
Bei der vom Verein der Kärntner Windischen organisierten Veranstaltung, 
die am Donnerstag, dem 3. Dez. 2015 im Kärntner Landesarchiv stattfand, 
bemühten sich alle Diskutanten um einen respektvollen und einem von 
einer hohen Gesprächskultur geprägten Umgang miteinander. Der Bericht 
und die Karikatur in den Novice entsprechen leider nicht dem 
harmonischen Verlauf der Diskussionsveranstaltung 
  
Kommentar von Peter Ošlak: 

Der Versuch, das Phänomen der Windischen zu verstehen 
( aus Novice - online, Klagenfurt, 11.12.  2015)  
Das soll kein Pamphlet werden, ich versuche nur die Wünsche und Sorgen  der Gruppe 
von Menschen zu verstehen, die sich mit den Kärntner Slowenen, mit dem slowenischen 
Volk, nicht verbunden fühlen, zugleich aber betonen, dass sie sich von der 
rechtsgerichteten Politik nicht instrumentalisieren lassen möchten. Vergangenen 
Donnerstag hat sich im Kärntner Landesarchiv in Klagenfurt eine Menge von Menschen 
versammelt, in der Mehrzahl Verteidiger der Existenz der s.g. Windischen – Theorie, die  
unter dem Schutz des neuen Vereines, der im Jahre 2012 gegründet wurde, Mut fassten 
und jetzt versuchen,  aktiv im  politischen Bereich Geltung zu erreichen. Schon auf dem 
Parkplatz vor dem Archiv begann der Kuriositätenabend - ich entdeckte ein Auto mit 
dem Kennzeichen „K-LEI1“, das Volksabstimmungsmanifest, das schon den Verlauf des 
Diskussionsabends ankündigte, der der Vorstellung der Forderungen und Wünsche  der 
Kärntner Windischen dienen sollte.  
 

 
  
Der Künstler Mirko Malle fragt sich in seiner Illustration für die Novice, wie die 
Windischen ihrer Meinung nach Klagenfurt bezeichnen würden. Er veranschaulicht aber 
auch, dass es nötig sei,  jede Sache mit Humor zu nehmen.  



 
Im Oktober hat der Verein der Kärntner Windischen an die Landesregierung einen Brief 
adressiert, in dem er hinsichtlich der Reform der Landesverfassung, in der auch die 
„slowenisch sprechenden Landsleute“ zum Ausdruck kommen sollten, seinen  
Standpunkt einnimmt. Die Windischen vertreten in dieser Frage einen klaren Standpunkt: 
Mit dem Vorschlag sind wir einverstanden, wenn man auch die Windischen in die 
Verfassung schreibt. Wir können daraus also schließen, dass sie gegen den Vorschlag der 
Landesregierung sind, wenn die Windischen nicht berücksichtigt werden. Diese 
politische  Grundlinie ist nur eines von zahlreichen Argumenten, die auf den ersten Blick 
die vermeintliche antislowenische Politik der Windischen unterstreichen, die trotz 
zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen auf dem linguistischen und 
geschichtlichen Gebiet auf dem beharren, dass die Sprache der Windischen von der 
slowenischen unabhängig ist. 
 Die Tischrunde, an der Josef Lausegger, Wilhelm Wadl, Marjan Sturm und der 
Obmann der Windischen Oswald Oman mitwirkten, war konfus, voller historischer 
Widersprüche und der Nichtbeachtung sprachwisssenschaftlicher Rahmen. Daher habe 
ich mich nach der Diskussion mit Personen in Verbindung gesetzt, die mir bei der Suche 
nach einer Antwort auf zwei Fragen helfen könnten: Wer sind die Kärntner Windischen 
und was wollen sie überhaupt? 

Oman hat zunächst ein Gespräch abgelehnt. Er machte mich darauf aufmerksam, 
dass  die Windischen mit der Art der Berichterstattung in den Novice nicht einverstanden 
sind, weil wir sie in der Vergangenheit angeblich verspottet haben. Aber dennoch konnte 
ich ihn überzeugen, dass ich keine Geister beschwören möchte und dass ich ihn einfach 
verstehen möchte. In der für mich entscheidenden Frage, was die Sprache der 
Windischen von den slowenischen Dialekten entscheidet, kamen wir zwei auf keinen 
grünen Zweig - Oman verharrte auf der Theorie, dass „Windisch“ eine Sprache ist, die 
mit der „künstlichen Sprache“, die die Slowenen sprechen, nichts zu tun habe. Ich 
versuchte ihm zu erklären, dass die slowenische Sprache verästelt ist, dass die Slowenen 
unter allen slawischen Sprachen am meisten Dialekte haben, dass sie auch in Prevali zum 
Sparherd  „sporhet“ sagen. Interessant wurde es aber, als ich ihn fragte, an wen ich mich 
wenden solle, weil ich gerne „Windisch“ erlernen möchte. Seine Antwort war, dass die 
Menschen „windisch“ für gewöhnlich hinter der Schank sprechen. Jedenfalls führte 
unsere Unterredung aber dazu, dass mein windischer Gesprächspartner meinte, dass er 
nicht ausschließe, dass sie in Zukunft „Windischkurse“ anbieten werden – ich werde 
mich jedenfalls anmelden, interessiert es mich doch wirklich, inwieweit sich „Windisch“ 
von den slowenischen Dialekten in Kärnten unterscheidet. 
 Die Windischentheorie ist für den gelernten Kärntner nichts Neues, jetzt aber tritt 
sie in einer neuen, aufgefrischten, politisch zum Schein unbelasteten Form auf. Oman 
weist die Vorwürfe zurück, dass es um „Verräter“ und „Assimilierte“ geht, er sagt, dass 
er Respekt für Menschen erwarte, die mit dem nationalslowenischen Denken nichts zu 
tun haben möchten. Jenen, die seinem Verein aber vorwerfen, dass er nach den 
Anweisungen des Abwehrkämpferbundes arbeite, antwortet er aber, dass sein Verein 
gerade deswegen entstanden ist, dass man sich „von diesen Einzelnen distanziert“. 
 An der donnerstägigen Diskussion beteiligte sich auch Reginald Vospernik, den 
ich um eine Stellungnahme als Slowenisten  ersuchte. Der ehemalige Direktor des 
Slowenischen Gymnasiums und der Vorsitzendenstellvertreter des SKS betont, dass die 
Thematik mehrschichtig ist, dass man in geraffter Form schwer antworten kann. Es ist 



aber klar, dass „ kein ernstzunehmender Slawist behaupten würde, dass `Windisch` eine 
eigene Sprache ist.“ „Bei der donnerstägigen Diskussion habe ich klar gesagt, dass wir 
uns darin unterscheiden, dass die einen von „Windisch“, während wir von der 
slowenischen Sprache reden.“ Vospernik möchte in keiner Weise die Initiativen des 
Vereines der Windischen gering schätzen, über deren Bestrebungen werden sie bald auch 
bei der Sitzung des SKS diskutieren. 
 Der Fachinspektor Miha Vrbinc bewertet die Situation ähnlich und stimmt 
überein, dass es sich bei den Windischen um Menschen handelt, die sich selbst suchen. 
„Sie bewahren einen bestimmten Kontakt zu der Sprache, die ihre Vorfahren gesprochen 
haben- wenn du dich aber in die Geschichte der Familie vertiefst, stellst du aber fest, dass 
es sich um Bauernfamilien handelt, die zu Hause slowenisch in der heimischen Mundart 
gesprochen haben. Gut ist, dass sie sich ihrer Herkunft bewusst sind, klar ist aber auch, 
dass man diese Wurzeln so benennen muss, wie es nötig ist.“ 
Der Vorsitzende des ZSO Marjan Sturm, der am Donnerstag als Vertreter der Kärntner 
Slowenen an der Gesprächsrunde teilnahm, erwähnt die Tatsache, dass das 
Bundeskanzleramt die Windischen an Fachleute zur Beurteilung weiterleitete, als sie 
einen Platz im Beirat forderten, aber nicht den Kriterien entsprachen. Im Übrigen aber 
spielte Sturm in dieser Tischrunde vor allem die salomonische Rolle und unterstützte die 
Vereinigung von Slowenen und den so genannten Windischen. „Ihre Bestrebungen 
werden wir nach ihren Aktivitäten beurteilen.“ 
 Und tatsächlich, ich habe noch keine einzige windische Kulturveranstaltung  
erlebt, ich habe  noch kein windisches Buch gelesen, in meinem ganzen Leben habe ich 
keinen einzigen windischen Dialog gehört, der die Grenzen des paraphrasierten Zitates, 
das die Windischen immer wieder als Beweis des Bestehens der angeblichen Sprache 
anführen: „Kelnarca v ekstra cimru gešir puca.“  

Wenn die Windischen wünschen, von uns ernster genommen zu werden, sollten sie 
ihre sprachliche Identität  ernsthafter in Angriff nehmen. 
 

 
 


