
Reginald Vospernik: »Es ist nützlich, wenn man sich in kritischen 
Situationen fragt, wie man selbst handeln würde, wenn man auf der 
anderen Seite des ethnisch-sprachlichen Ufers stehen würde. Der 
Grundsatz, dass es aus dem Wald herausschallt, wie man hineinruft, 
gilt natürlich auch für uns.« 
 
 

 
Gespräch mit Reginald Vospernik über den Prešeren-Feiertag 

Richtet euren Blick auf das Morgen!  
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 5, S. 9, 6.2.2015) 
Bei der Feier in Tainach sprach Reginald Vospernik vor dem Hintergrund des 
slowenischen Kulturfeiertags über dessen Botschaft. 
 
(....) 
Sie haben die Hälfte Ihres Lebens an der Spitze des Slowenischen 
Gymnasiums gestanden. Welchen Weg hat diese Schule zurückgelegt? 
Reginald Vospernik: Dr. Jožko Tischler, der Gründungsdirektor der Schule, hat 
in den  Jahren 1957 bis 1967 Pionierarbeit geleistet. Er musste sich Lehrer und 
Schüler suchen, musste für Lehrbücher auf Slowenisch sorgen, musste sich in 
der Kärntner pädagogischen Szene behaupten, die dem Slowenischen bis dahin 
nicht weiß Gott wie geneigt war. Im nächsten Jahrzehnt (1968-1977) hat Dr. 
Pavle Zablatnik für den Bau des Gebäudes und die Fortsetzung der begonnenen 
Arbeit gesorgt. Ich hatte danach die Ehre, gut zwei Jahrzehnte lang (1978-2000) 
an der Spitze der bedeutendsten Bildungsanstalt zu stehen, die uns der Artikel 7 
des Österreichischen Staatsvertrages ermöglicht hat. Aus den anfänglichen, 
beinahe ghettoähnlichen Umständen mit ausschließlich slowenischem Zustrom 
von Schülern öffnete sich die Schule aufgrund der herrschenden Verhältnisse 
und der historischen Ereignisse immer mehr für Kinder aus anderen 
dominierenden Sprachen, besonders den Deutsch sprechenden, jedoch auch für 
Kinder aus dem Bereich des ehemaligen Jugoslawien, das damals zerfiel. Die 
Schule hat sich während meiner Amtszeit für die Einführung der so genannten 
Kugy-Klassen und kulturell sprachlich für den gesamten Alpen-Adria-Raum 
geöffnet. Als Lehrer für beide Kärntner Sprachen, also Slowenisch und Deutsch, 
habe ich in der dieser durch Jahrhunderte hindurch auf heimatlichem Boden 
gewachsenen Kultur nie einen Gegensatz gesehen. Im Gegenteil: Ich habe darin 
eine Bereicherung gesehen. Mit Zufriedenheit und Freude stelle ich fest, dass 
sich das Slowenische Gymnasium immer mehr für diese, dem europäischen 
Denken geneigte Entwicklung öffnet, ohne dass dabei die Ausbildung in der 
slowenischen Sprache und eines entsprechenden kulturhistorischen 
Bewusstseins vernachlässigt worden wäre. 
 
Hat Kärnten heute begonnen den gemeinsamen Reichtum des Reichen zu 
erkennen? 
Reginald Vospernik: Die Entdeckung dieses Reichtums ist ein ständiger Prozess, 
der in die richtige Richtung geht. Alle wachen Zeitgenossen beobachten, dass 



das Slowenische immer mehr berücksichtigt wird, dass die zweisprachige 
Tradition des Landes, die Bikulturalität unseres Lebens in den Medien, bei den 
öffentlichen Veranstaltungen des Landes und der Gemeinden immer mehr 
berücksichtigt wird, dass unfreundliche, einst sogar hasserfüllte Erkärungen zum 
Slowenischen und den Slowenen in den Hintergrund treten. Denken wir nur 
daran, wieviel Aufmerksamkeit der „Engel des Vergessens“  von Maja Haderlap 
bekommen hat! Das alles wäre in den Spannungen der 70-iger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts ganz anachronistisch gewesen, als schon jede Anmeldung eines 
Kinds zum zweisprachigen Unterricht, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, 
Schulstreiks und Protestversammlungen hervorgerufen hat. Wir entdecken noch 
immer den gemeinsamen Reichtum! 
 
Sind wir Kärntner Slowenen geistig und seelisch so weit gereift, sind wir so 
tolerant und kulturell orientiert, dass wir auch bereit sind zu geben, was 
wir fordern? 
Reginald Vospernik: Eine selbskritische Frage, die ich mir auch selbst oft stelle. 
Es ist nützlich, wenn man sich in kritischen Situationen fragt, wie man selbst 
handeln würde, wenn man auf der anderen Seite des ethnisch-sprachlichen Ufers 
stehen würde. Der Grundsatz, dass es aus dem Wald herausschallt, wie man 
hineinruft, gilt natürlich auch für uns. Ich denke, dass wir als Mitglieder einer 
liberalen Gesellschaft seelisch und geistig so weit gereift sind, dass wir eine 
tolerante Haltung auch gegenüber jenen einnehmen können, die wir nicht 
mögen, ja sogar gegenüber jenen, die wir verurteilen. Die Deviationen des 
Religiösen im islamischen Bereich, insbesondere aber unsere historischen 
Erfahrungen  vor allem im 20. Jahrhundert müssen uns Warnung genug sein, 
dass nur der Weg des verständnisvollen Annehmens (der nicht notwendig auch 
ein Umarmen ist), der richtige ist. Was für das Verhältnis zur Nachbarnation 
gilt, gilt umso mehr für unsere wechselseitigen Beziehungen innerhalb der 
Volksgruppe. Ich trete auf dem Boden von selbstverständlichen demokratischen 
Grundsätzen für die Buntheit unserer politischen und weltanschaulichen 
Ansichten ein. Diese Vielfalt sollte es überall um uns herum geben. Sollen nur 
wir eine Ausnahme sein? Das bedeutet natürlich nicht, dass wir keine Lösungen 
suchen (und keine finden). Ein ausgesprochenes Mea culpa auf diesem Weg 
wäre jedenfalls nützlich. 
 
Was raten Sie ihrem Enkel oder Ihrer Enkelin, damit es ihm oder ihr gut 
geht auf dieser Erde? 
Reginald Vospernik: Ich habe einen 23-jährigen Enkel und drei Enkelinnen im 
Vorschulalter. Alle vier leben in Wien. Ich würde ihnen diesen Rat mit auf den 
Lebensweg geben: Wählt eine gründliche Schulausbildung nach euren 
Neigungen und Fähigkeiten, wählt einen passenden Beruf und wählt sorgfältig 
auch jene Personen aus, die euch auf diesem Weg begleiten sollen: Partner, 
Freunde, Bekannte. Seid euch des Erbes bewusst, das euch eure Eltern, 
Großeltern und Ahnen mitgaben. Aber richtet euren Blick stärker auf das 
Morgen als auf das Gestern. Ich wünsche euch viel Glück! 
 
Emanuel Polanšek 


