
„Die slowenische Sprache hat in Kärnten schon längst ihre 
Selbstverständlichkeit verloren, zugleich ist sie eng mit den 
politischen und historischen Ereignissen verbunden, die für die 
Minderheit bedeutend sind.“   
 
 
Im Gespräch: Eva Wohlfahrter 

„Die Abwanderung gefährdet die Minderheit nicht“ 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 5, S. 4, 6.2.2015) 
(…) 
Wien – Aufgrund von Gesprächen mit neun Kärntner Slowenen der dritten 
Generation hat Eva Wohlfahrter in ihrer wissenschaftlichen Arbeit geschlossen, 
dass slowenisch-sprachiges Leben in Wien möglich ist, dass der Gebrauch der 
Muttersprache ohne Spannungen möglich ist. Die vielfache Abwanderung der 
Jugend nach Wien, die in der Kärntner Öffentlichkeit oft Gegenstand 
kontroverser Diskussionen ist, bedroht nicht den Bestand der Minderheit. Wir 
haben mit der Autorin über ihre Erkenntnisse gesprochen. 
 
Die Mehrheit Ihrer Gesprächspartner hat das Leben in Wien (im Vergleich 
mit dem Leben in Kärnten)  positiv bewertet. Die Sprache ist nicht mehr 
Gegenstand von ideologischen bzw. politischen Diskussionen, sondern eine 
unbelastete Tatsache und Teil eines multikulturellen und multisprachlichen 
urbanen Schmelztiegels. Was können wir in Kärnten von unseren 
Landsleuten lernen, die in Wien leben? 
Eva Wohlfahrter: Viele meiner Gesprächspartner erleben Wien als Ort 
sprachlicher und intellektueller Freiheit. In der urbanen, anonymen Umgebung 
Wiens fallen die alltäglichen Angriffe fort, zugleich auch der Druck zum 
Gebrauch des Slowenischen, den manche Volksgruppenangehörige in Kärnten 
spüren. Die Deideologisierung und Deethnisierung des Slowenischen in 
Kärnten, wie sie von Vladimir Wakounig vorgeschlagen wird, wäre nützlich für 
beide Seiten. 
 
Es ist interessant, dass sich dies auch in den Arbeiten von Daniel Wutti und 
Štefka Vavti spiegelt, die festgestellt haben, dass die Traumen der 
Assimilationspolitik von einer Generation auf die nächste übertragen 
werden. Ein interessanter Aspekt Ihrer Gespräche mit der Jugend ist, dass 
auch sie, obwohl manche das nicht artikulieren bzw. erklären können, in 
sich das Bedürfnis verspüren, das Slowenische zu erhalten. Wie erklären 
Sie sich das? 
Eva Wohlfahrter: Während meine älteren Gesprächspartner beinahe 
ausschließlich in einer slowenischen Umgebung aufgewachsen sind, sind die 
Jungen die letzten Angehörigen einer Generation, die das Slowenische noch als 
Familiensprache wahrgenommen haben. Die slowenische Sprache hat in 
Kärnten schon längst ihre Selbstverständlichkeit verloren, zugleich ist sie eng 
mit den politischen und historischen Ereignissen verbunden, die für die 
Minderheit bedeutend sind. Einige sehen in der Sprache sogar das größte 



Identifikationsmerkmal der Minderheit. Diese ideologisch übertriebene 
Verwendung des Slowenischen wird damit zum Symbol für die Erhaltung der 
Volksgruppe und sogar der eigenen Existenz. Aber auch die Sozialisierung im 
gesellschaftlichen Kontext, die voller Diffamierungen und Aussonderungen ist, 
hinterlässt Spuren. Diese Widersprüche und Spannungen führen dazu, dass die 
jungen Kärntner Slowenen ihre ethnisch-sprachliche Zugehörigkeit zugleich als 
Bereicherung und als Last sehen. 
 
Die Mehrheit Ihrer Gesprächspartner hat den Klub der slowenischen 
Kärntner Studenten in Wien und das Slowenische Wissenschaftliche 
Institut SZI als Hauptzentren der Kärntner Slowenen angegeben. Letzteres 
wurde Ende des vergangenen Jahres geschlossen. Was bedeutet das für die 
alltägliche Verwendung des Slowenischen in Wien? 
Eva Wohlfahrter: Die Schließung des SZI ist vom wissenschaftlichen wie auch 
vom kulturellen Standpunkt bedauernswert. Das SZI war für die Kärntner 
Slowenen, die in Wien leben, ein Ort der Zusammenkunft, und mit seinem 
Bildungsangebot die bisher einzige verankerte Institution, die für den 
Slowenisch-Unterricht in Wien sorgte. Das informelle Netzwerk, das sich in den 
letzten Jahren in Wien gebildet hat, wird diesen Verlust nur schwer 
kompensieren können. Es hat sich allerdings eine Initiative für den Slowenisch-
Unterricht an einer Wiener Schule gebildet. 
 
Es ist auch interessant, dass sich die sprachlichen Biografien Ihrer 
Gesprächspartner stark unterscheiden. Jeder hat seine Art und Weise 
gefunden, wie er mit dem Slowenischen in seiner familiären Umgebung und 
im gesellschaftlichen  Kontext umgeht. Es gibt also keine richtige Strategie? 
Eva Wohlfahrter: Der Verlauf der einzelnen Biografien wird durch die 
Erlebnisse in der Kindheit maßgeblich beeinflusst. Ein gutes Beispiel ist der 
Gesprächspartner, der schon in jungen Jahren die Last des Sprachenverlustes 
erlebt hat. Er wollte das seinen Kindern ersparen, weshalb das Deutsche in der 
Familie als dominante Sprache erhalten blieb. Ein zweites Beispiel ist ein 
Gesprächspartner, der das Deutsche unter den unwahrscheinlich 
traumatisierenden Verhältnissen im Nationalsozialismus erlernte. Er hat das 
Deutsche lange Jahre aus seinem Privatleben ausgeschlossen. Wien mit seinen 
slowenischen Einrichtungen und der Universität bietet viele Möglichkeiten, sich 
mit Kärnten und dem Slowenischen zu beschäftigen. 
 
Warum sind Wien und Graz als Studentenstadt für die jungen Kärntner 
Slowenen noch immer attraktiver als Klagenfurt oder Ljubljana? 
Eva Wohlfahrter: Wien war seit seiner Gründung im Jahr 1365 bis zur 
Gründung der Universität Ljubljana im Jahr 1919 das wichtigste 
Bildungszentrum des gesamten slowenisch sprechenden Raums. Die Präsenz der 
Slowenen in Wien, die sich bilden und kulturell betätigen, hat zahlreiche Spuren 
hinterlassen, seien es nun Gebäude, Denkmäler oder Straßennamen, die an diese 
besondere Verbindung erinnern. Wien, so hat einer meiner Gesprächspartner 
gesagt, ist für die Slowenen keine fremde Stadt. Neben diesem traditionellen 



Aspekt bietet Wien natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten im Bereich Bildung 
und Beruf. 
 
Sie schreiben in Ihrer Arbeit, dass einer der Hauptgründe für die 
Abwanderung der Jungen aus Wien der Rückzug aus einer ideologisch 
aufgeladenen Umgebung ist. Sie schreiben auch, dass zwei Drittel der 
abgewanderten Kärntner Slowenen wieder nach Kärnten zurückkehren. 
Welche politischen und anderen Implikationen sind damit verbunden? 
Eva Wohlfahrter: Die Abwanderung gefährdet die Volksgruppe nicht, da die 
Minderheit damit wichtige Impulse für die weitere Entwicklung erfährt. Auch in 
der Politik wird man erkennen müssen, dass die Lebensumgebung der Kärntner 
Slowenen die Grenzen des autochthonen Siedlungsgebiets schon lange 
überschritten hat. Ein slowenisch-sprachiges Leben ist auch in Wien möglich 
und erhält mit der veränderten Umgebung eine andere Qualität.  
 
Sie sind eine gute Kennerin der Kärntner Verhältnisse, da Sie als Studentin 
eine Reihe von Jahren in Kärnten gelebt haben und in das kulturelle und 
politische Geschehen der Kärntner Slowenen eingebunden waren. Welche 
Zukunft sagen Sie der slowenischen Sprache in Kärnten voraus? 
Eva Wohlfahrter: Das Slowenische in Kärnten ist ein lebendiges System, das mit 
seinen zahlreichen Dialekten und historischen sprachlichen Kontakten mit dem 
Deutschen ein sehr hohes kreatives Potenzial besitzt. Ich bin davon überzeugt, 
dass es Zeit ist, die Verwendung des Slowenischen in der Öffentlichkeit nicht 
mehr als politisches Geschehen zu interpretieren. Man müsste eine sprachliche 
Normalisierung ermöglichen. Dafür sind die Gleichberechtigung der beiden 
Landessprachen und natürlich auch die nicht nur symbolische Sichtbarkeit des 
Slowenischen in Kärnten notwendig. 
 
Peter Ošlak 
 


