
 „Die Gleichberechtigung der Sloweninnen und Slowenen sowie des 
Slowenischen sollte in den eigenen Reihen beginnen. Ich bin der 
Meinung, dass wir uns auch vom in letzter Zeit sehr beliebten 
Sündenbock verabschieden müssen, der da heißt „zu geringe 
finanzielle Mittel“. 
 
Vom Standpunkt Štefka Vavti 

Sind wir Slowenen gleichberechtigt? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 47, S. 2, 28.11.2014) 
 
Einige Angehörige des Mehrheitsvolks haben die Slowenen in den Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt, als seien sie Kärntner zweiter Klasse. 
Das Gleiche galt für das Slowenische, vor allem für den Dialekt, der für ihre 
Ohren einfach „hässlich“, „unangemessen“ und „ein wertloses Gemisch“ war. 
Die Sprecher des Standardslowenischen waren für sie Radikale und schon allein 
deshalb in manchen Kreisen unerwünscht, ganz zu schweigen von jenen, die 
sich in der Öffentlichkeit für die Gleichberechtigung des Slowenischen 
einsetzten! Von manchen werden sie heute noch als „zu radikal“ eingestuft. 
Aber es hat sich auch viel geändert: Diejenigen, die in Kärnten in der 
Vergangenheit gegen das Slowenische waren, haben seinen ökonomischen 
Wert erkannt, seine Bedeutung in den wirtschaftlichen und 
nachbarschaftlichen Beziehungen zu Slowenien und anderswo. 
 
Eigentlich geht es uns mit der slowenischen Sprache in Kärnten ziemlich 
gut: Wir finden eine entsprechende Beschäftigung leichter als die nur 
Deutschsprachigen, wir eignen uns schnell andere slawische Sprachen an und in 
den letzten Jahren behandelt man uns auch nicht mehr als Exoten oder sogar als 
Fremde in der Heimat. In den Sendungen des ORF und auch in einer 
deutschsprachigen Zeitung hören oder lesen wir in letzter Zeit zweisprachige 
Dorfnamen. 
 
Und wie sieht es unter den Slowenen selbst aus, in unseren eigenen Reihen? 
Sind wir gleichberechtigt? Oft ist mir aufgefallen, dass wir die 
Deutschsprachigen mehr schätzen als „unsere“ Leute, zum Beispiel all jene, 
die auf irgendeine Weise für die slowenische Volksgruppe eintreten. 
Einigen applaudieren wir, obwohl sie nie das Slowenische erlernt haben, 
aber in der Öffentlichkeit verlautbaren, wie wichtig das Erlernen der 
Sprache des Nachbarn ist. Häufig werden jene Slowenen vergessen, die im 
Stillen und aus Idealismus für den weiteren Bestand der slowenischen 
Volksgruppe gearbeitet haben. Das gilt vor allem für Personen, die keine 
„höheren Funktionen“ haben. 
 
Wenn ein deutschsprachiger Politiker in der Öffentlichkeit ein paar slowenische 
Worte spricht, wird er überaus gelobt, auch wenn seine Worte für die Zuhörer 
kaum verständlich sind. Wir applaudieren diesen Sprechern des 
Slowenischen natürlich nur, wenn sie der richtigen Partei angehören. 



Einige haben wir beim gleichen Tun auch schon belächelt, weil sie 
„überhaupt nicht Slowenisch können“. Ich habe auch bemerkt, dass es 
manche Slowenen  beim Zitieren von slowenischen Autoren nicht so genau 
nehmen wie beim Zitieren von deutschsprachigen Autoren. Manchmal gilt 
Ähnliches für die Veröffentlichung von slowenischen Büchern: Es ist leichter 
deutschsprachige Bücher zu veröffentlichen, da sich doch die slowenischen so 
schlecht verkaufen! Der wirtschaftliche Aspekt tritt eben immer stärker in den 
Vordergrund. 
 
Ich möchte nicht verallgemeinern, beobachte jedoch, dass in manchen 
Kontexten diese Beobachtungen bestätigt werden. Ich vermute, dass die Akteure 
unbewusst so reagieren. Vielleicht, weil wir es so lange gelernt haben (und so 
sozialisiert wurden), dass im Kärntner Alltag die Slowenen (damit auch das 
Slowenische) weniger wert sind? Solche Erfahrungen beeinflussen unsere 
Handlungen unbewusst.  
 
Offen gesagt, habe ich dafür noch keine endgültige Erklärung gefunden. Ich 
meine, dass jeder sich selbstkritisch fragen sollte, wem er applaudiert und 
warum. Oder wie man mit Personen umgeht, die keine höheren Funktionen 
innehaben, sich aber für den Bestand der slowenischen Volksgruppe einsetzen 
und sich für das Slowenische engagieren. Die Gleichberechtigung der 
Sloweninnen und Slowenen sowie des Slowenischen sollte in den eigenen 
Reihen beginnen. Ich bin der Meinung, dass wir uns auch vom in letzter 
Zeit sehr beliebten Sündenbock verabschieden müssen, der da heißt „zu 
geringe finanzielle Mittel“. Für eine ungleiche oder unfaire Behandlung 
muss man eben die Verantwortung übernehmen. 
 
 


