
„Dem offiziellen Slowenien wird von den Autoren der 
Protesterklärung Rücksichtslosigkeit vorgeworfen. Man ist auch 
enttäuscht, dass den `slowenischen zentralen Organisationen in 
Klagenfurt einschließlich Hermagoras als Verwalterin das 
Geschehen in Wien gleichgültig ist`“. 
 
 
Slowenisches Wissenschaftliches Institut in Wien 

Eine Liquidation, die Protest und Zorn ausgelöst hat 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 50, S. 5, 19.12.2014) 
Alle Hoffnungen, dass der Konkurs des Slowenischen Wissenschaftlichen 
Instituts (SZI) in Wien verhindert werden könnte, waren vergeblich. Damit 
endet eine vierzehnjährige erfolgreiche Arbeit, die unter anderem von 570 
Veranstaltungen und 13 wissenschaftlichen Publikationen sowie von einem 
ausgezeichnet besuchten Slowenischkurs für Kinder gekennzeichnet war. 
 
Wien – Dieser Tage ist bei uns eine Protestnote eingegangen, die von Hanca 
Buch, Hanzi Gabriel und Herbert Seher „im Namen von zahlreichen Kollegen 
und Kolleginnen“ unterzeichnet wurde, in der „das kurzsichtige Handeln der 
Regierungsinstitutionen und des Ministeriums der Republik Slowenien, das zur 
Auflösung des Slowenischen Wissenschaftlichen Instituts (SZI) nach einem 
guten Jahrzehnt der vorbildlichen und erfolgreichen Bemühungen zur 
Bewerbung von slowenischen wissenschaftlichen Errungenschaften geführt hat, 
entschieden zurückgewiesen“ wird. Weiter heißt es in der Protesterklärung: „Der 
Titel des Instituts wurde zu einem Begriff für das slowenische Kulturschaffen 
auf höchster Ebene. Die Wiener Slowenen und Sloweninnen haben mit ihren 
auch deutschsprachigen Wiener Kollegen aktiv den Transfer von slowenischen 
wissenschaftlichen Errungenschaften unterstützt. Aber auch die Sorge für die 
sprachliche Ausbildung der Jugend war eine wichtige Aufgabe des SZI. Die 
Stadt wurde dadurch wieder zu einem Zentrum der slowenischen Kultur, was sie 
zur Zeit der Habsburger Monarchie zweifellos schon einmal war.“ 
 
„Rücksichtsloses offizielles Slowenien“ 
Die Rolle des offiziellen Slowenien und der Universität Ljubljana/ Laibach wird 
sehr kritisch gesehen. In der Protesterklärung heißt es, dass vor allem die 
Universität Ljubljana/Laibach versagt habe, die vor Jahren das Vermögen der 
Knafelj-Universitätsstiftung auf eine neu gegründete private Stiftung übertragen 
habe. Weiter heißt es, dass zu klären sein wird, ob damit nicht die Regeln der 
seit 1676 bestehenden Knafelj-Stiftung und des Testaments des großen 
Wohltäters Luka Knafelj verletzt worden seien. „Es ist jedenfalls traurig, dass 
gerade die einzige wissenschaftliche Institution jenes Haus verlassen musste, das 
seinen Regeln nach den akademischen Nachwuchs unterstützen sollte. Die neue 
Führung hat auch eine wichtige Verpflichtung vergessen, nämlich die jährliche 
Ausschreibung von Stipendien und die allgemeine Unterstützung von Forschern 
aus Slowenien in Wien, die dafür das Wohnungsangebot zu einem vergünstigten 
Preis in Anspruch nehmen konnten.“ Dem offiziellen Slowenien wird von den 



Autoren der Protesterklärung Rücksichtslosigkeit vorgeworfen. Man ist auch 
enttäuscht, dass den „slowenischen zentralen Organisationen in Klagenfurt 
einschließlich Hermagoras als Verwalterin das Geschehen in Wien gleichgültig 
ist“. 
Enttäuscht ist auch der Vorsitzende des letzten Verwaltungsausschusses des 
Wiener SZI Oto Luthar, der Direktor des Wissenschaftlichen 
Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und 
Künste. Er betont im Gespräch mit den Novice, dass das SZI und sein Direktor 
Vincenc Rajšp eine wichtige Rolle gespielt hätten. Auf die Frage, wie nun die 
Zukunft der slowenischen wissenschaftlich-kulturellen Vertretung in Wien 
aussehen könnte, antwortete er: „Kurzfristig können die Forschungsresultate 
über das Slowenische Kulturinformationszentrum in Wien beworben werden, 
dessen Träger das slowenische Außenministerium ist. Es wäre aber dringend 
notwendig, dass der slowenische Staat eine öffentlich-rechtliche Einrichtung 
gründet, die minimal subventioniert würde und die an österreichischen, 
europäischen und slowenischen Ausschreibungen teilnehmen könnte.“ 
Da im Protestschreiben auch die Hermagoras-Gesellschaft als Verwalterin 
der Knafelj-Stifung kritisiert wird, fragten wird Direktor Karl Hren nach 
seinem Standpunkt:. „Ich kann und will Angelegenheiten, die sich vor 
meinem Amtsantritt bei der Hermagoras im April 2014 ereignet haben, 
nicht kommentieren.“ Zugleich betont er: „Das SZI kann nicht mehr aktiv 
sein und musste Konkurs anmelden, da es keine entsprechende finanzielle 
Subventionierung seiner Mitglieder und der Republik Slowenien gegeben 
hat.“ 
So werden die Slowenen wieder um eine Erfahrung reicher, wie es ist, wenn 
man sich und seine Arbeit selbst zerstört. 
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