
„Gustav Brumnik und Janko Malle betrachteten die letzten vier 
Jahre genauer und stellten fest, dass sich in Kärnten eine Politik des 
Dialogs durchgesetzt hat.“ 
 
Vollversammlung des slowenischen Bildungsvereins 

Scharfe Worte auf Kosten der Kulturpolitik 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 5, S. 11, 6.2.2015) 
(…) 
 
St. Johann – Die Tätigkeit der slowenischen Kulturorganisationen in Kärnten 
steht wegen der argen finanziellen Einschnitte seitens Sloweniens, der seit 
zwanzig Jahren dauernden Stagnation der Subventionen des Bundeskanzleramts 
und schließlich auch wegen der bürokratischen Hürden, die mit der 
Durchführung der EU-Projekte verbunden sind, immer mehr unter Druck. Die 
Generalversammlung des slowenischen Bildungsverbands, die diesmal nicht nur 
wegen des 20-jährigen Jubiläums im k&k Zentrum in St. Johann stattfand, 
diente vor dem Hintergrund dieser Entwicklung auch dazu, dass die 
Dachorganisation ihren Mitgliedern, den Vereinen und 43 Delegaten aus allen 
Ecken des Landes Worte der Aufmunterung zusprach und ihnen Hoffnung auf 
eine schöneres Morgen machte. 
 
Kulturschaffende mit einer politischen Botschaft 
Gustav Brumnik und Janko Malle betrachteten die letzten vier Jahre genauer 
und stellten fest, dass sich in Kärnten eine Politik des Dialogs durchgesetzt hat. 
Die neuen politischen Verhältnisse sollen von nun verstärkt die Tatsache 
widerspiegeln, dass Kärnten das Land Peter Handkes, Maja Haderlaps, Florjan 
Lipuš' und anderer internationaler anerkannter Künstler ist. Nach Brumnik wird 
der erste Schritt in die richtige Richtung in diesem Jahr getan werden, wenn die 
Slowenische Musikschule in die Verantwortung des Landes übergeht. „Das 
haben wir uns Jahrzehnte lang gewünscht.“ 
 
Es herrschen neoliberale Konzepte vor 
Malle betonte in seiner zentralen Ansprache die gefährlichen Bilder der 
Globalisierung, die seiner Meinung nach die Kultur dem neoliberalen Konzept 
des wirtschaftlichen Erfolgs unterordnen. „Überall steht zuerst die Kultur unter 
Druck. In den letzten Jahren beobachten wir die rücksichtslose Kürzung der 
materiellen Grundlagen zur Erhaltung und Entwicklung von kulturellen 
Tätigkeiten.“ Doch neben allen negativen Entwicklungen und Indikatoren sieht 
der Geschäftsführer des SPZ auch positive Aspekte. „Vielleicht können sich in 
diesem Fall die Kärntner Slowenen sogar über das glückliche Paradox freuen, 
dass unsere Kleinheit und sprachliche Beharrlichkeit die Energie für kulturelle 
und kreative Vielfalt schafft. Dadurch unterscheiden wir uns von populistischen 
Events, die nichts mit dem Kulturschaffen zu tun haben. Die positive Strahlkraft 
der slowenischen Kultur in Kärnten resultiert sicher aus der Voraussetzung, dass 
wir sie zum großen Teil als Kontrapunkt zur drohenden Folklorisierung und zum 



Verlust der slowenischen Sprache sehen. Die Attraktivität unserer Kultur ist vor 
allem das Schwimmen gegen den Strom.“ 
 
Peter Ošlak 
 


