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 Bernarda Fink-Inzko, die vor kurzem mit dem Titel Kammersängerin 
ausgezeichnet wurde und die im November anlässlich des 25. Jahrestages des 
Falls der Berliner Bauer mit den Berliner Philharmonikern und dem Dirigenten 
Simon Rattle auf den Bühnen mehrerer europäischer Städte gastieren wird, ist 
besorgt und denkt darüber nach, was sie selbst als anerkannte Künstlerin zur 
Musikschule beitragen kann. 
 
Schreiben an Ostermayer 
Vor kurzem hat die anerkannte Mezzosopranistin in Wien aus den Händen des 
österreichischen Ministers für Kunst und Kultur Josef Ostermayer den Ehrentitel 
Kammersängerin erhalten. „Das war für mich eine große Ehre“, sagte sie und 
wies später auf die Besorgnis erregende Lage der Musikschule hin. War es doch 
gerade Minister Ostermayer, der 2011 als damaliger Staatssekretär den 
Kompromiss mit den Kärntner Slowenen zu den zweisprachigen Ortstafeln 
ausgehandelt hat. Nun überreichte er ihr diese ehrenvolle Auszeichnung. 
Nun übermittelte sie dem Minister ein Schreiben, in dem sie ihre Besorgnis in 
Bezug auf die Musikschule zum Ausdruck bringt und begründet. Sie schreibt 
unter anderem: „Ich wollte die Feier anlässlich der Verleihung nicht stören. 
Doch Sie haben selbst stolz die Lösung der Ortstafelfrage erwähnt. Damals ist 
auch die Lösung der Frage der Musikschule versprochen worden. Erlauben Sie 
mir, meine Traurigkeit und Besorgnis über die Entwicklung in dieser Frage 
auszudrücken. Die Lage ist für die Eltern und die Kinder quälend.  
 
Herr Bundesminister, erlauben Sie mir, dass ich meine Traurigkeit und 
Besorgnis angesichts der Stagnation der slowenischen Musikschule zum 
Ausdruck bringe. Jahre und Jahrzehnte wurde viel Mühe und Freude 
aufgewandt, dass unsere und ihre österreichischen, slowenisch sprechenden 
Kinder eine Musikerziehung in ihrer Muttersprache genießen konnten. Das ist 
ihr Recht und das war bisher nur unter großen Opfern möglich. Und diese 
Kinder stehen nun wieder vor einer Mauer des Schweigens. 
 
Die Situation ist für Eltern und Kinder unendlich quälend: Es wurden 30 
slowenische Lehrer entlassen und 300 Schüler sollen ihre Musikerziehung im 
Rahmen der geplanten Eingliederung in die Landesmusikschule verlieren. Es 
geht keinesfalls um eine Ausweitung oder neue Forderungen, sondern nur um 
die formale Lösung dessen, was schon erfolgreich funktioniert hat. 
 
Ich bin verpflichtet, etwas für meine Mitmenschen zu tun. Wir sind für den 
anderen verantwortlich und werden uns einst dafür verantworten müssen. 
Wenn ich das nicht tue, haben der Gesang und die Musik keine Bedeutung 



mehr für mich. Wie soll ich in Ruhe Mozart, Schubert oder Mahler singen 
können, wenn gleichzeitig 300 Kinder ihre Musikerziehung verlieren? 
 
Unsere Kinder sollen in einer Heimat aufwachsen, die sie stärkt und 
unterstützt, wo sie nicht den Eindruck erhalten, dass man sie verraten und 
verlassen hat. Wie gerne würde ich den Erfolg, die Ehre und die Titel 
zurückgeben, wenn das wenigstens ein bisschen helfen würde, wenn dadurch 
unseren Kärntner Kindern eine sichere Musikschule ermöglicht würde. 
Bisher haben diese Kinder nur mit viel Anstrengung und Problemen 
Unterricht in der Muttersprache erhalten. Nun schwinden diese 
Möglichkeiten mit solcher Geschwindigkeit, dass mir das Herz weh tut. 
 
Ich ersuche Sie deshalb uns zu helfen! Sonst verliert diese Feier sowohl für 
mich wie auch für Sie ihren Sinn und ihre Bedeutung. Deshalb appelliere ich 
an Sie, ermöglichen Sie es mit dem Land Kärnten, wie die Bundesregierung 
versprochen hat, dass diese jungen österreichischen slowenischen Talente 
sicheren Boden unter den Füßen bekommen und stärken Sie ihren Glauben 
an die österreichische und Kärntner Heimat. 
 


