etwa 11) wö-
chentlich zwei Stunden Slowenischunterricht 
zu bieten  Sollte das Projekt erfolgreich sein, 
so bestünde die Möglichkeit, dass die Schü-
lerInnen nach vier Jahren auch mündlich aus 
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Poudarek je veljal sicer uporabi  
osnovnih pisnih, slušnih in govornih  
komunikacijskih veščin, uporabnih v 
vsakdanjih govornih položajih, vendar 
je bil namen tečaja tudi, da učeče se 
seznani z osnovnimi slovničnimi  
prvinami. Namen tečaja je bil v prvi  
vrsti približati jezik sosedov sosedom. 

Norma Bale

Slovenščina na levem bregu
�   Norma Bale

Odkar je Slovenija od leta 2004 članica Evropske unije, je vpraševanj o tem, zakaj je poučevanje slo-
venskega jezika smiselno v tistih delih Avstrije, v katerih ne živi uradno priznana slovenska manj-
šina, veliko manj – ali pa vsaj niso tako glasna  Argumenti so seveda jasni: bližina (odprte) meje, 
poznavanje kulture sosedov, večje možnosti za iskanje skupnih točk in nenazadnje – ekonomski 
razlogi  Vendar pa je bilo, kot vselej, treba zaorati v ledino, ki niti približno ni bila prhka, kot je rja-
vica ob Muri  Člen VII oz  Pavlova hiša si najmanj od leta 1995 prizadeva za možnost obis kovanja 
pouka v slovenskem jeziku ali vsaj za slovenščino kot prostovoljni predmet in vprašanje je, kakšen 
bi bil položaj brez teh prizadevanj danes  Tako pa so se v več kot dvanajstih letih učenci ljudskih 
in glavnih šol vzdolž južne meje ter kakšno leto ali dve tudi BORG-a imeli možnost seznanjati z 
jezikom in kulturo sosedov  Enkrat tedensko, dve uri, v popoldanskem času  Zvrstilo se je veliko 
zadovoljnih otrok, bilo je veliko dela in še več nezaupanja s strani šolskih in političnih oblasti, bilo 
je vztrajanje „pavlovcev“ in učiteljev in meje so začele padati že mnogo pred letom 2004  Eden naj-
uspešnejših povezovalnih projektov obeh obmejnih mest in Pavlove hiše zagotovo ostaja Rdeči ba-
lon  Danes je tak pouk stalnica v šolski ponudbi Bad Radkersburga, vse ostalo je zgodovina 

Ker je v Evropski uniji ena pogostejših besed „projekt“, takoj za njo pa „tečaj“, radi govorimo o 
„projektnem povezovanju sosednjih občin in držav“ in o „tečajniški obliki učenja slovenskega jezi-
ka“  Tako sta v zadnjem letu zabeležena dva večja uspeha: lanskoletni 20-urni tečaj slovenščine za 
začetnike, ki ga je organizirala Pavlova hiša in je bilo vanj vključenih približno enajst tečajnikov, 
ter projekt, s katerim v tem šolskem letu pričenja BORG – slovenščina za Slovence  

Tečaj v Pavlovi hiši je ponudil sodoben pristop k učenju jezika, ki sicer velja za težkega, pa ne zgolj 
za tujce  Tečajniki so bili različne starostne in izobrazbene strukture in so tako tvorili dinamično, 
zanimivo skupino  Poudarek je veljal sicer uporabi osnovnih pisnih, slušnih in govornih komuni-
kacijskih veščin, uporabnih v vsakdanjih govornih položajih, vendar je bil namen tečaja tudi, da 
učeče se seznani z osnovnimi slovničnimi prvinami  Namen tečaja je bil v prvi vrsti približati jezik 
sosedov sosedom  Če je bil dosežen, se bo videlo po 22  oktobru 2007, ko Pavlova hiša ponovno 
odpira svoja, s strani hiše močno subvencionirana, tečajniška vrata; tokrat ponovno za začetni-
ke, pa tudi nadaljevalce  Vzporedno pa se je pričel še en velik projekt, za katerega so prizadevanja 
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tniku jih je okoli 11) ponudi dve uri slovenšči-
ne tedensko, in če bo projekt uspešen, obstaja 
možnost, da bodo dijaki po štirih letih oprav-
ljali tudi ustno maturo iz slovenskega jezika  
Program, po katerem bodo delali, je ustrezno 
prirejen slovenski gimnazijski program, v pr-
vem letniku je poudarek na začetkih slovenske 
književnosti in jezika ter sporazumevanju in 
besedilnih vrstah, profesorica, ki jih bo pouče-
vala, pa prihaja iz ljutomerske gimnazije   

Jesen torej nabreka z jezikovnim bogastvom 
ponujenih sadov, upamo lahko samo še, da bo 
dovolj tistih, ki jih bodo uživali 

tekla vsaj zadnja tri leta  Na BORG Bad Rad-
kersburg se vpisuje vse več Slovencev iz nepo-
sredne, slovenske okolice  V času, v katerem že 
beležimo viden upad šolske populacije, tako 
vsak slovenski dijak v Avstriji pomeni enega 
manj v Sloveniji  Ker pa je tudi šolstvo na trgu, 
je odločitev za obliko šolanja pač bolj ali manj 
svobodna izbira posameznika  Kljub temu ve-
lja dobro premisliti, kaj so prednosti in slabosti 
šolanja v enem ali drugem gimnazijskem pro-
gramu  Kakorkoli že, dejstvo je, da slovenski 
dijak, ki osnovno šolanje zaključi v Sloveni-
ji, gimnazijsko pa v Avstriji, študij nadaljuje z 
osnovnošolskim znanjem materinščine  In če 
se, kar sploh ni redkost, kasneje odloči za štu-
dij prevajalstva, potem si ni težko predstavljati, 
na kateri stopnji materinščino v resnici obvla-
duje  Podobni pomisleki se lahko pojavijo tudi 
ob vpraševanju po funkcionalni pismenosti v 
drugih poklicnih profilih  Direktor BORG-a 
se je torej odločil, da Slovencem (v prvem le-

Slowenischkurs im Pavelhaus / Tečaj slovenščine v Pavlovi hiši
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Norma Bale

1972 in Gornja Radgona gebo-
ren, wo sie auch heute noch lebt  
Nach der Ausbildung zur AHS-
Lehrerin für Slowenisch und 
Deutsch wurde sie am Gymnasi-
um Franc Miklošič in Ljutomer 
angestellt  Sie hat den Freige-
genstand Slowenisch im Rad-
kersburger Winkel initiiert und 
einige Jahre auch geleitet  Zwei 
Jahre unterrichtete sie am Insti-
tut für Slawistik und am Institut für Transla-
tionswissenschaften an der Universität Graz  
Koautorin des Romans Sestant (2003, Nomi-
nierung für den Kresnik-Preis), Koautorin des 
zweisprachigen interaktiven Märchens „Der 
rote Ballon“ (2005), Autorin des Monodramas 
Halka (2006)  Organisatorin von Kulturver-
anstaltungen, Moderatorin, Übersetzerin und 
Lektorin, Vorsitzende des Ausschusses für in-
ternationale Zusammenarbeit in der Gemein-
de Gornja Radgona und Vorsitzende des Ver-
eins für humanistische Fragen Radigoj 

    

Rojena leta 1972 in stanujoča v 
Gornji Radgoni  Po izobrazbi 
profesorica slovenščine in nem-
ščine, zaposlena na Gimnaziji 
Franca Miklošiča v Ljutomeru  
Začetnica poučevanja sloven-
skega jezika kot prostovoljnega 
predmeta v Radgonskem kotu 
(Avstrija), dve leti zaposlena tudi 
na Inštitutu za slavistiko in na 
Prevajalskem inštitutu Univerze 

v Gradcu   Soavtorica romana Sekstant (2003, 
nominacija za nagrado kresnik), dvojezične 
interaktivne pravljice Rdeči balon (2005) in 
avtorica monodrame Halka (2006)  Organi-
zatorka kulturnih prireditev, moderatorka, 
prevajalka in lektorica, predsednica Odbora za 
mednarodno sodelovanje pri Občini Gornja 
Radgona ter predsednica društva za humani-
stična vprašanja Radigoj 
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Elisabeth Arlt

Deshalb wurde auch versucht,  
Menschen mit verschiedenen  
persönlichen Hintergründen zu finden 
und zu interviewen, damit ein möglichst 
breites Spektrum an Ansätzen und  
Lebensgeschichten gewonnen werden 
kann. Die Besucherin, der Besucher ist 
angehalten, in dieses Spektrum  
einzutauchen, sich Zeit zu nehmen und 
mit den Befragten zurückzugehen in eine 
Zeit, die vielfach nur noch aus den  
Geschichtsbüchern ersichtlich ist.

Identitäten / Identitete
Die Zeitzeugeninterviews zur neu aufgestellten  
Schautafelausstellung im Pavelhaus

� Elisabeth Arlt

Im Jahr 2004 wurde damit begonnen, die sich bereits seit 1998 im Pavelhaus befindliche Schau-
tafelausstellung über die Geschichte der steirischen Slowenen zu ergänzen und zu erweitern  Das 
ursprüngliche Projekt, das unter anderem vom Institut für Geschichte der Universität Graz als 
Projekt konzipiert war, konzentrierte sich auf eine detailgenaue Aufarbeitung der Geschichte der 
steirischen Slowenen und wurde um die Abhandlung weiterer, im Dreiländereck Österreich-Slo-
wenien-Ungarn ansässiger Minderheiten erweitert  Dabei handelt es sich um die Juden und Roma 
vor allem im Übermurgebiet sowie um die deutschsprachige Minderheit im Abstaller Becken 

Im Mai dieses Jahres wurde die Schautafelausstellung innerhalb des Pavelhauses in den kleinen 
Ausstellungsraum verlegt, nun ist es auch für große Gruppen möglich, die Ausstellung ungestört 
ansehen zu können  Um eine moderne, zeitgemäße Umsetzung der Inhalte garantieren zu können 
und um sich des in der Geschichtswissenschaft lange vernachlässigten Spektrums der Oral Histo-
ry zu bedienen, wurde neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte an der Grenze 
mittels Schautafeln das Hauptaugenmerk auf die Zeitzeugenbefragung, eine Form des Informati-
onserwerbs, die in den letzten Jahren immer stärker an Bedeutung gewonnen hat, gelegt 

Mit der Methode der Oral History untersucht man das Leben von Menschen, die ihre eigene Sicht 
der Dinge erzählen, Dinge, die nicht aufgeschrieben wurden, Ereignisse aus dem Alltagsleben 
der ortsansässigen Bevölkerung  Diese Alltagsgeschichten beleuchten das Leben von Menschen 
abseits der politischen Geschehnisse, die jedoch, sowohl bewusst, als auch unbewusst, das Leben 
dieser Menschen beeinflussen 

Diese mündliche Form der Geschichtsforschung erfordert vom Interviewer ein hohes Maß an 
Sensibilität ebenso wie eine sorgfältige Interpretation bei der Auswertung, da das Erzählte ja im-
mer genau die Meinung der befragten Person wiedergibt und deshalb auch nie als wertfrei angese-
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höchstens einmal telefoniert hat, und dringt 
in deren Privatsphäre ein  Aus diesem Grund 
wurden die Interviews ausschließlich im per-
sönlichen Umfeld der Befragten geführt  Oft 
stand die befragte Person während des Erzäh-
lens auf, um einen persönlichen Gegenstand, 
längst vergessene Aufzeichnungen, Briefe oder 
Fotos zu holen, um gewisse Lebenssituationen 
zu unterstreichen oder um sich selber in längst 
vergessen Geglaubtes zurückzuführen  Hier 
braucht man als Interviewer Sensibilität und 
Fingerspitzengefühl  Manche der Intervie-
wten erzählen Dinge, die sie seit langem ver-
drängt haben, da spielen Emotionen eine große 
Rolle  Damit muss man als Fragesteller umge-
hen können, auch mit dem Schmerz, den eine 
Person hat, wenn längst vergangen Geglaubtes 
wieder hervorbricht und dem Erzähler Unbe-
hagen verursacht  Als Interviewer muss man 
wertfrei mit dem Gesagten umgehen, da ja die 
persönliche Stimmung der Befragten auch von 
vielen Faktoren abhängt  Genannt seien hier-
für nur der politische Background, in dem der 
Befragte aufwuchs, die soziale Schicht, der 
Bildungsgrad, die persönliche Betroffenheit 
von verschiedenen Ereignissen, wie auch das 
Alter in der jeweiligen Zeit sowie der Infor-
mationsgrad 

Ebenso ist zu bedenken, dass viele Leute eine 
natürliche Scheu besitzen, vor laufender Kame-
ra zu erzählen  Diese Angst konnte aber durch 
die Bildung einer Vertrauensbasis zwischen 
Interviewtem, Interviewer und Kamerateam 
abgebaut werden und im Laufe der Interviews 
konnte man öfters feststellen, dass die Anwe-
senheit der Kamera von niemandem mehr als 
störend oder belastend angesehen wurde 
In der Vorbereitung meiner Interviews ver-
suchte ich, den Befragten die Möglichkeiten 

hen werden kann  Doch darum geht es bei den 
Interviews in ihrer Gesamtheit nicht  Gerade 
die persönliche Sicht der Dinge soll vermittelt 
und diese in ein Spektrum verschiedener Mei-
nungen und Ansichten gestellt werden, ohne 
zu werten  

Deshalb muss vermieden werden, bei Inter-
views Gespräche wissentlich in die gewünsch-
te Richtung zu lenken, um das zu hören zu 
kriegen, was man als Interviewer hören möch-
te  Das verfälscht das Bild und ist in der Oral 
History abzulehnen  

Diese Interviews dienen den Gestaltern der 
Ausstellung als Ergänzung der „offiziellen Ge-
schichte“, die ja anhand der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung sichtbar gemacht wurde 

Deshalb wurde auch versucht, Menschen mit 
verschiedenen persönlichen Hintergründen 
zu finden und zu interviewen, damit ein mög-
lichst breites Spektrum an Ansätzen und Le-
bensgeschichten gewonnen werden kann  Die 
Besucherin, der Besucher ist angehalten, in 
dieses Spektrum einzutauchen, sich Zeit zu 
nehmen und mit den Befragten zurückzuge-
hen in eine Zeit, die vielfach nur noch aus den 
Geschichtsbüchern ersichtlich ist 

Menschen verschiedener Ethnien, die einen 
Großteil ihres Lebens im Grenzland verbracht 
haben und deren persönliche Schicksale von 
Migration, Flucht, Kriegstraumata vor allem 
in der Kindheit geprägt sind, muss man sich 
mit besonderer Sensibilität nähern 

Das macht jedoch auch den Reiz an der münd-
lichen Geschichtsforschung aus  Man kommt 
als Fremder zu einer Person, mit der man vorher 

sal eines Menschen, an Dingen und Ereignis-
sen, die zum Teil ein halbes Leben oder auch 
länger zurückliegen, und man ist plötzlich ein 
Eingeweihter, jemand, der plötzlich – wenn 
auch nur für die Dauer des Interviews – zu 
einem Mitwisser, ja, sogar Vertrauten gemacht 
worden ist  Zumeist, und das ist das Schöne, 
dauert der Kontakt auch weiter an 

Die ständige Ausstellung Identitäten / Identi-
tete im Pavelhaus wird laufend erweitert und 
ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 14 00 
bis 18 30 sowie nach Voranmeldung zu sehen 

offen zu lassen, selbst zu bestimmen, wie sie 
auf die Themenbereiche eingehen wollten, 
manchmal bekamen die Interviewten, wenn 
sie es wünschten, im Vorfeld einen Zettel 
mit Fragen, die ich ihnen stellen wollte  Öf-
ter jedoch war es einfacher, die Interview-
ten ohne viele Zwischenfragen einfach er-
zählen zu lassen 

Eines kann jedoch zusammenfassend gesagt 
werden, man verlässt die Person ganz anders, 
als man gekommen ist  Es hat sich in jedem 
Fall ein Verhältnis zwischen Interviewer und 
Befragtem herausgebildet, denn man durfte ja 
teilhaben an dem ganz persönlichen Schick-



221

Identitäten / Identitete

Zaradi tega smo tudi poskušali  
najti ljudi z različnimi ozadji ter se z  
njimi pogovoriti, da bi tako dobili čim 
širši spekter vidikov in življenjskih zgodb. 
Obiskovalce vabimo, da se v ta  
spekter poglobijo, si vzamejo čas in se 
z izpraševanci vrnejo nazaj v obdobje, 
ki ga danes lahko najdemo le v  
zgodovinskih knjigah.

Elisabeth Arlt

Identitäten / Identitete
Časopisni intervjuji o novi razstavi v Pavlovi hiši

�   Elisabeth Arlt

Leta 2004 so v Pavlovi hiši začeli širiti in dopolnjevati razstavo panojev o zgodovini štajerskih Slo-
vencev, ki se tam nahaja že od leta 1998  Izvirni projekt, ki ga je med drugim zasnoval Inštitut za 
zgodovino Univerze v Gradcu, se je osredotočal na podrobno predstavitev zgodovine štajerskih 
Slovencev in so ga razširili z delom o manjšinah, ki živijo na območju tromeje Avstrija-Slovenija-
Madžarska  Pri tem gre predvsem za Žide in Rome v Pomurju ter za nemško govorečo manjšino 
na Apaškem polju 

Maja tega leta so razstavo prestavili v manjši razstavni prostor znotraj Pavlove hiše, kar sedaj omo-
goča nemoten ogled razstave tudi večjim skupinam  Da bi lahko zagotovili moderno, sodobno 
predstavitev vsebin, obenem pa uporabili v zgodovinski znanosti dolgo zapostavljen spekter tako 
imenovane metodologije Oral History, so se ob znanstveni predstavitvi obmejne zgodovine s po-
močjo panojev osredotočili predvsem na intervjuje z ob meji živečimi prebivalci, obliko zbiranja 
informacij, ki v zadnjih letih postaja vedno bolj pomembnejša

Z metodo Oral History se raziskuje življenje ljudi, ki pripovedujejo o svojih lastnih izkušnjah in 
pogledih na stvari; o stvareh, ki niso bile zapisane v zgodovinske knjige, o vsakodnevnih dogodkih 
iz življenja lokalnih prebivalcev  

Te zgodbe iz vsakdana prikazujejo življenje, ki je odmaknjeno od političnih dogodkov, ki pa kljub 
temu, zavestno ter podzavestno, vplivajo na življenje teh ljudi 

Ta ustna oblika zgodovinskega raziskovanja od izpraševalca zahteva veliko mero senzibilnosti, ka-
kor tudi skrbno interpretacijo, saj povedano vedno podaja tudi mnenje izpraševanca ter ga zato 
tudi ni možno obravnavati kot objektivnega  A to načeloma ni glavna tema teh intervjujev  Ravno 
osebni pogled na stvari je tisti, ki se mora posredovati in na tak način stvari postaviti v spekter raz-
ličnih mnenj in pogledov, ne da bi jih vrednotil   Zaradi tega izpraševalec pogovorov ne sme zave-
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mislil, da jih je bil že zdavnaj pozabil,  poza-
bil in ki pripovedovalcu povzročijo neugodje  
Izpraševalec mora vse, kar je povedano, obrav-
navati objektivno, saj je osebni pristop izpraša-
nih odvisen od številnih dejavnikov  Predvsem 
od političnega ozadja, v katerem je izprašani 
odraščal, socialnega sloja, stopnje izobrazbe, 
osebne povezanosti z določenimi dogodki, kot 
tudi od starosti v določenem obdobju ter sto-
pnje informiranosti 

Ravno tako moramo upoštevati, da mnogi že po 
naravi neradi govorijo pred kamero  Ta strah je 
moč z vzpostavitvijo zaupanja med izpraševal-
cem, izpraševancem in snemalno ekipo počasi 
zmanjšati in med pogovori je večkrat moč opa-
ziti, da prisotnost kamere ni delovala moteče  V 
pripravljanju na svoje intervjuje sem poskušala 
izpraševancem pustiti možnost odločitve, o ka-
terih temah bodo želeli govoriti, drugi so, če so 
želeli, vnaprej dobili list s vprašanji, ki sem jih jim 
želela postaviti  Vendar je bilo pogosto najbolj 
preprosto izpraševancem pustiti pripovedovati, 
ne da bi jim postavljala vmesna vprašanja 

Na koncu lahko z gotovostjo rečem, da osebo 
s katero si govoril, zapustiš popolnoma druga-
čen, kot ko si jo srečal  V vsakem primeru se 
razvije nek odnos med izpraševalcem in izpra-
šancem, saj sodeluješ pri osebni usodi nekega 
človeka, pri stvareh in dogodkih, ki se deloma 
nahajajo pol življenja ali več nazaj v preteklosti 
in kar naenkrat si posvečen, nekdo, ki nena-
doma, četudi le za kratek čas intervjuja, posta-
ne zaupnik sogovornika  V večini primerov, in 
to je najlepše na stvari, ta stik traja dlje  Stalna 
razstava Identitäten/Identitete v Pavlovi hiši se 
neprestano dopolnjuje in si jo je moč ogledati 
od torka do sobote med 14 00 in 18 30 ter ob 
drugih terminih po predhodnem dogovoru 

stno peljati v določeno smer, da bi slišal to, kar 
hoče slišati  To izkrivi sliko in temu se je pri 
metodi Oral History treba izogibati  Ti pogo-
vori služijo oblikovalcem razstave kot razširi-
tev in dodatek „uradni zgodovini“, ki je pred-
stavljena na podlagi znanstvenega dela 

Zaradi tega smo tudi poskušali najti ljudi z 
različnimi ozadji ter se z njimi pogovoriti, da 
bi tako dobili čim širši spekter vidikov in živ-
ljenjskih zgodb  Obiskovalce vabimo, da se v ta 
spekter poglobijo, si vzamejo čas in se z izpra-
ševanci vrnejo nazaj v obdobje, ki ga danes lah-
ko najdemo le v zgodovinskih knjigah 

Ljudem različnih narodnosti, ki so večji del 
svojega življenja preživeli v obmejnem obmo-
čju in katerih usoda je zaznamovana z migra-
cijo, begom, vojnimi travmami in predvsem z 
otroštvom, se je treba približati s posebno ob-
čutljivostjo 

Vendar je zaradi tega ustno raziskovanje zgo-
dovine na svoj način tudi zanimivo  Kot tu-
jec se srečaš z neko osebo, s katero si pred tem 
morda le enkrat govoril po telefonu, ter vsto-
piš v njeno privatno sfero  Zaradi tega se po-
govori izvajajo izključno v osebnem okolju iz-
praševanih oseb  Med pogovorom postavljala 
izpraševanci pogosto vstanejo ter poiščejo ka-
kšne osebne predmete, že pozabljene zapise, 
pisma ali fotografije, da bi poudarili določene 
življenjske dogodke ali si sami ponovno obu-
dili spomin na že zdavnaj pozabljene stvari  V 
teh primerih potrebuje izpraševalec mnogo so-
čutja in občutka  Nekateri izpraševanci so po-
vedali stvari, ki so jih že zdavnaj bili potlačili, 
in so na dan privrela močna čustva  Izpraševa-
lec mora znati s tem shajati, tudi z bolečino, ki 
doleti človeka, ko se spomni stvari, za katere je 
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Elisabeth Arlt

Mag ª Elisabeth Arlt ist Kunst-
historikerin und arbeitet an ver-
schiedenen Projekten im Kultur-
bereich in der Steiermark und in 
Südosteuropa 

Mag  Elisabeth Arlt je umetno-
stna zgodovinarka in sodeluje pri 
različnih projektih na področju 
kulture na Štajerskem in v jugo-
vzhodni Evropi 
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Andreas Tscheppe, Leutschach

Man hat uns das Slowenische  
genommen und uns nichts dafür  
gegebenen. Die Zweisprachigkeit ist 
etwas, das man nur verstehen kann, 
wenn man es selbst von Kind auf  
erlebt hat. Wenn es in der Schule  
wieder gelehrt wird, soll es mir recht 
sein, nur das allein reicht nicht. Da 
wäre eine Aufgabe, das slowenische 
Kulturschaffen bei uns zu vermitteln.  
Da gibt es so eine Reihe von großen 
Geistern und da findet kein kultureller 
Austausch statt. Das wäre mir noch 
wichtiger als zweisprachiger Schulunter-
richt. 

Biografien an der  
steirisch-slowenischen Grenze
� Bernhard Wolf

Die Feldforschungen zum Filmprojekt des Pavelhauses führten mehrere Interviewer entlang der 
steirisch-slowenischen Grenze  Persönliche Zugänge  aus unterschiedlichen Generationen - von 
Zeitzeugen des Krieges bis zu jungen Weinbauern - erzählen die Geschichte und heutige Topo-
grafie der Zweisprachigkeit in der Untersteiermark und in Slowenien  Über persönliche Erinne-
rungen und ausführliche Gespräche entstand dabei eine individuelle Geschichtsschreibung bis in 
die Gegenwart  In Leutschach oder Großwalz trifft die oftmals vorsichtige Einstellung zum Slo-
wenischen auch auf einen offenen Zugang über Bildung oder wirtschaftliche Verflechtungen  An 
langen Gesangsabenden bei Kübelwurst und Wein im Hause Hassmann und Sopinger sind beide 
Sprachen sowieso eins, ebenso beim gemeinsam mit Eva Maria Hoiss vom Steirischen Volkslied-
werk in Schlossberg bei Leutschach initiierten Volksliedtreffen  Andere Interviews beleuchten die 
deutschsprachige Minderheit in Slowenien, in der Gottschee und an der Grenze  Ein Marburger 
Germanist zitiert begeistert Rilke und die steirische Mundartdichterin Josefa Prelog trägt ihre 
Werke auf Slowenisch vor  

Angela Hassmann, Schlossberg: Ich singe  Im Weingarten, bei der Arbeit, oft den ganzen Tag, 
deutsche und slowenische Lieder, den Text habe ich mir oft wieder zusammenfinden müssen  Von 
den slowenischen Liedern hat mir oft geträumt, da war der ganze Text wieder da  

Anna Šopinger-Krampl, Großwalz: Wir als Kinder haben Slowenisch gesprochen, also die ganze 
Gegend da  Vor der Schule, in der Schule haben wir dann Deutsch gelernt  Ich bin eine stolze Ös-
terreicherin  Nur beim Singen – das habe ich auch zur Frau Hassmann gesagt: Wenn wir deutsche 
Lieder singen, ist es irgendwie zäher, und wenn wir slowenische singen – ruckzuck geht es dann 
dahin  

Johanna und Albert Kapun, Großwalz: Prsamnik, Grdincich, die Ella, die haben Slowenisch ge-
sprochen  Früher hat es beide Sprachen gegeben, das war gemischt  Wie die Schule gekommen ist, 
da hat es dann nur mehr Deutsch gegeben  
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Maria und Hugo Kapun, Großwalz: Wir 
als Haus, das sehr gerne Deutsch spricht, ha-
ben ganz viele Wurzeln in Slowenien  Wir 
sind froh, dass wir eine grüne Grenze haben 
und es gibt genug Vernunft für ein gutes Aus-
kommen  Die Eltern sprechen Slowenisch, wir 
nicht  Das ist vielleicht eine Schande für uns, 
aber ganz viele Slowenen sprechen Deutsch 

Ernst Körbler, Leutschach: In der Realschu-
le Arnfels  haben wir als Experiment als zwei-
te lebende Fremdsprache Französisch oder 
Slowenisch angeboten  Zirka ein Drittel ent-
schied sich für Slowenisch, zwei Drittel für 
Französisch  Die größere Offenheit war dort, 
wo man nicht belastet war, oder von zugezo-
genen Familien, die sehen das viel freier und 
offener  Wie wird sich das entwickeln? Im 
Sinne der Geschickteren, wer die meisten Spra-
chen spricht – und da haben die Slowenen mit 
zumeist Deutsch, Englisch und Slowenisch die 
Nase voran  

Thomas Krampl, Großwalz: Spreche ein we-
nig Slowenisch, das ist von klein auf mit ge-
wachsen  Ich brauche es für die Arbeit, habe 
Doppelbesitz in Slowenien  Meine Kinder 
sprechen fast kein Slowenisch  

Karl Krampl, Großwalz: Ich verstehe nur ein 
paar Wörter, wenn wir uns mit Freunden von 
drüben in Heiligengeist treffen, dann reden 
wir Englisch 

Andreas Tscheppe, Leutschach: Man hat uns 
das Slowenische genommen und uns nichts da-
für gegebenen  Die Zweisprachigkeit ist etwas, 
das man nur verstehen kann, wenn man es 
selbst von Kind auf erlebt hat  Wenn es in der 
Schule wieder gelehrt wird, soll es mir recht 
sein, nur das allein reicht nicht  Da wäre eine 
Aufgabe, das slowenische Kulturschaffen bei 
uns zu vermitteln  Da gibt es so eine Reihe von 
großen Geistern und da findet kein kultureller 
Austausch statt  Das wäre mir noch wichtiger 
als zweisprachiger Schulunterricht  

Ich singe. Im Weingarten, bei der  
Arbeit, oft den ganzen Tag, deutsche 
und slowenische Lieder, den Text habe 
ich mir oft wieder zusammenfinden  
müssen. Von den slowenischen Liedern 
hat mir oft geträumt, da war der  
ganze Text wieder da. 

Angela Hassmann, Schlossberg

Albert und Johanna Kapun

Angela Hassmann

Andreas Kaučič

Anna Javorek

Andreas Tscheppe

Elisabeth Murko
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Vzeli so nam slovenščino in nam niso 
dali ničesar v zameno. Dvojezičnost je  
nekaj, kar lahko razumeš le, če si jo 
spoznaval in doživljal od malega. Če 
jo bodo v šoli znova poučevali, mi je 
prav, a to ne zadošča. Pri nas bi  
morali posredovati tudi slovensko  
kulturo. Obstaja namreč cela vrsta  
velikih ustvarjalcev, a ne pride do  
kulturne izmenjave. To bi zame bilo 
mnogo bolj pomembno kakor dvojezični 
pouk v šolah. 

Andreas Tscheppe, Leutschach

Življenjepisi ljudi z obmejnega območja 
med avstrijsko Štajersko in Slovenijo. 
�   Bernhard Wolf

Kot del terenskih raziskav za filmski projekt Pavlove hiše je več raziskovalcev opravilo intervjuje 
vzdolž štajerske slovensko-avstrijske meje  Osebne izpovedi vseh generacij – od preživelih druge sve-
tovne vojne do mladih vinogradnikov – pripovedujejo o zgodovini in današnji topografiji dvoje-
zičnosti na avstrijskem Štajerskem in v Sloveniji  Skozi osebne spomine in izčrpne pogovore je tako 
nastalo individualno zgodovinopisje od sredine prejšnjega stoletja vse do danes  V Leutschachu ali 
Großwalzu se pogosto zadržan odnos do slovenskega jezika sreča z odprtim pristopom na podlagi iz-
obrazbe ali gospodarskih povezav  Ob dolgih pevskih večerih ob klobasah in vinu v hiši Hassmann 
in Sopinger se oba jezika združita v eno, kakor tudi z gospo Evo Mario Hoiss na pevskem srečanju v 
Schlossbergu pri Leutschachu, ki ga organizira Štajerski Volksliedwerk  Drugi razgovori se osredoto-
čajo na nemško manjšino v Sloveniji, v Kočevju in ob meji  Nek mariborski germanist navdušeno ci-
tira Rilkeja in pesnica Josefa Prelog iz avstrijske Štajerske svoje pesmi predstavlja tudi v slovenščini  

Angela Hassmann, Schlossberg: Rada pojem  V vinogradu, ob delu, pogosto cel dan pojem nem-
ške in slovenske pesmi, katerih celotna besedila sem največkrat morala poiskati in sestaviti sama  
Slovenske pesmi sem pogosto sanjala in tako dopolnila besedilo  

Anna Šopinger-Krampl, Großwalz: Kot otroci smo govorili slovensko, celotna soseščina  V šoli 
smo se nato učili le nemško  Ponosna sem na to, da sem Avstrijka  Le pri petju – to sem dejala tudi 
gospe Hassmann: ko pojemo nemške pesmi mi gredo težko z jezika, ampak, ko pojemo slovenske, 
gre brez težav  

Johanna in Albert Kapun, Großwalz: Prsamnik, Grdincich in Ella so govorili slovensko  Prej sta 
še govorila oba jezika, bilo je mešano  Ampak ko smo prišli v osnovno šolo, je ostala le nemščina  

Thomas Krampl, Großwalz: Slovensko govorim le malo, to, kar sem se naučil v otroštvu  Sloven-
ščina mi pride prav pri delu, saj sem lastnik zemljišča v Sloveniji  Moji otroci slovenščine več ne go-
vorijo  
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venske korenine  Veseli smo, da imamo zeleno 
mejo in da je na obeh strani dovolj razuma za 
dobro sobivanje  Starša še govorita slovensko, 
midva več ne  Morda to ni najbolj prav z naše 
strani, a zelo dosti Slovencev govori nemško 

Ernst Körbler, Leutschach: V realki v Arnfel-
su smo kot eksperiment kot drugi živeč tuj jezik 
ponudili francoščino in slovenščino  Približno 
tretjina se jih je odločila za slovenščino, osta-
li za francoščino  Bolj sproščeno je bilo pri ti-
stih, ki niso bili obremenjeni, ali pri priseljenih 
družinah, ki so na to gledale dosti bolj odprto 
in svobodno  Kako se bo to razvijalo? V smislu 
bolj spretnega, tistega, ki govori več jezikov - in 
v tem pogledu so Slovenci, ki znajo tako sloven-
sko kot nemško in angleško, jasno prednost  

Karl Krampl, Großwalz: Razumem le nekaj 
besed, ko se srečamo s prijatelji čez mejo iz Sve-
tega Duha, govorimo angleško 

Andreas Tscheppe, Leutschach: Vzeli so nam 
slovenščino in nam niso dali ničesar v zameno  
Dvojezičnost je nekaj, kar lahko razumeš le, 
če si jo spoznaval in doživljal od malega  Če jo 
bodo v šoli znova poučevali, mi je prav, a to ne 
zadošča  Pri nas bi morali posredovati tudi slo-
vensko kulturo  Obstaja namreč cela vrsta veli-
kih ustvarjalcev, a ne pride do kulturne izmen-
jave  To bi zame bilo mnogo bolj pomembno 
kakor dvojezični pouk v šolah  

Maria in Hugo Kapun, Großwalz: Smo dru-
žina, ki rada govori nemško, a imamo tudi slo-

Erika Fürst

Gabi Horvath

Josefa Prelog

Erika Schmidt

Johann und Stefie Tertinegg

Karl Krampl

Friedrich Kampl

Johanna Kapun

Maria und Hugo Kapun



231

Zum Autor – O avtorju

Bernhard Wolf

Mag  iur , Russisch Sprachstu-
dium am Institut für Slawistik-
Graz, journalistische Aktivi-
täten im Internationalen Netz 
der Straßenzeitungen in Graz, 
Russland und den USA, künst-
lerische Tätigkeit an der Frei-
en Akademie Moskau, Aus-
stellungen und Publikationen 
(www bwolf at), Organisator 
des Homeless World Cup, seit 
Juni 2007 Leiter des Forum Stadtpark, Graz

Diplomant pravne fakultete, štu-
dij ruščine na inštitutu slavistike 
v Gradcu, novinarske dejavnosti 
v mednarodni mreži uličnih ča-
sopisov v Gradcu, Rusiji in ZDA, 
umetniško delovanje na Svobo-
dni akademiji v Moskvi, razsta-
ve in publikacije (www bwolf 
at), organizator nogometnega pr-
venstva Homeless World Cup, 
od junija 2007 vodja Foruma 

Stadtpark v Gradcu  
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Kontakt/Bestellung | Kontakt/naročilo

Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark 
Društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko 
Elisabethinergasse 34 
A-8020 Graz 
Fon/Fax 0043-316-771383

Pavelhaus – Pavlova hiša 
Laafeld/Potrna 30 
A-8490 Bad Radkersburg 
Fon/Fax 0043-3476-3862 
pavel@mur.at 
www.pavelhaus.at

& Schengenblick 
A: Michael Petrowitsch, V  a  

 Themenbeiträge zum Projekt n zbornik k projektu

DE 98 S. A5+ € 10.-

Pavelhaus – Pavlova hiša

ISBN 3-9501567-2-0

& Bukaka spat here
 A: Alexander Brener – Barbara Schurz
 Katalog zur Ausstellung n katalog k razstavi

E 136 S. A5 € 5.-

Pavelhaus – Pavlova hiša

ISBN 3-9501567-1-2

 
& „Leb ich mein Schicksal aus“
 A: Josefa Prelog
 Josefa Prelog – Lebensgeschichte einer steirischen Slowenin n Življenjska zgodba štajerske Slovenke Jožice Prelog

DE-SL 168 S. A5 € 10.-

2001 Pavelhaus – Pavlova hiša

ISBN 3-85013-889-5

 
& Machen Sie mir dieses Land wieder  …  Naredite mi to deželo spet … Make this country … again
 V  a 
 Steirischer Herbst 2001, Katalog zur Ausstellung n zbornik k razstavi

DE-SL-E 58 S. A4 € 10.-

2001 Pavelhaus – Pavlova hiša

–

Kunst und Gesellschaft 
Umetnost in družba
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& Ardigata! Krucinal!
 Ein slowenisches Schimpfwörterbuch basierend auf Arbeiten 

von Josef Matl (1897–1074) zum deutsch-slawischen Sprach- 
und Kulturkontakt

 Slovenska knjiga psovk na podlagi dela Josefa Matla 
(1897-1974) o nemško slovenskem kulturnem stiku.

 A: Michael Reichmayr
DE–SL 424 S. A5 € 25.-

2003 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 1 ISBN 3-9501-5673-9

& Auf den Spuren der Protestanten, Juden, Roma und Slowe-
nen in und um Bad Radkersburg

 Rundgangsführer, 2  Aufl 
 A: Heimo Halbrainer

DE 103 S. A5 € 10.-

2003 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 2 ISBN 3-9501567-4-7

& Po sledeh protestantov, Judov, Romov in Slovencev v Rad-
goni in okolici

 Vodnik za obhod
 A: Heimo Halbrainer

SL 99 st. A5 € 10.-

2003 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 2a ISBN 3-9501567-5-5

& Das andere Radkersburg/Drugačna Radgona/The hidden 
side of Bad Radkersburg

 Plan zum Rundgangsführer/ Vodnik za obhod
 A: Heimo Halbrainer

DT, SL, E – – € 2.-

2004 Pavelhaus – Pavlova hiša

DT: ISBN 3-9501567-6-3
SL: ISBN 3-900181-05-5
E: ISBN 3-900181-06-3

 

& Die Natur des Sollens ...
 Erstdruck der mit dem Wartinger-Preis ausgezeichne-

ten 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-SL 181 S. A5 € 15.-

2004 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 4 ISBN 3-900181-01-2

& Drinnen und draußen, wir und ihr.
 Fremdenfeindlichkeit als soziale Praxis der Zugehörigkeit – 

Eine Feldstudie im Radkersburger Winkel
 Sovražnost do tujcev kot socialna praksa pripradnosti –  

Raziskava na terenu Radgonskega kota
 A: Sonja Ebner

DE-SL 227 S. A5 € 15.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 5 ISBN 3-900181-02-0

& Die Sprache im Dorf lassen
 Festhalten und Aufgeben der slowenischen Sprache in Rad-

kersburg und Umgebung 
 Ohranjanje in zamiranje slovenskega jezika v Radgonskem kotu
 A: Andrea Haberl-Zemljič

DE-SL 327 S. A5 € 15.-

2004 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 6 ISBN 3-900181-03-9

& Vom Erleben und Deuten
 Srečko Kosovels Integrali: Ein herausgeberisches Artefakt und 

sein Rang als herausragende Erscheinung der slowenischen 
Avantgarde 

 Integrali Srečka Kosovela: izdajateljski artefakt in njegovo mesto 
kot izstopajoč pojav slovenske avantgarde

 A: Erwin Köstler
DE-SL 223 S. A5 € 15.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 7 ISBN 3-900181-04-7

Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses 
Znanstvena zbirka Pavlove hiše

& Von Ajda bis Žuži
 Eine kulturhistorische und sprachwissenschaftliche Studie 

über österreichische Rindernamen 
 Kulturnozgodovinska in jezikoslovna študija o avstrijskih ime-

nih goveda
 A: Michael Reichmayr

DE-SL 199 S. A5 € 15.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 8 ISBN 3-900181-11X9

& Etnološka dediščina in kultura podoba štajerskih Slovencev
 Ethnologisches Erbe und Kulturkreis der steirischen Slowe-

nen 
Zbornik predavanj k istoimenski konferenci s strokovno ekskur-
zijo 3.–24. septembra 2004

 Sammelband mit Vorträgen zur gleichnamigen Konferenz mit 
Fachexkursion, 23 –24  September 2004 
Hg: Susanne Weitlaner, Katalin Munda-Hirnök
DE-SL 176 S. A5 € 15.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 9 ISBN 3-900181-13-6
 
 

& Hinüberschauen und Wegsehen 
Grenzdiskurse und Erinnerungen anlässlich der EU- Erweite-
rung 2004 an der südoststeirischen/nordslowenischen Grenze

 Mejni diskurzi in spomini ob širitvi EU 2004 na jugovzhodni 
avstrijski/severno slovenski meji 
A: Elisabeth Schober
DE-SL 210 S. A5 € 15.-

2006 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 10 ISBN 978-3-900181-17-8

& Legionäre aus dem Süden 
 Slowenische, kroatische, serbische und bosnische Fußballer 

bei GAK und Sturm
 Slovenski, hrvaški, srbski in bosanski nogometaši pri graških 

klubih GAK in Sturm
 A: Wolfgang Kühnelt

DE-SL 203 S. A5 € 15.-

2006 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 11 ISBN 978-3-900181-23-9
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& Signal 2006/2007   
 Inhalt n vsebina: Die Österreichische Liga für Menschenrechte 

n Avstrijska liga za človekove pravice n Vor dem Wettlauf um 
Südosteuropa n Pred tekmo za jugovzhodno Evropo n Kulturelles 
Erbe? Kulturna dediščina? n Johannes Aquila n Leucht- oder 
Rauchsignale aus Slowenien n Svetilniški ali dimni signali iz 
Slovenije und vieles mehr n in drugo
DE-SL 288 S. 216 x 280 mm € 15.-

2001/2002 Pavelhaus – Pavlova hiša

ISBN 978-3-900181-24-6

& Signal 2005/2006      
 Inhalt n vsebina: Preveč nacionalizma, premalo patriotizma 

n Zu viel Nationalismus, zu wenig Patriotismus; Izbrisani  n 

Die Ausgelöschten; Niemals vergessen! n Nikoli pozabiti!; Jü-
disches Schicksal n Judovska usoda und vieles mehr; in drugo

 + CD Pavelhaus-Chor n + CD zbora Pavlove hiše 
V  a  
DE-SL 312 S. 216 x  280 mm € 15.-

2005/2006 Pavelhaus – Pavlova hiša

+ Audio-CD ISBN 3-900181-14-4

& Signal 2004/2005      
 Inhalt n vsebina: Hallo EU – Hallo Slowenien n Halo EU – 

Halo Slovenija; Avstrijski konvent in manjšinske pravice n Der 
Volksgruppenschutz im Österreichkonvent; Roma in Europa n 

Romi v Evropi; Judje v Prekmurju n Juden im Prekmurje und 
vieles mehr n in drugo

 V  a 
DE-SL 115 S. 216 x  280 mm € 10.-

2004/2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

ISBN 3-900181-08-X

Signal – Unsere Jahresschrift 
Signal – Naš letni zbornik

& Signal 2003/2004      
 Inhalt n vsebina: Josef Schleich – Der Judenschlepper – tiho-

tapec judov; Alois Hergouth – Ein Abend in Sladka Gora n 

Večer na Sladki Gori; ZeitzeugInnen und Jugendliche im Dia-
log n Priče časa v dialogu z mladino; Die Minoriten in Graz 
und Ptuj n Minoriti v Gradcu in na Ptuju; Fremdenfeindlich-
keit als soziale Praxis n Sovražnost do tujcev kot socialna prak-
sa und vieles mehr n in drugo

 V  a 
DE-SL 115 S. 216 x  280 mm € 10.-

2003/2004 Pavelhaus – Pavlova hiša

–
 
& Signal 2002/2003     
 Inhalt n vsebina: Abstall – aus der Zeitgeschichte eines Grenz-

raumes n Apače – sodobna zgodovina v obmejnem prostoru; 
Grußwort Judith Simon-Pavels n Pozdravne besede Judith 
Simon Pavel; Der „Brückenbauer“ August Pavel n „Graditelj 
mostov“ Avgust Pavel;  Das Gebiet um Radkersburg in der Jose-
phinischen Landesaufnahme n Področje Radgone v „Jožefinski 
izmeri“ und vieles mehr n in drugo

 V  a 
DE-SL 55 S. A4 € 5.-

2002/2003 Pavelhaus – Pavlova hiša

–
  
& Signal 2001/2002     
 Inhalt n vsebina: Portrait des Slavisten und Balkanologen Josef 

Matl (1897–1974) n portret slavista in balkanologa Jožeta 
Matla; Die Deutschen in Slowenien 1918–1941 n Nemci v Slo-
veniji 1918–1941; Die Štajerc-Partei 1914–1918 „Štajerčeva“ 
stranka 1914–1918; Neue Nachbarn n Novi sosedi; Steirer & 
Štajrer; Ein Sprachenfest n Praznik jezikov

 V  a  
DE-SL 23 S. A4 € 5.-

2001/2002 Pavelhaus – Pavlova hiša

–

& Spätherbstgedanken   
 Lyrik von Josefa Prelog in slowenischer und deutscher Sprache 

+ CD   
 Pesmi Josefe Prelog v slovenščini in nemščini + CD
 A: Josefa Prelog

DE-SL 35 S. 120 x 210 mm € 10,-

2007 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 4 ISBN 978-3-900181-26-0 
  

 

& Ein-Prägungen - Vtisnjenke   
 Lyrik von Ernest Ružič in slowenischer und deutscher Sprache 

+ CD   
 Pesmi Ernesta Ružiča v slovenščini in nemščini + CD
 A: Ernest Ružič   

DE-SL 98 S. 120 x 210 mm € 10,-

2007 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 5 ISBN 978-3-900181-28-4 

& Mein froststarrendes Jahrhundert
 Eine Auswahl an Gedichten von Avgust Pavel in ungarischer, 

slowenischer und deutscher Sprache
 Izbor pesmi Avgusta Pavla v madžarščini, slovenščini in 

nemščini
 A: August Pavel

DE-SL-H 136 S. 120 x 210 mm € 10.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 1 Neuauflage ISBN 978-3-900181-20-8

& Augenblicke – Trenutki
 Lyrik von Venčeslav Šprager in slowenischer und deutscher 

Sprache inklusive Lese-/Hör-CD
 Pesmi Venčeslava Špragerja v slovenščini in nemščini + CD
 A: Venčeslav Šprager

DE-SL 73 S. 120 x 210 mm € 10.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 2 ISBN  978-3-900181-19-2
 

& Cvet na gnojišču – Schattenblüten
 Lyrik von Rezka Kanzian in slowenischer und deutscher Spra-

che
 Pesmi Rezke Kanzian v slovenščini in nemščini + CD
 A: Rezka Kanzian

DE-SL 70 S. 120 x 210 mm € 10.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 3 ISBN 978-3-900181-18-5 

Literarische Schriftenreihe des Pavelhauses 
Literarna zbirka Pavlove hiše
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& In Passing
 Katalog der Sommerausstellung 2003 des Pavel hauses u  a  mit 

Sabine Bittner/Helmut Weber, Plamen Dejanoff, Luka Dekle-
va, Sarah Dis, Petra Gerschner  Kurator: Walter Seidl
E 16 S. 190 x  270 mm € 10.-

2003 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 1 ISBN 3-900181-00-4

& Radical Positioning
 Katalog zur Sommerausstellung 2004 des Pavel hauses u  a  mit 

Barbara Casper, Irwin, Tanja Ostojič, Transparadiso  Kurato-
rin: Marina Gržinič
E 20 S. 190 x  270 mm € 10.-

20034 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 2 ISBN 3-900181-07-1

& Breaking the visual
 Katalog zu der im Rahmen des Steirischen Herbstes; 2004 

im Pavelhaus gezeigten Ausstellung; Mitwirkende Künstler: 
Tomo Brejc, Richard Crow, Nikolaus Gansterer, N I C J O B  
u   a ; Kurator: Walter Seidl
E 16 S. 190 x  270 mm € 10.-

2003 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 3 ISBN 3-900181-10-1

Kunstkataloge 
Umetnostni katalogi

& Public Services
 Katalog zu der im Rahmen des Steirischen Herbstes 2005 im 

Pavelhaus gezeigten Ausstellung; Mitwirkende Künstler: Mar-
jetica Potrč, Paula Roush, temporary services, u  a 

 Kurator: Tadej Pogačar
E 20 S. 190 x  270 mm € 10.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 4

& Personal Spaces
 Katalog zur Sommerausstellung 2005 des Pavelhauses; Mit-

wirkende Künstler: Jun Yang, Igor Toševski, Laura Horelli, 
Dejan Spasovik, u  a  Kurator: Oliver Musovik
E 16 S. 190 x  270 mm € 10.-

2005 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 5 ISBN 3-900181-16-0

& At second sight – Contemporary Art from Montenegro
 Katalog zur Sommerausstellung 2006 des Pavelhauses
 Mitwirkende Künstler: Ana Matić, Lazar Pejović, Irena Laga-

tor, Igor Rakčević,  u  a  Kurator: Mirjana Dabović
E 16 S. 190 x  270 mm € 10.-

2006 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 6 ISBN 978- 3-900181-21-5

& G.R.A.M. „Wenn der Tito stirbt“
 Katalog zur Ausstellung 2006 des Pavelhauses im Rahmen 

des Festivals Steirischer Herbst; Mitwirkende Künstler: 
G R A M 
E-DE-SL 20 S. 190 x  270 mm € 10.-

2006 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 7 ISBN 978-3-900181-22-2
 

& Toposcapes
 Katalog zur Sommerausstellung 2007 des Pavelhauses ; Cu-

rators: Marina Gržinić & Walter Seidl; Artists: The Black 
Research Group (Vienna), Eva Egermann/Elke Auer/Ester 
Straganz (Vienna), VALIE EXPORT (Vienna), Christian Ma-
yer (Vienna/ Germany), Ralo Mayer & Philipp Haupt (Vien-
na), Gordan Karabogdan & Nikica Klobučar (Zagreb), Kamen 
Stoyanov (Vienna/Bulgaria), Group Trie (Ljubljana)
E-DE-SL 28 S. 190 x  270 mm € 10.-

2007 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 8 ISBN 978-3-900181-25-3
 

 

& VirtuAlbania   
 Katalog zur Austellung 2007 des Pavelhauses im Rahmen des 

Festivals Steirischer Herbst; Curator: Alban Hajdinaj; Artists: 
Adela Demetja, Ilir Dupi, Jakup Ferri, Shpëtim Kërçova, Vio-
lana Murataj, Heldi Pema, Gentian Shkurti
E-DE-SL 28 S. 190 x  270 mm € 10.-

2007 Pavelhaus – Pavlova hiša

Band n Knjiga 9 ISBN 978-3-900181-27-7
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Das Vereinsjahr 2007 in Bildern 
Društveno leto 2007 v slikah
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