
Jože Kopeinig:  »Ich unterstreiche das, was Ivan Olip gesagt hat, 
dass manche aus Neid die Hermagoras-Gesellschaft schlecht 
gemacht haben. Andere Organisationen hätten ebenso die 
Möglichkeit und sogar die Pflicht, etwas für die wirtschaftliche 
Blüte der Volksgruppe zu tun.“ 
 
 
Neuer Vorsitzender der Hermagoras-Gesellschaft 

Nach 39 Jahren nun Dienst an der Spitze 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 47, S. 7, 28.11.2014) 
Nach der Pensionierung des Direktors der Hermagoras-Gesellschaft Anton 
Koren hat die älteste Einrichtung der Kärntner Slowenen nun auch einen neuen 
Vorsitzenden. Der Bleiburger Stadtpfarrer und Dechant Ivan Olip folgt Jože 
Kopeinig nach. Er wurde am 21. November bei der Generalversammlung in 
Tainach einstimmig gewählt. 
 
Herr Kopeinig, nach 22 Jahren haben Sie den Vorsitz der Hermagoras-
Gesellschaft in andere Hände gelegt. Sie bleiben jedoch ihr Sekretär. Ist es 
schwer,  sich von dieser Einrichtung zu  lösen? 
Jože Kopeinig: Schon als Schüler habe ich die Mohorjanke gelesen, ich war mit 
der Hermagoras-Gesellschaft auch beruflich verbunden. Als man mich vor 22 
Jahren bat, die Funktion des Vorsitzenden zu übernehmen, habe ich diese 
Aufgabe angenommen, damit ich die Ziele der Hermagoras-Gesellschaft 
mitgestalten kann.  
 
In welchem Zustand haben Sie die Hermagoras-Gesellschaft übernommen 
und in welchem übergeben Sie sie jetzt? 
Jože Kopeinig: Ich habe sie eigentlich weder übernommen noch übergebe ich 
sie jetzt. Der Vorsitzende ist keine so entscheidende Position, sondern der 
Direktor. Anton Koren war ein sehr guter Leiter. Meine Aufgabe war vor allem, 
in enger Zusammenarbeit mit ihm und dem Vorstand über Projekte 
nachzudenken, die Koren initiiert hat. Ich habe die Hermagoras-Gesellschaft 
nach außen hin politisch, kulturell und kirchlich vertreten. 
 
Herr Olip, Sie sind kurz nach dem Abgang des langjährigen Direktors 
Koren Vorsitzender geworden. Die neue Führung hat innerhalb der 
Hermagoras-Gesellschaft zu Spannungen geführt. Wie werden Sie mit 
diesen Spannungen umgehen? 
Ivan Olip: Seit dem Jahr 1975, also schon 39 Jahren bin ich in unterschiedlichen 
Ausschüssen der Hermagoras-Gesellschaft vertreten und kenne sie deshalb sehr 
gut. Natürlich ist mit dem Weggang von Direktor Koren eine Wende 
eingetreten, da er immerhin 35 Jahre lang die Hermagoras-Gesellschaft geprägt 
hat. Es stimmt, dass es Spannungen und Meinungsverschiedenheiten gegeben 
hat, die  sich nun aber beruhigt haben. Ich bin immer mehr davon überzeugt, 
dass die Entscheidung für die Doppelführung von Karl Hren und Franc Kelih 
richtig war.  



 
 
Ein Teil der Kärntner Slowenen wirft der Hermagoras-Gesellschaft vor, 
sich in die Politik und die Wirtschaft einzumischen. 
Ivan Olip: Wahrscheinlich, weil man der Hermagoras-Gesellschaft den 
wirtschaftlichen Erfolg nicht gönnt. Wir haben uns stets dafür eingesetzt, auch 
die geistigen Ziele und Prinzipien umzusetzen, welche die Hermagoras-
Gesellschaft 163 Jahre lang geprägt haben. Sie blieb trotz aller Krisen bestehen 
und ist eine starke Säule des slowenischen Volkes, vor allem in Kärnten. 
 
Herr Kopeinig, wie haben Sie dieses Bild in der Öffentlichkeit erlebt? 
Jože Kopeinig: Ich unterstreiche das, was Ivan Olip gesagt hat, dass manche aus 
Neid die Hermagoras-Gesellschaft schlecht gemacht haben. Andere 
Organisationen hätten ebenso die Möglichkeit und sogar die Pflicht, etwas für 
die wirtschaftliche Blüte der Volksgruppe zu tun. So sind aber viele 
Organisationen ganz abhängig von den Subventionen. Die Hermagoras-
Gesellschaft steht auf gesunden Füßen, obwohl sie für ihre kulturelle und 
Bildungstätigkeit Subventionen benötigt. Die Hermagoras-Gesellschaft muss 
jedoch noch mehr Kontakt mit der Basis pflegen und muss bei 
Kulturveranstaltungen präsent sein, damit die junge Generation gewonnen 
werden kann, welche die Grundsätze und die Ziele der Hermagoras-Gesellschaft 
vertreten kann. 
 
Was ist dafür zu tun und wie? 
Jože Kopeinig: Wie die Hermagoras-Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert ein 
Leuchtturm der slowenischen Literatur war -  Prežihov Voranc sagte, dass sie 
die Slowenen lesen und schreiben lehrte -, so scheint mir, dass sie in Zukunft die 
kritische Jugend und die Schriftsteller ansprechen sollte. 
 
Ivan Olip: Die Hermagoras-Gesellschaft sorgt für ein breites Aufgabengebiet. 
Der Verlag gibt an die 30 neue Titel jährlich heraus, vorwiegend auf 
Slowenisch, während andere slowenische Verlage in Kärnten nur noch 
deutschsprachige Bücher verlegen. Es ist der Hermagoras-Gesellschaft 
gelungen, die Druckerei durch den Fleiß und den Innovationsgeist der 
Mitarbeiter als verlässlichen Partner zu erhalten. Die Buchhandlung ist ein 
wichtiger Leuchtturm der Literatur mitten in Klagenfurt. Da die Heimtätigkeit 
nicht rentabel ist, müssen wir in anderen Bereichen so viel verdienen, dass die 
defizitären Bereiche abgedeckt werden, wie das Heim oder die Volksschule, 
deren 25-jähriges Bestehen wir heuer gefeiert haben. 
 
Es gibt aber auch den Eindruck, dass sich die Hermagoras-Gesellschaft vor 
anderen verschließt. 
Ivan Olip: Wie soll man sich heute den Menschen nähern? Ich denke, dass hier 
die gleichen Grundsätze gelten sollten wie in der Pastorale: In der Nähe der 
Menschen zu sein. Das möchten wir durch Pfarrkonferenzen erreichen, durch 
Ausstellungen und durch die Vorstandsmitglieder. Es ist deshalb wichtig, dass 
der neue Vorstand verjüngt wurde. 



 
Herr Olip, eine persönliche Frage. Ihr Bruder ist Geschäftsführer beim 
NSKS, Ihre Schwester beim KKZ, Ihr Schwager ist einer der beiden 
Direktoren bei  Hermagoras, Sie sind jetzt ihr Vorsitzender. Man hört, dass 
die gesamte Macht bei Hermagoras in den Händen der Familie Olip liegt. 
 
Ivan Olip: Diese Gefahr besteht nicht, weil wir nicht diejenigen sind, die hier 
herrschen. Wir verstehen unsere Arbeit als Dienen, nicht als Herrschen. 
 
Die Hermagoras-Gesellschaft ist eine kirchliche Einrichtung. Wie 
selbständig kann sie als solche sein? 
Ivan Olip: Sie ist eine kirchliche Einrichtung, der Bischof bestätigt den 
Vorstand, wir stehen jedoch nicht unter Aufsicht. Wir sind eine selbständige 
Einrichtung, die auch darauf stolz ist, dass sie immer das blieb, was sie ist, 
während andere ihre Farben wechselten. 
 
Herr Olip, wann werden Sie als neuer Vorsitzender der Hermagoras-
Gesellschaft sichtbar in die Öffentlichkeit treten? 
Ivan Olip: Ich beabsichtige zum ersten Mal am 15. Dezember in der 
Öffentlichkeit aufzutreten. Wobei ich aber der Meinung bin, dass mich Kärnten 
ohnehin kennt. Meiner Meinung ist es manchmal besser, wenn der Vorsitzende 
nicht im Vordergrund steht, sondern dafür sorgt, dass alles einer guten Zukunft 
entgegen geht.  
 
Bojan Wakounig 
 


