
„In der Diskussion wurde auch die Frage nach der Verantwortung 
für das Wohlergehen der in Wien lebenden Sloweninnen und 
Slowenen gestellt, die Zeugen des Zusperrens des anerkannten 
Wissenschaftlichen Instituts werden.“ 
 
Bericht aus Wien 

Die Kärntner Slowenen sind auch im Zentrum Wiens 
unüberhörbar 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 49, S. 8, 12.12.2014) 
Die Kärntner Slowenen waren gleich an mehreren bekannten Orten der 
österreichischen Metropole in den letzten Wochen unübersehbar und 
unüberhörbar. 
 
(…) 
 
Minderheitensymposium 
In unmittelbarer Nähe des Konzerthauses und einige Schritte von der 
Karlskirche entfernt lud das kroatische Zentrum, der Sitz der Wiener und 
Burgenländer Kroaten, zum Symposium „Minderheiten und Volksgruppen im 
urbanen Raum.“ Anlässlich der 80-Jahr-Feier der Gründung des Wiener 
Kulturvereins, dessen Mitglieder ähnlich wie die Slowaken und Tschechen 
schon lange in der österreichischen Hauptstadt heimisch geworden sind, standen 
aktuelle und ungewöhnliche Zugänge wie das Leben und Überleben in 
Großstadtumgebungen, entsprechende gesetzliche und strukturelle Regelungen, 
die Bedeutung der gesellschaftlichen Netzwerke und die Beziehung zwischen 
alten und neuen Minderheiten auf dem Programm. Neben Beiträgen bekannter 
Wissenschaftler aus dem Bereich der Wissenschaft wie des Österreichers Heinz 
Tichy und Heinrich Schultz (dänische Minderheit in Deutschland), folgten die 
zahlreichen Teilnehmer aufmerksam Valentin Inzko, der eine nüchterne 
Beurteilung lieferte und ein positives Bild der Lage Kärntens zeichnete, 
während Marjan Pipp als Vorsitzender des CAN die mehrere Jahrzehnte 
dauernde Diskussion über die Reform des österreichischen 
Volksgruppengesetzes kritisch beurteilte. Die Anwesenheit der Kärntner 
Slowenen in der Großstadt verdient zweifellos im Forschungsbereich noch mehr 
Aufmerksamkeit, wie Eva Wohlfahrter gezeigt hat, die mit ihren gewichtigen 
Beiträgen festgestellt hat, dass die Lebensrealität schon längst nicht mehr auf 
das rechtlich anerkannte Siedlungsgebiet beschränkt ist. Aufgrund von 
biografischen Gesprächen mit Kärntner Slowenen in Wien hat sie bewiesen, 
dass ihnen die Mehrsprachigkeit in der Großstadt auch Vorteile bietet. In der 
Diskussion wurde auch die Frage nach der Verantwortung für das Wohlergehen 
der in Wien lebenden Sloweninnen und Slowenen gestellt, die Zeugen des 
Zusperrens des anerkannten Wissenschaftlichen Instituts werden. 
Kritik wegen der nicht genügenden Unterstützung und rechtlichen Regelung 
kam aus den Reihen der Burgenländischen Kroaten. Gabriela Novak-Karall 
forderte die endgültige Einführung der kroatischen Unterrichtssprache für die 
Burgenländischen Kroaten in Wien. Auch der Beitrag von Karl Hanzl vom 



Schulverein Komenski der Wiener Tschechen ging in diese Richtung. Große 
Aufmerksamkeit wurde auch der Diskussion „Minderheiten und Social Media“ 
zuteil, wo Petra Herceg ein Modell präsentierte, das auch für Volksgruppen ein 
wichtige Kommunikationsmedium werden kann. 
 
Oktett Suha 
Dass sich Wien in der Vorweihnachtszeit befindet, davon zeugen nicht nur die 
dekorierten Großkaufhäuser und Auslagen, sondern auch die akustischen 
Beiträge der Kehlen des Oktetts Suha, welches das traditionelle adventliche 
Sängertreffen im Saal des Wiener Rathauses bereicherte und ein schönes 
Adventkonzert in der bekannten Plečnik-Kirche darbot. Am 7. Dezember 
wünschten die Sänger mit ihrem harmonischen Gesang fröhliche Weihnachten 
und alles Gute im neuen Jahr in Slowenisch und anderen Sprachen, die in Wien 
gesprochen werden.  
 
Herbert Seher 
 


