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30 Jahre VÖSF

Kasilda Bedenk
KASILDA BEDENK, PROF., PRÄSIDENTIN DES VEREINS 
&ÖSTERREICHISCH%SLOWENISCHE FREUNDSCHAFT' GRAZ

Der antike griechische Dichter Homer war ein wandernder 
Sänger, der durch die Lande zog, Menschen traf und ihnen seine 
Lieder vorsang. Wir alle kennen sein Epos von Odysseus, dem 
tapferen und weisen griechischen König, der nach der Schlacht 
von Troja zehn Jahre lang durch die Welt irrte, bevor er seinen 
Weg nach Hause fand. 

Der Kunstmaler Gerald Brettschuh, Mitglied unseres Vereins, 
hat uns großzügig sein Werk „Homer sucht Odysseus“ für die 
Umschlaginnenseite unserer Festschrift überlassen. Wie Odys-
seus haben auch Slowenen und Österreicher immer wieder ihre 
Heimat verlassen, um fremde Länder zu entdecken und neue 
Menschen kennenzulernen. Getrieben wurden sie durch Not oder 
Neugierde, aber oft schlich sich auch das Heimweh ein, und be-
sorgte Daheimgebliebene riefen sie zurück. Doch die Rückkehr 
war manchmal sehr schwierig, oder ihr Weg endete irgendwo 
im fremden Land. Dieses künstlerische Gemälde stellt auf viel-
schichtige Weise Migrationen dar, die im Laufe der Mensch-
heitsgeschichte immer wieder stattfanden, allerdings auf einer 
persönlichen Ebene und von beiden Seiten - derer, die gehen, 
und jener, die zu Hause blieben.

Mit dieser Festschrift, die ein Geschenk an unsere Mitglie-
der und Freunde auf beiden Seiten der Grenze ist, möchten wir 
auch das Schicksal der Menschen entlang der Grenze aufzeigen, 
das Schicksal der Suchenden und der Herumgetriebenen, derer, 
die gehen, und derer, die zurückkehren. Jede Begegnung mit 
dem Anderen lehrt uns vor allem Toleranz, Respekt und Selbst-
losigkeit. Gleichzeitig lernen wir, das Eigene zu schätzen sowie 
das Vertraute und Bekannte kritisch zu betrachten und mit dem 
Fremden zu vergleichen. Es braucht Mut, dem Fremden zu be-
gegnen, die Ängste kann man durch Neugierde und die Zweifel 
durch Vorfreude verdrängen. 

Heute feiern wir Freundschaft. Es ist nicht so leicht, alle Di-
mensionen dieses wichtigen Wortes zu erfassen. Freundschaft 
ist die Grundlage für jedes friedliche Zusammenleben und ge-
meinsamen Fortschritt. Deshalb sind wir stolz darauf, dass wir 
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KASILDA  BEDENK, PROF., PREDSEDNICA DRU(TVA AVS%
TRIJSKO%SLOVENSKO PRIJATELJSTVO GRADEC

Starogr!ki pesnik Homer je bil potujo"i pevec, ki je hodil po 
de#elah, spoznaval ljudi in jim pel svoje pesmi. Vsi poznamo nje-
gov ep o Odiseju, pogumnem in modrem gr!kem kralju, ki po 
bitki za Trojo deset let blodi po svetu, predno najde pot domov. 
$lan na!ega dru!tva, akademski slikar Gerald Brettschuh, nam je 
za notranje platnice na!ega zbornika velikodu!no odstopil svojo 
sliko »Homer i!"e Odiseja«. Tako kot Odisej so tudi Slovenci in 
Avstrijci vedno odhajali od doma, odkrivali tuje de#ele in za#iveli 
v novem okolju. Pri tem sta jih gnali potreba ali radovednost, a 
ogla!alo se je tudi domoto#je in zaskrbljeni doma"i so jih vabili 
nazaj. Pot domov pa je bila v"asih zelo zapletena ali se je celo 
izgubila v tujih logih. Ta umetni!ka slika ve"plastno prikazu-
je migracije, ki so ljudi spremljale vso "love!ko zgodovino, a na 
osebni ravni in z obeh strani – tistih, ki odidejo, in onih, ki os-
tanejo doma.

Z zbornikom, ki ga podarjamo svojim "lanom in prijateljem na 
obeh straneh meje, bi tudi mi radi pokazali, kak!ne so usode ljudi 
ob meji, usode i!"o"ih in tavajo"ih, odhajajo"ih in vra"ajo"ih se. 
Vsako soo"anje z drugostjo nas u"i predvsem strpnosti, spo!tova-
nja in nesebi"nosti. Hkrati nas utrjuje v cenjenju lastnega in kri-
ti"nem opazovanju ter primerjanju doma"ega in tujega, znanega 
in neznanega. Pri soo"anju s tujim potrebujemo pogum, strahove 
pre#ene radovednost, pomisleke veselo pri"akovanje. 

Danes praznujemo prijateljstvo. Te#ko je doumeti vse razse-
#nosti te tako pomembne besede. Prijateljstvo je osnova vsega 
miroljubnega so#itja in skupnega napredka. Zato smo ponosni, 
da nam to uspeva #e 30 let in obljubljamo, da se bomo trudili zanj 
z vso svojo mo"jo in znanjem tudi vnaprej. 

Na!e dru!tvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec ima 
!iroko du!o in globoke korenine. V njem so se zbrali ljudje, ki 
spo!tujejo so"loveka, soseda in druga"nost, ljudje, ki #elijo vedeti 
ve", spoznavati nove kulture in jezike, za"utiti, kako je #iveti v 
tuji de#eli in se obogatiti s kulturo, ki je druga"na, zanimiva in 
rado#iva. 

Ko boste prelistali in prebrali na! jubilejni zbornik, nas bos-
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30 Jahre VÖSF

K a s i l d a  B e d e n k

dies seit 30 Jahren schaffen, und wir versprechen, uns auch in 
Zukunft mit all unserer Kraft und unserem Wissen für Freund-
schaft einzusetzen. 

Unser Verein Österreichisch-slowenische Freundschaft Graz 
hat eine breite Seele und tiefe Wurzeln. Es ist eine Vereinigung 
von Menschen, die ihre Mitmenschen, ihre Nachbarn und das 
Fremde respektieren, Menschen, die mehr wissen wollen, die 
neue Kulturen und Sprachen kennenlernen wollen, die spüren 
wollen, wie es ist, in einem fremden Land zu leben und sich von 
einer anderen, interessanten und lebensfrohen Kultur bereichern 
zu lassen. 

Wenn Sie unsere Festschrift durchgeblättert oder durchlesen 
haben, werden Sie uns besser kennen. Nach den einleitenden 
Worten unserer Mitglieder und Freunde können Sie in vier wis-
senschaftlichen Beiträgen über die geschichtliche Bedeutung von 
Graz und der Steiermark für die slowenische Sprache und Kultur,  
über slowenische Vereine und Personen zwischen beiden Welt-
kriegen und über Ursachen der Arbeitsmigration sowie ihrer Ent-
wicklung einiges erfahren. Alle Texte sind zweisprachig, nur die 
wissenschaftlichen Beiträge sind aufgrund ihres Umfangs nur auf 
Deutsch, haben aber eine slowenische Zusammenfassung.

Im letzten Abschnitt stellen wir die Beiträge unserer Mitglie-
der vor, ihre Lebensgeschichten, die sie mit Slowenien oder Ös-
terreich verbinden, beruflich oder privat, für kurze Zeit oder für 
immer. Genießen Sie die Bilder unserer Künstler, die die Texte 
begleiten, und lesen Sie unsere Geschichten. Wir könnten noch 
viele mehr verfassen, aber diese 16 Beispiele sind bereits ein star-
kes Zeugnis für die vielfältigen Verbindungen, die zwischen den 
Menschen der benachbarten Länder geknüpft werden.

Abschließend möchte ich meinen aufrichtigen Dank all jenen 
aussprechen, die bei der Gestaltung der Festschrift und den Vor-
bereitungen der Feierlichkeiten mitgeholfen haben, insbesondere:

den drei Autoren der wissenschaftlichen Beiträge: Verena Lor-
ber, Ludvik Karni"ar und Christian Promitzer

dem gesamten Vorstand des Vereins für die Organisation und 
Vorbereitung: Vizepräsident Curt Schnecker, Kassier Mathias 
Hammer sowie den Beiräten Angelca Kelenc, Walter Steiner, 
Christa und Edgar Huber, Renate Rogi-Kohlenprath, Ingeborg 
Persche und Josef Pazderka

Helene Thümmel für die frische Gestaltung der Einladung und 
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te bolje poznali. Po uvodnih besedah na!ih "lanov in prijateljev 
boste lahko v !tirih znanstvenih prispevkih prebrali o zgodovini 
slovenskega dogajanja v Gradcu in na avstrijskem %tajerskem, o 
slovenskih dru!tvih in posameznikih, ki so delovali v tem okolju, 
o delovnih migracijah in vzrokih zanje. Vsa besedila so dvojezi"-
na, le znanstveni prispevki so zaradi prevelikega obsega samo v 
nem!"ini, imajo pa slovenski povzetek.

V zadnjem delu sledijo prispevki na!ih "lanov, njihove #i-
vljenjske zgodbe, ki so jih povezale s Slovenijo ali Avstrijo, po-
klicno ali zasebno, kratkoro"no ali za vselej. U#ivajte v slikah 
na!ih umetnikov in umetnic, ki spremljajo besedila, in v branju 
na!ih zgodb. Napisali bi jih lahko !e mnogo, a #e teh 16 dovolj 
mo"no pri"a o tem, koliko in kak!ne vezi se tkejo med ljudmi 
sosednjih narodov.

Ob koncu bi se #elela !e prisr"no zahvaliti vsem, ki so pomagali 
pri nastanku zbornika in pripravi praznovanj, predvsem:

vsem trem avtorjem znanstvenih prispevkov: Vereni Lorber, 
Ludviku Karni"arju in Christianu Promitzerju

celotnemu upravnemu odboru dru!tva za vso organizacijo in 
priprave: podpredseniku Curtu Schneckerju, blagajniku Mathiasu 
Hammerju in "lanom Angelci Kelenc, Walterju Steinerju, Christi 
ind Edgarju Huberju, Renate Rogi-Kohlenprath, Ingeborg Persche 
in Josefu Pazderki

Helene Thümmel za oblikovanje vabila in Mariu F. Korpitschu 
za "udovito oblikovanje zbornika 

Kurtu Hauerju za fotografije in Gerhardu Bauru za vse nasvete 
in pobude

vsem "lanom, ki so prispevali svoje zgodbe, predvsem pa na-
!im umetnikom in umetnicam za slike njihovih umetni!kih del, 
ki krasijo na! zbornik: Christiane Muster-Brettschuh in Geraldu 
Brettschuhju, Barbari Hammer, Christi Huber, Christine Kertz in 
Traudi Mihalopulos; 

vsem "lanom dru!tva, ki nas podpirate s svojo prisotnostjo, 
zvestobo in dobrovoljnostjo.

Iskrena in prisr"na hvala za pomo" in podporo! 
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K a s i l d a  B e d e n k

Mario F. Korpitsch für die gelungene Gestaltung der Festschrift
Kurt Hauer für die Auswahl der Fotos und Gerhard Baur für 

die guten Ratschläge und Anregungen
allen Mitgliedern, die ihre Geschichten beigesteuert haben, 

und insbesondere unseren Künstler:innen für die Bilder ihrer 
Kunstwerke, die unser Buch schmücken: Christiane Muster-
Brettschuh und Gerald Brettschuh, Barbara Hammer, Christa 
Huber, Christine Kertz und Traude Mihalopulos; 

allen Mitgliedern des Vereins, die uns mit ihrer Anwesenheit, 
ihrer Treue und ihrem Wohlwollen unterstützen.

Ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön für Eure Hilfe und 
Unterstützung!



„Alois Hergouth“ – 1992 
akvarel
21 x 15 cm

Christiane Muster-Brettschuh

„Alois Hergouth“ – 1992
Aquarell
21 x 15 cm
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Aleksander Ger!ina

Der Verein Österreichisch-slowenische Freundschaft Graz 
trägt seit 30 Jahren zur Vertiefung und Pflege der nachbar-
schaftlichen Beziehungen bei und fördert die hervorragenden 
Verbindungen und Partnerschaften zwischen beiden Ländern in 
zahlreichen Bereichen.

Die Republik Slowenien und die Republik Österreich teilen 
einen gemeinsamen europäischen Raum, ein gemeinsames kul-
turelles Erbe, Wissen und Werte, die zu einem vielseitigen und 
offenen Dialog sowie einer gemeinsamen erfolgreichen Zukunft 
verpflichten. Es sind Initiativen wie der Verein Österreichisch-
slowenische Freundschaft in Graz, die einen wichtigen Beitrag 
zum besseren Verständnis und zur Begegnung jener Herausfor-
derungen leisten, die sich aus einer solchen Nachbarschaft, die 
natürlich immer besonders und nicht immer einfach ist, ergeben.

Erlauben Sie mir, anlässlich des 30-jährigen Bestehens des 
Vereins, meine aufrichtige Dankbarkeit für Ihre Arbeit und Be-
mühungen zum gegenseitigen Verständnis und der Präsenz Slo-
weniens in Graz sowie der Steiermark auszudrücken und Ihnen 
zugleich weiterhin viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit zu 
wünschen. 

Hochachtungsvoll, 

Aleksander Ger#ina

ALEKSANDER GER#INA, BOTSCHAFTER DER REPUBLIK SLOWENIEN 
IN WIEN IN DEN JAHREN 2009%2013 UND SEIT 2021, INITIATOR UND 
FÖRDERER DER GRÜNDUNG DES SLOWENISCHEN LESESAALS BEI DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESBIBLIOTHEK IN GRAZ IM JAHR 2013  
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ALEKSANDER GER#INA, VELEPOSLANIK REPUBLIKE 
 SLOVENIJA NA DUNAJU V LETIH 2009%2013 IN OD 2021,  

POBUDNIK IN PODPORNIK USTANOVITVE SLOVENSKI $ITALNICE 
PRI (TAJERSKI DE#ELNI KNJI#NICI V GRADCU LETA 2013

Obele#ujemo visok jubilej dru!tva Avstrijsko-slovensko prija-
teljstvo Gradec, ki #e 30 let prispeva k utrjevanju in negovanju so-
sedskih odnosov in s svojim prizadevanjem spodbuja ter vzdr#uje 
odli"ne vezi in partnerstvo med dr#avama na mnogih podro"jih. 

Republika Slovenija in Republika Avstrija si delita skupen 
evropski prostor, kulturno dedi!"ino, znanje in vrednote, kar za-
vezuje k vsestranskemu in odprtemu dialogu ter uspe!ni skupni 
prihodnosti. K bolj!emu razumevanju in la#jemu naslavljanju 
vseh izzivov, ki izhajajo iz tak!nega sosedstva, slednje pa nikoli 
ni enostavno, ampak je vedno posebno, pomembno pripomorejo 
prav tak!ne povezovalne iniciative, kot je va!e Dru!tvo Avstrijsko-
-slovensko prijateljstvo v Gradcu. 

Dovolite mi, da ob 30-letnici delovanja va!ega dru!tva izrazim 
iskreno veselje in hkrati zahvalo za va!e delo in prizadevanja za 
medsebojno razumevanje ter prisotnost Slovenije v Gradcu in av-
strijskem %tajerskem ter vam hkrati za#elim uspe!no delovanje 
in sodelovanje !e naprej. 

Z najlep!imi #eljami,

Aleksander Ger#ina



18

30 Jahre VÖSF

Elke Kahr
SEIT 2021 BÜRGERMEISTERIN DER STADT GRAZ

Die Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu Nachbarn soll-
te eine Selbstverständlichkeit sein. Gerade in Zeiten, in denen 
wieder Krieg in einem europäischen Land herrscht, kann die Be-
deutung guter Nachbarschaft gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Diese freundschaftlichen Beziehungen brauchen aber 
Menschen, die sie leben und pflegen.

Deshalb ist es mir eine umso größere Freude, einem Verein 
zum 30-jährigen Bestehen gratulieren zu dürfen, der mit seinen 
Tätigkeiten unablässig einen Beitrag zur Friedensarbeit leistet. 
Die Vereinsgründerin Ivanka Gruber engagierte sich bereits seit 
1967 im Verein Triglav. 1992 kam es zur Gründung des Vereins 
„Österreichisch-slowenische Freundschaft“, dem Ivanka Gruber 
bis zu ihrem Tode 2015 vorstand.

Dass wir heuer das 30-jährige Bestehen des Vereins feiern kön-
nen, ist besonders Kasilda Bedenk zu verdanken, die dem Verein 
seit nunmehr sechs Jahren vorsteht. Kontakte werden geknüpft, 
Kulturveranstaltungen organisiert und das Erlernen der sloweni-
schen Sprache gefördert. Wie man schon am Namen Graz merkt, 
hat auch der österreichische Teil der Steiermark eine slawische 
Geschichte. Viel zu lange wurde alles Slowenische im österreichi-
schen Teil der Steiermark vernachlässigt und sogar unterdrückt. 
Initiativen wie der Verein „Österreichisch-slowenische Freund-
schaft“ erinnern an das kulturelle Erbe unserer gemeinsamen 
Heimat und intensivieren nachbarschaftliche Beziehungen. Dafür 
sei dem Verein im Namen der Stadt Graz Danke gesagt.
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OD LETA 2021 #UPANJA MESTA GRADEC

Negovanje prijateljskih odnosov s sosedi bi moralo biti samo-
umevno. Posebno v "asu, ko spet divja vojna v eni od evropskih 
dr#av, moramo nenehno opozarjati na neprecenljivost pomena 
dobrih sosedskih odnosov. Toda taki prijateljski odnosi potrebu-
jejo ljudi, ki jih tudi #ivijo in negujejo.

Zato sem !e toliko bolj vesela, da lahko ob njegovi 30. obletnici 
"estitam dru!tvu, ki s svojo dejavnostjo ves "as svojega obstoja 
prispeva k !irjenju miru. Ustanoviteljica dru!tva Ivanka Gruber 
je #e od leta 1967 delovala v dru!tvu Triglav. Leta 1992 pa je bilo 
ustanovljeno dru!tvo „Avstrijsko-slovensko prijateljstvo“, ki mu 
je Ivanka Gruber predsedovala do svoje smrti leta 2015.

Da lahko letos praznujemo 30. obletnico dru!tva, je predvsem 
zasluga Kasilde Bedenk, ki dru!tvu predseduje !esto leto. Dru!tvo 
navezuje stike, organizira kulturne prireditve in spodbuja u"enje 
slovenskega jezika. Kot je razvidno iz imena Gradec, ima tudi av-
strijski del %tajerske slovansko zgodovino. Vse predolgo je bilo vse 
slovensko na avstrijskem %tajerskem zapostavljeno in celo zati-
rano. Pobude, kot je dru!tvo „Avstrijsko-slovensko prijateljstvo“, 
nas spominjajo na kulturno dedi!"ino na!e skupne domovine in 
krepijo sosedske odnose. Za to se dru!tvu v imenu mesta Gradec 
iskreno zahvaljujem.
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Alfred Stingl
ALTBÜRGERMEISTER DER STADT GRAZ )1985%2003*, BÜRGERMEISTER 
DER ERSTEN MENSCHENRECHTS%STADT EUROPAS UND INITIATOR 
DER PARTNERSCHAFT ZWISCHEN GRAZ UND MARIBOR

Dank und Anerkennung für den Verein „Österreichisch-slowe-
nische Freundschaft Graz“

Die Vereinspräsidentin, Frau Kasilda Bedenk, hat mir mitge-
teilt, dass der Verein „Österreichisch-slowenische Freundschaft 
Graz“ sein 30-jähriges Jubiläum feiern wird. Ein Grußwort soll 
zeigen, dass wir nicht nur erfreut sind, sondern auch unsere Ver-
bindung von Nachbar zu Nachbar zum Ausdruck bringen können.

Slowenien und Österreich können über lange Zeit in guten 
und weniger guten Entwicklungen auf ein Miteinander hinwei-
sen. Das gilt z. B. für Kultur und Bildung, für Tourismus und 
Wirtschaft und vielfache Offenheit unserer Lebensformen.

Das sind nur einige Voraussetzungen für eine friedliche Ent-
wicklung und damit – besser gesagt – für Frieden eines Stückes 
Europas. So soll es bleiben, allein schon im Hinblick auf Ent-
wicklung von und in Staaten, wie wir sie derzeit wohl auch mit 
Bangen erleben. Das 30-jährige Jubiläum des Vereins „Österrei-
chisch-slowenische Freundschaft Graz“ soll uns den Willen und 
die Kraft geben, das Miteinander weiterhin durch die Jahreszeiten 
zu pflegen.
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BIV(I #UPAN MESTA GRADEC )1985%2003*, #UPAN PRVE%
GA MESTA $LOVEKOVIH PRAVIC V EVROPI IN POBUD%

NIK PARTNERSTVA MED GRADCEM IN MARIBOROM

Zahvala in priznanje za Dru"tvo »Avstrijsko-slovensko prija-
teljstvo Gradec«

Predsednica dru!tva gospa Kasilda Bedenk me je obvestila, da 
bo dru!tvo »Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec« prazno-
valo svojo 30-letnico delovanja. S pozdravno besedo #elim pou-
dariti, da nam to ni zgolj v veselje, ampak da #elimo izraziti tudi 
povezanost med sosedi.

Slovenijo in Avstrijo povezuje dolgoletno skupno delovanje v 
dobrem in manj dobrem dogajanju. To velja npr. za kulturno in 
izobra#evalno podro"je, turizem in gospodarstvo ter raznoliko 
odprtost na!ih na"inov #ivljenja.

To je le nekaj pogojev za miroljuben razvoj in s tem - bolje 
re"eno - za mir v tem delu Evrope. Tako bi moralo tudi ostati, #e 
zaradi razvoja v nekaterih dr#avah, ki jih trenutno s tesnobo do-
#ivljamo. 30-letnica dru!tva »Avstrijsko-slovensko prijateljstvo 
Gradec« naj nam da voljo in mo", da bomo lahko !e naprej gojili 
sodelovanje skozi vse letne dobe.
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21 Jahre Honorarkonsul der Republik Slowenien in der Steier-
mark (1996 – 2017)

Ein Jahr nach Beendigung des ‚postjugoslawischen Krieges‘ und 
5 Jahre danach, als Slowenien das erste Mal in seiner Geschichte 
selbstständig wurde, waren beiderseits der Grenzen die Ressenti-
ments sowohl bei der Bevölkerung wie auch bei den politischen 
Verantwortungsträgern merklich spürbar. Die südliche Grenze 
der Steiermark war eine EU-Außengrenze und die Volksgruppen 
jenseits ihres jeweiligen Heimatlandes wurden als Fremdkörper 
empfunden – sie wurden an der Ausübung ihrer kulturellen und 
brauchtümlichen Arbeit eher gehindert. So war es in der Steier-
mark im Gebiet um Bad Radkersburg (dort hat anfänglich der 
„Artikel VII Kulturverein“ eine zu forsche Sprache gewählt) und 
Leutschach, in Slowenien war es ähnlich in Maribor und Ko"evje. 

Die zögerliche Annäherung begann, aufbauend auf persön-
lichen, grenzüberschreitenden Freundschaften, eben durch zi-
vilgesellschaftliche Initiativen – mit der Gründung der Vereine 
„Österreichisch-Slowenische Freundschaft“ in Graz und bald da-
rauf mit der „Slowenisch-Österreichischen Freundschaft“ in Ma-
ribor. Gemeinsam mit der Steiermärkischen Sparkasse konnte ich 
die „Österreichisch-Slowenische Handelskammer“ gründen, die 
als erste und bisher einzige offizielle Kammer ihre Zentrale außer-
halb der Bundeshauptstadt führt. Auf dem Gebiet der Wirtschaft 
waren die Beziehungen wegen der naheliegenden Märkte und dem 
natürlichen Erwerbsstreben der Unternehmen leichter zu inten-
sivieren, was sich auch am Interesse an der genannten, sich als 
fördernde und beratende Organisation verstehende Kammer (mit 
über 400 etwa gleichermaßen aus beiden Ländern kommenden 
Mitgliedern), sehen ließ.

Mit dem beidseitigen Willen zur Zusammenarbeit haben die 
politischen Verantwortungsträger nach und nach jene Rahmen-
bedingungen hergestellt, die es allen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen ermöglichte, intensiveren Gedankenaustausch, Koope-
rationen und Projektumsetzungen zu tätigen.

Es war eine Freude und Befriedigung zu beobachten, wie die 

Kurt Oktabetz
DR. KURT OKTABETZ WIRKTE IN DER STEIERMÄRKISCHEN BANK UND 
SPARKASSEN AG, PRÄGTE STARK DIE STEIRISCHE MEDIENLANDSCHAFT 
)WAR VORSTAND DER LEYKAM AG UND ANTENNE STEIERMARK* UND 
WAR LANGJÄHRIGER HONORARKONSUL DER REPUBLIK SLOWENIEN
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DR. KURT OKTABETZ JE DELOVAL V STEIERMÄRKISCHE BANK UND  SPAR%
KASSEN AG, SOOBLIKOVAL (TAJERSKE MEDIJSKE )BIL JE $LAN UPRAVE  

ZALO#NI(KE HI(E LEYKAM AG IN RADIA ANTENNE STEIERMARK* TER BIL 
MNOGA LETA $ASTNI KONZUL REP. SLOVENIJE NA AVSTRIJSKEM (TAJERSKEM

21 let !astni konzul Republike Slovenije na #tajerskem (1996 
– 2017)

Leto po koncu „postjugoslovanske vojne“ in pet let po tem, ko 
je Slovenija prvi" v svoji zgodovini postala samostojna, je bilo na 
obeh straneh meje jasno opaziti zagrenjenost, tako med prebival-
stvom kot med nosilci politi"nih funkcij. Ju#na meja avstrijske 
%tajerske je bila zunanja meja EU, etni"ne skupine zunaj svoje 
domovine pa so bile obravnavane kot tujek, saj jim je bilo onemo-
go"eno opravljanje njihovega kulturnega poslanstva in ohranjanje 
obi"ajev. Tako je bilo na avstrijskem %tajerskem v okolici Radgone 
(kjer je „Kulturno dru!tvo "len VII“ sprva ubralo preve" grob ton 
diskurza) in Leutschacha/Lu"an, v Sloveniji pa je bilo podobno 
v Mariboru in Ko"evju. 

Obotavljivo zbli#evanje se je za"elo na podlagi osebnih "ezmej-
nih prijateljstev, predvsem s pobudami civilne dru#be - z usta-
novitvijo dru!tev „Avstrijsko-slovensko prijateljstvo“ v Gradcu in 
kmalu zatem dru!tva „Slovensko-avstrijsko prijateljstvo“ v Mari-
boru. Skupaj s Steiermärkische Sparkasse mi je uspelo ustanoviti 
„Avstrijsko-slovensko gospodarsko zbornico“, ki je prva in do zdaj 
edina uradna zbornica s sede#em zunaj avstrijske prestolnice. Na 
gospodarskem podro"ju so se odnosi la#je krepili zaradi bli#ine 
obeh tr#i!" in naravne te#nje podjetij po !irjenju poslovanja, kar 
se je videlo tudi v zanimanju za omenjeno zbornico, ki je razu-
mela svojo vlogo kot podporna in svetovalna organizacija (z ve" 
kot 400 "lani, ki so precej uravnote#eno prihajali iz obeh dr#av).

Politi"ni voditelji so z obojestransko #eljo po sodelovanju pos-
topoma ustvarili okvirne pogoje, ki so tudi vsem drugim dru#-
benim podro"jem omogo"ili intenzivnej!o izmenjavo mnenj, 
sodelovanje in izvajanje projektov.

Z veseljem in zadovoljstvom sem opazoval, kako se je mlada 
demokrati"na Republika Slovenija zaradi volje in prizadevnos-
ti svojih ljudi stabilizirala in iz leta v leto izbolj!evala na vseh 
podro"jih, kako je zlasti %tajersko razumela kot most na „Zahod“ 
in kako se je z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 izkazala kot 
zanesljiva in dragocena "lanica Evropske unije.
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junge demokratische Republik Slowenien sich auf Grund des Wil-
lens und des Fleißes seines Volkes von Jahr zu Jahr auf allen Ge-
bieten stabilisiert und ständig verbessert hat, wie sie gerade auch 
die Steiermark als eine Brücke zum „Westen“ gesehen hat und wie 
sie sich mit dem Beitritt zur EU im Jahr 2004 als ein verlässliches 
und wertvolles Mitglied der Europäischen Union erwiesen hat.

Bei vielen Kooperationsvorgängen konnte ich initiativ und/oder 
begleitend Beitrag leisten und hatte stets die freundliche Unter-
stützung aller Persönlichkeiten auf beiden politischen Seiten, auf 
der Verwaltungsebene und aller betroffenen Institutionen.

Es gab aber natürlich auch Problemfelde, die es zu beseitigen 
galt: Das Atomkraftwerk Kr!ko (wegen der Energieproblematik 
auch derzeit wieder aktuell) stieß steiermarkweit seit jeher auf 
heftige Bedenken und Proteste. Eine Vereinbarung über ein Früh-
warnsystem und die Kenntnisnahme, dass die Hälfte des Eigen-
tums kroatisch ist, ließen schließlich die Diskussionen beenden. 
Den Konflikt über die Führung der Stammdaten der Lipizzaner 
konnte eine Vereinbarung zwischen dem Gestüt Lipica und der 
Spanischen Hofreitschule lösen. Mehrere strittige Waren-Her-
kunftsbezeichnungen (Weine, Kernöl etc.) wurden EU-weit gere-
gelt. Den größten Problemfall stellte die von einem slowenischen 
Hauseigentümer veranlasste Sperre der „Steirischen Weinstraße“ 
dar. Sowohl die zivilrechtlichen wie auch die verwaltungsbehörd-
lichen Ebenen waren jahrelang mit dieser Causa beschäftigt, die 
letztlich nur durch den Eingriff der obersten Regierungsmitglieder 
in Form einer Enteignung gelöst werden konnte.

 Im Laufe von 21 Jahren in dieser Ehrenfunktion gab es Höhen 
und Tiefen – Ereignisse, die mich persönlich berührt haben. Über-
rascht erreichte mich im Mai 2016 ein Schreiben des Kabinetts 
des slowenischen Staatspräsidenten mit der Einladung, an einer 
besonderen Ehrung in seiner Residenz in Ljubljana teilzunehmen. 
Im Rahmen des Empfanges im Präsidentenpalais und in Anwe-
senheit vieler Regierungsmitglieder und Honoratioren überreichte 
Staatspräsident Borut Pahor der deutschen Botschafterin, dem ita-
lienischen und dem französischen Botschafter, einem verdienten 
slowenischen Diplomaten und mir (erstmals einem Honorarkon-
sul) im Namen der Republik den „Order of merit“ am Bande (red 
za zasluge), die höchste slowenische Auszeichnung.

Wie weit die Befriedigung über eine Ehrung und die Betro&en-
heit über einen tödlichen Unfall im Rahmen einer solchen Funk-
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Sodeloval sem v !tevilnih procesih sodelovanja kot pobudnik 
in/ali spremljevalec in vedno sem imel prijazno podporo vseh 
osebnosti na obeh politi"nih straneh, na upravni ravni in v vseh 
zadevnih institucijah.

Seveda pa so bila tudi problemati"na podro"ja, ki jih je bilo 
treba odpraviti: jedrska elektrarna Kr!ko (trenutno ponovno ak-
tualna zaradi energetskega vpra!anja) je na celotnem %tajerskem 
vedno spodbudila gore"e pomisleke in proteste. Dogovor o siste-
mu zgodnjega opozarjanja in spoznanje, da je polovica premo#e-
nja hrva!ka, sta dokon"no kon"ala razprave. S sporazumom med 
Kobilarno Lipica in %pansko !olo jahanja je bilo mogo"e re!iti spor 
glede upravljanja osnovnih podatkov lipicanca. Na ravni EU je 
bilo re!enih ve" spornih ozna"b porekla blaga (vin, bu"nega olja 
itd.). Najve"ja te#ava je bila blokada „%tajerske vinske ceste“, ki jo 
je spro#il slovenski lastnik hi!e. Tako civilnopravna kot upravna 
raven oblasti sta se dolga leta ukvarjali s tem vpra!anjem, ki ga 
je na koncu lahko re!ilo le posredovanje najvi!jih "lanov vlade v 
obliki razlastitve.

 V 21 letih opravljanja te "astne funkcije so se zgodili vzponi 
in padci - dogodki, ki so se me osebno dotaknili.

Presene"en sem maja 2016 prejel pismo iz kabineta predsedni-
ka Republike Slovenije, v katerem me je povabil na posebno slove-
snost v njegovo rezidenco v Ljubljani. Na sprejemu v predsedni!ki 
pala"i je predsednik Borut Pahor v imenu Republike Slovenije v 
navzo"nosti !tevilnih "lanov vlade in visokih gostov nem!kemu 
veleposlaniku, italijanskemu in francoskemu veleposlaniku, ug-
lednemu slovenskemu diplomatu in meni (prvi" "astnemu kon-
zulu) izro"il red za zasluge, najvi!je slovensko odlikovanje.

Pol leta pozneje, bilo je novembra, sem bil v restavraciji s pri-
jatelji, ko me je poklical vznemirjeni o"e iz Maribora, ker ga je 
skrbelo za sina, ki se je vsak dan vozil na delo v Gradec in se !e ni 
vrnil domov. Ker mu ne slovenska ne avstrijska policija nista dali 
nobenih informacij, se je v obupu obrnil name. Avtocestna poli-
cija me je – potem, ko sem moral zagotoviti varstvo podatkov in 
opisati svojo funkcijo – kon"no obvestila, da je 21-letnega Sloven-
ca na avtocesti pri Lipnici prej!njega dne pozno zve"er povozilo 
vozilo, ko se je ustavil na odstavnem pasu in #elel s ceste odstra-
niti srno, ki jo je sam povozil. Ker sem zdaj poznal ime o"eta in 
njegovega smrtno ponesre"enega sina, sem takoj po prejemu teh 
informacij poklical nazaj. To ni bilo prvi", da sem moral nekomu 
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tion nahe beieinanderliegen, zeigte sich ein halbes Jahr später: Mit 
Freunden war ich im November in einem Restaurant, als mich ein 
Anruf eines aufgeregten Vaters aus Maribor erreichte, der sich Sorge 
um seinen täglich nach Graz zur Arbeit pendelnden und noch nicht 
heimgekehrten Sohn machte. Da ihm weder die slowenische noch 
die österreichische Polizei Informationen gab, wendete er sich in 
Verzweiflung an mich. Die Autobahnpolizei teilte mir schließlich 
– nach Rückfragen wegen des Datenschutzes und meiner Funktion 
– mit, dass ein 21-jähriger Slowene am späten Abend des Vortages 
auf der Autobahn in der Nähe von Leibnitz überfahren wurde, als er 
am Pannenstreifen hielt und ein von ihm selbst überfahrenes Reh 
von der Straße entfernen wollte. Da ich den Namen des Vaters und 
des tödlich Verunglückten nun wusste, habe ich unmittelbar nach 
dieser Information zurückgerufen. Es war nicht das erste Mal, dass 
ich eine Todesnachricht überbringen musste, aber meine Freun-
de konnten meine Emotion nachvollziehen. Am Nachmittag riefen 
mich die Eltern nochmals an und ersuchten, dringend ihren Sohn zu 
sehen, um sich von ihm verabschieden zu können. Ich konnte von 
der Bezirkspolizei erfahren, dass der Verunglückte zur Bestattung 
nach Leibnitz gebracht wurde. Die Bestattungschefin sagte mir nach 
meinem Drängen zu (es war Samstagabend), einen Mitarbeiter zu 
suchen, der bereit sei, den Toten zu versorgen. Dank der Bereitschaft 
aller Beteiligten gelang dies und ich sagte den Eltern diese Möglich-
keit zu. Eine Stunde später konnten sie stillen Abschied nehmen. 
Dieser Vorfall hat mich noch tagelang belastet.

Heute blicke ich mit einem gewissen Abstand, aber auch mit 
Genugtuung zurück auf eine doch lange Zeitspanne, in der ich die 
Entwicklung eines jungen Staates und seine Beziehungen zu sei-
nen Nachbarländern, insbesondere zur Steiermark, und zur Euro-
päischen Union beobachten und zum Teil mitgestalten konnte. Ein 
Beispiel, wie ein Teil eines postkommunistischen Vielvölkerbundes 
zu einer selbstbewussten demokratischen Republik wurde, in der 
es keinerlei autokratische Tendenzen gab. 

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Slowenien und 
der Steiermark sind im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte gewachsen 
und die zwischenmenschlichen Beziehungen reichen über jene der 
Mitglieder des jubilierenden Vereins hinaus. Sie waren und sind 
Beschleuniger einer Entwicklung, welche zu gegenseitiger An-
erkennung und Respekt und letztlich zu Sicherheit, Stabilität und 
Wohlstand führt.
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posredovati sporo"ilo o smrti, vendar so moji prijatelji razumeli 
moj "ustven odziv. Popoldne so me star!i ponovno poklicali in 
prosili, da bi radi videli svojega sina, ker bi se radi od njega poslo-
vili. Na policiji sem izvedel, da so #rtev odpeljali v pogrebni zavod 
v Lipnici. Moral sem kar dolgo pregovarjati direktorico zavoda 
(bila je sobota zve"er), da je popustila in poiskala uslu#benca, ki 
je bil pripravljen urediti pokojnika. Zahvaljujo" pripravljenosti 
vseh vpletenih nam je uspelo, da sem star!em lahko omogo"il 
slovo od sina. Uro pozneje sta se v ti!ini poslovila od njega. Ta 
dogodek mi je !e nekaj dni le#al na du!i.

Danes se z dolo"eno distanco, a tudi z zadovoljstvom oziram na 
dolgo obdobje, v katerem sem lahko opazoval in deloma pomagal obli-
kovati razvoj mlade dr#ave in njene odnose s sosednjimi dr#avami, 
zlasti s %tajersko, in z Evropsko unijo. Slovenija je primer, kako lahko 
del postkomunisti"ne ve"etni"ne federacije postane samozavestna 
demokrati"na republika, v kateri ni avtokratskih te#enj. 

Prijateljski odnosi med Slovenijo in %tajersko so se v zadnjih 
dveh desetletjih !e okrepili, medosebni odnosi pa presegajo od-
nose "lanov jubilejnega dru!tva. Ti so bili in so pospe!evalci ra-
zvoja, ki vodi k medsebojnemu priznavanju in spo!tovanju ter 
nenazadnje k varnosti, stabilnosti in blaginji.
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Susanne Weitlaner
FRAU MAG.A SUSANNE WEITLANER IST OBFRAU DES KULTURVEREINS ARTIKEL 
VII FÜR STEIERMARK + PAVELHAUS SEIT DEM JAHR 2009. SIE HAT LEHRAMT MIT 
SLOWENISCH UND RUSSISCH AM INSTITUT FÜR SLAWISTIK IN GRAZ STUDIERT, 
UNTERRICHTET SLOWENISCH AN DER HBLA FÜR FORSTWIRTSCHAFT IN BRUCK 
AN DER MUR UND IST PRÄSIDENTIN DES ERSTEN GRAZER ZITHERVEREINS.

30 Jahre guter Zusammenarbeit

Eigentlich sind es ja mehr als 30 Jahre, die ich dem Verein ver-
bunden bin, denn schon als Kind war ich in der Vorgängerorgani-
sation Triglav mit diversen Auftritten aktiv - von Gedichtaufsagen 
bis Zitherspielen. Mein „Engagement“ schwand mit zunehmen-
den (Teenager-)Alter. Die diversen Feiern und Veranstaltungen, 
an denen auch die Kinder des Slowenischunterrichs immer wie-
der mitwirkten, waren jedoch sehr wichtig, denn sie haben die 
SlowenInnen in Graz miteinander verbunden, ihnen Halt gegeben 
und vom nicht immer ganz leichten Leben in der neuen Stadt ein 
wenig abgelenkt. 

Mit dem Zerfall Jugoslawiens stellte auch der Verein Triglav 
seine Tätigkeiten ein und bald wurde von Ivanka Gruber der neue 
Verein „Österreichisch-slowenische Freundschaft Graz“ ins Le-
ben gerufen. Der Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark war 
damals selbst noch sehr jung und anfangs gab es zwischen den 
beiden Vereinen keine Berührungspunkte. Die Ziele waren doch 
sehr verschieden. Im Laufe der Zeit kamen wir uns jedoch näher, 
es gab die eine oder andere gemeinsame Veranstaltung und wir 
besuchten immer wieder die Veranstaltungen des jeweils anderen 
Vereins.

Als 2013 der Slowenische Lesesaal in der Steiermärkis-
chen Landesbibliothek ins Leben gerufen wurde und es nicht 
nur slowenische Bücher, sondern auch ein zweisprachiges 
Rahmenprogramm geben sollte, traten beide Vereine zusammen 
mit der Slawistik in Aktion und gestalteten abwechselnd die an-
fangs noch wenigen Veranstaltungen. Inzwischen trifft sich das 
„Triumvirat“ aus Kasilda Bedenk (VOESFG), Laura Fekonja (Lek-
torin für Slowenisch an der Slawistik) und Susanne Weitlaner 
(Artikel-VII-Kulturverein) im Herbst zu einer Lagebesprechung 
und wir überlegen, wie wir all die Ideen, Angebote und Vorschlä-
ge in einem Jahr unterbringen können. 

Auch ist die Zusammenarbeit mit dem Klub der slowenischen 
Studentinnen und Studenten in Graz enger geworden. In der Pan-
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MAG. SUSANNE WEITLANER JE OD LETA 2009 PREDSEDNICA KULTURNEGA 
DRU(TVA $LEN VII ZA (TAJERSKO +  PAVLOVA HI(A. NA IN(TITUTU ZA SLAVIS%
TIKO V GRADCU JE (TUDIRALA PEDAGO(KO SMER SLOVEN($INE IN RU($INE, 
POU$UJE SLOVEN($INO NA SREDNJI (OLI ZA GOZDARSTVO )HBLA*  V BRUCKU 

OB MURI IN JE PREDSEDNICA PRVEGA GRA(KEGA CITRARSKEGA DRU(TVA.

30 let dobrega sodelovanja

Pravzaprav sem z dru!tvom povezana #e ve" kot 30 let, saj sem 
#e kot otrok sodelovala v prej!njem dru!tvu Triglav z razli"nimi 
nastopi - od recitiranja pesmi do igranja na citre. Moje „navdu!e-
nje“ se je z nara!"ajo"o (najstni!ko) starostjo zmanj!evalo. Razli"ne 
proslave in prireditve, ki so se jih vedno udele#evali tudi otroci iz 
skupin slovenskega pouka, so bile zelo pomembne za vse, saj so 
Slovence v Gradcu povezovale med seboj, jim dajale oporo in jih 
nekoliko odvra"ale od ne vedno lahkega #ivljenja v novem okolju. 

Z razpadom Jugoslavije je prenehalo delovati tudi dru!tvo Tri-
glav in kmalu zatem je Ivanka Gruber ustanovila dru!tvo „Avstrij-
sko-slovensko prijateljstvo Gradec“. Kulturno dru!tvo $len VII za 
avstrijsko %tajersko je bilo takrat !e zelo mlado in sprva ni bilo 
sti"nih to"k med dru!tvoma. Cilji so bili pa" zelo razli"ni. S"aso-
ma pa smo se zbli#ali, imeli smo eno ali dve skupni prireditvi in 
vedno smo obiskovali prireditve drug drugega.

Ko smo leta 2013 v sklopu %tajerske de#elne knji#nice ustanovili 
Slovensko "italnico in smo poleg slovenskih knjig na"rtovali tudi 
dvojezi"ni kulturni program, sta se obe dru!tvi povezali s slavistiko 
na gra!ki univerzi in izmeni"no organizirali prve, !e malo!tevil-
ne dogodke. Sedaj pa se vsako jesen sestane „triumvirat“ Kasilda 
Bedenk (VÖSFG), Laura Fekonja (Institut za slavistiko) in Susanne 
Weitlaner (Kulturno dru!tvo $len VII), da se naredi na"rt za nas-
lednje leto, predvsem pa premisli, kako bi lahko v eno prireditveno 
leto lahko uvrstili vse ideje, ponudbe in predloge za prireditve.

Tesnej!e je tudi sodelovanje s Klubom slovenskih !tudentov v 
Gradcu. Med pandemijo sta Kulturno dru!tvo $len VII in VÖSFG 
skupaj s KS%%G organizirala literarne dogodke prek interneta (Fa-
cebooka) - ob aktivni (tehni"ni) podpori klubskih !tudentk. 

Vsako slovensko dru!tvo na avstrijskem %tajerskem ima svoj 
fokus in specifi"no ciljno publiko, vendar vedno rada poudarim, 
da - kjer je le mogo"e - sodelujemo, i!"emo sinergije in se ne doje-
mamo kot konkurenca. Vsi si prizadevamo, da bi bila sloven!"ina v 
Gradcu sli!ana, da bi ljudem nudili prilo#nosti za pogovor v sloven-
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demie haben der Artikel-VII-Kulturverein und der VOESFG ge-
meinsam mit dem KS%%G Literaturveranstaltung auf Facebook 
durchgeführt – mit tatkräftiger (technischer) Unterstützung der 
Studentinnen. 

Jeder slowenische Verein in der Steiermark hat seine Schwer-
punkte und sein spezielles Zielpublikum, aber ich betone es 
immer wieder gerne, dass wir – wo es nur möglich ist - zusam-
menarbeiten, Synergien suchen und uns nicht als Konkurrenz 
sehen. Wir alle haben das Ziel, Slowenisch in Graz hörbar zu ma-
chen, Gelegenheiten zu bieten, sich auf Slowenisch unterhalten 
zu können, Brücken zwischen Deutsch- und Slowenischsprachi-
gen zu bauen, grenzüberschreitend aktiv zu sein und Slowenien 
mit seiner Sprache, Kultur und Geschichte den GrazerInnen/
SteirerInnen näher zu bringen.

Ich gratuliere dem Verein „Österreichisch slowenische 
Freundschaft, Graz“ ganz herzlich zum 30-jährigen Bestands-
jubiläum, danke für die gute Vereins- und Zusammenarbeit und 
wünsche ihm noch viele aktive Vereinsjahre!
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!"ini, gradili mostove med nem!ko in slovensko govore"imi, da bi 
bili dejavni "ezmejno in da bi Slovenijo z njenim jezikom, kulturo 
in zgodovino pribli#ali prebivalcem Gradca/%tajerske.

Dru!tvu „Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec“ "estitam ob 
30-letnici delovanja, zahvaljujem se za dobro delovanje in sodelo-
vanje ter mu #elim !e veliko aktivnih let!

Barbara Hammer

„KOPFSTAND“,
Siebdruck.
50 x 70 cm

„Stoja na glavi“
sitotisk
50 x 70 cm 
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Curt Schnecker
DIR.%RAT CURT SCHNECKER IST GRÜNDUNGSMITGLIED DES VÖSF, 
ERSTER VIZEPRÄSIDENT DES VÖSFG, PRÄSIDENT DES ERNST UND 
ROSA V. DOMBROWSKI STIFTUNGSFONDS, EHREN,PRÄSIDENT 
DES STEIERMÄRKISCHEN KUNSTVEREINS WERKBUND

Von der Vereinsgründung bis in die heutigen Tage

Der durchaus mühevolle, beengte Weg des Anfangs unseres 
Vereines, auf Initiative von Mag. Ivanka Gruber im November 
1992 ins Leben gerufen, hat sich in drei schaffensreichen Dezen-
nien in ein solides Viadukt der Völkerverständigung zwischen den 
Menschen der Steiermark und Sloweniens entwickelt.

In freundschaftlicher Begegnung sollten gemeinsame Projekt-
initiativen aus den Bereichen der Kultur, Kunst, Bildung und 
Wirtschaft auf kreativ-innovativen Wegen ihre Verwirklichung 
finden. Ein besseres Kennenlernen der Menschen von hüben und 
drüben, ihrer Bedürfnisse, Ideen und Visionen, gehörte zu den 
allerersten Ansprüchen. Insbesondere sollte der grenzüberschrei-
tende Austausch von Kunst und Künstlern erleichtert werden, 
Kunstausstellungen wechselseitig in der Steiermark und in Slo-
wenien gefördert werden.

Frau Mag. Ivanka Gruber wurde im Jahr 1992 zur ersten Ver-
einspräsidentin gewählt. Ihrem intensiven Engagement erwuchs 
eine lange Reihe persönlicher Begegnungen kompetenter Persön-
lichkeiten, wechselseitig aus den Bereichen der Kunst, Kultur, 
der Wirtschaft und der Universitäten. Diesen folgte eine große 
Anzahl bedeutender Präsentationen auf kunst-kultureller Basis, 
wiederum wechselseitig in beiden Ländern. 

Mit dem Ableben unserer ersten, äußerst verdienstvollen Prä-
sidentin, Frau Mag. Ivanka Gruber, im Jahr 2015 wurde auch die 
Präsidentenfunktion unseres Vereines vakant. Der Vorstand hatte 
die Wahl unter zwei Nominierungen zu treffen. Wir haben die 
allerbeste Wahl getroffen, nämlich Frau Kasilda Bedenk aus Graz. 
Die Wahl zur neuen Präsidentin erfolgte einstimmig. Frau Bedenk 
ist uns kompetent, engagiert und kollegial entgegengekommen. 
Sie zeigt sich treffsicher in ihren Entscheidungen und visionär 
in ihrer Planung. Sie mag uns und wir sie sehr! 

Einige wesentliche Verwirklichungen seien im Anschluss in 
Erinnerung gebracht (mit Nachdruck auf den letzten Jahren):
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DIR.%RAT CURT SCHNECKER JE USTANOVNI $LAN DASP%GRADEC, PRVI POD%
PREDSEDNIK DASPG, PREDSEDNIK FUNDACIJE ERNSTA IN ROSE VON DOMBROW%

SKI, $ASTNI PREDSEDNIK DRU(TVA (TAJERSKIH UMETNIKOV WERKBUND

Od ustanovitve dru"tva do dana"njih dni

Sprva precej te#avna in nekoliko utesnjena za"etna pot na!ega 
dru!tva, ustanovljenega na pobudo gospe mag. Ivanke Gruber no-
vembra 1992, se je v treh ustvarjalnih desetletjih razvila v trden 
viadukt sporazumevanja med narodi ' med prebivalci avstrijske 
%tajerske in Slovenci.

V prijateljskih sre"anjih smo #eleli na ustvarjalno inovativen 
na"in uresni"evati skupne projektne pobude na podro"ju kulture, 
umetnosti, izobra#evanja in gospodarstva. Ena na!ih  prvih zahtev 
je bilo bolj!e poznavanje ljudi na obeh straneh meje, njihovih 
potreb, idej in vizij. %e posebej smo #eleli spodbuditi "ezmejno 
izmenjavo umetnosti in umetnikov ter vzajemno podpirati ume-
tni!ke razstave na %tajerskem in v Sloveniji.

Gospa Ivanka Gruber je bila leta 1992 izvoljena za prvo predse-
dnico dru!tva ASPG. Njena intenzivna anga#iranost je omogo"ila 
vrsto osebnih sre"anj s pomembnimi slovenskimi osebnostmi s 
podro"ja umetnosti, kulture, gospodarstva in univerz. Sledile so 
!tevilne pomembne predstavitve na umetni!ko-kulturni podlagi, 
ki so potekale izmenoma v obeh dr#avah. 

Po smrti na!e prve, izjemno zaslu#ne predsednice gospe Ivan-
ke Gruber leta 2015 se je sprostilo tudi mesto predsednice na!ega 
dru!tva. Upravni odbor se je moral odlo"iti med dvema prijavama. 
Izbrali smo najbolj!o mo#nost, in sicer gospo Kasildo Bedenk iz 
Gradca. Odlo"itev za novo predsednico je bila soglasna. Gospa 
Bedenk je k nam pristopila kompetentno, zavzeto in kolegialno. 
Sprejema pravilne odlo"itve in na"rtuje vizionarsko. Rada nas 
ima in mi njo zelo! 

V nadaljevanju navajam pregled pomembnej!ih uresni"itev 
na!ih na"rtovanih dejavnosti (s poudarkom na zadnjih letih):
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1992

2000

1998

1993

2001

2005

1999

Gründung des Vereins 
und amtliche Eintra-

gung ins Vereinsregister 
am 18. November 1992

Vortrag von Univ. Prof. Dr. 
Rüdiger Malli über Slowe-
nien, Institut für Slawistik

Beginn der Partnerschaft 
unter Kindern Graz-

Maribor; Slowenisch-
kurs in Slovenj Gradec

zweitägige Kulturreise nach 
Slowenien; 2 Ausstellungen 

(mit Lesung) in Maribor

Ausstellung der Kinder-
werke (Partnerschaft 
unter Kindern) in der 
Unionhalle in Maribor

Ausstellung mit Leo Weis und Ervin Kralj in Ru!e; Aus-
zeichnung des Kulturverbandes Maribor für Ivanka Gru-

ber, Ingeborg Persche, Alfred Stingl und Willibald Richter; 
Verleihung des goldenen Ehrenzeichens des Landes Steier-

mark an Ivanka Gruber und Dr. Marjan Pungartnik

Ball der Freundschaft im 
Hotel Slavia, Maribor

ustanovitev dru!tva in vpis 
v avstrijski register dru!tev 

18. novembra 1992 

predavanje univ. prof. dr. 
Rüdigerja Mallija o Sloveniji, 
In!titut za slavistiko, Gradec

za"etek partnerstva med 
otroki Gradec-Maribor; 
te"aj slovenskega jezi-

ka v Slovenj Gradcu

dvodnevna ekskurzija v Slo-
venijo; 2 razstavi (z literar-
nim ve"erom) v Mariboru

razstava otro!kih del (part-
nerstvo med otroki) v Uni-
onski dvorani v Mariboru

razstava Leona Weisa in Ervina Kralja v Ru!ah; priz-
nanje ZKD Maribor Ivanki Gruber, Ingeborg Per-

sche, Alfredu Stinglu in Willibaldu Richterju; 
podelitev zlatega "astnega znaka de#ele %tajerske 

Ivanki Gruber in dr. Marjanu Pungartniku

ples prijateljstva v ho-
telu Slavija, Maribor

Chronik / Kronika
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1996

2004

1994

2002

1997

1995

2003

Botschaftsbesuch 
in Ljubljana

Ausstellung von Adolf A. und Heide Osterider in 
Bled; Galaabend im Hotel Habakuk, Maribor

Konzert im Minoriten-
saal; Slowenischkurs 

auf dem Bachern

Besuch des SOS Kin-
derdorfes in Stübing

Buchpräsentation Ernst 
Goll im Meerschein-

schlössl in Graz

 Ausstellung Zora Bren"i"-
Zalokar im Europazen-
trum in Graz; Ball der 
Freundschaft im Ho-

tel Slavija, Maribor

Ausstellung von Donna 
Mobile im Landesarchiv 

in Maribor; Galaabend im 
Hotel Habakuk, Maribor

obisk avstrijskega vele-
poslani!tva v Ljubljani

razstava Adolfa A. in Heide Osterider na Ble-
du; gala ve"er v hotelu Habakuk, Maribor

koncert v Minoritski 
dvorani v Gradcu; te"aj 
sloven!"ine na Pohorju

obisk otro!ke vasi 
SOS v Stübingu

predstavitev knjige Ern-
sta Golla v Meerschein-

schlösslu v Gradcu

 razstava Zore Bren"i"-
Zalokar v Evropskem centru 
v Gradcu; ples prijateljstva 
v hotelu Slavija, Maribor

razstava Donne Mobile v 
Dr#avnem arhivu v Ma-
riboru; gala ve"er v ho-
telu Habakuk, Maribor
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2006

2016

Gründung des Vereis „Slowenisch-österreichische Freund-
schaft Maribor“ unter eigenem Statut und Vorstand; Aus-

stellung von Erwin Huber und Monika Binder in Ljubljana

Literarisch-musikalischer Abend zu Ernst Goll im Slo-
wenischen Lesesaal; Kulturreise nach Slwoenien 

„Burgen und Schlösser an der Save und Sotla“

ustanovitev dru!tva „Slovensko-avstrijsko prijateljst-
vo Maribor“ z lastnim statutom in upravnim odborom; 
razstava Erwina Huberja in Monike Binder v Ljubljani 

literarno-glasbeni ve"er o Ernstu Gollu v Slovenski "italnici; 
ekskurzija v Slovenijo „Gradovi in dvorci ob Savi in Sotli“

2011

2010

Adventabend mit dem Kulturverein „Artikel VII 
für Steiermark“ im Pavelhaus in Laafeld

Vortrag von Dr. Marta Ciraj in Graz anlässlich des interna-
tionalen Frauentags; Ausstellung von Prof. Sepp Steurer in 

Ljubljana; Treffen der Freundschaftsvereine in Ljubljana 

adventni ve"er s kulturnim dru!tvom „$len 
VII za %tajersko“ v Pavlovi hi!i v Potrni

predavanje dr. Marte Ciraj v Gradcu ob mednarod-
nem dnevu #ena; razstava prof. Seppa Steurerja v Lju-

bljani; sre"anje dru!tev prijateljstva v Ljubljani 
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2007

2015

2008

Ausstellung von Gottfried 
Thum und Paul Brenner 

in der Galerie Velenje

Abschied von Frau Mag.a Ivanka Gruber

Ausstellung zum 80-sten 
Geburtstag von Prof. Au-

gust Plo"ek im Rathaus von 
Leibnitz; Tre&en der Freund-

schaftsvereine in Wien

razstava Gottfrieda Thu-
me in Paula Brenner-

ja v Galeriji Velenje

slovo od predsednice Ivanke Gruber

razstava Augusta Plo"ka 
ob njegovi 80-letnici v 

mestni hi!i v Leibnitzu; 
sre"anje dru!tev pri-
jateljstva na Dunaju

2009

2012

Alpe-Adria-Adventkonzert im Minoritensaal in Graz; 
Ausstellung in Triest mit Eva Vasari und Katja Pal

Kinder malen in Maribor zum Thema „Straßen, Fassa-
den und Leute“; Buchpräsentation von DDr. Mira Dela-
vec über Josipina Turnograjska im Literaturhaus, Graz

adventni koncert Alpe-Adria v Minoritski dvora-
ni v Gradcu; razstava Eve Vasari in Katje Pal v Trstu 

umetni!ko ustvarjanje otrok v Mariboru na temo „Uli-
ce, fasade in ljudje“; predstavitev knjige ddr. Mire De-
lavec o Josipini Turnograjski v Literani hi!i v Gradcu
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Vortrag von NRAbg. a.d. Karl Smolle „Kärnten nach 1945 – ein 
persönlicher Rückblick“; Buchpräsentation und Gespräch mit 
Hemma Schliefnig (Meine Mamma hat außer Windisch nichts 

Deutsch können); Buchpräsentation und Gespräch eh. Bot-
schafter Herrn Bojan Grobov!ek (Triest, Ljubljana, Wien und 

dann die weite Welt); Vortrag „Trubar und die Reformation in 
Innerösterreich“ von Prof. Dr. Karl Schwarz; zweitägige Kultur-

2017

2018

2019

Partnerschaft unter Kindern – Thema „James Rizzi“; Aus-
stellung von Barbara Hammer in Maribor; Kulturfahrt nach 

Slowenien „Von den Alpen zur Adria – durch Oberkrain 
und das Görzer Land“; Einrichtung einer Vereinswebsite; 

Sommersprachkurs in %martno, Gori!ka brda; Ausstellung 
von Tanja %penko in der Werkbund Galerie in Graz; Kultur-
festival KULT Steiermark/%tajerska II; Lesung von Mathias 
Grilj im Slowenischen Lesesaal; 25-jähriges Vereinsjubilä-
um mit slowenischem Musikabend in der Pfarre St. Leon-

hard in Graz; Kulturhistorischer Vortrag von Mag. Josef 
Wallner „Krain/Kranjska – das verschwundene Land“

Ernennung zu Ehrenmitgliedern des Vereins: Dir. Rat Curt 
Schnecker, Dr. Marjan Pungartnik, Mag. Dr. Kurt Oktabetz, 
Ludwig Gruber, Frau Mag. Ivanka Gruber posthum zur Eh-

renpräsidentin; Einweihung des Ehrengrabmals für den 
Komponisten Benjamin Ipavec auf dem Stadtfriedhof St. 

Peter in Graz; Vortrag über das Schloss Viltu!/Wildhaus in 
Selnica; Präsentation des Reiseführers „Ljubljana- gehen, 

sehen und genießen“ von Simon O!lak-Gerasimov; Opern-
besuch in Maribor (La Sonnambula); Zweitägiger Ausflug 

nach Slowenien: „Bäder, Kirchen, Schlösser“; Klavierkonzert  
von Vladimir Mlinari( im Kultursalon Graz; Slowenisch-
kurs in Ljubno ob Savinji; Ausflug nach Kärnten auf den 

Per!man-Hof; Gedenkabend für Univ. Prof. Dr. Erich Prun"; 
Lesung und Gespräch mit Karl-Markus Gauß; Vortrag über 

die Festlegung der slowenisch-kroatischen Grenze von Bran-
ko Celar; Slowenischer Abend im Pfarrsaal St. Leonhard
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predavanje biv!ega avstrijskega poslanca Karla Smolleja „Ko-
ro!ka po letu 1945 - osebna retrospektiva«; predstavitev 

knjige in pogovor s Hemmo Schliefnig (Meine Mamma hat 
außer Windisch nichts Deutsch können); predstavitev knjige 
in pogovor z bi!im diplomatom Bojanom Grobov!kom (Trst, 

Ljubljana, Dunaj in nato !irni svet); predavanje prof. dr. Karla 
Schwarza „Trubar in reformacija v Notranji Avstriji“; dvod-

2017

2018

2019

ustvarjanje otrok v sklopu partnerstva med otroki na temo 
„James Rizzi“; razstava Barbare Hammer v Mariboru; eksurzija 
v Slovenijo  „Od Alp do Jadrana - po Gorenjskem in Gori!kem“; 

postavitev spletne strani dru!tva; poletni te"aj sloven!"ine 
v %martnem v Gori!kih brdih; razstava Tanje %penko v gale-
riji Werkbund v Gradcu; kulturni festival KULT %tajerska II; 
literarni ve"er Matija Grilja v Slovenski "italnici; 25-letnica 
dru!tva s slovenskim glasbenim ve"erom v #upnijski dvo-

rani sv. Lenarta v Gradcu; kulturnozgodovinsko predavanje 
Josefa Wallnerja z naslovom „Kranjska - izginula de#ela“

imenovanje "astnih "lanov zdru#enja: dir. svetnika Curta 
Schneckerja, dr. Marjana Pungartnika, mag. dr. Kurta Ok-
tabetza, Ludwiga Gruberja, gospe mag. Ivanka Gruber pa 

posthumno za "astno predsednico dru!tva; odkritje "astnega 
groba skladatelja Benjamina Ipavca na mestnem pokopali!"u 

St. Petra v Gradcu; predavanje o gradu Viltu! v Selnici ob 
Dravi; predstavitev potopisnega vodnika „ Ljubljana- gehen, 

sehen und genießen« Simona O!laka-Gerasimova; obisk 
opere v Mariboru (La Sonnambula); dvodnevna ekskurz-

ija po Sloveniji „Toplice, cerkve, gradovi“; klavirski koncert 
Vladimirja Mlinari"a v Kultursalonu Gradec; poletni te"aj 

sloven!"ine v Ljubnem ob Savinji; izlet na Koro!ko na kmeti-
jo Per!man; spominski ve"er za univ. prof. dr. Erich Prun"a; 
literarni ve"er in pogovor s Karlom Markusom Gaußom; pre-
davanje Branka Celarja o dolo"anju slovensko-hrva!ke meje; 

Slovenski ve"er v #upnijski dvorani sv. Lenarta v Gradcu
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reise „Verborgene Schätze in Laibachs/Ljubljanas Umgebung“; 
Slowenischkurs in Bre#ice; Kulturfestival KULT Steiermark/
%tajerska III; Ausstellung von P!enica Kova"i" in der Werk-

bundgalerie in Graz; Konzert „Fragmente der Liebe“ mit Prof. 
Heinz Donauer (Klavier), Céline Wasmer (sopran) und Izidor 

Kokovnik (Akkordeon) im Kultursalon Graz; ganzjähriges 
Kulturprojekt „Josipina, die früh vollendete“ mit Ausstel-

lung in Graz; Slowenischer Abend im Pfarrsaal St. Leonhard

2020

2021

2022

(Coronajahr) Buchpräsentation des Gedichtbandes von 
Erich Prun" »Tiho#itja in Besi / Stillleben und Dämo-

nen«; Vortrag und Buchpräsentation von Frau DDr. Mira 
Delavec Touhami „Die Schlösser von Preddvor im Spiegel-
bild der Geschichte“; Ausstellung im Glockenturm Liesl, 

Graz, »Pogled onkraj / Der Blick hinüber« - mit 10 Künst-
lerinnen aus Österreich und Slowenien; drei Wanderta-
ge in der Südsteiermark (Ratsch, Laafeld-Petanjci-Grad, 

Schlossberg/Gradi!"e); Slowenischkurs in Olimje

(Coronajahr) Lesung und Buchpräsentation mit Alexa Wild 
(Zu Mittag um zwölf war alles erledigt); Lesung und Buch-

präsentation mit Ana Marwan (Der Kreis des Weberknechts); 
vier Wanderungen (Laßnitzhöhe, Wildoner Buchkogel, Rog-
la, Gratkorn, an der österreichisch-slow. Grenze mit dem BH 

Retzhof); Buchpräsentation „Grenzenlos gehmütlich“ von 
Alois Pötz; Buchpräsentation und Gespräch „Fanny Haus-

mann – eine Österreicherin, die erste slowenische Dichterin 
wurde“ mit Mag. Emica Anton"i"; Slowenischkurs in Bohinj 

Lesung und Buchpräsentation anlässlich des internationalen 
Frauentages „Was will die Frau / Kaj ho"e #enska?“ mit Ire-
na %taudohar und Majda Krivograd; Vortrag und Diskussion 
„Mit Slowenisch in Graz aufwachsen“ mit Zwetelina Ortega, 
Karin Farkas und Tatjana Vu"ajnk; Slowenischer Abend (für 
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nevna ekskurizja po Sloveniji „Skriti zakladi v okolici Lju-
bljane“; poletni te"aj sloven!"ine v Bre#icah; kulturni festival 
KULT %tajerska III; razstava P!enice Kova"i" v galeriji Werk-

bund v Gradcu; koncert „Fragmenti ljubezni“ s prof. Heinzem 
Donauerjem (klavir), Céline Wasmer (sopran) in Izidorjem 
Kokovnikom (harmonika) v Kultursalonu Gradec; celoletni 

kulturni projekt „Josipina, zgodaj dovr!ena“ z razstavo v Grad-
cu; Slovenski ve"er v #upnijski dvorani sv. Lenarta v Gradcu

2020

2021

2022

(koronsko leto) Predstavitev pesni!ke zbirke Ericha Prun"a 
„Tiho#itja in besi / Stilleben und Dämone“; predavanje in 
predstavitev knjige ddr. Mire Delavec Touhami „V ogleda-
lu grajske zgodovine“; razstava v zvoniku Liesl v Gradcu 
„Der Blick hinüber / Pogled onkraj“ - z desetimi umet-

nicami iz Avstrije in Slovenije; trije pohodni!ki dnevi na 
ju#nem %tajerskem (Ratsch, Potrna-Petanjci-Grad, Schloss-

berg/Gradi!"e); poletni te"aj sloven!"ine v Olimju

(koronsko leto) literarni ve"er in predstavitev knjige Ale-
xe Wild (Zu Mittag um zwölf war alles erledigt / Opoldne ob 
dvanajstih je bilo vse storjeno); literarni ve"er in predstavi-
tev knjige Ane Marwan (Der Kreis des Weberknechts / Krog 

suhe ju#ine); !tirje pohodni!ki izleti (Laßnitzhöhe, Wildoner 
Buchkogel, Rogla, Gratkorn, ob avstrijsko-slovenski meji z 
BH Retzhof); predstavitev knjige „Grenzenlos gehmütlich“ 
Aloisa Pötza; predstavitev knjige „Fanny Hausmann - Avs-

trijka, ki je postala prva slovenska pesnica“ in pogovor z 
mag. Emico Anton"i"; poletni  sloven!"ine v Bohinju

literarni ve"er in predstavitev knjige Irene %taudohar »Kaj ho"e 
#enska“ob mednarodnem dnevu #ena; predavanje in pogo-

vor „Odra!"anje s sloven!"ino v Gradcu“ s Zwetelino Ortego, 
Karin Farkas in Tatjano Vu"ajnk; slovenski ve"er (za leto 2021); 

!tirje pohodi ("ema#ev pohod ob Muri, Hitzendorf, Pohor-
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2021) im Pfarrsaal St. Leonhard; vier Wanderungen (Bärlauch-
wanderung an der Mur, Hitzendorf, Bachern – Osankarica, 
Spielfeld); Ausstellung „Erwin Huber – Reise in die Bronze-

welt“ auf Schloss Bogen!perk, Slowenien; Vortrag über Janez/
Johann Pu(c)h von Klaus P. Riedel; zweitägiger Ausflug nach 
Slowenien „Slowenien – Tor zur Welt und die zauberhaften 
Plätze an der Küste“; Ausflug in die Südsteiermark und Be-
such der Künstler Christiane und Gerald Brettschuh; Slowe-

nischkurs in Kamnik; Buchpräsentation und Film „Tschefuren 
raus« von Goran Vojnovi(; Ausflug nach Maribor »Maribor mit 

Muße – ein Tag für Kunst und Kultur«; Gespräch und Buch-
präsentation mit Noah Charney »Slowenologie – Leben und 

Reisen im besten Land der Welt“; Slowenischer Abend, Emp-
fang im Rathaus und Jubiläumsfeier des 30-jährigen Bestehens

Wir haben in kollegialer Zusammenarbeit mit unserer neuge-
wählten Präsidentin Frau Bedenk in ihrer neuen Funktionsperiode 
bereits ein mehr als ansehnliches Potential an Projektorganisa-
tion und deren Verwirklichung erreicht.

Nun liegt es an uns allen, den Mitgliedern unserer Vereini-
gung, in dieser Welt globaler Erschwernisse in politischer, wirt-
schaftlicher wie auch persönlicher Hinsicht, offenen Auges 
gesund und kraftvoll ans Werk zu gehen und unseren jeweils 
nicht unbescheidenen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung und 
Verlebendigung unseres Vereines zu leisten.

Getreu der Devise, die uns einst zum 20. Jubiläum unseres 
Vereines der damalige Grazer Bürgermeister Alfred Stingl mit auf 
unseren Weg in eine gesicherte Vereinszukunft mitgegeben hat. 
Sie lautet und bedeutet einst wie jetzt und auch in Zukunft: 

„Partnerschaft im Geiste Europas“



Zu ku n f t
P r i h o d n o st
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je - Osankarica, %pilje); razstava „Erwin Huber – potovanje v 
svet brona“ na gradu Bogen!perk; predavanje Klausa P. Riedla 
o Janezu Puhu; dvodnevna ekskurzija po Sloveniji „Slovenija 
- vrata v svet in o"arljivi kraji na Obali“; izlet na ju#no %ta-

jersko in obisk umetnikov Christiane in Geralda Brettschuhja; 
poletni te"aj sloven!"ine v Kamniku; predstavitev knjige in 

filma „$efurji, raus“ Gorana Vojnovi(a; izlet v Maribor „Ma-
ribor - dan za umetnost in kulturo“; literarni ve"er in preds-
tavitev knjige Noaha Charneyja „Slovenologija - #ivljenje in 

v najbolj!i de#eli na svetu in popotovanje po njej“; Slovenski 
ve"er, sprejem v mestni hi!i in praznovanje 30-letnice dru!tva

S kolegialnim sodelovanjem z na!o novoizvoljeno predsednico 
gospo Bedenk smo v "asu njenega predsedovanja razvili #e ve" 
kot spodoben potencial projektnega organiziranja in njegovega 
uresni"evanja. V dana!njem svetu globalnih te#av na politi"nem, 
gospodarskem in osebnem podro"ju je potrebno, da se vsi "lani 
na!ega dru!tva z odprtimi o"mi, zdravo in odlo"no lotimo dela ter 
s svojim ne neskromnim prispevkom pripomoremo k trajnostni 
krepitvi in vitalnosti na!ega dru!tva.

Ostajamo zvesti geslu, ki nam ga je neko", ob 20. obletnici 
na!ega dru!tva, na pot do varne prihodnosti dru!tva dal takratni 
#upan Gradca g. Alfred Stingl. Pomen tega gesla se od tedaj do 
danes ni spremenil in tudi v prihodnosti bo ostal enak: 

„ Pa r t n e r st vo  v  d u h u  Ev ro p e “



WISSEN#
SCHAFTLICHE 
BEITR#GE



ZNANSTVENI 
PRISPEVKI
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Die Stadt Graz als einzige österreichische Landeshauptstadt 
mit einem slawischen Namen hat starke slowenische Wurzeln 
nicht nur in der Herkunft des Namens und in weiteren zahlrei-
chen Etymologien der Hydronyme, Ortonyme und Mikrotopony-
me in der Stadt und in ihrer Umgebung (z.B. Gratwein, Gleinalm, 
Andritz, Feistritz, Ragnitz, Semmriach, Glanz, Gnas u. v. a.m.), 
sondern auch die Besiedlung selbst weist seit dem Mittelalter das 
Slowenische als konstitutiven Teil der steirischen Geschichte auf. 

Die Slowenen siedelten damals in der Murvorstadt in Lend und 
Gries, die auch „Windische Vorstadt“ genannt wurde. Die kerzen-
gerade Moserhofgasse in Graz Ost wurde ironisch als Windische 
Herrengasse bezeichnet. Bei der Volkszählung 1905 lebten noch 
über 20.000 Slowenen in Graz, im steirischen Landtag gab es 
von 1861 bis 1918 46 slowenische Abgeordnete, 1890 zum ersten 
Mal auch einen Landeshauptmann-Stv., den Juristen und Politi-
ker Franc Jurtela aus Ptuj, 1893 abgelöst von Josip Sernec, der 9 
Jahre lang Landeshauptmann-Stv. blieb, aus Cilli stammte und 
zu den führenden Persönlichkeiten der slowenischen Wirtschaft, 
Kultur und Politik in der Steiermark zählte. Man hatte die Slowe-
nen als Arbeitskraft benötigt. Als sich jedoch gegen Ende des 19. 
Jhdt. die Lage national zuzuspitzen begann und die Animositäten 
gegenüber den Slawen zunahmen, wurden die Slowenen langsam 
germanisiert.  Da half auch das beachtliche slow. Kultur- und 
Vereinsleben der Grazer Slowenen nicht. 

In der 2. Hälfte des 19. Jhdts. gab es ein Dutzend katholischer 
und liberaler Studenten- und Kulturverbände. Wichtig vor allem 
war der Verein Slovenija, 1848 unter der Leitung des Priesters und 
Schülers von Janez Nepomuk Primic, Dichters und nationalen Er-
weckers Jo#ef Mur!ec, der in der gesamten Steiermark Vertraute 
und Mitarbeiter hatte. Diese sammelten Unterschriften für das 
Vereinte Slowenien (51 Bögen davon wurden von Stane Granda 
im Wiener Archiv entdeckt). Der Verein Slovenija erzielte auch 
Erfolge für die Wahl zum Reichstag: Fran Miklo!i" war z.B. neben 
Jo#e Krainz und Andrej Dominku! erfolgreicher Kandidat, auf-
gestellt in Slovenske Gorice.  

Ludwig Karni"ar
DIE BEDEUTUNG VON GRAZ FÜR DIE SLOWENISCHE SPRACHE UND KULTUR 

&  POVZETEK NA STRANI 56
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Die Universität Graz gilt mit Recht als Mitbegründerin der 
slowenischen Nationalkultur. Hier stand die Wiege der wissen-
schaftlichen Slowenistik als eines selbständigen Zweiges der 
europäischen Slawistik. Begonnen hat es mit dem Aufklärer Janez 
Nepomuk Primic und seiner Gründung des ersten slowenischen 
wissenschaftlichen Vereins Societas Slovenica im Jahr 1810 und 
der ersten slowenischen Lehrkanzel in 1811, die trotz der Kurzle-
bigkeit die nachkommende Generation steirischer Intellektueller 
stark prägten (z.B. Peter Dajnko, Koloman Kvas, Anton Krempl 
sowie in den 30-er Jahren Anton Murko, Jo#ef Mur!ec, %tefan 
Ko"evar u.a.). Es ist deshalb eine Ehre für Graz und Beweis eines 
hohen Kulturbewusstseins der Slowenischen Post, die zum 200. 
Jahrestages dieser weltweit ältesten Lehrkanzel für Slowenisch, 
im Herbst 2011 eine Sonderbriefmarke herausgebracht hat. Eine 
zweisprachige Gedenktafel für Janez Nepomuk Primic an der Fas-
sade der alten Universität aber wurde bereits zur 190-Jahrfeier 
der Slowenistik auf Initiative von Ivan Martelanc¸ Ljubljana,  und 
Ludwig Karni"ar im Oktober 2001 errichtet.

Am 13. Mai 1810 gründete der Grazer Jusstudent, Dichter und 
Aufklärer Primic aus Zalog bei Ljubljana in der steirischen Met-
ropole den ersten slowenischen Studentenverein mit dem Namen 
Societas Slovenica. Sein Ziel war es, unter der Anleitung der Wie-
ner slawistischen Größe, wirkl. Hofrat und zuletzt 1. Kustos der 
Hofbibliothek Bartholomäus (slowenisch Jernej) Kopitar, slawis-
tisch philologisch tätig zu werden und eine bewusste slowenische 
Intelligenz heranzubilden, vor allem Volkslehrer, d. h. Geistli-
che, die bereit wären, das kulturelle Niveau des Volkes zu heben 
und dessen Liebe zur Muttersprache zu wecken. Ursprünglich 
sollten in Graz das Neue Testament von Primus Trubar und Jurij 
Dalmatins Bibelübersetzung für ein Deutsch-Slowenisch-Latei-
nisches Wörterbuch exzerpiert werden, doch schon im Sommer 
1810 setzte sich Primic mit seinen etwa 15 Vereinsmitgliedern, 
durchwegs Theologiestudenten, ein etwas zu ehrgeiziges Ziel. Er 
legte nämlich am 5. August 1810 den Behörden ein Pensum pro 
Societate Slovenica vor, das einer vollständigen topographischen 
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Beschreibung des slowenischen Teiles der Steiermark gleichkam 
und als solches mangels personeller und finanzieller Möglich-
keiten nicht zu realisieren war. 

Die Societas Slovenica wirkte mit dem Placet der Obrigkeit; 
sogar Primic’s Antrag, eines der oberen Zimmer im Redouten-Ge-
bäude zu „literärischen Zusammenkünften“ benützen zu dürfen, 
wurde genehmigt. Trotzdem sank die Mitgliederzahl in einem 
Jahr auf vier. Allmählich löste sich der erste slowenische wissen-
schaftliche Verein auf. Viel ist dabei also nicht herausgekommen, 
man begann aber über die Gründung einer Lehrkanzel für Slo-
wenisch, die von Primic in die Wege geleitet worden war, nach-
zudenken. Letztere wurde schließlich im Juli 1811 vom Kaiser 
bewilligt, und übernahm einen Teil der Aufgaben der erwähnten 
Societas Slovenica. 

Parallel zum ersten slowenischen wissenschaftlichen Verein 
liefen die Vorbereitungen für die Gründung der slowenischen 
Lehrkanzel am Grazer Lyzeum. Die erste Spur einer behördlichen 
Erwägung über die Einführung des slowenischen Sprachunter-
richtes für die Geistlichkeit und grundherrschaftliche Verwalter 
führt in den Monat Dezember 1780 (Krones 1886, 500). Seit 1810 
aber tritt die „windische“ Sprache als Unterrichtssprache am Ly-
zeum auf die Bildfläche.

Primic’s Vorschlag zur Errichtung der Lehrkanzel lautete, ju-
ridisch präzise formuliert: 

Zweck: Ausbildung der Sprache – Notwendigkeit: a) für den 
Priester b) für den Beamten. Nutzen: 1) in religiöser u. ästhe-
tischer 2) in naturhistorischer u. landwirtschaftlicher Hinsicht.

Der Priester, als eigentlicher Volkslehrer, soll dem gemeinen 
Manne höhere Ideen von Religions- und Bürgerpflichten beibrin-
gen. – Die Dichtkunst ist die erste Bedingung aller höheren Kul-
tur. Beweis davon sind alle gebildeteren Nationen. Eine lebhafte 
Phantasie, erfüllt mit hohen und schönen Idealen von Pflicht 
und Menschenwürde, von Patriotismus und Bürgerglück – ist die 
Grundlage zu aller Vervollkommnung des Menschengeschlechts. 
Welch ein Unterschied zwischen einem Grönländer und einem 
Bewohner des schönen italischen Klimas.

Der künftige Beamte soll beseelt von dem erhabenen Grund-
satze: Fiat justizia pereat mundus! durch strenge Handhabung der 
Gerechtigkeit auf seinem Posten thätig für das Gesammtwohl des 
Staates wirken, soll den Landmann die wohltätigen Segnungen 
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der Gerechtigkeit kennen lehren /…/. Und wie kann alles dieses 
sowohl der Priester als der Staatsdiener tun, wenn er der Sprache, 
dieses Hauptmittels der Überzeugung und Überredung, beraubt 
ist und vielleicht bei allem guten Willen dennoch gerade dieses 
Mangels wegen seiner Pflichten nicht nach Wunsche erfüllen 
kann. – Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge die Notwendigkeit 
und Nützlichkeit der Errichtung einer Lehrkanzel für die slowe-
nische oder windische Sprache.

Die Initiative der slowenischen Lehrkanzel wurde vom Stei-
risch-Kärntner Gubernium und auch von den Landesständen 
angenommen. Man argumentierte, dass zwei Fünftel der stei-
rischen Bevölkerung slowenisch als Muttersprache haben, dass 
das Slowenische mit anderen slawischen Sprachen verwandt sei, 
dass die Slawen die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich dar-
stellen, dass wegen der Gründung der Illyrischen Provinzen der 
Zustrom von Priestern und Beamten aus Krain ausbleiben würde 
und dass das Bildungsniveau der Slowenen in Österreich gehoben 
werden müsste. 

Die Lehrkanzel wurde probeweise für drei Jahre errichtet, weil 
sich die Hofstudienkommission überzeugen wollte, ob es über-
haupt genügend Interesse unter den Studierenden geben werde. 
Der Slowenischunterricht war vollkommen unverbindlich, die 
Gehaltsauszahlung war um ein Viertel niedriger als bei anderen 
Sprachprofessoren und zur Gänze den steirischen Ständen auf-
erlegt. Ein schriftlicher Wettbewerb fand vom 23. bis 27. Dezem-
ber zwischen Primic und dem Grammatiker Ivan %migoc statt. 
Die Stelle erhielt der junge Jurist Primic, gewiss nicht ohne Zu-
stimmung des Bartholomäus Kopitar. Am 30. April 1812 absol-
vierte Primic die Antrittsvorlesung. Zu Beginn besuchten seine 
Vorlesungen sogar 60 Studenten, doch wegen seiner schweren 
Erkrankung war das tragische Schicksal der Lehrkanzel nach dem 
kurzen Höhepunkt bereits 1813 besiegelt. Primic verfiel der geis-
tigen Umnachtung und starb 1823 im heimatlichen Zalog. Er gilt 
als einer der wichtigsten Mitgestalter der jungen slowenischen 
Sprache in Theorie und Praxis und Mitbegründer der europäi-
schen Slowenistik, die bis heute an der Grazer Universität eine 
gut gepflegte Heimstätte besitzt. 

Primic war trotz seiner Jugend ein respektierter, mehrspra-
chiger und mit allen wichtigen zeitgenössischen Grammatiken 
anderer Sprachen vertrauter Professor. In drei Semestern gelang 
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es ihm, drei Bücher herauszugeben. Die Tätigkeit an der Lehr-
kanzel wurde nach 10 Jahren Vakanz erst in Primic’s Todesjahr 
1823 von seinem Nachfolger, dem Juristen Koloman Kvas (Quass), 
aufgenommen, der nach seinen eigenen Worten das Slowenische 
lediglich privastissime pflegte – „treibe ein wenig Liebhaberey“ 
– und bis zum ersten Professor der slawischen Philologie Gregor 
Krek im Jahr 1867 die Sprache eher erfolglos unterrichtete. 

Die kulturellen Reformen Erzherzog Johanns, auf dessen all-
seitigen Verdienste um die Slowenen man noch genauer eingehen 
müsste, schufen dann in Graz ein so „günstiges übernationales 
kulturpolitisches Klima, dass die Stadt Graz schon zu Beginn des 
19. Jahrhunderts zum Mittelpunkt einer auf Sprache und Volks-
tum sich besinnenden, südslawischen nationalkulturellen Er-
neuerungsbewegung wurde. Ihre Führer waren  kroatische und 
slowenische Studenten. Einen großen Aufschwung erlebte die 
Bewegung mit der Ankunft von Stanko Vraz und Fran Miklo!i" 
im Herbst 1830. Im Jahre 1870 wurde die erste slawistische Lehr-
kanzel mit Prof. Gregor Krek errichtet (habilitiert 1867, 1870 ao. 
Prof. mit Leitung der ersten Lehrkanzel für slawische Philologie, 
1874 o. Prof.; emeritiert 1902). 

Von da an begann eine Glanzzeit der Slawistik in Graz, getra-
gen von Wissenschaftlern europäischen Formats: Vatroslav Oblak 
(Privatdozent 1894 –1896), Karel %trekelj (1896 Berufung auf die 
neu gegründete 2. Lehrkanzel für slaw. Philologie mit besonderer 
Berücksichtigung der slowenischen Sprache und Literatur – bis 
1912), Rajko Nachtigal (1913 – 1917, %trekeljs Nachfolger auf der 2. 
Lehrkanzel), Matija Murko (1902 –1917, Kreks Nachfolger auf der 
1. Lehrkanzel und mit R. Mehringer Mitherausgeber der berühm-
ten Zeitschrift Wörter und Sachen), und Fran Ramov! (Privatdo-
zent 1918 – 1919). Auch die Schüler der Grazer Slawistik trugen 
später Wichtiges zur slowenischen Wissenschaft und Kultur bei. 
Nur einige Namen seien genannt: Anton Breznik, Stanislav %kra-
bec, Ivan Ko!tial, Fran Ile!i", Janko Kotnik, Johann Scheinigg, 
Paul Zablatnik u.a. Graz wurde ein zweites Zentrum der österrei-
chischen Slawistik und stand als wichtiger geistiger Mittelpunkt 
der Slowenen auf einer Ebene mit Wien, Ljubljana, Klagenfurt, 
Triest und Maribor. 

Die Dozenten Nahtigal und Ramov! verließen nach dem Trau-
ma des 1. Weltkrieges Graz und wurden Gründer und Organisa-
toren der Universität von Ljubljana, gleichzeitig aber auch Träger 
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und Mitgestalter fachlicher Inhalte des neu gegründeten Instituts 
für slawische Philologie in Ljubljana. 

Nicht nur die Slawistik, die Universität und die alte innen-
österreichische Metropole sind auch aus anderen Gründen für 
die slowenische Kultur und Wissenschaft von Bedeutung, denn 
neben der ältesten slowenischen Lehrkanzel gibt es noch zahl-
reiche andere Ereignisse, Personen, Bücher, die das Attribut ver-
dienen „der / die /das erste“ gewesen zu sein und die für die 
slowenische Kultur von ganz besonderer Bedeutung sind. 

Ein solches Novum ist wiederum an die Person Primic gebun-
den, der neben Jernej Kopitar in Wien als erster das Glottonym 
„slowenisch“ anstatt „windisch“ – wie bis damals im Deutschen 
üblich – einführte, und zwar in seinem Antrag zur Errichtung 
einer slowenischen Lehrkanzel sowie in seinem Grazer Vor-
lesungsverzeichnis. Die offizielle Bezeichnung für die Kanzel 
war noch „windisch“, während „slowenisch“ erst für die Laiba-
cher Lehrkanzel offiziell Verwendung fand. Primic’s Nachfolger 
Kvas verwendete nach 1823 wiederum konsequent „windisch“. 
Erst mit Miklo!i", dem bedeutendsten slawistischen Philologen 
des 19. Jhdts., wurde die Bezeichnung slowenisch auch offiziell 
durchgesetzt. 

In der Beilage zur Grazer Zeitung Der Aufmerksame (1812-
42), in dem sich auch StankoVraz, Anton Murko und J. N. Primic 
zu Wort meldeten, erschienen 1838 einige Verse des Theologen, 
Historikers und eines der enthusiastischsten Anhänger der Gra-
zer Slovenija, Davorin Trstenjak. Verse, die den ersten Druck 
in der heutigen Schrift gajica (benannt nach dem kroatischen 
Spracherneuerer und Illyristen Ljudevit Gaj) darstellten. Zuvor 
schrieb man in der Schrift der Protestanten, bohori"ica – benannt 
nach Adam Bohori", dem Herausgeber der ersten slowenischen 
Grammatik Arcticae horulae, Tübingen 1584. Erst die Zeitung für 
Bauern und Handwerker Novice, für deren Erscheinen sich Erz-
herzog Johann stark einsetzte, verhalf in den vierziger Jahren des 
19. Jhdts. der heutigen Schrift zum Sieg.

Lange vor der nationalen Erneuerung erschien 1592 in Graz ein 
vielbeachtetes lexikographisches Werk: das Dictionarium quattu-
or linguarum. Videlicet Germanicae, latinae, illyricae (que vulgo 
sclavonica appelatur) & italicae sive Hetruscae des deutschen Hu-
manisten Hieronymus Megiser. Es ist dies ein 800 Seiten starkes 
viersprachiges Wörterbuch, vor kurzem in Dänenmark online 



52

30 Jahre VÖSF

L u d w i g  K a r n i " a r

gestellt, durch welches die Slowenische Sprache in Europa auch 
außerhalb des protestantischen Kreises acht Jahre nach dem Er-
scheinen der ersten slowenischen Gesamtbibelübersetzung von 
Georg (slow. Jurij) Dalmatin (Tübingen 1584) über Nacht bekannt 
wurde. Bei den Slowenen beeinflusste das Wörterbuch alle Lexi-
kographen der älteren Zeit bis zum vorbildlichen Maks Pleter!nik 
Ende des 19. Jh. Der Sprachgelehrte und Polyhistor Megiser selbst 
stammte aus Stuttgart und wurde mit der slow. Sprache in Tübin-
gen vertraut, wo er zusammen mit Dalmatin und den beiden Söh-
nen von Primus Trubar, dem Verfasser des ersten slowenischen 
Buches 1550, studierte. Er war ein erfolgreicher humanistischer 
Schriftsteller und an vielen Orten des Heiligen Römischen Rei-
ches tätig, z. B. in Ljubljana, Klagenfurt, Graz, Frankfurt, Linz. 
Ein typischer Humanist, der bereits damals all das war, was wir 
heute schon wieder zu sein glauben: polyglott, tolerant, gebildet 
und weit gereist. 

Von höchster Bedeutung ist die Begründung der slowenischen 
Fachsprachen, denn um die Mitte des 19. Jh. bis 1856 gab es an 
der Karl-Franzens-Universität Graz die ersten Vorlesungen in slo-
wenischer Sprache überhaupt:

An der Medizinischen Fakultät hielt von 1808 bis 1818 den 
Hebammenunterricht in slowenischer Sprache der Chirurg und 
Geburtshelfer Mathias Goriupp. Das Lektorat der Geburtshil-
fe bestand bis 1849, zum Teil auch vom Chef der chirurgischen 
Klinik Professor Johann Nepomuk Kömm „in windischer Spra-
che“ wahrgenommen. In 1840 erschien sein Lehrbuch Bukve 
od porodne pomo"i za porodne pomo"nice na cesarsko-kralje-
vi Karlo-Francevi vi!ji !oli v Gradci. Kömm, der aus Ljubljana 
stammte, war 1809/10 Rektor des Lyzeums und 1856/46 Rektor 
der Universität.

An der Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät fanden 
slowenische Vorlesungen von 1850/51 bis 1854 statt, und zwar 
über das österreichische Strafgesetzbuch (Novo knjigo kazens-
kih postav "ez hudodelstva, pregre!ke i prestopke razlaga skoz 
4 ure na teden … Dr. Jozip Skedl), die Strafgesetzordnung (Red 
kazenske pravde, Dr. Janez Kopa") und das ABGB (Austrijansko 
der#avljansko pravo; Dr. Josip Krainc). Im Feber 1854 schließt 
Krainz aus Mangel an Hörern die Dozentenvorlesung zum ABGB 
in Slowenisch. Das Ministerium schließt dann auch das Straf-
recht von Skedl.
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An der Theologischen Fakultät gab es vom WS 1848/49 bis SS 
1855/56 Lehrveranstaltungen über die Kirchengeschichte (Prof. 
Mathias Robitsch), zur Homiletik (Vaje v slovenskih pobo#nih 
nagovorih, Prof. Dr. Tosi in Dr. Robi") und Übungen zur Katechese 
(Vaja v razlaganju ker!anskega nauka; Dr. Robi").

 Dieser Versuch der Lehrtätigkeit in slowenischer Sprache war 
wohl ein Ergebnis des Revolutionsjahres 1848, in dem die Slowe-
nen ihren ersten emanzipatorischen Höhepunkt erreicht hatten.

Im Zuge der Vorbereitungen des 2. Bandes der slowenistischen 
Forschungsberichte Materialien zur Geschichte der Slawistik in 
der Steiermark  (Prun"–Karni"ar 1987) konnten unter anderem 
auch etwa 100 slowenische und slowenistische Drucke eruiert 
werden, die in Graz oder in Bad Radkersburg erschienen waren.

Es ist von Trubar her bekannt, dass 1574 bei Hans Bartsch in 
Graz das erste slowenische katholische Buch, der gegenreforma-
torische Katechismus Compedium Catechismi Catholici in Slavo-
nica lingua des Viktringer Zisterziensers Leonhard Pachernecker 
erschien. Das Buch gilt als nicht auffindbar.

In Graz 1613 erschien auch das beinahe einzige slowenische 
Buch im dunklen 17. Jh. - das Lektionar Evangelia inu lystuvi vom 
Jesuiten Janez $andik. Eine Sammlung von Stellen aus Evange-
lien und Apostelbriefen und kurzen Predigttexten für Sonn- und 
Feiertage. Es war von Bedeutung, da es zur Gänze die Sprache 
Dalmatins beibehielt und so für die zentralsprachliche Kontinui-
tät bis in die Zeit des nationalen Erwachens im 18. Jh. sorgte, als 
Jurij Japelj sich 200 Jahre nach Dalmatin anschickte, die Heilige 
Schrift zum zweiten Mal ins Slowenische zu übertragen. Das Lek-
tionar erlebte bis Japelj 8 Auflagen. 

1729 kam in Graz die erste Sammlung katholischer Kirchen-
lieder Katholish kershanskiga vuka peissme von Ahacij Str#inar 
heraus und ebenso das erste Geschichtsbuch in slowenischer 
Sprache Dogodiv!ne !tajerske zemle des Historikers und Geist-
lichen Anton Krempel, 1845.

Nicht zuletzt unternimmt Prof. Karel %trekelj von Graz aus die 
erste systematische und kritische slowenische Volksliedsamm-
lung Slovenske narodne pesmi (1895-13). Von ihm stammt auch 
das älteste Vorlesungsmanuskript in slow. Sprache überhaupt: 
Zgodovina slovenskega slovstva. Das umfassende Manuskript 
wurde inzwischen von Matija Ogrin, Ljubljana, digitalisiert und 
in zwei Bänden herausgegeben (2012 und 2014).
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Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass für die Slowenis-
tik in Graz nicht nur eine sprachtheoretische, sondern auch eine 
pragmatische Ausrichtung typisch ist. Alle Slowenisten von Pri-
mic, Kvas bis %trekelj und Erich Prun" (Habilitation 1988 über 
den bedeutenden Kärntner Dichter, Ethnologen und Slawisten 
Urban Jarnik, dann Betrauung mit der Professur am Institut für 
Theoretische und Angewandte Translatologie in Graz, emeritiert 
2010) waren neben ihrer professoralen Tätigkeit auch mit amt-
lichen Übersetzungen beschäftigt. 

Es war wieder die Grazer Universität, die nach dem Krieg 
die Notwendigkeit der Pflege der slowenischen Rechtssprache 
erkannte – wegen der sprachlichen Missstände in Kärnten. So 
konnte unser Lehrer Prof. Stanislaus Hafner, der bis zur Berufung 
nach Graz 1963 auf dem Arbeitsplatz von Kopitar und Miklo!i" in 
der Nationalbibliothek tätig war und als größter Fachmann für 
die Geschichte der österreichischen Slawistik galt, im Jahre 1976 
den führenden und ranghöchsten kärntnerslowenischen Juristen 
Paul Apovnik für ein Lektorat der slow. Rechts- und Verwaltungs-
sprache am Dolmetschinstitut gewinnen. Im Zusammenhang mit 
diesem Lektorat, welches der Genannte 12 Jahre lang betreute, 
wurde auch die Idee geboren, ein deutsch-slowenisches Rechts-
wörterbuch vorwiegend für den Gebrauch in Kärnten zu schaffen, 
bei dem auch ein Slowenist als Autor mitwirken konnte. So ent-
stand 1989 fünfundneunzig Jahre nach Janko Babniks Nem!ko-
slovenska pravna terminiologija wieder ein deutsch-slowenisches 
Rechtswörterbuch, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftsspra-
che, dem 1996 auch die slowenisch-deutsche Variente Slovar 
pravnega in ekonomskega jezika folgte. 

Wie bereits erwähnt, lief auf der Grazer Slawistik 30 Jahre 
lang das Langzeitprojekt der Inventarisierung der slowenischen 
Volkssprache in Kärnten (Hafner – Prun" 1980). Ursprünglich 
war es zu weit angelegt, fast eine Parallelaktion zu Primic’s Ge-
samtbeschreibung der Untersteiermark, aber mit dem großen 
Unterschied, dass hier von den fünf vorgenommenen Programm-
punkten wenigstens der Thesaurus der slowenischen Volksspra-
che noch 2011 bis zum Buchstaben M und in Ljubljana 2014 die 
wertvolle sprachgeographische Dissertation über den Isolexen-
verlauf im zweisprachigen Kärnten (leider unveröffentlicht) 
von Andrejka )ejn erschienen sind. Die Kärntner slowenischen 
Dialekte sind wegen ihrer peripheren Lage und der historischen 
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Sonderentwicklung sowohl für die allgemeinslawistische (Ge-
samtslawischer Linguistischer Atlas – OLA) als auch für sozio-
linguistische, bilingual orientierte Sprachkontaktforschung von 
außerordentlicher Bedeutung. 

Es kann jedoch gar nicht hoch genug veranschlagt werden, 
dass in den neunziger Jahren es dem hochgeschätzten Dekan der 
Gewi-Fakultät Univ. Prof. DDr. Gernot Kocher 2009 gelungen ist, 
in Zeiten wie diesen Mittel für eine Slowenistik-Professur (Lite-
ratur und Kultur, Andreas Leben) in Graz aufzutreiben – die ein-
zige in Österreich, was eine große Bereicherung der Universitas 
Litterarum Carola Francisca darstellt.

Die Pflege der eigenen Sprache war für bewusste Slowenen 
stets bedeutender als für andere staatsbildende Völker. Die Ge-
schichtskonzeption war eng an das nationale Konzept – Sprache, 
Literatur, Kultur – geknüpft und das Slowenische mehr als nur 
ein Kommunikationsmittel, da der Sprache, die zunächst ver-
einheitlicht werden musste, die schwere Bürde der nationalen 
Existenz aufgelastet worden war. Vzemi narodu jezik in vzel si 
mu vse, schrieb Fran Levstik (Nimm dem Volk die Sprache und 
du hast ihm alles genommen). 
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Povzetek

Prispevek obravnava prispevke Gradca k razvoju nacional-
ne kulture in jezika Slovencev. Avtor se najprej ob!irno posve"a 
razsvetljencu, pesniku, pravniku, ustanovitelju prvega sloven-
skega znanstvenega dru!tva Societas Slovenica in prvemu vodji 
slovenske katedre na gra!ki univerzi (tedaj liceju) Janezu Nepo-
muku Primicu iz Zaloga pri Ljubljani. Primic tudi prvi ob Jarni-
ku in Kopitarju uporabi v nem!"ini izraz »slowenisch« namesto 
»windisch«. Ob 190-letnici ustanovitve prve katedre za slovenski 
jezik v Gradcu je bila na pro"elju stare gra!ke univerze name!"ena 
dvojezi"na spominska tabla v njegov spomin, Po!ta Slovenije pa 
je ob 200-letnici izdala posebno spominsko znamko. Nato sledijo 
drugi prispevki Gradca k slovenski jezikovni in kulturni zgodovi-
ni: izid Megiserjevega !tirijezi"nega slovarja s sloven!"ino v letu 
1592, tisk prve slovenske katoli!ke knjige, Pahernekerjevega pro-
tireformatorskega katekizma v 16. st. in $andikovih Evagelija inu 
listuvi v 17.st., prvi tiskan zapis v gajici, predavanja v sloven!"ini 
sredi 19. st. na gra!ki univerzi ter seveda delovanje odli"nih slavi-
stov in pravnikov v 2. pol. 19 st. in v 20. st., od katerih so nekateri 
svoje znanje in izku!nje prenesli na leta 1919 novo ustanovljeno 
univerzo v Ljubljani: Gregor Krek, Karel %trekelj, Vatroslav Oblak, 
Matija Murko, Fran Ramov! i.dr. Obdobje zadnjih desetletij pa 
so zaznamovali predvsem Stanislaus Hafner, Erich Prun", Pavel 
Apovnik in Ludwig Karni"ar, ki so poskrbeli za nova slovarska 
dela in predvsem za inventarizacijo slovenskih koro!kih nare"ij. 
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Ao. Univ.-Prof. i. R. Mag. Dr. phil. Ludwig Karni!ar, Slawist, 
Dialektologe, Konsekutiv- und Simultandolmetscher sowie Kul-
turmäzen, lehrte und forschte bis 2014 am Institut für Slawistik 
der Karl-Franzens-Universität in Graz. Als Kärntner Slowene 
widmete er seine Forschung vor allem der Dialektologie und 
Lexikographie, vor allem der Kärntner slowenischen Mundar-
ten. Er organisierte zahlreiche sprach- und kulturwissenschaft-
liche Symposien. Zwei davon waren der „Vorbildfunktion der 
Landeshauptstadt Graz im gemeinsamen Südosteuropäischen 
Kommunikationsraum und dem großen Beitrag der steirischen 
Metropole zur sprachlichen und historischen deutsch-sloweni-
schen Gemeinschaft in Vergangenheit und Gegenwart“ 1 gewid-
met – mit dem Titel „Graz und Slowenen / Gradec in Slovenci“ im 
Jahr 2011 und „Slowenen und Graz / Gradec in Slovenci“ im Jahr 
2014. Karni"ars Beitrag in dieser Festschrift ist eine Auswahl und 
Kombination seiner Vorträge auf beiden Tagungen. 

1  Aus dem Vorwort zu Karni"ar, L., Raj!p, V. (Hrsg.) (2011): Graz und Slowenen / 
Gradec in Slovenci.

Upokojeni izr. univ. prof. dr. Ludwig Karni!ar, slavist, dia-
lektolog, konsekutivni in simultani tolma" ter kulturni mecen, 
je do leta 2014 pou"eval in raziskoval na In!titutu za slavistiko 
Univerze Karla in Franca v Gradcu. Kot koro!ki Slovenec se je 
raziskovalno posve"al predvsem dialektologiji in leksikografiji, 
zlasti koro!kih slovenskih nare"ij. Organiziral je !tevilne jezikos-
lovne in kulturolo!ke simpozije. Dva od njih sta bila posve"ena 
„zgledni vlogi de#elne prestolnice Gradec v skupnem komuni-
kacijskem prostoru jugovzhodne Evrope in velikemu prispevku 
!tajerske metropole k jezikovni in zgodovinski nem!ko-slovenski 
skupnosti v preteklosti in sedanjosti“ - z naslovom „Graz und Slo-
wenen / Gradec in Slovenci“ leta 2011 und „Slowenen und Graz / 
Gradec in Slovenci“ leta 2014. Karni"arjev prispevek za ta zbornik 
je izbor in kombinacija njegovih predavanj na obeh konferencah.
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„Diana in Akteon“ – 2009/10
 olje na platnu,
 138 x 200 cm

Gerald Brettschuh

„Diana und Aktaeon“ – 2009/10 
Öl auf Leinwand
138 x 200cm
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Christian Promitzer
GRAZER SLOWENISCHE VEREINE IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT  

&  POVZETEK NA STRANI 76

1. Einleitung
Dieser Beitrag skizziert die Geschichte slowenischer Migrant:in-

nenvereine in Graz seit dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zum deut-
schen Angri& auf Jugoslawien im April 1941. Für die gesamte Zeit von 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
hat der Autor schon vor Jahren gemeinsam mit Michael Petrowitsch 
einen umfangreichen Überblicksartikel verfasst, der auch die Zwi-
schenkriegszeit behandelt.1 Allerdings haben in dieser Arbeit noch 
einige wesentliche Informationen aus slowenischen Zeitungen ge-
fehlt, die nunmehr mit Hilfe der Volltextsuche im Online-Portal der 
digitalna knji#nica Slovenije (http://www.dlib.si/) in relativ kurzer 
Zeit recherchiert werden konnten und deren jeweiliger Stellenwert 
in dem vorliegenden Aufsatz herausgearbeitet werden soll.

Eine Geschichte des slowenischen Vereinswesens in Graz in der 
Zwischenkriegszeit kann nicht mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 
einsetzen, sondern muss in aller Kürze die Ausgangssituation in 
den letzten Friedensjahren der Habsburger Monarchie skizzieren. In 
einem zweiten Schritt werden in dem vorliegenden Text die Kriegs-
jahre 1914-1918 und vor allem die geänderte Situation nach der Grün-
dung des Staates SHS bzw. des Königreichs der Serben, Kroaten und 
Slowenen am 1. Dezember 1918 in den ersten Jahren nach dem Ersten 
Weltkrieg beschrieben. Die drei letzten Abschnitte beziehen sich vor 
allem auf die Geschichte des Vereins „$italnica“ unter der Obmann-
schaft von Matija Kukman in den 1930er Jahren und zur Zeit des 
Vereinssekretärs Danilo Pirc, als der Verein einen kurzen Höhenflug 
erlebte, ehe er von den NS-Behörden verfolgt wurde und der Repres-
sion unterlag.2

1  PROMITZER, Christian in Michael Petrowitsch, 1997: „Wes Brot du ißt, des Lied 
du singst!“  – Slowenen in Graz. V: Slowenische Steiermark. Verdrängte Minder-
heit in Österreichs Südosten, uredil Christian Stenner. Dunaj – Köln – Weimar: 
Böhlau. (Zur Kunde Südosteuropas, II/23), 167-234.

2  Die Zeit der Repression durch das NS-Regime wird hier in gera&ter Form erzählt, 
da eine ausführlichere Version bereits vorliegt: PROMITZER, Christian, 2012: O 
represiji nacisti"nega re#ima nad slovensko govore"imi prebivalci na avstrijskem 
%tajerskem (1938-1945). V: Prispevki za novej!o zgodovino 53/1, Ljubljana, 65-86.

Dieser Artikel wurde bereits im 4. Band der Reihe Slowenische Forschungsberichte mit dem Titel „Slowenen und 
Graz. Gradec in Slovenci“ (Hrsg. Ludwig Karni"ar, Andreas Leben) im Jahr 2014 verö-entlicht (als Sammelband zur 
Tagung „Graz und Slowenen II“, die vom 27. Februar bis 1. März 2014 am Institut für Slawistik in Graz stattfand). 
Herzlichen Dank an die Herausgeber für die Genehmigung des Nachdrucks.   
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2. Die Ausgangssituation vor dem Ersten Weltkrieg

Wenn man die zeitgenössischen Angaben des Statistikers Wil-
helm Hecke über die geographische Herkunft der nach Graz zu-
gewanderten Bevölkerung mit Stand des Jahres 1910 nachrechnet, 
so kommt man auf einen slowenischen Anteil von 11 Prozent an 
der Gesamtbevölkerung der Stadt, was einer Zahl von ca. 15.000 
Personen und den damaligen Einschätzungen slowenischer Ver-
einigungen entspricht. Bei der im selben Jahr durchgeführten 
Volkszählung gab jedoch nur 0,77 Prozent der Bevölkerung Slo-
wenisch als Umgangssprache an.3 Hecke erklärt dieses Missver-
hältnis durch „den verhältnismäßig geringen Widerstand der 
Slowenen gegen die Annahme der deutschen Mehrheitsspra-
che.“4 Die Ursachen dafür waren zweierlei: Einerseits war die 
mangelnde Selbstbehauptung eine Folge des in Graz vorherr-
schenden Germanisierungsdrucks, und andererseits erachteten 
die Zuwanderer das Festhalten an der eigenen Sprache geringer 
als die Hebung des Lebensstandards, die ja das primäre Motiv für 
die Auswanderung aus der slowenischen Heimat gewesen war. So 
stellte die Mehrzahl der nach Graz abwandernden Slowen:innen 
die äußerliche Anpassung an das hegemoniale Deutschtum nicht 
in Frage.5

Nur eine Minderheit unter der in Graz ansässigen sloweni-
schen Bevölkerung machte sich die Tradierung der eigenen 
Sprache und des damit verbundenen Nationalbewusstseins zum 
Anliegen. So sollte Matija Kukman gegen Ende seines Lebens im 
Jahr 1938 bekennen, dass er seine dreizehn Kinder alle slowenisch 
erzogen habe, allerdings habe er sich erst durchsetzen müssen, 
damit sie bei der Taufe slowenische Namen bekamen.6 Ansonsten 
ging der Impuls zum Erhalt des slowenischen Nationalbewusst-
seins oftmals von Studierenden aus der Untersteiermark und 
der Krain aus. Diese pflegten nicht nur eine eigene studentische 
und akademische Vereinskultur, sondern versuchten auch über 
Organisationen, die allen Bevölkerungsschichten offen standen, 

3  HECKE, Wilhelm, 1913: Volksvermehrung, Binnenwanderung und Umgangsspra-
che in den österreichischen Alpen- und Südländern. V. (=Sonderdruck aus dem 
Juni-Juli-Heft der Statistischen Monatsschrift, 18, Dunaj, 323-392, hier 363, 
365-366.

4  Ebda. 366-368.
5  Vergl. PROMITZER, 1997, 177-181.
6  PETERLIN, Jo#e, 28.6.1938: Na zboru Slovencev v Gradcu. V: Jutro 19/147, Ljubljana, 

4.
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das nationale Bewusstsein unter den slowenischen Migrant:innen 
wach zu halten. Die Vereine, von denen hier die Rede ist, hatten 
sich entlang dreier politischer Strömungen organisiert: 

1895 wurde der kurzlebige Bildungs- und Geselligkeitsver-
ein „Edinost“ („Eintracht“) gegründet.7 Sein Nachfolger war der 
1899 ins Leben gerufene Verein „Naprej“ („Vorwärts“). In die-
sem Verein waren an führender Stelle die Ärzte Franjo )i#ek und 
Benjamin Ipavec (der sich vor allem als Komponist einen Namen 
gemacht hatte), sowie der Slawist Matija Murko tätig. 1908 wur-
de der Verein, der eine liberale Ausrichtung hatte, in „$italnica“ 
(„Lesehalle“) – wohl im Hinblick auf das damals bereits tradi-
tionsreiche und vorbildhafte Wirken slowenischer Lesevereine 
– umbenannt. Das Vereinslokal der „$italnica“ befand sich in der 
Klosterwiesgasse 5.8 

An zweiter Stelle ist der 1902 gegründete christlich orientierte 
Bildungsverein „Domovina“ („Heimat“) zu nennen. Dessen erster 
Obmann war der bereits eingangs erwähnte Bäcker Matija Kuk-
man, der aus dem Ort Lastov"e in der Unterkrain, nicht weit von 
Novo Mesto / Rudolfswert, stammte.9 Da auch dieser Verein im-
mer stärker zur liberalen Richtung neigte, traten die Christlichso-
zialen 1909 aus und riefen den Verein „Kres“ („Sonnwendfeuer“) 
ins Leben.10 Dieser Verein, der seinen Sitz in der Prokopigasse 12 
hatte, wollte eine Kapelle errichten, in der die Predigt in slowe-
nischer Sprache abgehalten werden konnte.11 

Schließlich ist auch noch auf den eher sozialdemokratisch 
ausgerichteten Arbeiterbildungsverein „Danica“ („Morgenstern“) 
hinzuweisen, der 1896 von slowenischen Handwerksgesellen 
aus der Murvorstadt ins Leben gerufen wurde und jugoslawisch 
orientiert war.12

7  Steiermärkisches Landesarchiv (=StLA) Statth.53-8626/1895.
8  StLa IV Ver. 95-Le/1947. 
9  StLA Statth. M 297a -2045/1919.
10  Napa"na taktika, 1911. V: Slovenski Branik 4/6, Ljubljana, 153; zur Gene-

ralversammlung der „Domovina“ vergl. StLA M 297a -2045/1919 u. LReg 
206-So-11/1932.

11  Slovenska cerkev v Gradcu, 1909. V: Slovenski Branik 2/7, Ljubljana, 174-175.  
12  StLA Statth. 53-23639/1896; vergl. KESI*, Stojan, 1978, Odnosi izme+u jugoslo-

venskih radni"kih dru!tava u inostranstvu do 1914. godine. Ostvaranje njihova 
jedinstvenog saveza. Iseljeni!tvo naroda i narodnosti Jugoslavije (Zagreb 1978), 
473.
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3. Die Grazer slowenischen Vereine in den ersten Nachkriegsjahren

Mit dem Ersten Weltkrieg kam das slowenische Vereinsleben in 
Graz zum Erliegen, vor allem weil die Aufhebung des Vereins- und 
Versammlungsrechts mit aller Strenge gegenüber südslawischen 
Organisationen ausgeübt wurde. Einen weitaus nachhaltigeren 
Einschnitt für die in Graz lebende slowenische Bevölkerung soll-
ten jedoch die Gründung des südslawischen Königreiches und 
die Teilung der Steiermark im Spätherbst des Jahres 1918 bilden. 
In den darauffolgenden Monaten siedelten die slowenische In-
telligenz und Beamtenschaft mehrheitlich nach Jugoslawien aus, 
während die in Graz Zurückbleibenden zumeist den mittleren 
und unteren Schichten angehörten.13 Die Organisierung der Aus-
reise wurde von den slowenischen Organisationen in Graz selbst 
unternommen, die zu diesem Zweck am 13. November 1918 das 
„Zastopni!tvo Jugoslovanov za Nem!ko %tajersko“ („Vertretung 
der Jugoslawen für die deutsche Steiermark“) ins Leben riefen.14 
Diese Körperschaft wurde von einem achtköpfigen Vorstand an-
geführt, dessen Vorsitzender ein Slowene namens Slavko Far-
ka! war. Dieser kehrte Anfang 1919 in seine Heimat zurück und 
wurde am 8. Februar durch den Juristen und späteren jugoslawi-
schen Konsul in Graz, den aus Cven bei Ljutomer stammenden 
Dr. Vekoslav Vr!i", ersetzt. Die beiden Vizepräsidenten wurden 
von einem Kroaten und Serben gestellt. Es gab zudem Verant-
wortliche für das Militär, Schüler:innen und Studentenschaft (dr. 
Vekoslav Vr!i"), für die Beamtenschaft (Franc Vr!i"), für Handel 
und Gewerbe (der im Großhandel mit Honig tätige Pavel %ega, der 
in der Grazbachgasse 30 sein Geschäftslokal führte) und für die 
Arbeiterschaft (Josip Likar und Matija Kukman).15

Zu Beginn des Jahres 1919 stellte das „Zastopni!tvo“ an die slo-
wenische Landesregierung in Ljubljana u. a. die Frage, ob die in 
Graz verbleibenden Südslaw:innen es den Wiener Tschech:innen 
gleichtun sollten, die die österreichische Staatsbürgerschaft er-

13  Pokrajinski arhiv Maribor  (=PAM), 1743, Osebni fond Danilo Pirc (1938-1946): 
PIRC, Danilo, 1939, Gradec – Spomenica, 1.

14  Arhiv Slovenije (=AS), Narodni Svet v Ljubljani, Fasc. 2, Predsedstvo, Gradec, 
16.11.1918.

15  Zastopni!tvo Jugoslovanov na Nem!kem %tajerskem. V: Slovenec 46/270a, Lju-
bljana, 25.11.1918, 2; Zastopni!tvo Jugoslovanov na Nem!kem %tajerskem. V: 
Jugoslavija 2/12, Ljubljana, 13.1.1919, 3; Gradec. V: Jugoslavija 2/49, Ljubljana, 
23.2.1919, 2; zu Pavel %ega vergl. das Inserat Pravi tr"an med... V: Slovenski narod 
51/151, 26.7.1918, 6.
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warben und für die österreichischen Nationalratswahlen eigene 
Kandidaten aufstellten. Die slowenische Landesregierung verwei-
gerte jedoch eine klare Antwort zu diesem Punkt.16 Wahrschein-
lich befürchtete sie, dass bei einem solchen Vorgehen dann auch 
der deutschsprachigen Bevölkerung in der slowenischen Steier-
mark Ähnliches zugebilligt werden müsste. 

Ende Jänner 1919 wurden Demonstrierende in Marburg/Mari-
bor, die den Anschluss der Stadt an Deutsch-Österreich forder-
ten, von südslawischen Truppen beschossen, und es gab mehrere 
Tote. Daraufhin ließ die Steiermärkische Landesregierung acht 
Grazer Slowenen unter Hausarrest stellen. Unter den von diesen 
Maßnahmen Betroffenen waren leitende Funktionäre des „Zasto-
pni!tvo“ wie der damals 82-jährige Arzt Franjo )i#ek. Deutsch-
nationale drangen in die Lokale der slowenischen Vereine ein 
und hielten die Räumlichkeiten besetzt. Erst als die slowenische 
Landesregierung drohte, untersteirische Deutsche ebenfalls fest-
zusetzen, wurden die unter Hausarrest Gestellten am 19. Februar 
wieder entlassen.17

Dennoch blieb die Lage der slowenischen Bevölkerung in 
Graz weiterhin prekär: Einer Zuschrift zufolge, die im Mai 
1919 im Tagblatt Slovenski narod veröffentlicht wurde, litt je-
der in der Stadt, der nicht von zu Hause Lebensmittel beziehen 
konnte, an Hunger. Einige ältere Personen hätten bereits ein 
Bekenntnis zu Deutsch-Österreich und zum deutschen Volks-
tum abgelegt, um eine Pension zu erhalten und nicht aus ihren 
Wohnungen vertrieben zu werden – ein Schicksal, das allen 
übrigen Slowen:innen drohe. Ihnen würden – wie die hiesigen 
deutschen Zeitungen schrieben – wahrscheinlich auch weitere 
Internierungen und die Konfiskation ihres Eigentums bevorste-
hen. Trotz der Anwesenheit von 15.000-20.000 Jugoslaw:innen 
in Graz würde die slowenische Regierung sie ihrem Schicksal 
überlassen. Das Zastopni!tvo, das die hiesigen Jugoslaw:innen 
repräsentiere, würde von der Belgrader Regierung überdies 

16  AS, De#elna Vlada, Povjereni!tvo za notranje zadeve, fasc. 831-1800/1919, !t. 
849/1919; zu den Wiener Tschechen und Slowaken vergl. BROUSEK, Karl M., 
1980, Wien und seine Tschechen. Dunaj: Verlag für Geschichte und Politik 
(=Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, VII), 31.

17  AS, De#elna Vlada za Slovenijo - Zapiski sej - Originali, 31.1.1919 u. 22.2; Spiski 
k sejam, 29.1.1919, Graz; Ultimat Gradcu, V: Slovenski narod 62/28, Ljubljana, 
3.2.1919, 1; Slovenski ultimat gra!ki vladi. V: Slovenec, 47/28, 4.2.1919, 2; Gradec. 
V:  Jugoslavija 2/49, Ljubljana, 23.2.1919, 2.
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nicht anerkannt. Wenn dort nichts unternommen werde, wür-
den sich hier alle als Deutsche anmelden.18

Seitens der Obrigkeit folgten weitere Repressionen: Am 31. 
Mai 1919 wurden der Arbeiterbildungsverein „Danica“ und die 
drei Grazer Ortsgruppen des Kyrill-Method-Vereins behördlich 
aufgelöst.19 In mehreren Schritten wurden bis zum Jahr 1922 
auch die übrigen studentischen und akademischen sloweni-
schen Vereine sowie der Bildungsverein „Domovina“ aufgelöst. 
Dieses Vorgehen wurde als Reaktion auf ähnliche Maßnahmen 
gegen deutschnationale Vereine in Slowenien begründet.20 Mitte 
Juni 1921 forderten der Verein „Südmark“ und der „Alpenlän-
dische Verband der Kriegsteilnehmer“ auch die Auflösung der 
„$italnica“.21 Unterdessen versteckte der genannte Bäcker Matija 
Kukman in diesen kritischen Jahren immer wieder slowenische 
Aktivisten aus Kärnten in seiner Wohnung und im Vereinslokal 
der „$italnica“ vor dem Zugriff der Obrigkeit und der fanati-
schen Deutschnationalen.22  

Letztlich kam es doch nicht zu den geforderten Maßnahmen 
gegen die „$italnica“, aber die Lage der slowenischen Bevölke-
rung von Graz war auf Grund des verschärften nationalpoliti-
schen Klimas nachhaltig verschlechtert: So hieß es in einem 
Artikel, der 1928 im liberalen Tagblatt Jutro erschien, dass Graz 
im Hinblick auf seine slowenische Bevölkerung verödet sei. Vor 
dem Umbruch hätten 10.000 Slowen:innen in der Stadt gelebt – 
Arbeiter:innen, Dienstbot:innen, Beamt:innen und Gewerbetrei-
bende. Doch die Beamt:innen seien nach Hause zurückgekehrt, 
die Dienstbot:innen hätten sich an das deutsche familiäre Umfeld 
ihrer Arbeitgeber:innen hinein verloren, und die Arbeiter:innen 
hätten sich in großen Mengen der deutschen Sozialdemokratie 
angeschlossen. Nur die Gewerbetreibenden hätten sich recht und 
schlecht durchgeschlagen.23

18  Obupen klic iz Gradca. V: Slovenski narod 52/115, Ljubljana, 17.5.1919, 4.
19  StLA Statth. M297a-1408/1919, M297a -1409/1919, M297a -1410/1919 in M297a 

-1844/1907.
20  StLA Statth. M297a 1412-1/1919, M297a-2780/1911, M297a-2724/1914, 

M297a-2045/1919, M297a-3339/1910, M297a-2501/1906 in M297a-2223/1908; 
AS De#elna Vlada, poverjeni!tvo za notranje zadeve, fasc. 8601-9000/1919, !t. 
8777, Ljubljana, 16.1.1921.

21  LReg IV Ver. 95-Le/1947.
22  O"e gra!kih Slovencev Matija Kukman – 70 letnik. V: Slovenec 62/29, Ljubljana, 

24.2.1933, 3.
23  Iz #ivljenja slovenskih !tudentov v Gradcu. V: Jutro 9/102, Ljubljana, 1.5.1928, 8.
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1931 kritisierte ein Artikel im slowenischen Tagblatt „Slove-
nec“ auch die negative Rolle Jugoslawiens, da die in Graz lebende 
slowenische Bevölkerung im Gegensatz zur tschechischen Min-
derheit in Wien keine Unterstützung von ihrem Herkunftsland 
und von dem seit einigen Jahren in Graz existierenden jugosla-
wischen Konsulat erfahren würde. Für ein unter Mühen erwor-
benes Einkommen würden die Zuwander:innen ihre nationale 
Überzeugung verbergen, während ihre Kinder, die in den deut-
schen Schulen und von deutschnationalen Organisationen er-
zogen würden, sich ihrer Herkunft und ihrer Eltern schämten.24 
Tatsächlich sollten bei der Volkszählung von 1934 nur 574 in Graz 
lebende Personen – also weniger als 0,4 % der Stadtbevölkerung 
– angeben, slowenisch zu sprechen bzw. dem slowenischen „Kul-
turkreis“ anzugehören.25

Innerhalb eng gesetzter Grenzen waren in den 1920er Jahren 
die beiden übrig gebliebenen slowenischen Vereine „$italnica“ 
und „Kres“, der 1924 sein 15-jähriges Bestandsjubiläum feierte 
und eine Tamburizza-Gruppe unterhielt26, weiterhin aktiv. 1922 
wurde sogar der 1919 aufgelöste Arbeiterbildungsverein „Danica“ 
wiederbelebt, doch der Verein geriet in finanzielle Schwierigkei-
ten und konnte nur wenige Mitglieder rekrutieren, so dass er sich 
1928 auflöste. 27 Auch der katholisch-slowenische Studentenver-
ein „Zarja“, dessen Vorgänger 1920 aufgelöst worden war,  wurde 
in der Zwischenzeit – nunmehr mit jugoslawisch-katholischer 
Ausrichtung – wieder begründet, denn am 26. März 1927 hielt er 
seine nunmehr bereits 52. ordentliche Hauptversammlung ab.28

4. Matija Kukman und die „$italnica“ in den 1930er Jahren

Am Sonntag, dem 23. Februar 1930 feierte „Kres“ sein 20-jäh-
riges Bestehen, zu dem auch Repräsentant:innen der anderen 
slawischen Vereine eingeladen wurden – namentlich wurden im 
Tagblatt Slovenec jugoslawische,  tschechoslowakische, bulgari-
sche und ukrainische Vetreter:innen erwähnt. Auch ein Vertre-
ter des seit einigen Jahren in Graz bestehenden jugoslawischen 
Konsulats und ein Repräsentant des österreichischen Vereins 

24  Slovenci v Gradcu. V: Slovenec 59/63, Ljubljana, 17.3.1931, 3.
25  Die Ergebnisse der österreichischen Volkszählung vom 22. März 1934. Steier-

mark. 1935. Dunaj: Österreichische Staatsdruckerei, 49.
26  Med brati onkraj meje. V: Domoljub. Glasilo J.K.Z 37/15, Ljubljana, 9.4.1924, 5.
27  StLA LReg. 206-J-65/1928.
28  Na!e dija!tvo. V: Slovenc 55/71, Ljubljana, 30.3.1927, 7.
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„Posthorn“ waren anwesend. Vor der versammelten Menge, die 
sich in dem mit slowenischen und jugoslawischen Fahnen ge-
schmückten Saal eingefunden hatte, hielt der Medizinstudent 
Maksim Sev!ek eine Ansprache über gegenseitige slawische So-
lidarität, und speziell an das slowenische Publikum richtete er 
die Worte: „Zavedajte se, da Vas je rodila slovenska mati…“ („Seid 
euch dessen bewusst, von einer slowenischen Mutter geboren zu 
sein“). Und er setzte fort: „Bodite ponosni na svoj narod, bodite 
ponosni, da ste Slovenci in s tem sinovi mlade, a lepe in mo"ne 
Jugoslavije.“ („Seid stolz auf euer Volk, seid stolz, dass ihr Slo-
wenen seid und damit Söhne eines jungen, schönen und starken 
Jugoslawiens“). Daraufhin traten ein Quintett des Vereins „Kres“ 
und ein allslawischer Chor wie auch einige Einzelinterpret:innen 
auf, darunter der Medizinstudent Du!an Kunej, der Lieder der 
slowenischen Komponisten Hraboslav Volari" und Benjamin Ipa-
vec vortrug. Erst danach folgte die allgemeine zwanglose Feier.29

Dieses festliche Ereignis stellte den Neubeginn des sloweni-
schen Organisationslebens in Graz dar, wie es im Slovenec im 
Rückblick hieß.30 Darüber hinaus führte es auch zu einer An-
näherung der verschiedenen slawischen Vereine: Schon am 
23. März kam es zu einer Versammlung im damals bestehen-
den tschechoslowakischen „Narodni D,m“ in Graz, wo Ma-
tija Kukman, der Obmann der „$italnica“, zum Vorsitzenden 
eines „Slavischen Arbeitsausschusses“ gewählt wurde.31 Weni-
ge Monate später, am 25. Mai, wurde Kukman zudem zum Vor-
sitzenden des Vereins „Kres“ gewählt, und auch Sev!ek wurde 
Mitglied des Vereinsvorstands.32 Auf der Hauptversammlung 
der „$italnica“ vom 30. November 1930, auf der Kukman er-
neut als Obmann bestätigt wurde, war nicht nur das königliche 
jugoslawische Konsulat offiziell vertreten, sondern es waren u. 
a. auch Vertreter der tschechoslowakischen Sokol-Organisation 
„Fügner“ und des tschechoslowakischen Unterstützungsvereins 
„Praha“ anwesend.33 Im  Sinne der slawischen Wechselseitigkeit 
kam es schließlich zur Gründung eines gemeinsamen Gesangs-
Chors der Vereine „$italnica“ und „Kres“ unter der Leitung von 
Maksim Sev!ek, an dem sich auch einige der in Graz lebenden 

29  Slovenci v Gradcu. V: Slovenec 58/55, Ljubljana, 7.3.1930, 4.
30  Slovenci v Gradcu, 17.3.1931, 3.
31  StLA LReg 206-S-102/1930.
32  Gradec. V: Slovenec 58/122, Ljubljana, 29.5.1930, 17.
33  Nov odbor $italnice v Gradcu. V: Jutro 11/283, Ljubljana, 6.12.1930, 4.
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Tschech:innen und Bulgar.innen beteiligten. Die in Graz leben-
de bulgarische Kolonie setzte sich vor allem aus Anhängern des 
1923 ermordeten Ministerpräsidenten Aleksandar Stambolijski 
zusammen, der die genossenschaftlich und eher links orientierte 
Bulgarische Agrarunion angeführt hatte.34 Bekanntlich beschäf-
tigten sich die damals in Graz lebenden Bulgar:innen vor allem 
mit der Gärtnerei.35 Der gemeinsame Chor trat am 14. Februar 
1931 im Rahmen einer eigenständigen slowenischen Veranstal-
tung im tschechoslowakischen „Narodni D,m“ und am 4. März 
im Rahmen einer internationalen Veranstaltung in Graz erstmals 
auch vor deutschsprachigem Publikum auf. Wenige Tage danach, 
am 7. März 1931, gab der Chor anlässlich der Masaryk-Feier neben 
seinem slowenischen Repertoire auch die beiden tschechischen 
Hymnen zum Besten. Bei der Feier wurde neben Jan Masaryk 
auch der Slowenen Janez Evangelista Krek und Ivan Cankar, sowie 
Aleksandar Stambolijskis gedacht.36

Im Mai 1932 wurde Maksim Sev!ek promoviert, und er kehrte 
nach Jugoslawien zurück. Dort sollte er in der Folge eine Karriere 
als Politiker einschlagen.37 Es scheint, dass die Wiederbelebung 
des slowenischen Vereinslebens in Graz vor allem mit seiner 
Person verbunden ist, denn nach seinem Weggang ging die Zu-
sammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Organisationen 
slawischer Prägung wieder zurück, und auch das breite Interesse 
an den slowenischen Vereinen ließ wieder nach.

Die Last der Führung sowohl von „Kres“ als auch „$italnica“ 
lag nunmehr allein auf den Schultern von Matija Kukman. So 
war es nicht verwunderlich, dass nun – nachdem die helfende 
Hand Sev!eks ausgefallen war – nach einer Entlastung gesucht 
wurde. Noch im Jahr 1932 löste sich daher der Verein „Kres“ auf 
und übergab sein Vermögen der „$italnica“, die nunmehr auch 
den gesamten Bücherbestand der ehemaligen slowenischen Orga-
nisationen in Graz seit dem Jahr 1870 besaß.38 Doch selbst diese 

34  Slovenci v Gradcu, 17.3.1931, 3.
35  Vergl. JAKIMOVA, Marijana, 2003: Die bulgarischen Wandergärtner in der 

Steiermark: historische und anthropologische Aspekte. Gradec: Univ. Dipl.-
Arb. BROUSEK, Karl M., 1980, Wien und seine Tschechen. Dunaj: Verlag für 
Geschichte und Politik  (Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südost-
europa-Instituts, VII), 31.

36  Slovenci v Gradcu, 17.3.1931, 3.
37  Osebne vesti. V: Slovenec 60/119, Ljubljana, 26.5.1932, 6.
38  StLA Lreg, 206-So-11/1932. 
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Maßnahme schien den neuerlichen Verfall der slowenischen Ver-
einstätigkeit in Graz nicht aufzuhalten. So sollte Kukman wenige 
Jahre später für diese Zeit bekennen, dass er sich angesichts des 
geringen Zuspruchs sehr oft so einsam und verzweifelt im Ver-
einslokal gefühlt habe, dass er an Ort und Stelle in Tränen aus-
gebrochen sei.39

Immerhin hatte sich Kukman damals bereits den Ruf eines 
„Vaters der Grazer Slowenen“ erworben, wie er aus Anlass seines 
70. Geburtstags in einer im Slovenec abgedruckten Eloge bezeich-
net wurde. Der betreffende Artikel enthält ein photographisches 
Porträt des Jubilars  sowie biographische Daten zu seinen kul-
turellen und nationalpolitischen Tätigkeiten.  Demzufolge war 
Kukmans Name in Graz nicht nur den beständig hier lebenden 
Slowen:innen, sondern auch den slowenischen Studierenden, 
die sich nur wenige Jahre in der Stadt aufhielten, ein Begriff für 
nationale Hilfsbereitschaft, die so weit ging, dass sich arme Stu-
dierende bei strengem Winter in den geheizten Räumlichkeiten 
der „$italnica“ aufhalten konnten, um sich hier aufzuwärmen.40 

Erst 1936 gab es wieder eine weitere Gelegenheit für die natio-
nalbewusste slowenische Bevölkerung in der Grazer Öffentlich-
keit aufzutreten: Dies war der Schwimmwettbewerb zwischen 
dem Team von Ljubljana und jenem des GAK Graz, der am 20. 
Juni im Grazer „Bad zur Sonne“ ausgetragen wurde. Das sloweni-
sche Team gewann dabei überragend. Unter den 500 Zuschauern 
war die jugoslawische Kolonie, die von Studierenden angeführt 
wurde, stark vertreten. Im Publikum saß auch der damalige ju-
goslawische Konsul in Graz, Dr. Vr!i" – eben jener, der 1919 hier 
das „Zastopni!tvo Jugoslovanov“ geleitet hatte und in den letzten 
Jahren die „$italnica“ finanziell unterstützt hatte.41 

Das Jahr 1937 sollte sowohl positive als auch negative Verän-
derungen für die „$italnica“ und die Grazer Slowen:innen brin-
gen: Ab Jahresbeginn wurde mit Hilfe des St. Raphael Vereins in 
Maribor und des dortigen bischöflichen Ordinariats jeden letzten 
Sonntag im Monat eine slowenische Predigt mit slowenischem 
Gesang in einer Kapelle der Mariahilferkirche gehalten.42 Damit 
war von klerikaler Seite auch die Hoffnung verbunden, dass viele 

39  PETERLIN, Jo#e, 28.6.1938, 4.
40  O"e gra!kih Slovencev, 24.2.1933, 3.
41  Plavalni dvoboj Ljubljana : Gradec 37 : 25. V: Jutro 9/25 (17/142a), Ljubljana, 

22.6.1936, 3.
42  Slovenska slu#ba bo#ja v Gradcu. V: Slovenec 65/20a, Ljubljana, 26.1.1937, 4.
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Slowen:innen, die vor dem Jahr 1934 in Österreich durch den 
Einfluss der Sozialdemokratie dem Glauben und damit auch der 
Treue zur eigenen Nation entzogen worden waren, wieder für 
Altar und Vaterland gewonnen werden konnten.43 Auf jeden Fall 
wurde das Osterfest in der Grazer Minoritenkirche erstmals mit 
einem slowenischen Geistlichen gefeiert. Ein Wermutstropfen 
war, dass Konsul Vr!i" in diesen Wochen seinen Posten in Graz 
verließ, so dass die finanzielle Zukunft der „$italnica“ erneut im 
Ungewissen lag. Wiederholt wurde auch beklagt, dass trotz aller 
organisatorischen Anstrengungen von der großen Zahl in Graz 
lebender Slowen:innen nur ein kleiner Teil den Weg in die Ver-
einsräumlichkeiten der „$italnica“ im ersten Stock des Hauses 
Klosterwiesgasse 5 fand.44

Ein empfindlicher Schlag für den Verein war das Auffliegen 
einer Spionageaffäre, in deren Mittelpunkt ein Leutnant der ös-
terreichischen Frontmiliz stand. Angeblich war der Grazer Arzt 
Dr. Du!an Kunej – jene Person, die sieben Jahre zuvor noch als 
Student bei der 20-Jahresfeier von „Kres“ als Interpret slowe-
nischer Lieder aufgetreten war – Teil von dessen Netzwerk. Das 
ständestaatliche Regime verhaftete ihn daher am 15. Oktober. 
Auch mehrere andere Grazer Slowenen, darunter Matija Kukman 
wurden damals für mehrere Monate in Haft genommen. Kukman 
wurde sogar direkt aus den Räumlichkeiten der „$italnica“ ins 
Gefängnis abgeführt. Kunej wurde im Jänner 1938 zu zwei Jahren 
schwerer Haft verurteilt. Laut Urteil sollte er nach Verbüßen der 
Haft aus Österreich ausgewiesen werden.45 

5. Danilo Pirc und die „$italnica“ (1937-1940)

Es dürfte die Verhaftung führender Funktionäre gewesen sein, 
die noch im Jahr 1937 zur Übernahme der Vereinsleitung durch 
eine neue Gruppe führte. Im neuen Vorstand sollte jedoch we-
niger der neue Obmann Maks Gosak als vielmehr der Medizin-
student Danilo Pirc die treibende Kraft sein.46  Darüber hinaus 
wollte die staatspolizeiliche Direktion in Graz, die nun erst auf 
die Tätigkeit des Vereines aufmerksam geworden war, erreichen, 

43  KREPEK, A, 1937, Gradec. V: Izseljenski vestnik Rafael. Glasilo Rafaelove dru#be 
v Ljlubljani, Ljubljana, 22.

44  Slovenci v Gradcu. V: Slovenec 65/63a, Ljubljana, 17.3.1937, 4.
45  Ve" Slovencev aretiranih v Gradcu. V: Slovenski list, Buenos Aires, 26.2.1938, 4; 

PETERLIN, Jo#e, 28.6.1938, 4.
46  INV Zgodovinski arhiv – severni oddelek, !katla 81, mapa 406, zvezek 1. 
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dass sich der Vereinsname „$italnica v Gradcu“ in „$italnica in 
Graz“ umändern würde. Die Generaldirektion für Sicherheit im 
Wiener Bundeskanzleramt sah jedoch vor der Abhaltung der 
nächsten Hauptversammlung der $italnica keinen unmittelba-
ren Handlungsbedarf.47 Durch den „Anschluss“ Österreichs an 
NS-Deutschland wenige Wochen danach sollte auch diese Ver-
haltensmaßregelung Makulatur werden. 

Entgegen den Erwartungen wurde die Tätigkeit der „$italnica“ 
nach der nazistischen Machtübernahme nicht beanstandet. Im 
Gegenteil, Kukman, der in der Haft auf Grund seines fortge-
schrittenen Alters gesundheitlich sehr gelitten hatte, und weite-
re Funktionäre des Vereins gelangten im Zuge einer allgemeinen 
Amnestie wieder in Freiheit.48 Und der Verein blühte wieder 
auf: Waren 1937 zur Generalversammlung nur 27 Personen er-
schienen, so waren es im Juni 1938 um die hundert Teilneh-
mer – zumeist Slowen:innen, aber auch einige Kroat:innen und 
Serb:innen, so dass die Vereinsräumlichkeiten zu klein waren 
und die Versammlung in das im Erdgeschoss des Gebäudes be-
findliche Gasthaus verlegt werden musste. Neben dem Grazer 
Publikum waren auch Vertreter des „Dunajski kro#ek“ („Wie-
ner Kreis“) und Akademiker:innen aus Ljubljana anwesend. In 
seiner Rede beschwor Pirc das einem Phönix gleiche Wieder-
auferstehen slowenischen Lebens in Graz. Das Vereinslokal, das 
bereits einem Stall geglichen hätte, sei nun wieder restauriert 
und mit Zeitschriften, Revuen und Büchern ausgestattet – und 
dies allein aus den Beiträgen der Mitglieder. Pirc präsentierte 
als weitere Erfolge die zwei Mal wöchentlich im Vereinslokal 
stattfindenden Gesangsübungen, die monatliche slowenische 
Litanei mit Gesang in der Mariahilferkirche und einen geplanten 
gemeinsamen Ausflug mit slowenischer Predigt und Litanei. Bei 
den darauffolgenden Wahlen zum Vereinsvorstand wurde Maks 
Gosak erneut als Obmann bestätigt. Darüber hinaus wurde auch 
eine akademische Sektion der „$italnica“ ins Leben gerufen. Der 
spätere Schauspieler und Dramaturg Jo#e Peterlin, der diese Er-
eignisse als Zeuge für die Zeitung Jutro festhielt, erwähnte bei 
diesem Anlass auch Adolf Hitler, der seiner Meinung nach in 
„Mein Kampf“ anderen Völkern auf deutschem Boden ein freies 
Leben zugesichert hätte. Deshalb sei es sinnvoll, wenn Jugosla-

47  StLA LReg IV Ver. 95-Le/1947.
48  PETERLIN, Jo#e, 28.6.1938, 4.
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wien mit dem Deutschen Reich einen Vertrag zum Schutz seiner 
Minderheiten schließen würde.49

Diese trügerischen Hoffnungen wurden in den verbleibenden 
Friedensmonaten weiter genährt: In diesem Zeitraum lukrier-
te Danilo Pirc mit Hilfe des neuen jugoslawischen Konsuls zu-
sätzliche Geldmittel aus Jugoslawien. Man dachte damals sogar 
daran, den Bitten slowenischer Eltern nachzukommen, es ihren 
Kindern zu ermöglichen, die Muttersprache in der Schule zu er-
lernen. Darüber hinaus wälzte der Vereinsvorstand weitreichende 
Pläne zur Einbindung der autochthonen slowenischsprachigen 
Bevölkerung an der Staatsgrenze sowie der slowenischen Arbei-
ter:innen in Leoben, Donawitz, Seegraben, Judenburg, Leibnitz 
und Arnfels.50

Die erhöhten Mitgliederzahlen der „$italnica“ waren jedoch 
nicht allein auf die energische Werbetätigkeit der Vereinsführung 
zurückzuführen, sondern hatten auch einen demographischen 
Hintergrund. So gaben gegenüber der Volkszählung von 1934, als 
sich – wie oben erwähnt – nicht einmal ein halbes Prozent, also 
weniger als 600 Personen zum slowenischen „Kulturkreis“ zähl-
te, nunmehr bei der 1939 stattfindenden Volkzählung immerhin 
2.287 Personen – oder knapp 1,2 % der Stadtbevölkerung – Slo-
wenisch oder „Windisch“ als Muttersprache an.51 Dieses erneute 
Anwachsen des slowenischen Anteils lag teilweise sicherlich an 
der vom NS-Regime betriebenen Rüstungskonjunktur, die viele 
Menschen aus Jugoslawien nach Graz zog. 

Im Juli 1939 erlaubte der Stillhaltekommissar für Vereine, 
Organisationen und Verbände, dass der Verein weiter bestehen 
könne, wenn er bereit sei, seine Statuten auf das „Führerprin-
zip“ umzustellen und einen „Arierparagraphen“ einzuführen. 
Diese wurden dann im Oktober 1939 von Matija Kukman, der 
Maks Gosak als Obman bzw. „Vereinsführer“ in der Zwischen-
zeit wieder abgelöst hatte, hinterlegt.52 Zu dem Zeitpunkt zählte 
der Verein bereits 150 Mitglieder, darunter nicht nur Personen 
slowenischer, sondern auch kroatischer und serbischer Abkunft. 
Zwei Drittel von ihnen waren in Graz beständig lebende Perso-
nen, der Rest setzte sich aus Studierenden, Saisonarbeiter:in-

49  PETERLIN, Jo#e, 28.6.1938, 4.
50  PAM 1743 Osebni fond Danilo Pirc: PIRC, Danilo, 1939: Gradec – Spomenica, 4. 
51  Die Angaben sind entnommen aus dem Zgodovinski arhiv des In!titut za narod-

nostna vpra!anja in Ljubljana, severni oddelek, !katla 53, mapi 492-493.
52  StLA LReg IV Ver. 95-Le/1947.
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Die Leitung der !italnica bittet die Grazer 
Oberstaatsanwaltschaft um Rückgabe von 
im Zuge einer Spionageaffäre beschlag-
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plenjenega denarja ob preiskavi zaradi vo-
hunstva. Vir: Avstrijsko"tajerski de#elni 
arhiv, De#elno kazensko sodi"$e Gradec, akt 
VR-0481-1938



74

30 Jahre VÖSF

C h r i s t i a n  P r o m i t z e r

nen, sowie Jugendlichen zusammen, die meist ohne Pass über 
die Grenze nach Graz gekommen waren. Im zweiten Zimmer des 
Vereinslokals wohnte der von seiner Frau geschiedene, nunmehr 
auf die Achtzig zugehende Vereinspräsident Matija Kukman. Der 
bereits 1938 durchgeführte Ausflug wurde dieses Jahr im Früh-
ling durchgeführt und endete als großes slowenisches Treffen bei 
Maria Trost.53

In den Monaten nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sollte 
die Situation aber ein weiteres Mal jäh umschlagen: Seit Jahres-
beginn 1940 mussten die Funktionär:innen äußerste Vorsicht 
walten lassen, um den Behörden ja keinen Vorwand zu einem 
Einschreiten gegen den Verein zu geben. Im Vereinslokal fanden 
Gespräche über aktuelle Themen nur im kleinen Kreis statt. Am 
letzten Sonntag im Juni 1940 wurde noch einmal ein Ausflug 
nach Maria Trost organisiert. Etwa hundert Personen, die den 
Mut dazu gefunden hatten, beteiligten sich daran. Es wurde ge-
sungen, und plötzlich wurde auch spontan die Hymne „Hej Slo-
vani“ angestimmt. Dies war die letzte öffentliche Manifestation 
der „$italnica“.54

Zwei Wochen danach verhaftete die Gestapo den Vereinssekre-
tär Danilo Pirc sowie drei weitere Vereinsmitglieder. Erst nach 
langen Wochen der Haft und nach vielen Verhören wurde der 
Verdacht geäußert, dass sich Pirc „zum Nachteil des deutschen 
Reiches“ betätigen würde. Ihm wurde sein „explizites National-
bewusstsein“ und seine „beständige Sorge um ein organisiertes 
Wiederaufleben des hiesigen Slowenentums“ vorgeworfen. Die 
„$italnica“ als Organisation hingegen hätte aus der Sicht der Ge-
stapo zwar bisher noch keinen Anlass gegeben, gegen sie vorzu-
gehen. Doch angesichts der angespannten Atmosphäre riet der 
jugoslawische Konsul in Graz dem Verein, sich aufzulösen und 
erklärte zudem, dass keine finanzielle Unterstützung aus Jugo-
slawien mehr zu erwarten sei.55

6. Das Ende der „$italnica“

Im September wurden Pirc und zwei der drei anderen Vereins-
mitglieder enthaftet. Als Persona non grata hatte Pirc das deut-
sche Staatsgebiet binnen drei Tagen zu verlassen. Einen Tag vor 

53  PAM 1743 Osebni fond Danilo Pirc: PIRC, Danilo, 1939: Gradec – Spomenica, 4-5.
54  PAM 1743 Osebni fond Danilo Pirc: PIRC, Danilo, 1945: Kronika, 4-5.
55  PAM 1743 Osebni fond Danilo Pirc: PIRC, Danilo, 1945: Kronika,  5-7, 18-22.
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seiner Abreise berief er für Freitag, den 13. September 1940, eine 
Generalversammlung ein, um die Übernahme des Vereins durch 
eine dem NS-Regime loyale Gruppe zu verhindern. Zum neuen 
Obmann wurde der Buchhändler Bo#idar Kocbek gewählt. Um 
Geld zu sparen, wurde eines der beiden angemieteten Zimmer 
des Vereinslokals aufgegeben und der schmerzliche Entschluss 
gefasst, Matija Kukman auf die Straße zu setzen.56

Matija Kukman dürfte dann doch nicht ausgezogen sein. Sein 
Tod erfolgte auf Grund eines Schlaganfalls am 21. April 1943.57 
Ansonsten liegt die weitere Geschichte der „$italnica“ nach der 
Abreise von Pirc im Dunkeln. Es ist anzunehmen, dass der Verein 
seine Tätigkeit nach seiner Abreise eingestellt hat. Das Vereins-
mobiliar, das bei einem Wirt eingestellt war, sollte später „den 
Bomben zum Opfer“ fallen.58 

Pirc selbst hielt sich seit September 1940 in Maribor auf. Von 
dort wurde er nach dem 6. April 1941 von den deutschen Macht-
habern mit Frau und Kind nach Serbien abgeschoben. Nach 
Kriegsende kehrte er nach Slowenien zurück und schlug 1946 
der neuen kommunistisch geleiteten slowenischen Regierung vor, 
die „$italnica“ im Geiste der Befreiungsfront wieder ins Leben zu 
rufen.59 Doch dieser Vorschlag blieb unbeantwortet. Anfang 1947 
stellte die Polizeidirektion Graz fest, dass der Verein „$italnica“ 
seit März 1940 keine Tätigkeit mehr entfaltete und forderte seine 
behördliche Auflösung. Der zuständige Beamte merkte an: „Ein 
Wiederaufleben des Lesevereines dürfte so rasch nicht in Frage 
kommen, da ein Bestehen hauptsächlich von einer Verbindung 
mit Jugoslawien abhängig ist.“60 Mit diesem Vermerk bestand der 
Verein nun auch offiziell nicht mehr, und das sich über ein ganzes 
Menschenleben hinweg erstreckende kontinuierliche Organisa-
tionsleben der ortsansässigen Slowen:innen in Graz hatte sein 
unumkehrbares Ende gefunden.

56  PAM 1743 Osebni fond Danilo Pirc: PIRC, Danilo, 1945: Kronika,  21-26; ZORN, 
Tone, 1978 Zadnji dnevi Gra!ke "italnice v !tajerskem Gradcu. V: Borec, 30, 
405-407.

57  Dieses Datum ist den im Stadtarchiv Graz aufliegenden Sterbebüchern 
entnommen.

58  LReg IV Ver. 95-Le/1947.
59  PAM 1743 Osebni fond Danilo Pirc: PIRC, Danilo, 1946: Predlog za polo#ajno 

organiziranje na!ega Gra!kega #ivlja.
60  StLA LReg IV Ver. 95-Le/1947.
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Povzetek

Prispevek prikazuje zgodovino slovenskih migrantskih dru-
!tev v Gradcu po koncu prve svetovne vojne do nem!kega napa-
da na Jugoslavijo aprila 1941. Nakazana je izhodi!"na situacija 
v zadnjih letih habsbur!ke monarhije, brez "esar bi bilo te#ko 
razumeti popolnoma spremenjeni polo#aj po koncu prve svetovne 
vojne, ki ga po eni strani simbolizirajo odselitev v Gradcu #ive"ih 
slovenskih elit v ravno nastalo Kraljevino SHS, po drugi strani pa 
represalije zoper slovenska dru!tva v Gradcu. Po kratkem opisu 
#ivotarjenja preostalih slovenskih dru!tev v 20-ih letih 20. st. in 
politi"no motiviranem asimilacijskem procesu, ki je tedaj zajel 
slovenske prebivalce Gradca, sledi glavni del obravnave, name-
njen zgodovini edinega !e ostalega slovenskega dru!tva $italnica, 
ki je pod vodstvom peka Matije Kukmana, pa tudi pod vodstvom 
!tudenta medicine Maksima Sev!ka ter Danila Pirca do#ivelo v 
30-ih letih kratek vrhunec, preden so ga po an!lusu Avstrije k 
Nem!kemu rajhu za"ele od leta 1940 naprej preganjati nacinal-
socialisti"ne oblasti in je nato postalo #rtev represij. 
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„DAS WAR WIE EINE ZWEITE FAMILIE.“ 
SLOWENISCHE ARBEITSMIGRANT*INNEN IN DER STEIERMARK

Verena Lorber

„Auf die Frage, ob ich in Graz arbeiten möchte, habe ich natür-
lich ja gesagt, weil in Slowenien sah ich für mich keine Zukunft.“1 
Mit diesen Worten begründet eine Zeitzeugin ihre Entscheidung 
zur Migration in die Steiermark Ende der 1960er. Sie ist damit 
nicht die einzige, die sich in den 1960er und 1970er Jahren zur 
Arbeitsmigration entschloss. Viele Menschen aus dem damaligen 
Jugoslawien nahmen Arbeitsstellen im Ausland an, um ihre öko-
nomische Situation zu verbessern. Auch heute noch ist die Steier-
mark für viele Slowen*innen eine wichtige Zielregion – sei es als 
saisonale Arbeitskräfte und Pendler*innen oder als temporäre, 
zirkuläre sowie dauerhafte Arbeitsmigrant*innen. 

In diesem Beitrag wird die Arbeitsmigration aus Slowenien 
bzw. dem damaligen Jugoslawien in den Blick genommen und es 
wird der Frage nachgegangen, wie sich das Leben dieser Arbeits-
kräfte in der Steiermark gestaltete. Dabei rücken vor allem die 
Freizeitaktivitäten im slowenischen Verein „Triglav“ in den Fokus. 

„Gastarbeit“ – ein transnationales Anwerbesystem
Die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften in der 

Steiermark kann – wie in ganz Österreich – in den 1960er und 
1970er Jahren darauf zurückgeführt werden, dass in einigen 
Wirtschaftszweigen ein Mangel an Arbeitskräften bestand. Ös-
terreich begann im Vergleich zu anderen Industriestaaten Nord-, 
Mittel und Westeuropas relativ spät ausländische Arbeitskräfte 
anzuwerben. Der Grund lag darin, dass nach dem Zweiten Welt-
krieg die Kriegsschäden behoben und Wirtschaftsbeziehungen 
neu aufgebaut werden musste. Somit konnte erst im Laufe der 
1950er Jahre die Produktion in vielen Industriesektoren ausge-
weitet, die Bautätigkeit erhöht und die Exportquote gesteigert 
werden. Dieser wirtschaftliche Aufschwung sowie die Abwan-
derung zahlreicher österreichischer Arbeitskräfte in Länder mit 
höheren Lohnverhältnissen, wie Deutschland oder die Schweiz, 
führten dazu, dass es für die Arbeitsämter zusehends schwieriger 
wurde, Personal für das Baugewerbe, die metallerzeugenden und 
-bearbeitenden Betriebe, das Gastgewerbe sowie den Handel zu 

1  Interview Frau S. 27.1.2011.
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vermitteln. 
Deswegen einigten sich die Sozialpartner im September 1961 

im sogenannten Raab-Olah-Abkommen auf die gezielte, kon-
tingentierte Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften. Das 
Prinzip des österreichischen Anwerbesystems bestand in der Ro-
tation vorübergehender Arbeitskräfte, um den höchsten Nutzen 
bei den geringsten Kosten für Infrastruktur und Sozialleistungen 
sicherzustellen. Als zentrales Steuerungselement der Arbeitsmig-
ration galt die Beschäftigungsgenehmigung, die örtlich und zeit-
lich befristet war. Zur Forcierung der Arbeitsmigration wurden 
zwischenstaatliche Anwerbeabkommen mit Spanien (1962)2, der 
Türkei (1964) und Jugoslawien (1966) geschlossen, Anwerbekom-
missionen in den jeweiligen Ländern eingerichtet und die Bun-
deswirtschaftskammer (heute WKO) mit dem Anwerbeprozess 
betraut. 

Allerdings wurde der vonseiten der Regierung und der So-
zialpartner vorgesehene Anwerbeprozess nicht in dem Ausmaß 
genutzt wie erhofft. Vor allem die Unsicherheit der Vermittlung, 
die lange Anwerbedauer, der komplizierte Anwerbevorgang 
und die hohen Anwerbekosten trugen dazu bei, dass alternati-
ve Wege zur Beschäftigung von Arbeitsmigrant*innen gesucht 
und genutzt wurden. Eine weit verbreitete Variante stellte die 
Beschäftigung von als Tourist*innen eingereisten ausländischen 
Arbeitskräften eine weit verbreitete Variante dar. Des Weiteren 
konnten österreichische Betriebe selbst im Ausland anwerben 
und viele Arbeitgeber*innen ermutigten bereits im Betrieb be-
schäftigte ausländische Arbeitskräfte, Bekannte oder Verwandte 
durch finanzielle Anreize nach Österreich zu vermitteln. Darin 
liegt auch die Begründung für das rasche Ansteigen der Zahl der 
ausländischen Beschäftigten in Österreich ab dem Jahr 1969. Die 
Phase der „Gastarbeit“ trat Ende der 1960er Jahre in eine neue 
Phase der Verselbstständigung und erreichte im Jahr 1973 ihren 
Höhepunkt mit rund 226.8013  ausländischen Arbeitskräften in 
Österreich (Lorber 2017, 49-65).

Von 1961 bis 1973 kamen rund 265.000 Arbeitsmigrant*innen 

2  Das Abkommen mit Spanien blieb weitgehend unbedeutend. Österreich war wegen 
seines niedrigen Lohnniveaus gegenüber anderen westeuropäischen Anwerbe-
staaten nicht konkurrenzfähig.

3  Diese Zahl umfasst alle ausländischen Arbeitskräfte, die im Jahr 1973 in Öster-
reich beschäftigt waren. Insgesamt stammten 205.117 Personen aus der Türkei, 
Ex-Jugoslawien und Spanien. Die restlichen 21.684 ausländischen Arbeitskräfte 
kamen vorwiegend aus Deutschland und Italien (Fassmann/Münz 1995, 44).
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Benelux 1,1 0,7 1,8 0,9 1,5 0,7 1,6 0,7 1,2

BRD 61,2 71,0 41,5 70,1 45,7 62,2 49,3 74,7 54,9

Frankreich 5,5 2,5 8,1 2,6 2,7 1,6 12,5 4,2 4,3

Österreich 12,3 16,8 3,6 5,6 3,6 17,3 18,4 8,6 13,3

Schweden 2,4 1,6 1,8 1,4 3,9 2,0 3,9 0,7 4,7

Schweiz 3,2 1,5 3,9 3,6 1,6 5,7 3,6 5,9 2,3

Restl. 
Europa 2,2 0,7 8.9 2,1 3,1 3,0 2,3 0,8 1,5

Tabelle 3:  Verteilung Aus- und Abwander*innen nach Republiken/Provin-
zen in die Zielländer 1971 (Haberl 1978, 278, Tabelle 18).

nach Österreich, wovon rund 178.100 aus Jugoslawien stammten. 
Das damalige Jugoslawien entwickelte sich zu einem der wich-
tigsten Abgabeländer von Arbeitskräften. Die jugoslawische Re-
gierung erhoffte sich durch die Entsendung von Arbeitskräften 
die hohe Arbeitslosigkeit auszugleichen und Einnahmen aus den 
Devisenrücküberweisungen für den Aufbau der eigenen Wirt-
schaft zu lukrieren. Ideologische Bedenken wurden durch die 
Betonung des temporären Charakters der Arbeitsmigration und 
den wirtschaftlichen Nutzen entkräftet. Im Jahr 1973 gingen rund 
963.000 jugoslawische Staatsbürger*innen einer Beschäftigung 
im Ausland nach. Die nachstehende Tabelle, basierend auf den 
Volkszählungsdaten von 1971, gibt Auskunft über die Arbeits-
migration aus den jugoslawischen Republiken und Provinzen in 
die Zielländer Europas. 

Demnach waren jugoslawische Arbeitsmigrant*innen mit 
einem Anteil von rund 61,2 % am häufigsten in der Bundesrepu-
blik Deutschland beschäftigt. An zweiter Stelle stand Österreich 
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Republik / Provinz
Abwande-
rung von 
Frauen in %

Abwanderung  
von Män-
nern in %

Slowenien 40,1 59,9

Kroatien 36,8 63,2

Bosnien & Herzegowina 21,8 78,2

Montenegro 19,3 80,7

Mazedonien 18,1 81,9

Serbien 34,1 65,9

Kosovo 4,7 95,3

Vojvodina 42 ,7 57,3
Tabelle 4:  Abwanderung nach Geschlechtern aus den Republiken/Provin-

zen 1971 (Haberl 1978, 286)

mit einem Anteil von 12,3 %, wovon die meisten aus Serbien (18,4 
%), Slowenien (17,3 %), Bosnien-Herzegowina (16,8 %) und der 
Vojvodina (13,3 %) migrierten. Davon war knapp die Hälfte in 
Wien beschäftigt. In den restlichen österreichischen Bundeslän-
dern sah die Verteilung wie folgt aus: In Oberösterreich arbeiteten 
11,9 %, in Niederösterreich 11,5 %, in Salzburg 8 %, in Vorarlberg 
7,6 %, in der Steiermark 6,9 %, in Tirol 5,4 %, in Kärnten 1,6 % und 
im Burgenland 0,5 % der jugoslawischen Arbeitsmigrant‘*innen 
(Brunnbauer 2007, 120–121; Lorber 2017, 67-68).

Laut Volkszählungsdaten von 1971 waren in der Steiermark 
7.333 Arbeitsmigrant*innen beschäftigt, wovon 99 Prozent aus 
dem damaligen Jugoslawien stammten. Die meisten von ihnen 
waren als Arbeiter*innen beschäftigt und nur ein geringer Teil 
stand in einem Angestelltendienstverhältnis. Viele ausländische 
Arbeitskräfte beschreiben ihre ersten (Arbeits-)Erfahrungen im 
Land als „weniger gut“. Schwere körperliche Arbeit, keine klar 
festgelegten Arbeitszeiten, geringe Bezahlung und kaum Freizeit 
prägten ihren Arbeitsalltag. Neben hauptberuflichen Tätigkeiten 
übten vor allem Frauen vielfach informelle Reinigungs-, Haus-
haltungs-, Versorgungs- oder Betreuungsarbeiten aus, um Geld 
zu verdienen (Lorber 2017, 155-168).

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Abwande-
rung aus den jugoslawischen Republiken und Provinzen nach 
Geschlechtern.
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Im Jahr 1971 betrug der Anteil von Frauen an der Migrations-
bewegung rund 31,4 %.4 Nicht nur die Daten der Volkszählung, 
sondern auch die Erhebung der Beschäftigungsgenehmigungen 
für die gesamte Steiermark zeigen, dass der Anteil von Frauen 
an der Arbeitsmigration jährlich zwischen 20 und 30 Prozent5 
betrug. Eine Tatsache, die in der Migrationsforschung lange Zeit 
vernachlässigt wurde. In der Forschung ging man davon aus, 
dass vorwiegend Männer zur Arbeitsaufnahme migrierten und 
geschlechtsspezifische Aspekte von Migrationsbewegungen fan-
den kaum Beachtung.  Zudem dominierte auch in der öffentli-
chen Wahrnehmung das Bild des männlichen „Gastarbeiters“. 
Erst in den letzten Jahrzehnten rückten Frauen vermehrt in den 
Fokus wissenschaftlicher Arbeiten. Dies trug dazu bei, nicht nur 
die Heterogenität von Migrant*innen, sondern auch die Vielfäl-
tigkeit ihrer Lebensformen und -strategien aufzuzeigen. Auch 
für die Steiermark traf das Bild des ausschließlich männlichen 
Arbeitsmigranten nicht zu. Frauen entschlossen sich allein, mit 
ihren Ehepartnern, im Familienverband oder -nachzug oder mit 
Freund*innen zur Arbeitsaufnahme in die Steiermark zu migrie-
ren (Arlt/Lorber 2015, 23-26; Lorber 2017_2, 161-187).

Als der Höhepunkt der Arbeitsmigration erreicht war, führ-
ten die internationale Ölkrise 1973/74 und der einsetzende 
Konjunkturabschwung zu einem Wandel der österreichischen 
Anwerbepolitik. Ab diesem Zeitpunkt war es das Ziel, die Zahl 
der ausländischen Arbeitskräfte zu minimieren. Mit der Einfüh-
rung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1976 wurde eine res-
triktive Migrationspolitik eingeleitet – eine Entwicklung, die in 
allen europäischen Anwerbeländern verfolgt wurde. Die Zahl der 
Arbeitsmigrant*innen verringerte sich in allen österreichischen 
Bundesländern. In der Steiermark, Niederösterreich, Oberöster-
reich, Kärnten und dem Burgenland halbierte sich die Zahl der 
ausländischen Beschäftigten im Zeitraum von 1973 bis 1984. Diese 
Entwicklung betraf vor allem Männer, die in jenen Branchen tätig 
waren, die von der Rezession besonders stark betroffen waren: 

4  Dieser Anteil entsprach der Beschäftigungsrate von Frauen in Jugoslawien (Bau"i( 
1973, 59).

5  Auch wenn die Zahlen der erteilten Beschäftigungsgenehmigungen höher waren als 
die tatsächlich in der Steiermark beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte, kann 
daraus eine konstante jährliche Beteiligung von Frauen an der Arbeitsmigration 
in die Steiermark abgelesen werden (Lorber 2017, 155-168).
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Baugewerbe, Metall-, Textil, Holz- und Lederindustrie. 
Gerade durch die geänderte Migrationspolitik verlegten viele 

Arbeitsmigrant*innen ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach 
Österreich und Familienmitglieder zogen nach. Durch den Fa-
miliennachzug ab Mitte der 1970er Jahre blieb die Zahl der aus-
ländischen Wohnbevölkerung relativ konstant, nur der Anteil an 
Frauen und Kindern erhöhte sich. 

Erst ab Mitte der 1980er Jahre kam es wieder zu einem ver-
stärkten Zuzug von ausländischen Arbeitskräften nach Öster-
reich. Gründe dafür waren der wirtschaftliche Aufschwung, die 
deutsche Wiedervereinigung und der Fall des „Eisernen Vor-
hangs“. Auch die Kriege im ehemaligen Jugoslawien führten zu 
einem verstärkten Zuzug von Flüchtlingen, wovon rund ein Drit-
tel (30.000) dauerhaft in Österreich blieben (Lorber 2017, 67-77). 

Die Zuwanderung erhielt in der ersten Hälfte der 1990er Jahre 
einen signifikanten Schub. Die meisten Migrant*innen, nämlich 
60 %, kamen nach wie vor aus den ehemaligen „Gastarbeiterlän-
dern“ Türkei und Jugoslawien. Aber auch die Ostöffnung führte 
zu einer höheren Zuwanderungsrate aus östlichen Ländern wie 
Polen, Ungarn, Rumänien, der Slowakei oder der Tschechischen 
Republik. Seit den 1990er Jahren ist auch eine hohe Zuwande-
rung von deutschen Staatsbürger*innen, insbesondere aus den 
östlichen Bundesländern, zu verzeichnen.

Zu einem Wandel der österreichischen Arbeitsmigrationspoli-
tik führte das Aufenthaltsgesetzt 1993. Ab diesem Zeitpunkt wur-
den Migrant*innen nach ihrer Staatsangehörigkeit als EU- oder 
Drittstaatsangehörige sowie nach ihren Migrationsgründen kate-
gorisiert. Daher wurde ein Aufenthaltstitelsystem geschaffen, das 
Migrant*innen je nach ihrem Aufenthaltstitel unterschiedliche 
Rechte gewährte. Die potenzielle Arbeitsmigration von Nicht-EU-
Ländern wurde auf so genannte Schlüsselkräfte beschränkt. Im 
Jahr 2011 ersetzte die Regierung das frühere Quotensystem für 
Schlüsselarbeitskräfte durch ein neues punktebasiertes Einwan-
derungssystem, die so genannte „Rot-Weiß-Rot“-Karte. Seit die-
sem Zeitpunkt unterliegt die dauerhafte Arbeitsmigration nach 
Österreich keinen zahlenmäßigen Beschränkungen oder Quoten 
mehr. Es handelt sich um ein nachfrage- und angebotsorien-
tiertes System, das den Zugang auf der Grundlage eines Arbeits-
platzangebots ermöglicht (König/Stadler 2003, 226-261; Nowotny 
2007, 47-73, Krings 2013, 263-278). 
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Im Jahr 2019 stammten die meisten aktiven Erwerbstätigen in 
der Steiermark mit Geburtsland außerhalb Österreichs aus Ru-
mänien, Kroatien, Deutschland, Bosnien und Herzegowina sowie 
Ungarn. Aber auch für slowenischen Arbeitsmigrant*innen ist die 
Steiermark nach wie vor ein wichtiges Ziel. 2019 betrug der Anteil 
von slowenischen Staatsangehörigen am steirischen Arbeitsmarkt 
5,3 Prozent, wovon die meisten in den grenznahen Regionen Süd-
oststeiermark und Leibnitz arbeiten (Landesstatistik Steiermark 
2021, 33).

2. Freizeit und Vereinsleben in Graz

Die Landeshauptstadt Graz begünstigte die Bildung einer mi-
grantischen Alltagskultur. Diese fand anfänglich ihren Ausdruck 
in der aktiven Beteiligung an Angeboten der katholischen Kirche 
in Form von Gottesdiensten, Seelsorge und Begegnungs- und Be-
treuungszentren sowie in weiterer Folge im Aufbau eines eigenen 
Vereinswesens. 

Beisammensein wurden zu einer wichtigen Stütze im Leben 
vieler Arbeitsmigrant*innen, auch wenn anfänglich nur wenig 
Zeit für Freizeitaktivitäten vorhanden war. Da rund 72 Prozent 
der jugoslawischen Wohnbevölkerung im Jahr 1971 römisch-ka-
tholisch waren, stellte vor allem aber die Kirche stets eine zen-
trale Anlaufstelle für Arbeitsmigrant*innen aus dem damaligen 
Jugoslawien dar.

Dort knüpfte man erste Kontakte und schloss Freundschaften. 
In Graz bestand seit den 1970er Jahren ein slowenisches Seel-
sorgezentrum, welches bis heute im Konvent der Minoriten bei 
der Mariahilferkirche am Mariahilferplatz angesiedelt ist. Die der 
Kirche angeschlossene Schatzkapelle steht seitdem für sloweni-
sche Gottesdienste zur Verfügung. Pfarrer Martin Belej war in 
den 1960er, 1970er und 1980er Jahren für das slowenische Seel-
sorgezentrum verantwortlich und organisierte Informations-
veranstaltungen, Ausflüge, Feste oder Gesangsstunden für die 
Mitglieder der slowenischen Gemeinde. Die Franziskanerkirche 
in der Grazer Innenstadt bildete zur damaligen Zeit das Zentrum 
der kroatischen Seelsorge. 

Die katholischen Zentren in Graz (slowenisches und kroa-
tisches) wurden über die Auslandsseelsorge initiiert.  Dort er-
hielten die Arbeitskräfte neben emotionaler und praktischer 
Unterstützung auch Zugang zu sozialen Gütern und relevantem 
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Abb.1: Einladung Feier (Privatbesitz Frau J.)

Alltagswissen. Der Einsatz und die Tätigkeiten von ausländischen 
Priestern wurden durch die österreichische Seelsorge koordi-
niert, um eine katholische Betreuung in der jeweiligen Landes-
sprache sicherzustellen.

Den Auslandsmissionen kam auch hinsichtlich der Vermitt-
lung von nationalem und historischem Wissen eine große Be-
deutung zu. Aus diesem Grund entwickelten sich ab den 1970er 
Jahren im Umfeld der Auslandsmissionen nationale Kultur- und 
Sportvereine. Grund dafür war die Verschiebung des Rückkehr-
datums und der Entschluss zur dauerhaften Zuwanderung. Erst 
dadurch wurde der Frage der aktiven Freizeitgestaltung mehr Be-
deutung zugemessen. In Graz entstanden drei Zentren, in denen 
man die Freizeit verbrachte: der „Klub jugoslawischer Arbeiter 
– Brüderlichkeit und Einigkeit“, das 1975 neu eröffnete kroatische 
Zentrum im Franziskanerkonvent und der slowenische Verein 
„Triglav“, der 1982 ins Leben gerufen wurde. Die Vereine waren 
nicht nur wichtige Treffpunkte, sondern auch zentrale Anlauf-
stellen bei Problemen und diversen Anliegen der Arbeitsmig-
rant*innen. Der Vereinssitz des slowenischen Vereins „Triglav“ 
war im Minoritenkonvent am Mariahilferplatz (Lorber 2017, 174-
182, Lorber 2021, 179-185).
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Abb 3: Adressbuch der Mitglieder des Vereins Triglav (Privatbesitz Frau 
J., Foto: Pavelhaus)

Abb 2: Gästebuch Verein Triglav (Privatbesitz Frau J., Foto: Pavelhaus)

Dieser veranstaltete monatlich Musikabende, organisierte 
Feiern zu den Geburtstagen der Mitglieder oder führte zu katho-
lischen und jugoslawischen Feiertagen verschiedenste Veranstal-
tungen durch. „Das war wie eine zweite Familie. Wir haben so 
zusammengehalten und das war schön“6, erinnert sich Frau J. Der 
zu Beginn vor allem aus slowenischen Mitgliedern bestehende 
Verein entwickelte sich bald zu einem beliebten Treffpunkt von 
Arbeitsmigrant*innen aus allen Republiken und Provinzen Ju-
goslawiens, wie Frau G., die seit 1967 in Graz lebt und arbeitet, 
erzählt: „Da sind immer alle gekommen […] wenn irgendetwas 
los war. Es gab immer Musik und sie brachten uns auch ihre 
Kultur mit, ihre Lieder und Tänze.“7 Es war eine Möglichkeit, den 
Arbeitsalltag hinter sich zu lassen und das Leben mit Freund*in-
nen zu genießen. Frau S. schildert: „Wir waren wirklich Eins. 
Einer für alle, alle für einen. Also da haben wir wirklich zu-
sammengehalten und deshalb hat das auch so gut funktioniert.“

6  Interview Frau J. 12.4.2011.
7  Interview Frau G. 11.1.2011.

Abb 2: Gästebuch Verein Triglav (Privatbesitz Frau J., Foto: Pavelhaus)

Abb 3: Adressbuch der Mitglieder des Vereins Triglav (Privatbesitz Frau 
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Abb 5: Stempel des slowenischen Vereins Triglav (Privatbesitz Herr S.)

Abb 4: Mitgliedskarte des slowenischen Vereins Triglav (Privatbesitz Herr S.)

Einen Namen machte sich der Verein vor allem durch seine 
sportlichen Aktivitäten. Einmal die Woche traf man sich zum 
Kegeln im „Alle Neune“, einem damaligen Lokal in der Kärnter-
straße und eine Gruppe des Vereins nahm auch an Kegelturnieren 
in ganz Österreich und Jugoslawien teil. „Jeden Montag sind wir 
trainieren gegangen“8, berichtet Frau S., die seit 1970 in Graz lebt 
und aktives Mitglied im Verein war. „Das war fix. Wir haben jeden 
Montag von sieben bis eins durchgekegelt“9, schildert Frau J. Die 
Mannschaften des Vereins waren sehr erfolgreich und nahmen an 
Wettbewerben in ganz Österreich und Jugoslawien teil. 

8  Interview Frau S. 27.1.2011.
9  Interview Frau J. 12.4.2011.
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Die Kriege im damaligen Jugoslawien Anfang der 1990er Jah-
ren veränderten die Vereinslandschaft und die Netzwerke von 
Arbeitsmigrant*innen tiefgehend. Die meisten Vereine und Be-
treuungseinrichtungen wurden aufgelöst und an ihre Stelle traten 
nach Nationalitäten getrennte Zusammenschlüsse. Frau G. fasst 
die Auflösung des Vereins „Triglav“ folgendermaßen zusammen: 
„Vor den Kriegswirren 1991 sind, wenn was los war, immer alle 
in unseren Verein gekommen, auch Kroaten, Serben oder Bosnier. 
[…] Wir haben uns gut verstanden. Dann, als diese Kriegswirren 
begonnen haben, ist auch eine Diskrepanz hier entstanden und 
wir mussten den Klub zusperren.“10

Eine Entscheidung, die den Vereinsträger*innen nicht ganz 
leicht viel. Für die aktiven Vereinsmitglieder waren die Vereins-
aktivitäten zentrale Elemente in ihrem Leben. Dadurch erfuhren 
sie Zusammenhalt und eine Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, 
was das Leben als Arbeitsmigrant*innen in Graz erheblich er-
leichterte. Die Menschen fanden Gehör für ihre Anliegen, man 
half sich gegenseitig und lebenslange Freundschaften entstanden 
(Arlt/Lorber 2015, 81-97, Lorber 2021, 179-185).

Zusammenfassung

Ausländische Arbeitskräfte wurden Anfang der 1960er Jah-
re am österreichischen Arbeitsmarkt dringend benötigt. Das 
Konzept der „Gastarbeit“ war auf einen kurzfristigen Arbeits-
aufenthalt ausgerichtet und von staatlicher Seite bestand wenig 
Interesse an den konkreten Lebensrealitäten der angeworbenen 
Arbeitskräfte. Anfänglich dienten vor allem die kirchlichen Seel-
sorgezentren als städtische Orte der Begegnung und stellten für 
Arbeitsmigrant*innen eine wichtige Brückenfunktion zwischen 
Ankunfts- und Herkunftsgesellschaft dar. Sich verändernde Le-
bensumstände, die Verschiebung des Rückkehrdatums aufgrund 
wirtschaftlicher und individueller Faktoren wie auch die städti-
sche Infrastruktur begünstigten die Bildung einer migrantischen 
Alltagskultur in Form von Selbstorganisationen. Damit fand eine 
Verschiebung der Vereinsstruktur von Defensivorganisationen zu 
partizipationsorientierten Formen von Selbstorganisationen. Der 
Aufbau des Vereinswesens und die Einbindung in dieses waren 
im Leben vieler Arbeitsmigrant*innen sehr prägend und erleich-
terte die Herausforderungen der Arbeitsmigration zu meistern. 

10  Interview Frau G. 11.1.2011.
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Dadurch erfolgte ein reger Austausch unter der äußerst hetero-
genen „Gruppe“ der Arbeitsmigrant*innen aus Jugoslawien, die 
sich in Bezug auf ihr Alter, ihr Geschlecht, ihrer Herkunftsregion, 
ihren Bildungsgrad, ihrer ethnischen wie auch religiös-kulturel-
len Charakteristika und politischen Positionen unterschieden. 

Povzetek

V zgodnjih !estdesetih letih 20. stoletja so na avstrijskem trgu 
dela nujno potrebovali tuje delavce. Koncept „gostujo"ega dela“ 
je bil usmerjen v kratkotrajnej!e delovno bivanje, avstrijska dr-
#ava pa se je le malo zanimala za konkretno #ivljenjsko situacijo 
privabljenih delavcev. Sprva so cerkveni pastoralni centri slu#ili 
kot kraji sre"anj v mestih in predstavljali pomemben most med 
domovino in dr#avo gostiteljico delavnih migrantov. Spreminjajo-
"i se #ivljenjski pogoji, prelo#itve vrnitve zaradi gospodarskih in 
individualnih dejavnikov ter mestna infrastruktura so spodbudili 
oblikovanje migrantske kulture vsakdanjika v obliki samoorga-
nizacije. To je privedlo do razvoja dru!tev od sprva defenzivnih 
organizacij v samoorganizirano dejavne oblike z #eljo po sode-
lovanju. Ustanavljanje dru!tev in vklju"evanje vanje sta dala 
#ivljenju !tevilnih delovnih migrantov in migrantk pomemben 
pe"at, saj sta jim pomagala obvladovati izzive in bremena dela in 
#ivljenja v tujini. To je omogo"ilo tudi #ivahno sodelovanje med 
sicer izjemno heterogeno „skupino“ delovnih migrantov iz Ju-
goslavije, ki so se zelo razlikovali po starosti, spolu, regiji izvora, 
stopnji izobrazbe, etni"nih in versko-kulturnih zna"ilnostih ter 
politi"nih stali!"ih.



92

30 Jahre VÖSF

Ve r e n a  L o r b e r

Literaturverzeichnis / Viri in literatura

Arlt, Elisabeth/Lorber, Verena. 2015. Lebenswege. Slowenische 
„Gastarbeiterinnen“ in Österreich. Laafeld.

Bau"i(, Ivo. 1973. Yogoslavia as a country of emigration, in Opti-
ons mediterraneennes: 22. 55-66.

Brunnbauer, Ulf. 2007. Jugoslawische Geschichte als Migra-
tionsgeschichte (19. Und 20. Jahrhundert, in Ulf Brunnbauer/
Andreas Helmedach/Stefan Troebst (Hrsg.), Schnittstellen. Ge-
sellschaft, Nation, Konflikte und Erinnerungen in Südosteuropa. 
Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag (Südost-
europäische Arbeiten 113). München, 111-131.

Fassman, Heinz/Münz, Rainer. 1995. Einwanderungsland Öster-
reich? Historische Migrationsmuster, aktuelle Trends und poli-
tische Maßnahmen. Wien.

Haberl, Othmar Nikola. 1978. Die Abwanderung von Arbeitskräf-
ten aus Jugoslawien. Zur Problematik ihrer Auslandsbeschäfti-
gung und Rückführung. München.

Krings, Troben. 2013. Von der „Ausländerbeschäftigung“ zur Rot-
Weiß-Rot-Karte: Sozialpartnerschaft und Migrationspolitik in Ö, in 
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft: 43 (3), 263-278.

König, Karin/Stadler, Bettina. 2003. Entwicklungstendenzen im 
öffenltich-rechtlichen und demokratiepolitischen Bereich, in 
Heinz Fassmann/Irene Stacher, Österreichischer Migrations- 
und Integrationsbericht. Wien, 226-261.

Landesstatistik Steiermark. 2021 (Heft 8). Erwerbstätige und 
Pendler 2019.

Lorber, Verena, Angeworben. 2017. GastarbeiterInnen in Öster-
reich in den 1960er und 1970er Jahren. Göttingen.

Lorber, Verena. 2017_2. To come into focus: Female “Guest Wor-
kers” from Former Yugoslavia in Austria (1960-1980), in Günter 
Bischof/Dirk Rupnow (Hrsg.), Migration in Austria (Contempo-
rary Austrian Studies Volume 26). Innsbruck, 191-187.

Lorber, Verena. 2021. Migration findet Stadt. Jugoslawische 
Arbeitsmigrantinnen und -migranten in Graz (1960er- bis 
1980er-Jahre), in Karin Schmidlecher u.a., Migrationsraum Graz 
(Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, Heft 51), 175-188.

Nowotny, Ingrid. 2007. Das Ausländerbeschäftigungsgesetz: Die 
Regelung des Zugangs von AusländerInnen zum österreichi-
schen Arbeitsmarkt, in Heinz Fassmann, 2. Österreichischer 
Migrations- und Integrationsbericht. Wien, 47-73. 



Dr.in phil. Verena Lorber, Historikerin, Diplom- und Doktorats-
studium an der Karl-Franzens-Universität Graz. Dissertations-
thema: Arbeitsmigration aus Ex-Jugoslawien nach Österreich 
in den 1960/70er Jahren. Von 2015 bis 2018 Senior Scientist für 
historische Migrationsforschung am Fachbereich Geschichte der 
Universität Salzburg und von 2016 bis 2018 wissenschaftliche 
Projektmitarbeiterin (Diversität im Museum) am Institut für Ge-
schichte der Universität Graz. Seit Oktober 2018 als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Franz und Franziska Jägerstätter Institut 
an der katholischen Privatuniversität Linz tätig.

KURZBIOGRAFIE

KRATKA BIOGRAFIJA

Dr. phil. Verena Lorber, zgodovinarka, je !tudirala in opravila 
doktorski !tudij na Univerzi Karla in Franca v Gradcu. Tema njene 
disertacije: Delovne migracije iz nekdanje Jugoslavije v Avstrijo 
v !estdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Od leta 2015 do 
2018 je bila vi!ja znanstvena sodelavka za raziskovanje zgodovins-
kih migracij na Oddelku za zgodovino Univerze v Salzburgu in 
od 2016 do 2018 asistentka pri raziskovalnem projektu (Raznoli-
kost v muzeju) na In!titutu za zgodovino Univerze v Gradcu. Od 
oktobra 2018 dela kot znanstvena sodelavka na In!titutu Franza 
in Franziske Jägerstätter na katoli!ki Zasebni univerzi v Linzu.



BEITR#GE 
DER VEREINS#
MITGLIEDER



PRISPEVKI 
 )LANOV 
DRU$TVA 



96

Gerald Brettschuh

Mag. Gerald Brettschuh wurde 1941 in Arnfels geboren. Das war 
zu der Zeit, als Hitler die Untersteiermark wieder deutsch ge-
macht sehen wollte. Der Vater war im letzten Kriegsjahr einge-
zogen worden und nicht mehr zurückgekehrt. Die nahegelegene 
Grenze zu Jugoslawien wurde in seiner Kindheit und Jugend 
als bedrohlich empfunden und nur von Doppelbesitzern über-
schritten. Partisanentätigkeiten hatten Ängste geschürt. Nicht 
aber beim vaterlosen Buben, der am von ihm häufig besuchten 
großelterlichen Bauernhof am Remschnik, nahe der Grenze, eine 
archaische, anregende Welt vorfand. Und dazu gehörte vor al-
lem auch die Exotik der windischen Sprache des Gesindes, die  
zum Keim für seine Liebe zu slawischen Sprachen wurde. Sie 
zu erlernen war zur künstlerischen Ausbildung in Graz, Wien 
und Warschau immer ein Äquivalent (Russisch, Polnisch, Slo-
wenisch). 1976 ist er in seinen Heimatort Arnfels zurückgekehrt, 
wo er seither lebt und arbeitet. Als Zeichner, Maler, Bildhauer 
und Schriftsteller. 

Mag. Gerald Brettschuh se je rodil leta 1941 v Arne#u (Arnfels). 
To je bilo v "asu, ko je Hitler #elel, da bi Spodnja %tajerska spet 
postala nem!ka. Njegov o"e je bil v zadnjem letu vojne vpoklican 
v vojsko in se ni ve" vrnil. Bli#njo mejo z Jugoslavijo so v "asu 
njegovega otro!tva in mladosti dojemali kot nevarno, pre"kali so 
jo le dvolastniki. Partizanske dejavnosti so pri ljudeh vzbujale 
strahove. Vendar ne pri de"ku brez o"eta, ki je na kmetiji svojih 
starih star!ev na Rem!niku blizu meje, ki jo je pogosto obiskoval, 
odkrival arhai"en, spodbuden svet. Ta je vklju"eval predvsem ek-
sotiko t. i. vindi!arskega jezika, ki so ga govorili hlapci in dékle, 
in ki je v njem pognal kal ljubezni do slovanskih jezikov. U"enje 
teh jezikov (ruskega, poljskega in slovenskega) je bilo zanj vedno 
enakovredno njegovemu umetni!kemu izobra#evanju v Gradcu, 
na Dunaju in v Var!avi. Leta 1976 se je vrnil v rodni Arne#, kjer 
#ivi in dela !e danes. Kot risar, slikar, kipar in pisatelj.

Text: Christiane Muster

, Kunstmaler
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Gerald Brettschuh

„Diana und Aktaeon“ – 2014 
Öl auf Papier 
70 x 50cm

„Diana in Akteon“ – 2014
olje na platnu
70 x 50 cm
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Jutta Auersperg
GEBOREN IM SCHLOSS THURN IN PREDDVOR, ABSCHLUSS DER 
HÖHEREN GRAPHISCHEN LEHR% UND VERSUCHSANSTALT WIEN FÜR 
GEBRAUCHSGRAFIK. LEBT IN ÖSTERREICH UND IN SLOWENIEN. 

Slowenien- eine verlorene und wiedergefundene Heimat

Es ist schwierig meinen Bezug zu Slowenien in wenige Worte 
zu fassen, denn meine Familie war viele Generationen im heuti-
gen Slowenien ansässig. Mein Ururgroßvater Otto Edler von Dete-
la war der zweite Landeshauptmann von Krain. Mein Vater wuchs 
bei seinen Großeltern in Preddvor auf, da meine Großmutter sehr 
jung starb und mein Großvater Offizier war. 

Meine Mutter kam aus Gottschee. Sie hat sich nicht nur so-
fort in meinen Vater verliebt, sondern auch in die wunderschöne 
Gegend von Preddvor, wo die beiden zusammen mit den Groß-
eltern von da an gelebt haben. An einem sonnigen Märztag im 
Jahr 1944 kam ich im Schloss Thurn, Poto"e bei Preddvor, auf 
die Welt. Der Duft der Veilchen erfüllte die Frühlingsluft und 
mein Vater brachte einen kleinen Strauß ans Bett meiner Mutter. 
Bis heute freue ich mich jedes Jahr über die unzähligen Veilchen 
und anderen Frühlingsblumen, die die Wiesen um Poto"e be-
decken. Diese für meine Eltern wunderbare  Zeit kenne ich nur 
aus Erzählungen.

Am 22.Dezember 1945 wurden meine Urgroßeltern, Eltern 
und ich von der Miliz zu einer Einvernahme nach Laibach ab-
geholt. Wir kamen nie mehr nach Hause. Statt nach Laibach, 
wurden wir im Viehwaggon ins Lager nach Maribor gebracht. 
Dokumente und Geld wurden uns abgenommen und unser Besitz 
wurde enteignet. Meine Eltern erzählten uns von der Großzügig-
keit und dem Mut vieler Bürger von Poto"e, die immer wieder 
versucht haben, uns trotz der wachsamen Augen der Soldaten 
mit Nahrungsmitteln zu helfen, die leider nicht weitergegeben 
wurden. Meine Urgroßeltern sind im Lager verhungert. Meine 
hochschwangere Mutter, mein Vater und ich wurden im Mai 1946 
nach Österreich abgeschoben. 

Meine Eltern berichteten mir, und später meinen Kindern und 
Enkelkindern, oft von der geliebten Heimat, von Volkssagen wie 
dem Zlatorog, von den Wäldern Sloweniens, von dem verlorenen 
Paradies, aber nie vom Krieg. 1954 war es nach langem Heimweh 
und großer Sehnsucht endlich so weit, dass wir als inzwischen 
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Slovenija - izgubljena in ponovno najdena domovina

Svoj odnos do Slovenije te#ko opi!em z nekaj besedami, saj je 
precej generacij moje dru#ine #ivelo na ozemlju dana!nje Slovenije. 
Moj praded Oton pl. Detela je bil drugi kranjski de#elni glavar. Moj 
o"e je odra!"al pri starih star!ih v Preddvoru, saj je babica zelo mlada 
umrla, dedek pa je bil oficir. 

Moja mama je bila iz Ko"evja. Ni se le takoj zaljubila v mojega 
o"eta, temve" tudi v "udovito okolje Preddvora, kjer sta od takrat 
#ivela skupaj z o"etovimi starimi star!i. Na svet sem pri!la na son"en 
mar"evski dan leta 1944 v gradu Turn v Poto"ah pri Preddvoru. Spo-
mladanski zrak je polnil vonj po vijolicah in o"e je prinesel majhen 
!opek vijolic k mamini postelji. %e danes me vsako leto razveselijo 
ne!tete vijolice in drugo spomladansko cvetje, ki prekrivajo travnike 
okoli Poto". To "udovito #ivljenjsko obdobje mojih star!ev poznam 
le iz pripovedovanja.

22. decembra 1945 je pri!la milica po mojo prababico in prade-
da, star!e in mene, da bi nas odpeljala na zasli!anje v Ljubljano. 
Nikoli se nismo vrnili domov. Namesto v Ljubljano so nas z #i-
vinskim vagonom odpeljali v tabori!"e v Maribor. Odvzeli so nam 
dokumente in denar ter zaplenili na!e premo#enje. Star!i so nam 
pripovedovali o velikodu!nosti in pogumu !tevilnih Poto"anov, ki 
so nam kljub budnim o"em vojakov ve"krat posku!ali pomagati s 
hrano, a nam je #al niso dali naprej. Moji prastar!i so v tabori!"u 
umrli od lakote. Mojo visoko nose"o mater, o"eta in mene so maja 
1946 deportirali v Avstrijo. 

Moji star!i so meni, pozneje pa mojim otrokom in vnukom, po-
gosto pripovedovali o svoji ljubi domovini, o ljudskih pravljicah, kot 
je Zlatorog, o slovenskih gozdovih in izgubljenem raju, nikoli pa o 
vojni. Leta 1954, po dolgoletnem domoto#ju, je kon"no napo"il "as, 
ko smo kot tedaj #e !tiri"lanska dru#ina lahko obiskali Slovenijo. 
Moji star!i so bili #e takoj po pre"kanju meje zelo ganjeni, jaz pa sem 
bil popolnoma prevzeta. Nikoli ne bom pozabila pogleda na Zaplato, 
zvonjenja cerkvenih zvonov in predvsem prijaznosti Poto"anov. 

Tudi sre"anja mojih star!ev s !tevilnimi dru#inami v sose!"ini 
so bila zame kot otroka zelo ganljiva. Spominjam se odli"nega 

ROJENA NA GRADU TURN V PREDDVORU, ZAKLJU$ILA VI(JO 
GRAFI$NO PEDAGO(KO IN POSKUSNO USTANOVO ZA UPO%

RABNO GRAFIKO NA DUNAJU. #IVI V AVSTRIJI IN SLOVENIJI. 
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vierköpfige Familie Slowenien besuchen konnten. Meine Eltern 
waren bereits auf der Fahrt über die Grenze sehr ergriffen und ich 
war völlig überwältigt. Der Blick auf die Zaplata, die läutenden 
Kirchenglocken und ganz besonders die herzliche Freundlichkeit 
der Menschen in Poto"e werde ich niemals vergessen. 

Das Wiedersehen zwischen meinen Eltern und vielen Familien 
aus der Umgebung war auch für mich als Kind berührend. Ich er-
innere mich an den ausgezeichneten Honig, den wir bei unseren 
Besuchen kosten durften. Mein Sohn ist noch heute davon über-
zeugt, dass der slowenische Honig der beste Honig überhaupt 
ist und nimmt bei jedem Besuch Honig für die ganze Familie in 
Österreich mit. 

Bei dieser ersten Wiederkehr in die Heimat nahm ich etwas 
Erde mit und verwahrte sie als großen Schatz in einem Holzkäst-
chen. Dieses Holzkästchen begleitete mich über viele Jahrzehnte, 
durch die Schulzeit, durch das Leben als Mutter und Großmutter.  
Als meine Eltern verstarben, habe ich diese Erde in ihre beiden 
Urnen gegeben. Es war der letzte Wunsch meines Vaters in slo-
wenischer Erde beerdigt zu werden. Diesen Wunsch konnte ich 
ihm erst 18 Jahre nach seinem Tod erfüllen. Heute steht seine 
Urne und auch die Urne meiner Mutter in einer kleinen Kapelle 
in Poto"e am Rand des Waldes, den die beiden so sehr geliebt 
und vermisst haben. 

Slowenien begleitet mich als verlorene und wiedergefundene 
Heimat schon mein ganzes Leben. 1965 heiratete ich in eine alte 
Familie aus Krain ein, weshalb unsere Kinder, Enkelkinder und 
Urenkelkinder sich Slowenien von beiden Familienseiten aus 
verbunden fühlen. 2011 haben wir in unmittelbarer Nähe des 
alten Zuhauses meiner Eltern ein Haus gebaut, das zum Mittel-
punkt der immer größer werdenden Familie geworden ist. Alle 
Familienmitglieder kommen sehr gerne und regelmäßig nach 
Slowenien, alle großen Feste, wie Weihnachten, Ostern oder Ge-
burtstage, werden hier zusammen gefeiert. Ich bin glücklich über 
die Freundlichkeit meiner Nachbarn und sehr dankbar, wieder 
in meiner Heimat zu sein. 
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Jutta Auersperg

„Veilchen“ – 2019
Öl auf Leinen

„Vijolica“ – 2019 
Olje na platnu

medu, ki smo ga lahko oku!ali na obiskih. Moj sin je !e vedno 
prepri"an, da je slovenski med najbolj!i na svetu, in ob vsakem 
obisku v Sloveniji nakupi med za vso avstrijsko dru#ino. 

Ob prvi vrnitvi domov sem s seboj vzela nekaj zemlje in jo kot 
velik zaklad shranila v majhno leseno skrinjico. Ta majhna lesena 
skrinjica me je spremljala ve" desetletij, skozi !olska leta, #ivljenje 
matere in babice.  Ko so umrli moji star!i, sem to zemljo stresla v 
njuni #ari. O"etova zadnja #elja je bila, da bi bil pokopan v sloven-
ski zemlji. To #eljo sem mu lahko izpolnila !ele 18 let po njegovi 
smrti. Njegova in mamina #ara danes stojita v majhni kapelici v 
Poto"ah na robu gozda, ki sta ga oba tako zelo ljubila in pogre!ala. 

Slovenija me spremlja vse #ivljenje kot izgubljena in ponov-
no najdena domovina. Leta 1965 sem se poro"ila v staro kranjsko 
dru#ino, zato se na!i otroci, vnuki in pravnuki "utijo povezani s 
Slovenijo z obeh dru#inskih strani. Leta 2011 smo v neposredni bli-
#ini starega doma mojih star!ev zgradili hi!o, ki je postala sredi!"e 
sre"anj vedno ve"je dru#ine. Vsi dru#inski "lani zelo radi prihajajo 
v Slovenijo in redno skupaj praznujemo vse velike praznike, kot 
so bo#i", velika no" ali rojstni dnevi. Veselim se prijaznih sosedov 
in sem zelo hvale#na, da sem se lahko vrnila v svojo domovino. 
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KASILDA BEDENK, PROF., GEBOREN IN LJUBLJANA/SLOWENIEN, LEBT SEIT DEM JAHR 
2002 IN GRAZ. STUDIUM DER GERMANISTIK UND SLAWISTIK IN LJUBLJANA, DANACH 
DEUTSCHLEHRERIN, ÜBERSETZERIN UND DOLMETSCHERIN SOWIE LEKTORIN 
FÜR DEUTSCH AN DER UNIVERSITÄT LJUBLJANA. 2002%2018 AUSLANDSLEKTORIN 
FÜR SLOWENISCH AN DER UNIVERSITÄT GRAZ, LEITET DAS KULTUR% UND 
SPRACHINSTITUT SLOWENISCH IN GRAZ UND IST SEIT MÄRZ 2017 PRÄSIDENTIN 
DES VEREINS &ÖSTERREICHISCH%SLOWENISCHE FREUNDSCHAFT' GRAZ.

Kasilda Bedenk

Wie alles begann – eine österreichisch-slowenische 
 Familiengeschichte

Mein jüngerer Sohn )iga und ich kamen vor 20 Jahren nach 
Graz – zunächst für 3 Jahre. Ich wurde von der Universität 
Ljubljana als Lektorin für Slowenisch an die Universität Graz 
„gewiesen“, um da am Institut für Slawistik und am sog. Dol-
metschinstitut (offiziell Institut für theoretische und angewandte 
Translationswissenschaft) als Auslandslektorin für Slowenisch 
tätig zu sein. Davor habe ich viele Jahre in Slowenien Deutsch 
unterrichtet. Mein Sohn )iga war damals 12 Jahre alt und bereit, 
mit mir für 3 Jahre die Umgebung zu wechseln, was Neues ken-
nenzulernen, Deutsch zu lernen, seine Weltsicht zu erweitern. 
Ich hatte gerade einen sehr anstrengenden und verantwortungs-
vollen Berufsabschnitt abgeschlossen und sehnte mich nach einer 
Veränderung und etwas Abstand. 

In dieser Zeit bereitete sich die EU auf eine große Erweiterung 
vor und im Jahr 2004 wurde auch Slowenien in den wachsenden 
Länderbund aufgenommen. Das verursachte auf beiden genann-
ten Instituten der Universität Graz, besonders im Bereich Slowe-
nistik, große Veränderungen: die Zahl der Studierenden wuchs 
auf eine Rekordhöhe an, die Zahl der Lehrenden schrumpfte be-
trächtlich, da viele Kolleg:innen, die auch aktive Dolmetscher 
und Übersetzer waren, in Brüssel lukrativere und attraktivere 
Jobs fanden. Ich bekam ein Angebot, eine unbefristete Stelle 
als Lektorin an der Universität Graz anzunehmen. Es war kei-
ne leichte Entscheidung. Ich zögerte fast ein halbes Jahr, aber 
weil auch )iga bereit war, weiter in Graz zu bleiben, und unsere 
Heimat nur 2 bzw. 3 Autostunden entfernt lag, sagte ich schließ-
lich zu. Ich wusste, ich muss bis zur Pensionierung bleiben. Nun 
bin ich schon einige Jahre in Pension (keine Ruhezeit) und noch 
immer in Graz. Ich werde es auch bleiben. Nach 20 Jahren bin 
ich sowohl in Graz wie in Slowenien zu Hause, habe dort und 
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KASILDA  BEDENK, PROF., SE JE RODILA V LJUBLJANI, OD LETA 2002 #IVI IN 
DELA V GRADCU. ZAKLJU$ILA JE (TUDIJ NEM(KEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA S 

KNJI#EVNOSTJO V LJUBLJANI, NATO BILA U$ITELJICA ZA NEM($INO, PREVAJAL%
KA IN TOLMA$KA TER LEKTORICA ZA NEM($INO NA UNIVERZI V LJUBLJANI. OD 

LETA 2002 DO 2018 JE BILA LEKTORICA ZA SLOVEN($INO NA UNIVERZI V GRADCU, 
VODI KULTURNI IN JEZIKOVNI IN(TITUT SLOWENISCH IN GRAZ IN JE OD MARCA 
2017 PREDSEDNICA DRU(TVA AVSTRIJSKO%SLOVENSKO PRIJATELJSTVO GRADEC.

Kako se je za!elo - avstrijsko-slovenska dru%inska zgodba

Z mlaj!im sinom )igom sva pri!la v Gradec pred 20 leti - 
najprej za tri leta. Univerza v Ljubljani me je napotila na Univer-
zo v Gradcu kot lektorico za sloven!"ino na Oddeku za slavistiko 
in Oddelku za prevajalstvo (uradno: In!titut za prevodoslovje in 
uporabno translatologijo). Pred tem sem ve" let pou"evala nem-
!"ino v Sloveniji. Moj sin )iga je bil takrat star 12 let in bil priprav-
ljen za tri leta zamenjati okolje, spoznati nekaj novega, se nau"iti 
nem!"ine in raz!iriti svoj pogled na svet. Tedaj sem pravkar za-
klju"ila zelo naporen in odgovoren del svoje poklicne poti in si 
za#elela spremembe ter odmaknjenosti.

V tem "asu se je EU pripravljala na veliko !iritev in leta 2004 
je bila v raz!irjeno skupnost dr#av sprejeta tudi Slovenija. To je 
povzro"ilo velike spremembe na obeh omenjenih in!titutih Uni-
verze v Gradcu, zlasti na podro"ju slovenistike: !tevilo !tudentov 
je rekordno naraslo, !tevilo u"iteljev pa se je precej zmanj!alo, 
saj so !tevilni kolegi, ki so bili tudi aktivni tolma"i in prevajalci, 
na!li donosnej!e in privla"nej!e slu#be v Bruslju. Ponudili so mi 
stalno delovno mesto lektorice za sloven!"ino na Univerzi v Grad-
cu. Odlo"itev ni bila lahka. Skoraj pol leta sem oklevala, a ker je 
bil )iga pripravljen ostati v Gradcu, na! dom pa je bil oddaljen le 
dve ali tri ure vo#nje z avtom, sem kon"no privolila. Vedela sem, 
da moram ostati do upokojitve. Zdaj sem #e nekaj let upokojena 
(a brez spokoja) in sem !e vedno v Gradcu. Tu bom tudi ostala. Po 
20 letih sem doma tako v Gradcu kot v Sloveniji, imam prijatelje, 
znance in dobro socialno okolje na obeh straneh. Moj sin )iga je 
hvale#en, da sva pri!la v Gradec, saj je tu na!el ljubo partneri-
co. Mene pa !e vedno v"asih mu"ijo dvomi, ali je bila odlo"itev 
pravilna ...

Kako je pri!lo do tega, da sem !tudirala nem!"ino in da me je 
pritegnil Gradec? Moram se vrniti dale" nazaj. Moja prababica in 
pradedek po materini strani Jo#ef Ka!an in Jo#efa Mühlböck sta 
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hier Freunde, Verbindungen und ein gutes soziales Umfeld. Mein 
Sohn )iga ist dankbar, dass wir nach Graz gekommen sind, denn 
hier hat er eine liebe Partnerin gefunden. Mich quälen manchmal 
noch immer Zweifel, ob die Entscheidung richtig war …

Aber wie kam es, dass ich Deutsch studiert habe und es mich 
nach Graz zog? Da muss ich weit zurückgreifen. Meine Urgroß-
eltern mütterlicherseits Josef Kaschan und Josefa Mühlböck wur-
den beide in Maribor bzw. seiner Umgebung geboren. Geheiratet 
haben sie in Graz - am 6. November 1904 im Grazer Dom. Warum 
sie nach Graz kamen, weiß ich nicht. Ich nehme an, es war aus 
beruflichen bzw. Erwerbsmöglichkeiten. Mein Urgroßvater war 
laut dem Trauungsbuch Malergehilfe. Sie hatten 6 Kinder, die 
ersten wurden in Graz geboren, die letzten in Maribor, wohin 
sie einmal vor dem Ersten Weltkrieg umgezogen sind. Ihr erstes 
Kind war eine Tochter – Ottilie, meine liebe Großmutter, die im 
Jahr 1905 geboren und getauft wurde (in der Pfarre Graz-Graben). 

Nach dem Ersten Weltkrieg lebten sie plötzlich in einem neuen 
Staat – Königreich Jugoslawien. Da blieben sie auch. Meine Ur-
großmutter konnte nur schlecht Slowenisch sprechen, obwohl 
ihre Mutter aus Unterkrain (Dolenjska) stammte, aus )u#emberk 
(dt. Seisenberg). Meine Oma heiratete in Maribor einen Eduard 
Ornik aus der Gegend von Lenart (dt. Sankt Leonhard in Win-
dischbüheln). Sie hatten zwei Kinder - meine Mutter (1928, Mari-
bor) und meinen Onkel (1931, Maribor) und lebten in Maribor. Bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren beide Frauen verwitwet 
– meine Urgroßmutter und meine Großmutter. Zu Hause sprach 
man in beiden Familien oft Deutsch untereinander. 

Ende Januar 1946 musste meine Oma mit ihren zwei Kindern 
in einer kalten Winternacht ihre Wohnung verlassen. Sie durf-
ten nur das Nötigste mitnehmen und wurden an die österrei-
chische Grenze gebracht. Dann durften sie zu Fuß weiter gehen. 
Sie kamen in ein Flüchtlingslager, lebten dann in Semriach und 
kamen bald nach Graz. Sie trafen den Bruder meiner Oma, mei-
nen Großonkel Rudi, der aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 
zurückgekehrte. Durch gegenseitige Unterstützung konnte mein 
Großonkel ein Gewerbe gründen und meine Oma ihren Sohn 
ausbilden lassen. Meine Mutter kannte bereits ihren zukünftigen 
Mann, meinen Vater Du!an, der auch aus Maribor stammte und 
dort lebte, und ließ sich auf seinen Vorschlag wieder repatriieren. 
Sie zogen zuerst gemeinsam nach Kranj, wo beide eine Stelle im 
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se rodila v Mariboru ali njegovi okolici. Poro"ila sta se v Gradcu 
- 6. novembra 1904 v gra!ki stolnici. Zakaj sta pri!la v Gradec, ne 
vem. Predvidevam, da je zaradi poklicnih mo#nosti ali zaslu#ka. 
Na poro"nem listu pi!e, da je bil moj pradedek pleskarski pomo"-
nik. Imela sta !est otrok, prvi so se rodili v Gradcu, zadnji pa v 
Mariboru, kamor so se preselili pred prvo svetovno vojno. Njun 
prvi otrok je bila h"i Ottilie, moja draga babica, ki se je rodila in 
bila kr!"ena leta 1905 (v #upniji Gradec-Graben). 

Po prvi svetovni vojni so nenadoma za#iveli v novi dr#avi 
- Kraljevini Jugoslaviji. Tam so ostali. Moja prababica je slabo 
govorila slovensko, "eprav je njena mati izvirala z Dolenjske, iz 
)u#emberka. Moja babica se je poro"ila z Eduardom Ornikom iz 
okolice Lenarta v Mariboru. Imela sta dva otroka – mojo mamo 
(1928, Maribor) in mojega strica (1931, Maribor). )iveli so v Ma-
riboru. Ob konca druge svetovne vojne sta bili obe #enski vdovi - 
moja prababica in moja babica. Doma so v obeh dru#inah pogosto 
govorili nem!ko. 

Konec januarja 1946 je morala moja babica z dvema otrokoma 
v mrzli zimski no"i zapustiti svoj dom. S seboj so smeli vzeti le 
najnujnej!e stvari, nato so jih odpeljali do avstrijske meje. Naprej 
so lahko nadaljevali pe!. Pri!li so v begunsko tabori!"e, nato so 
#iveli v Semriachu in kmalu pri!li v Gradec. Sre"ali so babi"inega 
brata, mojega prastrica Rudija, ki se je vrnil iz sovjetskega ujet-
ni!tva. Med seboj so si pomagali in moj prastric je lahko ustanovil 
obrt, moja babica pa !olala sina. Moja mama je tedaj #e poznala 
svojega bodo"ega mo#a, mojega o"eta Du!ana, ki je bil prav tako 
iz Maribora in je tam #ivel, Na njegov predlog se je odlo"ila za 
repatriacijo. Najprej sta se skupaj preselila v Kranj, kjer sta se oba 
zaposlila v podjetju Iskra, nato pa v Ljubljano, kjer sem se jima 
rodila kot prvi otrok. 

Moja babica, stric in prastric so ostali v Gradcu in tam za"e-
li novo #ivljenje. Leta 1957 se je stara mama drugi" poro"ila s 
Ferdinandom Rieserjem iz Kapfenberga, mojim dragim dedkom 
(edinim, ki sem ga poznala, saj sta druga dva umrla, preden sem 
se rodila). Do njegove smrti leta 1969 sta #ivela v Kapfenbergu, 
v naselju jeklarne Böhler. Po pripovedovanju je moj dedek delal 
kot ra"unovodja pri Böhlerju. V otro!tvu sem veliko "asa pre#ivela 
pri babici - velik del prvih !tirih let svojega #ivljenja v Gradcu, 
nato pa s sestro vse !olske po"itnice do 15. leta v Kapfenbergu 
(od prvega do zadnjega dne po"itnic). V Gradcu sem bila celo 
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Unternehmen Iskra bekamen, und später nach Ljubljana, wo ich 
als ihr erstes Kind geboren wurde. 

Meine Oma, mein Onkel und mein Großonkel blieben in Graz 
und begannen dort ein neues Leben. Im Jahr 1957 heiratete meine 
Oma ein zweites Mal – Ferdinand Rieser aus Kapfenberg, meinen 
lieben Opa (den einzigen, den ich kannte, den beide anderen sind 
vor meiner Geburt verstorben). Sie lebten bis zu seinem Tod 1969 
in Kapfenberg, in der Böhler-Siedlung. Mein Opa war, nach der 
Erzählung, als Buchhalter bei Böhler tätig. Ich verbrachte sehr 
viel Zeit in meiner Kindheit bei meiner Oma – einen großen Teil 
der ersten vier Lebensjahre in Graz und dann mit meiner Schwes-
ter alle Schulferien bis zu meinem 15. Lebensjahr in Kapfenberg 
(vom ersten bis zum letzten Tag der Ferien). Ich wurde sogar in 
Graz getauft – in der Basilika Mariatrost. Nach dem plötzlichen 
Tod meines Opas wollte meine Großmutter nicht allein leben und 
verbrachte jeweils ein halbes Jahr bei uns in Ljubljana und bei 
meinem Onkel in Graz. Die letzten Jahre nur noch in Graz, wo 
sie 1986 verstarb.

Ich lernte also Deutsch schon als kleines Kind (sogar vor Slo-
wenisch), aber nur sprechen. In der Grundschule und im Gym-
nasium in Ljubljana gab es leider keinen Deutschunterricht, ich 
lernte Englisch und Französisch. Mein Opa gab mir und meiner 
Schwester etwas Schreib- und Grammatikunterricht, das war al-
les. Nach seinem Tod (ich war 15 Jahre alt) kam ich auch immer 
seltener nach Österreich, und wenn, dann nur zu einem kurzen 
Besuch. Eigentlich vergaß ich meine österreichischen Kindheits-
erlebnisse (oder verdrängte sie), bis ich als fast 40-Jährige ein-
mal nach Linz zu einer Tagung fuhr und den Weg über Graz und 
Kapfenberg einschlug. Als ich über den Friedhof und durch die 
Wohnsiedlung in Kapfenberg Redfeld spazierte, flossen plötzlich 
Tränen über mein Gesicht. Ich wusste nicht, ob aus Freude oder 
Trauer, ich konnte sie nur nicht zurückhalten – bis Linz. Ich habe 
meine Kindheit wieder gefunden und nachempfunden.

Als ich mich für die Studienrichtung entscheiden musste, 
hatte ich eine sehr breite Wunschpalette – von Architektur bis 
Tiermedizin und Soziologie. Am letzten Tag der Inskriptions-
frist entschied ich mich für Slawistik und Germanistik. Keine 
Ahnung, warum. Einfach so. Ich tat mir anfangs schwer beim 
Deutschstudium, da ich zwar gut reden konnte, aber keine Gram-
matik, keine Rechtschreibung und keine Literatur kannte. Doch 
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kr!"ena - v baziliki Mariatrost. Po nenadni dedkovi smrti babica 
ni #elela ve" #iveti sama in je po pol leta pre#ivela pri nas v Lju-
bljani in pri stricu v Gradcu. Zadnja leta je pre#ivela v Gradcu, 
kjer je umrla leta 1986.

Tako sem se #e kot otrok nau"ila nem!ko (!e pred sloven!"i-
no), vendar samo govoriti. V osnovni !oli in gimnaziji v Ljubljani 
#al ni bilo na voljo nem!"ine, zato sem se u"ila angle!"ino in 
franco!"ino. Dedek je sicer mene in sestro ob"asno pou"eval v 
pisanju in nem!ki slovnici, a to je bilo vse. Po njegovi smrti (stara 
sem bila 15 let) sem tudi sama vse redkeje prihajala v Avstrijo, in 
kadar sem pri!la, je bilo le na kratek obisk. Na svoj avstrijski del 
otro!tva sem pozabila (ali pa sem ga potla"ila), dokler nisem pri 
skoraj 40 letih morala na konferenco v Linz in se odlo"ila za pot 
prek Gradca in Kapfenberga. Ko sem se sprehajala po pokopali!"u 
in stanovanjskem naselju v Kapfenbergu Redfeld, so mi po obrazu 
nenadoma stekle solze. Nisem vedela, ali od veselja ali #alosti, 
le zadr#ati jih nisem mogla – vse do Linza. Spet sem na!la svoje 
otro!tvo in ga podo#ivela.

Ko sem se morala odlo"iti za !tudijsko smer, sem imela !iroko 
paleto #elja - od arhitekture do veterine in sociologije. Zadnji dan 
vpisnega roka pa sem se odlo"ila za sloven!"ino in nem!"ino. Ne 
vem, zakaj. Kar tako. Sprva sem imela kar te#ave pri nem!"ini, 
saj sem sicer dobro govorila, nisem pa poznala niti slovnice, niti 
pravopisa, niti literature. Vendar sem to kmalu nadomestila in 
bila trdno prepri"ana, da sem se odlo"ila najbolje. 

Poro"ila sem se, imela dva otroka, pou"evala nem!"ino in ni-
koli nisem #elela #iveti v tujini. Moja mama pa ni bila nikoli za-
dovoljna z #ivljenjem v Sloveniji/Jugoslaviji. Vedno je hrepenela 
po Avstriji in svoji dru#ini, po televiziji je vsak dan spremljala 
avstrijska poro"ila. Zdaj #e 20 let #ivim v Avstriji, starej!i sin Pri-
mo# z dru#ino (dva otroka) v Ljubljani, sin )iga s partnerko v 
Gradcu - in redno spremljam slovenska poro"ila.

Je bila to usoda, naklju"je ali genetski zapis, ki je mene in 
mojega sina )igo pripeljal v Gradec? Kdo ve. In kdo ve, kaj se bo 
dogajalo naprej, kje bodo kon"ali moji vnuki. )ivljenje je polno 
prilo#nosti, "e jih #eli! izkoristiti.
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das konnte ich bald aufholen und war fest überzeugt, die beste 
Wahl getroffen zu haben. 

Ich heiratete, bekam zwei Kinder, unterrichtete Deutsch und 
wollte nie im Ausland leben. Meine Mutter hingegen war nie zu-
frieden mit ihrem Leben in Slowenien/Jugoslawien. Sie sehnte 
sich stets nach Österreich und ihrer Familie, schaute im Fernse-
hen auch immer österreichische Nachrichten. Nun lebe ich seit 20 
Jahren in Österreich, mein älterer Sohn Primo# und seine Familie 
(2 Kinder) in Ljubljana, mein Sohn )iga mit seiner Partnerin in 
Graz – und ich schaue regelmäßig slowenische Nachrichten.

War es Schicksal, Zufall oder war es ein genetischer Code, der 
mich und meinen Sohn )iga nach Graz verschlug? Wer weiß. Und 
wer weiß, wie es weiter gehen wird, wohin es meine Enkelkinder 
verschlagen wird. Das Leben ist voller Gelegenheiten, wenn man 
sie wahrnehmen will.
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HAT MIT SEINER FRAU IVANKA GRUBER DEN VEREIN „ÖSTERREICHISCH%
SLOWENISCHE FREUNDSCHAFT“ GRAZ VON BEGINN AN 25 JAHRE MITGESTALTET 
UND UNSERE EHRENPRÄSIDENTIN DIE GANZE ZEIT  TATKRÄFTIG UNTERSTÜTZT. 

Ludwig Gruber

Slowenien, meine Beziehung zu diesem Land, deren Menschen 
und ihrer Sprache

Im Jahr 1972 übersiedelte ich als 16-jähriger von der Ober-
steiermark nach Graz, um den Beruf des Gürtlers zu erlernen. 
Sowohl im Ausbildungsbetrieb als auch im Lehrlingsheim hatte 
ich meine ersten Kontakte mit Menschen aus den verschiedenen 
Teilrepubliken Jugoslawiens. Die unterschiedlichen Sprachen, 
Serbisch, Bosnisch, Kroatisch und Slowenisch, konnte ich zum 
damaligen Zeitpunkt noch nicht unterscheiden. Meine Eindrücke 
und Erfahrungen mit den „Gastarbeitern“ weckte in mir großes 
Interesse für unser Nachbarland. Ich war frei von Vorurteilen, 
so konnten sich zu den Kollegen freundschaftliche Beziehungen 
entwickeln. 

In Graz lernte ich meine spätere Frau Ivanka mit ihrem kleinen 
Sohn Georg kennen. Sie stammte aus Slowenien und arbeitete als 
Kinderkrankenpflegerin im Landeskrankenhaus.

Die ersten Besuche bei Verwandten in Slowenien waren beein-
druckend, besonders die Gastfreundschaft überraschte mich. Bei 
solchen geselligen Zusammentreffen wurde die Sprachbarriere 
zwar leichter überwunden, aber es entstand in mir der Wunsch, 
die slowenische Sprache zu erlernen und zu verstehen. Die Vo-
raussetzungen zu diesem Zeitpunkt waren gut. Ivanka begann 
ein Übersetzer- und Dolmetschstudium, Georg besuchte Zusatz-
stunden für Slowenisch. So habe ich in den 80-er Jahren meinen 
ersten Slowenisch-Kurs an der Volkshochschule in Graz besucht. 
Dabei habe ich festgestellt, dass es nicht so einfach ist, diese sla-
wische Sprache zu erlernen. Um meine Sprachkenntnisse zu ver-
bessern, musste ich mich auch intensiv mit der doch schwierigen 
Grammatik auseinandersetzen.

Aufgrund von Ivankas Kontakten hatte ich auch die Möglich-
keit, bei verschiedenen Feierlichkeiten und Veranstaltungen, 
welche vom slowenischen Verein „Triglav“ veranstaltet wurden, 
teilzunehmen. Bei den lustigen Tanzabenden waren nicht nur 
Slowenen, sondern auch Personen aus anderen Teilrepubliken 
anwesend. Bis in den Morgenstunden wurde getanzt und fröh-
lich gesungen. Ich war überwältigt von den gemeinsamen Feiern 
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SKUPAJ S SVOJO  #ENO IVANKO GRUBER JE 25 LET SOOBLIKOVAL 
DRU(TVO „AVSTRIJSKO%SLOVENSKO PRIJATELJSTVO“ GRADEC IN 

VES TA $AS AKTIVNO PODPIRAL NA(O $ASTNO PREDSEDNICO.

Slovenija, moj odnos do te de%ele, njenih prebivalcev in njiho-
vega jezika

Leta 1972 sem se pri 16 letih iz Zgornje %tajerske preselil v 
Gradec, da bi se izu"il za pasarja. Prve stike z ljudmi iz razli"nih 
jugoslovanskih republik sem imel v podjetju, kjer sem bil vaje-
nec, in v vajenskem domu. Takrat !e nisem znal razlikovati med 
razli"nimi jugoslovanskimi jeziki, srbskim, bosanskim, hrva!kim 
in slovenskim. Moji vtisi in izku!nje z „gastarbajterji“ so v meni 
vzbudili veliko zanimanje za na!o sosednjo dr#avo. Bil sem brez 
predsodkov, zato sem s sodelavci lahko razvil prijateljske odnose. 

V Gradcu sem spoznal svojo bodo"o #eno Ivanko in njenega 
sin"ka Georga. Pri!la je iz Slovenije in je delala kot otro!ka me-
dicinska sestra v de#elni bolni!nici. Prvi obiski pri sorodnikih v 
Sloveniji so bili navdu!ujo"i, !e posebej me je presenetila njihova 
gostoljubnost. Na tako dru#abnih sre"anjih je bila jezikovna ovira 
lahko premagljiva, a v meni se je vseeno porodila #elja po u"enju 
in razumevanju slovenskega jezika. Takrat so bili pogoji dobri. 
Ivanka je za"ela !tudirati prevajanje in tolma"enje, Georg pa je 
obiskoval dopolnilni pouk sloven!"ine. Tako sem se v osemde-
setih letih prej!njega stoletja udele#il prvega te"aja sloven!"ine 
na ljudski univerzi v Gradcu. Pri tem sem ugotovil, da se tega 
slovanskega jezika ni tako lahko nau"iti. Da bi izbolj!al svoje je-
zikovno znanje, sem se moral intenzivno ukvarjati tudi s precej 
te#ko slovnico.

Zahvaljujo" Ivankinim stikom sem imel prilo#nost sodelovati 
pri razli"nih praznovanjih in prireditvah, ki jih je organiziralo 
slovensko dru!tvo „Triglav“. Na veselih plesnih ve"erih niso bili 
prisotni le Slovenci, ampak tudi ljudje iz drugih jugoslovanskih 
republik. Ljudje so veselo plesali in peli do zgodnjih jutranjih ur. 
Navdu!en sem bil nad skupnim praznovanjem ljudi iz razli"nih 
jugoslovanskih republik. Na !tevilnih dopustni!kih potovanjih 
sem lahko spoznal, kako druga"na je ta dr#ava s svojimi zna-
menitostmi, pokrajino in jeziki. Povzpeli smo se na Triglav, se 
kopali na veliki pla#i v Ulcinju na meji z Albanijo ter spoznavali 
dr#avo in ljudi v razli"nih regijah. Leta 1991 je Slovenija postala 
samostojna dr#ava.
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mit Menschen aus den verschiedenen Ländern Jugoslawiens. Wie 
unterschiedlich das Land mit seinen Sehenswürdigkeiten, seiner 
Landschaft und Sprachen war, konnte ich bei vielen Urlaubsrei-
sen kennenlernen. Wir bestiegen den Triglav, badeten am großen 
Strand in Ulcinj an der Grenze zu Albanien und lernten das Land 
und die Bewohner in den verschiedenen Regionen kennen. 1991 
wurde Slowenien ein selbständiger Staat.

Dieser Umstand bewegte Ivanka dazu, 1992 den Verein mit 
dem Namen „Österreichisch-Slowenische Freundschaft“ zu grün-
den. Ich war 24 Jahre lang im Vorstand tätig. Das Programm war 
sehr vielfältig. Es wurden interessante Ausstellungen in beiden 
Ländern, Besichtigungsreisen, Sprachkurse und traditionelle Ga-
laabende veranstaltet. 

Die vielen freundschaftlichen Begegnungen in den unter-
schiedlichen geografischen Regionen Sloweniens mit ihren ver-
schiedenen Dialekten waren immer eine Bereicherung für mich.

Nach dem Ableben von Ivanka im Jahre 2015 war es auch 
mein Anliegen, dass dieser Verein weiter bestehen bleibt. Mit 
Frau Kasilda Bedenk wurde eine sehr engagierte neue Präsidentin 
gewählt.

Mein Enkel Tim, der Sohn von Georg und seiner slowenischen 
Frau Nika, ist für mich ein Paradebeispiel, wie man entspannt 
zweisprachig aufwachsen kann. 

Meine Sprachkenntnisse haben sich inzwischen weiter ver-
bessert. Es macht mir zum Beispiel Spaß, die Erzählung „Martin 
Krpan“ oder verschiedene Texte in slowenischer Sprache zu lesen 
und gut zu verstehen oder auch Konversationen zu führen.

Meine Lebenspartnerin Maria hat auch Wurzeln in Slowenien. 
Gemeinsam besuchen wir Sprachkurse und es erfüllt uns mit 
Freude und Stolz, den Wortschatz ständig zu erweitern und die 
Kenntnisse zu vertiefen. Die Möglichkeit, sich mit slowenischen 
Freunden und Verwandten zu unterhalten und gegenseitige Wert-
schätzung zu erleben, hat für uns eine besondere Bedeutung.
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Ta okoli!"ina je Ivanko spodbudila, da je leta 1992 ustanovila 
dru!tvo „Avstrijsko-slovensko prijateljstvo“. V upravnem odboru 
sem bil 24 let. Program je bil zelo raznolik. Organizirali smo za-
nimive razstave v obeh dr#avah, si ogledovali znamenitosti, imeli 
jezikovne te"aje in prirejali tradicionalne gala ve"ere. 

%tevilna prijateljska sre"anja v razli"nih geografskih regijah 
Slovenije z razli"nimi nare"ji so me vedno bogatila.

Po Ivankini smrti leta 2015 je bila tudi moja #elja, da bi dru!tvo 
!e naprej obstajalo. Z gospo Kasildo Bedenk je bila izvoljena zelo 
predana nova predsednica.

Moj vnuk Tim, sin Georga in njegove slovenske #ene Nike, je 
zame odli"en primer, kako lahko otrok neobremenjeno odra!"a 
dvojezi"no. 

Moje jezikovno znanje se je medtem !e izbolj!alo. Rad prebi-
ram na primer povest Martin Krpan ali razli"na druga besedila 
v sloven!"ini, jih posku!am "im bolje razumeti ali se pogovarjati 
v sloven!"ini.

Tudi moja sedanja #ivljenjska sopotnica Maria ima korenine 
v Sloveniji. Skupaj obiskujeva jezikovni te"aj; vesela in ponosna 
sva, da nenehno !iriva besedni zaklad in poglabljava svoje znanje. 
Prilo#nostim za pogovor s slovenskimi prijatelji in sorodniki ter 
medsebojnemu spo!tovanju dajeva poseben pomen.
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Karl Haas 
OSTR MAG. KARL HAAS WAR LEHRER FÜR CHEMIE, PHYSIK, UMWELT UND 
WIRTSCHAFT, MATHEMATIK, NATURWISSENSCHAFTEN, UÜ ECOPROFIT 
UND UMWELTKOORDINATOR AN DER HLW WEIZ UND GENIESST JETZT DEN 
VERDIENTEN RUHESTAND. ER HAR PERFEKT SLOWENISCH ERLERNT!

Vom skeptisch betrachtenden Nachbarn zum guten Freund

Mein Bezug zu Slowenien ergibt sich daraus, dass ich nur 
3 km Luftlinie von der damals jugoslawisch-österreichischen 
Grenze in Seibersdorf bei St. Veit am Vogau, nahe Spielfeld, 
aufgewachsen bin. In unserem Dorf hatten nur jene Nachbarn 
einen besseren Bezug zum kommunistischen Nachbarland, die 
als sogenannte Doppelbesitzer noch Weingärten aus der Zeit der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Jugoslawien behalten 
durften. Die meisten anderen Personen in unserer Gegend sind 
dem kommunistischen Jugoslawien gegenüber eher skeptisch 
und misstrauisch eingestellt gewesen. Es war auch verpönt, Slo-
wenisch zu sprechen. Ich hätte im Gymnasium in Leibnitz sogar 
die Möglichkeit gehabt, Serbokroatisch als dritte Fremdsprache 
zu lernen, habe aber aus der allgemeinen Skepsis heraus dann 
doch Französisch gewählt.

Nach Jugoslawien sind wir nur gefahren, um billig Grund-
nahrungsmittel wie Zucker, Mehl etc. bzw. Diesel und Kohle ein-
zukaufen oder auf Pohorje bei Maribor günstig Schi zu fahren.

Persönlicher Kontakt zu Slowenen ist nur hergestellt worden, 
wenn wir billige Arbeitskräfte am Bauernhof meiner Eltern ge-
braucht haben, z.B. als Erntehelfer oder Helfer bei baulichen Tä-
tigkeiten. Dann hat mein Vater direkt an der Grenze in Spielfeld 
am sogenannten „Arbeiterstrich“ Slowenen für diverse Tätigkei-
ten ausgesucht (meist danach, wie gut Deutsch sie gesprochen 
haben), die für vier Tage in Österreich arbeiten durften.

Für mich persönlich war das immer schon eine sehr unbefrie-
digende Situation. Mit der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 nach 
einem kurzen Krieg, den wir durch die Grenznähe fast hautnah 
(Schüsse, Explosionen ...) mit großer Sorge auch miterlebt haben, 
bin ich immer häufiger nach Slowenien gekommen. 2005 habe 
ich durch Zufall mitbekommen, dass im Europazentrum Graz ein 
Slowenisch-Anfängerkurs gestartet wird, zu dem ich mich ange-
meldet habe, um ein jahrzehntelanges Versäumnis nachzuholen. 
Meine Slowenisch-Lehrerin war damals schon Tatjana Koren und 
sie ist es auch heute noch. Mit ihr, ihrer Familie und vielen Mit-
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Od skepti!nega soseda do dobrega prijatelja

Moja povezanost s Slovenijo izhaja iz dejstva, da sem odra!"al 
le 3 km zra"ne "rte od tedanje jugoslovansko-avstrijske meje v 
Seibersdorfu pri kraju St. Veit am Vogau, blizu %pilja. V na!i vasi 
so imeli dober odnos do sosednje komunisti"ne dr#ave le tisti 
sosedje, ki so kot dvolastniki !e vedno smeli imeti svoje vinograde 
iz "asov avstro-ogrske monarhije v Jugoslaviji. Ve"ina drugih ljudi 
v na!em okolju je bila do komunisti"ne Jugoslavije precej skep-
ti"na in nezaupljiva. Tudi slovensko govoriti ni bilo za#eleno. Na 
gimnaziji v Lipnici sem imel celo mo#nost u"enja srbohrva!"ine 
kot tretjega tujega jezika, vendar sem iz splo!ne skepse izbral 
franco!"ino.

V Jugoslavijo smo hodili le po poceni osnovna #ivila, kot sta npr. 
sladkor in moka, ali po dizel in premog ali pa smo poceni smu"ali 
na Pohorju pri Mariboru. Osebne stike s Slovenci smo imeli samo, 
kadar smo na kmetiji mojih star!ev potrebovali poceni delovno 
silo, npr. pomo" pri trgatvi ali #etvi in pri gradbenih delih. Takrat 
je o"e neposredno na meji v %pilju, na t. i. „delavski ulici“, izbral 
Slovence za razli"na dela (predvsem glede na to, kako dobro so 
govorili nem!ko), ki so smeli po !tiri dni delati v Avstriji.

Meni osebno so bile te situacije vedno zelo neprijetne. Po osa-
mosvojitvi Slovenije leta 1991 po kratki vojni, ki smo jo zaradi 
bli#ine meje do#ivljali skoraj na lastni ko#i (streli, eksplozije ...) 
in z veliko zaskrbljenostjo, sem vse pogosteje zahajal v Slovenijo. 
Leta 2005 sem po naklju"ju izvedel, da se v Evropskem centru v 
Gradcu za"enja te"aj sloven!"ine za za"etnike, in se nanj prija-
vil, da bi nadomestil desetletja dolgo zamujeno prilo#nost. Moja 
u"iteljica sloven!"ine je bila takrat Tatjana Koren in je !e danes. Z 
njo, njeno dru#ino in !tevilnimi so!olci se je razvilo prijateljstvo, 
ki ga ne bi #elel ve" pogre!ati.

Spoznavanje novega jezika je !e zve"alo mojo radovednost za 
Slovenijo. Predvsem pa sem s plezanjem s prijatelji po skoraj vseh 
slovenskih gorah razvil vedno bolj!i odnos do Slovenije in Slo-
vencev. Doslej sem se v Sloveniji povzpel na #e skoraj 100 vrhov. 
Seveda sem bil tudi na Triglavu in drugih vrhovih v Julijskih in 

VI(JI PEDAGO(KI SVETNIK MAG. KARL HAAS JE BIL U$ITELJ KEMIJE, FIZIKE, OKOL%
JA IN EKONOMIJE, MATEMATIKE, NARAVOSLOVJA, VODJA PROJEKTA EKOPROFIT IN 

OKOLJSKI KOORDINATOR NA SREDNJI (OLI ZA GOSPODARSKE POKLICE )HLW* V WEI%
ZU, ZDAJ PA U#IVA ZASLU#ENO UPOKOJITEV. ODLI$NO SE JE NAU$IL SLOVEN($INE!
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schülerinnen und Mitschülern hat sich eine Freundschaft ent-
wickelt, die ich nicht missen möchte.

Durch das Kennenlernen der neuen Sprache hat sich meine 
Neugier für Slowenien weiter gesteigert. Vor allem durch das 
Bergsteigen mit Freunden in fast allen Bergregionen Sloweniens 
habe ich einen immer besseren Bezug zu Slowenien und den Slo-
wenen bekommen. Mittlerweile sind es knapp 100 Gipfel, die ich 
schon in Slowenien bestiegen habe. Selbstverständlich habe ich 
auch den Triglav und andere Gipfel in den Julischen und Steiner 
Alpen zum Teil auf schwierigen Klettersteigen erklommen.

Ein Höhepunkt war sicherlich die 17-tägige Wanderung im 
Jahr 2008 von der Haustüre in meiner jetzigen Heimatstadt Weiz 
gemeinsam mit meiner Frau Waltraud quer durch Slowenien nach 
Piran. Knapp 400 km und 15.000 Höhenmeter später sind wir in 
der Mondbucht bei Strunjan ins Meer gestiegen. Es war ein sehr 
emotionaler Moment. Ähnlich anstrengend war im Jahr darauf 
der Fußmarsch von Kärnten in 10 Tagen über die Julischen Alpen 
und durch den Karst nach Triest.

Zum Glück finden meine Frau und ich immer wieder interes-
sierte Freunde, denen wir Slowenien mit all seinen kulturellen, 
landschaftlichen und kulinarischen Besonderheiten zeigen dür-
fen. Und es gibt Gott sei Dank noch vieles zu entdecken.
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Kamni!ko-Savinjskih Alpah, na nekatere od njih sem se povzpel 
po zahtevnih feratah.

Vrhunec je bil zagotovo 17-dnevni pohod leta 2008, ko sva z 
#eno Waltraud od vhodnih vrat mojega sedanjega doma"ega kraja 
Weiza !la do Slovenije in jo pre"kala do Pirana. Skoraj 400 km in 
15.000 vi!inskih metrov pozneje sva se spustila do morja v Mese-
"evem zalivu pri Strunjanu. To je bil zelo "ustven trenutek. Precej 
naporen je bil tudi desetdnevni pohod iz avstrijske Koro!ke "ez 
Julijske Alpe in prek Krasa do Trsta v naslednjem letu.

Na sre"o z #eno vedno najdeva zainteresirane prijatelje, ki jim 
lahko poka#eva Slovenijo z vsemi njenimi kulturnimi, krajinski-
mi in kulinari"nimi zna"ilnostmi. In hvala bogu, da morava !e 
marsikaj novega odkriti.
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Barbara Hammer
AUFGEWACHSEN IN DER SÜDSTEIERMARK, LEBT IN GRAZ. AUSBILDUNG IN 
MALEREI UND GRAFIK IN VIELEN LÄNDERN )BERLIN, DRESDEN, BUENOS 
AIRES, INDIEN, AUSTRALIEN*, REGELMÄSSIGE AUSSTELLUNGEN. AB 2007 
REGER AUSTAUSCH MIT KÜNSTLERN AUS SLOWENIEN UND KROATIEN.

Freundschaft und Kunst

Im Herbst 2009 nahm ich an einem Kunstprojekt über jüdische 
Schriftsteller in der Synagoge von Maribor teil. Bei der Erö&nung 
lernte ich Frau Ivanka Gruber kennen. Sie erzählte mir vom Verein 
Österreichisch-Slowenische Freundschaft  und lud uns Künstler 
zum Vereinsball ein.

Es war ein stimmiger Abend und wir trafen dort nette Bekannte. 
So beschlossen wir, dem Verein beizutreten. Bald schon nahmen 
wir regen Anteil am vielfältigen Vereinsleben. Aufgrund der guten 
Kontakte und Freundschaften, die Frau Gruber pflegte, wurde ich 
über den Verein auch zur Teilnahme an zahlreichen künstlerischen 
Projekten und Ausstellungen in Slowenien, Kroatien und Graz 
eingeladen.

Ein besonderes Erlebnis war dabei die Vertretung Österreichs 
beim EU-Projekt “INTERNATIONAL  DAY OF FRIENDSHIP IN ALLI-
ANCE AT GEOSS, CROW’S FLIGHT TO FREEDOM” (Internationaler 
Tag der Freundschaft im Bündnis,  in GEOSS, der Krähenflug in die 
Freiheit), welches 2013 in Va"e, Slowenien,  stattfand. Es widmete 
sich der Erinnerung an ein Ereignis im Jahre 1944 im 2. Weltkrieg, als 
mit Hilfe der Partisanen und vor allem auch der selbstlosen Unter-
stützung der slowenischen Bevölkerung an die 100 kriegsgefangene 
Soldaten aus England und Australien in die Freiheit gelangten.

Gemeinsam mit Künstlern aus Polen, Deutschland, Frankreich, 
Italien und Slowenien begaben wir uns 5 Tage lang auf eine Spuren-
suche des Fluchtweges quer durch Slowenien. Er führte uns von 
Melje in Maribor an die Drau bei O#balt, über die slowenischen 
Berge zur Save und bis in die Bela Krajina.

Für uns, Künstler aus den verschiedensten europäischen Ländern 
mit der jeweils unterschiedlichen Geschichte, war es eine wunder-
bare Erfahrung, gegenseitige Wertschätzung auf diese Weise kennen 
zu lernen und im künstlerischen Kontext ein Stück dunkler, aber 
gemeinsamer europäischer Vergangenheit aufzuarbeiten. 

Die Gastfreundschaft der slowenischen Künstler war grandios 
und so wurde jeder Tag zu einem besonderen Ereignis. 

Für mich war dieses Projekt auch ausschlaggebend, mehr über 
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ODRA($ALA JE NA JU#NEM (TAJERSKEM, #IVI V GRADCU. USPOSABLJALA SE 
JE NA PODRO$JU SLIKARSTVA IN GRAFIKE V (TEVILNIH DR#AVAH )BERLI%

NU, DRESDENU, BUENOS AIRESU, INDIJI, AVSTRALIJI*  IN REDNO RAZSTAVLJA. 
OD LETA 2007 AKTIVNO SODELUJE Z UMETNIKI IZ SLOVENIJE IN HRVA(KE.

Prijateljstvo in umetnost

Jeseni 2009 sem sodelovala pri umetni!kem projektu o ju-
dovskih pisateljih v mariborski sinagogi. Na odprtju razstave sem 
spoznala gospo Ivanko Gruber. Povedala mi je o obstoju dru!tva 
Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec in nas umetnike pova-
bila na dru!tveni ples.

To je bil zelo prijeten ve"er, na katerem sva z mo#em sre"ala 
prijetne znance. Zato sva se odlo"ila, da se v"laniva v dru!tvo. 
Kmalu sva se aktivno vklju"ila v pestro dru!tveno #ivljenje. Zaradi 
dobrih stikov in prijateljstev, ki jih je gojila gospa Gruber, sem bila 
prek dru!tva povabljena k sodelovanju pri !tevilnih umetni!kih 
projektih in razstavah v Sloveniji, na Hrva!kem in v Gradcu.

Posebno do#ivetje je bila avstrijska udele#ba pri EU-projektu 
»MEDNARODNI DAN PRIJATELJSTVA V ZAVEZNI!TVU, NA GE-
OSS-U, VRANOV LET V SVOBODO«, ki je leta 2013 potekal na 
Va"ah v Sloveniji. Prireditev je posve"ena spominu na dogodek iz 
leta 1944 med drugo svetovno vojno, ko je s pomo"jo partizanov 
in predvsem z nesebi"no podporo slovenskega prebivalstva od!lo 
v svobodo prek 100 vojnih ujetnikov iz Anglije in Avstralije.

Skupaj z umetniki iz Poljske, Nem"ije, Francije, Italije in Slo-
venije smo pet dni sledili poti bega prek Slovenije. Pot nas je 
vodila od Melja v Mariboru do Drave pri O#baltu, "ez gore do 
Save in vse do Bele Krajine. Za nas, umetnike iz najrazli"nej!ih 
evropskih dr#av, od katerih ima vsaka druga"no zgodovino, je bila 
to "udovita izku!nja, saj smo se na tak na"in u"ili medsebojne-
ga spo!tovanja in s pomo"jo umetnosti obdelali del"ek temne, a 
skupne evropske preteklosti. 

Gostoljubnost slovenskih umetnikov je bila izjemna, zato je bil 
vsak dan posebno do#ivetje. Ta projekt je bil tudi zame klju"en, 
saj sem nenadoma #elela izvedeti ve" o svojih slovenskih pred-
nikih. S pomo"jo digitaliziranih cerkvenih knjig sem z lahkoto 
pri!la do !tevilnih podatkov o o"etovi veji moje dru#ine. Tako zdaj 
vem, da sta moja praprababica in prapraded, Tomani"eva, #ivela 
v Mariboru in da je bil moj praded "evljarski mojster, njegova 
#ena, rojena Kos, pa je bila iz vinogradni!ke dru#ine iz Kungote.
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meine slowenischen Vorfahren erfahren zu wollen. Durch die Di-
gitalisierung der Kirchenbücher war es ein Leichtes, einiges über 
den väterlichen Zweig meiner Verwandtschaft heraus zu finden. 
So weiß ich nun, dass meine Urgroßeltern in Maribor gelebt ha-
ben und mein Urgroßvater Tomani" Schuhmachermeister war, 
seine Frau, geborene Kos, entstammte aber einer Weinbauern-
familie in Kungota.

Als im Jahr 2015 unsere liebe Ivanka nach geduldigen Kampf 
ihrer schwerer Krankheit erlag, war es für uns alle wichtig, dass 
der Verein bestehen bleibt. Daher war die Freude sehr groß, als 
wir erfuhren, dass Frau Kasilda Bedenk unsere neue Präsidentin 
wird.

 Frau Prof. Bedenk gelang es in kurzer Zeit, dem Verein ein 
gutes neues Format zu geben. Mit dem Vereinslokal und einer 
Homepage wurde vieles vereinfacht. So können nun die Mitglie-
der auch besser aktuell informiert werden.

Nun gab es wieder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in 
hoher Qualität, wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Opern-
besuche, Kulturreisen und als besonderes Highlight der jährli-
che Slowenische Abend. Während der Corona-Pandemie 2020/21 
initiierte unsere Präsidentin Wanderungen entlang der gemein-
samen österreichisch-slowenischen Grenze, an denen die Mit-
glieder gerne mitmachten.

Es ist für mich immer eine große Freude, an den Veranstaltun-
gen teilzunehmen und den bilateralen Freundschaftsgedanken 
zu unterstützen.

Ich wünsche dem Verein zum 30-jährigen Jubiläum alles Gute 
und sage unserer lieben Kasilda ein herzliches Dankeschön.



121

30 let  DASP

„#idovski trg“
januar 2021
lesorez
50 x 70 cm

Barbara Hammer

„#IDOVSKI TRG“ (Judenplatz) 
Jänner 2021
Holzschnitt
50 x 70 cm

Ko je leta 2015 na!a draga Ivanka po dolgotrajnem boju podleg-
la hudi bolezni, je bilo za vse nas pomembno, da dru!tvo nadalju-
je s svojim delom. Zato je bilo veselje zelo veliko, ko smo izvedeli, 
da bo gospa Kasilda Bedenk postala na!a nova predsednica.

 Prof. Bedenkovi je v kratkem "asu uspelo dati dru!tvu dobro 
novo zunanjo obliko. Z novimi dru!tvenimi prostori in spletno 
stranjo je bilo veliko stvari poenostavljenih. $lani so zdaj bolje 
obve!"eni o aktualnem dogajanju.

Tudi naprej so se vrstili !tevilni kakovostni kulturni dogodki, 
kot so literarni ve"eri, koncerti, razstave, obiski mariborske ope-
re, ekskurzije in kot poseben vrhunec vsakoletni Slovenski ve"er. 
Med koronsko pandemijo v letih 2020/21 je na!a predsednica dala 
pobudo za pohode ob skupni avstrijsko-slovenski meji, ki so se 
jih "lani z veseljem udele#evali.

Vedno z veseljem sodelujem pri vseh dogodkih in podpiram 
bilateralni duh prijateljstva. 

Dru!tvu #elim vse najbolj!e ob njegovi 30. obletnici in se 
prisr"no zahvaljujem na!i dragi Kasildi.
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Mathias Hammer
MAG. MATHIAS HAMMER WAR BANKANGESTELLTER, IST SEIT 2017 KASSIER 
DES VEREINS ÖSTERREICHISCH%SLOWENISCHE FREUNDSCHAFT GRAZ, 
ORGANISIERT WUNDERSCHÖNE WANDERTOUREN, LERNT SLOWENISCH UND 
IST EIN PASSIONIERTER WIE AUCH SEHR ERFOLGREICHER BRIDGESPIELER.

Mein Bezug zum „mednarodna spominska pot Vranov let v 
svobodo“ 

Ich habe keine familiären Wurzeln in Slowenien oder hatte nicht be-
ruflich mit Slowenien zu tun gehabt. Zum slowenischen Freundschafts-
verein kam ich durch meine Frau Barbara, als diese in der Synagoge von 
Maribor eine Ausstellung hatte, bei der uns Frau Ivanka Gruber sozusa-
gen akquirierte. Die Vereinsaktivitäten führten uns 2013 nach GEOSS 
(= geographischer Mittelpunkt Sloweniens), gelegen in der Gemeinde 
Litija an der Save. Dort lernte ich das Projekt „Vranov let v svobodo“ 
(Der Flug der Krähe in die Freiheit) kennen. Ich war begeistert von der 
Idee, Freundschaft und Hilfsbereitschaft über nationale Grenzen hinweg, 
anknüpfend an ein bestimmtes historisches Ereignis, zu pflegen. Dieses 
Ereignis war die größte gelungene Massenflucht alliierter Kriegsgefan-
gener im II. Weltkrieg. Ende August 1944 wurden 102 alliierte Kriegs-
gefangene des STALAG Maribor von den Partisanen befreit und dann 
280 km quer durch das von deutschen Truppen besetzte Land fast bis 
an die kroatische Grenze in der Bela Krajina geführt. Von dort wurden 
sie per Flugzeug nach Bari Italien ausgeflogen. Diese Rettungsaktion war 
erfolgreich vor allem durch Hilfe der lokalen Bevölkerung, die bei der 
Verpflegung der mehr als 100-köpfigen Karawane (meist gab es Sterz) 
half und ihre Heuböden las Schlafgelegenheit anbot. Ich war und bin 
von der Geschichte bzw. dem Projekt begeistert, nehme seit 2014 an den 
diversen Veranstaltungen entlang der Fluchtstrecke teil, bin 2015-2018 
diesen Weg marschiert und auch Mitglied beim Projektverein geworden.

Diese Wanderungen in Slowenien waren immer beeindruckende 
Erlebnisse, die mir die Schönheit des Landes erschlossen: Die Gebirgs-
züge Pohorje, Golte und Menina Planina, die Tallandschaften Mislinja, 
Tuhinj, Save und Krka sowie die Wälder auf Gra!ka Gora und Limbarska 
Gora und die Dörfer in Dolenjska und Bela Krajina. Ich bin sehr dank-
bar für die vielen neuen Freundschaften, die bei den Wanderungen und 
den Gedenkveranstaltungen, bei den Markierungsarbeiten oder bei der 
Propagierung des Projektes entstanden sind. Bei den Wegmarkierungen 
helfe ich bereits seit 2016 eifrig mit, sodass der gesamte Wanderweg von 
der Drau bis zur kroatischen Grenze seit letztem Jahr beschildert ist. 
Daher steht einer Erkundigung durch weitere Interessierte nun nichts 
mehr entgegen.
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Moj odnos do „mednarodne spominske poti Vranov let v svobodo“ 

Nimam dru#inskih korenin v Sloveniji in poklicno nisem imel 
opraviti s Slovenijo. V Dru!tvo avstrijsko-slovensko prijateljstvo 
Gradec sem pri!el prek svoje #ene Barbare, ko je imela razstavo 
v mariborski sinagogi, kjer naju je gospa Ivanka Gruber povabila 
v dru!tvo. V letu 2013 sva se z #eno udele#ila izleta dru!tva v ge-
ografsko sredi!"e Slovenije (GEOSS), ki se nahaja v ob"ini Litija 
ob reki Savi. Tam sem spoznal projekt „Vranov let v svobodo“. Bil 
sem navdu!en nad idejo o mednarodnem negovanju prijateljstva 
in nudenja pomo"i na podlagi dolo"enega zgodovinskega dogod-
ka. Ta dogodek je bil najve"ji uspe!en mno#i"ni pobeg zavezni-
!kih vojnih ujetnikov v drugi svetovni vojni. Konec avgusta 1944 
so partizani osvobodili 102 zavezni!ka vojna ujetnika iz nacisti"-
nega tabori!"a za vojne ujetnike v Mariboru in jih nato pe! vodili 
280 km "ez slovenske pokrajine, ki so jih zasedle nem!ke enote, 
skoraj do hrva!ke meje v Beli krajini. Od tam so jih z letalom pre-
peljali v Bari v Italiji. Re!evalna akcija je bila uspe!na predvsem 
zaradi pomo"i lokalnega prebivalstva, ki je pomagalo nahraniti 
ve" kot 100-"lansko skupino (ve"inoma so jedli #gance) in jim 
ponudilo svoje senike za spanje.

Zgodba in projekt sta me navdu!ila in me !e vedno navdu!u-
jeta, zato sem od leta 2014 sodeloval pri razli"nih spominskih 
dogodkih ob tej poti, v letih 2015-2018 pa sem celotno pot tudi 
sam prehodil in postal "lan dru!tva Vranov let.Ti pohodi v Slove-
niji so bili vedno impresivna do#ivetja, ki so mi odstirala lepote 
slovenske de#ele: pogorja Pohorje, Golte in Menino planino, do-
line Mislinje, Save, Krke in Tuhinsko dolino, gozdove na Gra!ki 
in Limbarski gori ter vasi na Dolenjskem in v Beli krajini.

Zelo sem hvale#en za !tevilna nova prijateljstva, ki so se spletla 
na pohodih in spominskih dogodkih, pri ozna"evanju markacij in 
promociji projekta. Od leta 2016 redno pomagam pri ozna"evanju 
poti, tako da je od lani markirana celotna pohodni!ka pot od Dra-
ve do hrva!ke meje. Zato ni nikakr!nih ovir za vse zainteresirane, 
da sami razi!"ejo in spoznajo pot.

MATHIAS HAMMER JE BIL BAN$NI USLU#BENEC, OD LETA 2017 
JE BLAGAJNIK DRU(TVA AVSTRIJSKO%SLOVENSKO PRIJATELJST%

VO GRADEC, PRIPRAVLJA $UDOVITE POHODE, U$I SE SLOVEN($INE 
IN JE STRASTEN TER ZELO USPE(EN IGRALEC BRID#A.
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Kurt Hauer
ING. KURT HAUER WAR EIN HERVORRAGENDER TECHNIKER, GUTER 
BERUFSSCHULLEHRER UND SEIN LEBEN LANG EIN BEGEISTERTER 
REISENDER, DER SEINE EINDRÜCKE IMMER FOTOGRAFISCH FESTHÄLT.

Es begann mit METKA

Gerade meiner turbulenten Pubertät entronnen, ging ich auf 
Entdeckungsreisen. Zuerst einmal mit meinem Moped durch 
Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Das war aber nicht 
genug, der Süden reizte mich auch. Auf nach Griechenland und 
in die Türkei. Dieses Mal aber mit der Eisenbahn. Unterwegs, im 
Zug, machte ich Bekanntschaft mit einer hübschen Kroatin na-
mens Marija, die dann für eine längere Zeit eine Brieffreundschaft 
wurde. Das Interesse für den slawischen Süden war geweckt.

Nach dem Ende meines Präsenzdienstes stattete ich Maribor 
mit meinem Puch-Motorroller einen Besuch ab, um das indivi-
duelle, nicht zielgerichtete Reisen in Jugoslawien zu erkunden. 
Für jede Fahrt musste man ein Visum beantragen. Ich besichtigte 
gerade den Marburger Dom und studierte die deutschen Grab-
inschriften auf den Grabsteinen an den Dommauern, als ich von 
einem etwas älteren Mann auf Deutsch angesprochen wurde. Ob 
ich ein Student sei und deshalb diese Grabsteine so genau studie-
re. So kamen wir ins Gespräch. Er stellte sich als Elektriker vor, 
der gerade auf einer Baustelle in Maribor arbeite und in Pettau 
wohne. Überschwänglich erklärte er mir, dass er stolz sei, Slowe-
ne zu sein, denn Slowenien ist zwar ein kleiner Teil Jugoslawiens 
– aber der wichtigste. Voller Stolz zeigte er mir noch einige Se-
henswürdigkeiten Maribors und lud mich zu einem Essen in ein 
Fischrestaurant (heute ANCORA) ein. Bei Forelle nach Triester Art 
träumte Sre"ko schon damals von einer Unabhängigkeit Slowe-
niens. Plötzlich erklärte er mir, dass sein Bus schon gefahren sei 
und fragte mich, ob ich ihn nach Pettau fahren könne. Mit einem 
Auto konnte ich zwar nicht aufwarten, aber Sre"ko setzte sich auf 
den Soziussitz und wir fuhren nach Pettau. Dort angekommen, 
lud mich Sre"ko zu einer Tanzveranstaltung am nächsten Samstag 
auf der Pettauer Burg ein und versprach, jemanden in meinem 
Alter mitzubringen. Natürlich nahm ich die Einladung gerne an.

Es wurde Samstag und ich fuhr nach Pettau. Sre"ko sagte mir, 
die zwei Mädels seien schon auf der Burg und warteten auf uns. 
Der jetzige Museumsausstellungsraum für den Pettauer Fasching 
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ING. KURT HAUER JE BIL ODLI$EN TEHNIK, DOBER U$ITELJ V POK%
LICNI (OLI IN VSE #IVLJENJE NAVDU(EN POPOTNIK, KI JE VSE 

SVOJE VTISE VEDNO FOTOGRAFSKO OVEKOVE$IL.

Za!elo se je z METKO 

Kmalu zatem, ko sem se izvil iz svojega burnega odra!"anja, 
sem se odpravil potovanje. Najprej sem se z mopedom vozil po 
Nem"iji, %vici in Franciji. A to ni bilo dovolj, saj me je mikal tudi 
jug - Gr"ija in Tur"ija. Toda tokrat z vlakom. Na poti sem na vlaku 
spoznal lepo Hrvatico Marijo, s katero sem sva si nato dolga leta 
dopisovala. In prebudilo se je moje zanimanje za slovanski jug.

Po koncu slu#enja voja!kega roka sem se s svojim motornim 
skuterjem znamke Puch odpravil na obisk Maribora, da bi raz-
iskal individualna, neciljna potovanja po Jugoslaviji. Za vsako 
potovanje je bilo treba zaprositi za vizum. Obiskal sem stolni-
co v Mariboru in ravno preu"eval nem!ke nagrobne napise na 
nagrobnikih na stenah stolnice, ko me je v nem!"ini nagovoril 
nekoliko starej!i mo!ki. Vpra!al me je, ali sem !tudent in zato 
tako natan"no preu"ujem te nagrobnike. Tako sva se za"ela po-
govarjati. Predstavil se je kot elektri"ar, ki trenutno dela na grad-
bi!"u v Mariboru in #ivi na Ptuju. Z navdu!enjem mi je povedal, 
da je ponosen, da je Slovenec, saj je Slovenija sicer majhen del 
Jugoslavije, vendar najpomembnej!i. Vzneseno mi je razkazal 
nekaj mariborskih znamenitosti in me povabil na ve"erjo v ribjo 
restavracijo (zdaj ANCORA). Pri postrvi po tr#a!ko je Sre"ko #e 
takrat sanjal o slovenski samostojnosti. Nenadoma mi je rekel, da 
je njegov avtobus #e odpeljal, in me vpra!al, ali ga lahko peljem 
do Ptuja. Avta mu sicer nisem mogel ponuditi, zato je sedel na 
sovoznikov sede# in odpeljala sva se na Ptuj. Ko sva prispela tja, 
me je Sre"ko povabil naslednjo soboto na ples na Ptujski grad 
in obljubil, da bo pripeljal nekoga moje starosti. Seveda sem z 
veseljem sprejel povabilo.

Pri!la je sobota in od!el sem na Ptuj. Sre"ko mi je povedal, da 
sta dekleti #e na gradu in naju "akata. Sedanji muzejski razstavni 
prostor za kurentovanje je bil neko" restavracija z velikim vrtom 
za goste. Na veliki kamniti plo!"adi je bilo mogo"e plesati. Na moje 
presene"enje je glasba zvenela „!tajersko“, tudi ritem je bil „!tajer-
ski“. %la sva k mizi in tam sta sedeli: Anica, h"i Sre"kovega soseda, 
in METKA. Obe sta !tudirali pred!olsko vzgojo. Kmalu sem imel 
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(Kurentovanje) war früher ein Restaurant mit einem großen Gast-
garten. Auf einer großen Steinplatte konnte getanzt werden. Die 
Musik klang zu meiner Überraschung „steirisch“, auch der Takt 
war „steirisch“. Wir gingen zum Tisch und da saßen sie: Anica, 
Sre"kos Nachbarstochter, und METKA. Beide studierten „pred!ol-
ska vzgoja“ (Kindergartenpädagogik). Bald hatte ich nur mehr 
Augen für METKA. Sie hatte wunderschöne graublaue Augen. 
Sogar heute noch, wenn ich eine Frau mit solchen Augen sehe, 
erinnert mich diese an METKA. Im Gespräch erfuhr ich, dass 
METKA aus Lendava kommt. Ein wunderschöner Abend ging bald 
zu Ende. Am nächsten Samstag fuhr ich nach Lendava. Wir hatten 
einige gemeinsame Interessen, darunter auch Schweden. Damals 
gab es ein großes Lohngefälle zwischen Schweden und Öster-
reich, zwischen Schweden und Jugoslawien war es natürlich noch 
größer. Wir versuchten beide Arbeitsbewilligungen für Schweden 
zu bekommen. Für mich gab es keine Schwierigkeiten, aber die 
Sozialistische Republik Jugoslawien war nicht daran interessiert, 
METKA ausreisen zu lassen. Ich bekam eine Arbeitsbewilligung 
für Volvo in Köping und fuhr allein nach Schweden, mit der Hoff-
nung, dass METKA bald nachkommt. Aber bald wurden meine 
Briefe nur mehr teilweise beantwortet und im letzten Brief teilte 
sie mir mit, dass sie eine interessante Arbeit bekommen hat und 
in Slowenien bleiben wolle.  

Anlässlich einer Fahrt mit deutschen Arbeitskollegen nach 
Österreich zum Autorennen in Zeltweg (Jochen Rindt war ja 
deutscher Staatsbürger) wollte ich zwar METKA besuchen, habe 
aber vorher in Zeltweg ein Mädel kennengelernt, die dann später 
meine Frau wurde. Es war wie ein Blitzschlag und alles andere 
war unwichtig.

Einige Jahre später suchte die Fa. Burkert in Graz einen An-
wendungstechniker als technische Unterstützung für den Verkauf 
von Schleifmitteln in Jugoslawien – Teilgebiet Slowenien. Mein 
erster Auftrag war ein Standzeitvergleich mit einem Konkur-
renzprodukt für den Schliff von Spanplatten bei GLIN Nazarje. 
Ich hatte große Befürchtungen wegen der Sprache, aber im Ho-
tel sprach man Deutsch und die Techniker sprachen Englisch, 
wenn nicht Deutsch. Sogar der Vertreter der Arbeiterselbstver-
waltung (delavsko samoupravljanje) sprach Deutsch. Der Arbei-
terrat als demokratische Institution musste bei jeder größeren 
Entscheidung eingebunden werden. In der Firma musste ich mei-
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o"i samo !e za METKO. Imela je "udovite sivomodre o"i. %e 
danes, ko vidim #ensko s tak!nimi o"mi, me spomni nanjo. 
Med pogovorom sem izvedel, da METKA prihaja iz Lendave. 
$udovit ve"er se je kmalu kon"al. Naslednjo soboto sem !el 
v Lendavo. Imela sva nekaj skupnih interesov, med drugim 
zanimanje za %vedsko. V tistem "asu so bile v pla"ah veli-
ke razlike med %vedsko in Avstrijo, seveda pa !e ve"je med 
%vedsko in Jugoslavijo. Oba sva posku!ala dobiti delovno 
dovoljenje za %vedsko. Zame ni bilo te#av, a Socialisti"na 
republika Jugoslavija ni imela interesa dovoliti, da bi MET-
KA od!la. Dobil sem delovno dovoljenje za delo pri Volvu v 
Köpingu in se sam odpravil na %vedsko v upanju, da se mi 
bo METKA kmalu pridru#ila. Toda kmalu je na moja pisma 
le !e na kratko odgovorjala in mi v zadnjem pismu sporo"ila, 
da je dobila zanimivo slu#bo in #eli ostati v Sloveniji.     

Po izletu v Avstrijo na avtomobilsko dirko v Zeltwegu z 
nem!kimi sodelavci (Jochen Rindt je bil nem!ki dr#avljan) 
sem sicer #elel obiskati METKO, vendar sem pred tem v 
Zeltwegu spoznal dekle, ki je pozneje postala moja #ena. Bilo 
je kot strela z jasnega in ni" drugega ni bilo ve" pomembno.

Nekaj let pozneje je podjetje Burkert v Gradcu iskalo teh-
nika, ki bi zagotavljal tehni"no podporo pri prodaji brusilnih 
sredstev v Jugoslaviji – predvsem v Sloveniji. Moja prva nalo-
ga je bila primerjava #ivljenjske dobe na!ega in konkuren"ne-
ga orodja za bru!enje ivernih plo!" v podjetju GLIN Nazarje. 
Bil sem zelo zaskrbljen zaradi jezika, vendar so v hotelu go-
vorili nem!ko, tehniki pa angle!ko, "e #e ne nem!ko. Tudi 
predstavnik delavske samouprave je govoril nem!ko. Delavski 
svet kot demokrati"na institucija je moral sodelovati pri vsa-
ki pomembni odlo"itvi. Moje zapiske je pred predlo#itvijo 
vodstvu podjetja moral pregledati in podpisati svet delavcev. 

V hotelu Turist v Mozirju so naju z direktorjem prodaje 
lepo sprejeli. Kuhar Anton je od naju dobil pelinkovec vsa-
kokrat, ko sva pri!la. V zameno je potisnil glavo skozi okence 
v restavraciji, naju prijazno pozdravil in nama povedal, kaj 
nama priporo"a za kosilo. Nikoli nisva bila razo"arana. 

Tam sem dobil tudi oba svoja slovenska vzdevka. „Gospod 
Kurt“ sem bil le kratek "as. Najprej sem bil „#ivo meso“, ker 
sem bil #e vedno nekoliko preve" okrogel. Drugi vzdevek sem 
dobil zaradi „okajene zgodbe“. Po obisku podjetja GLIN in 
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ne Aufzeichnungen, bevor ich sie der Direktion vorlegte, vom 
Arbeiterrat abzeichnen lassen. 

Im Hotel Turist in Mozirje wurden wir, unser Verkaufsdirektor 
und ich, gern gesehen. Der Küchenchef Anton bekam von uns, 
sobald wir ankamen, einen Pelinkovac. Dafür steckte er seinen 
Kopf durch die Durchreiche im Restaurant, grüßte uns freund-
lich und nannte uns die Empfehlung des Tages. Wir wurden nie 
enttäuscht. 

Dort bekam ich auch meine beiden slowenischen Spitznamen. 
Gospod Kurt war ich nur kurze Zeit. Zuerst war ich „#ivo meso“, 
da ich immer schon etwas übergewichtig war. Den zweiten Spitz-
namen bekam ich durch eine „besoffene Gschicht“. Nach einem 
Besuch bei der Firma GLIN und einigen Vinjaks und Cynars („ge-
neralni direktor“ Kosi" hat uns mit serbischer Gastfreundschaft 
bzw. slawischer „Verhandlungtaktik“ beglückt), kamen wir zu-
rück in das Hotel Turist. Wie immer tranken wir mit Anton „na 
zdravje“ mit einem Pelinkovac aus der Durchreiche und bekamen 
die Tagesempfehlung - eine Schwammerlsuppe mit Steinpilzen. 
Die Schwammerlsuppe wurde serviert und plötzlich wurde ein 
Schmetterling durch den verkehrt laufenden Ventilator in den 
Restaurantraum hineingeblasen. Der Schmetterling fiel in mei-
ne Suppe. Durch den Alkohol benebelt fiel mir das slowenische 
Wort „metulj“ nicht ein, sondern nur „butterfly“. Der Alkohol 
befähigte mich noch zur nächsten Glanzleistung. Ich übersetzte 
das Wort „butterfly“ wortwörtlich ins Slowenische mit „maslo 
muha“. Das Gelächter war groß und von da an war ich für die 
meisten Bekannten nur mehr „maslo muha“. Ich war nicht sicher, 
ob dieses „maslo muha“ positiv oder negativ gemeint war. Einer 
Kellnerin namens Milka brachte ich immer Milka-Schokolade 
aus Österreich mit. Und sobald ich das Hotel Turist betrat, rief 
jemand: „Milka, Milka, ‚#ivo meso‘ je tu!“

Die nächsten zwei Jahre genoss ich slowenische Gastfreund-
schaft vom Feinsten. Da eine berufliche Bekanntschaft für Slo-
wenen eine Gelegenheit war, ihre Deutschkenntnisse zu pflegen, 
konnte ich kaum die slowenische Sprache erlernen. Ein Zerwürf-
nis mit meinem Chef und Arbeitgeber beendete dann diese Epi-
sode in meinem Berufsleben.

Der Erwerb einer Wohnung und zwei kleine Kinder waren 
nun der Brennpunkt meines Lebens und verlangten auch eini-
gen finanziellen Aufwand. Slowenien war nur noch eine schöne 
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nekaj vinjakih ter cynarjih (generalni direktor Kosi" naju je raz-
veselil s srbsko gostoljubnostjo ali slovansko „pogajalsko taktiko“) 
sva se vrnila v hotel Turist. Kot obi"ajno sva z Antonom nazdravila 
s pelinkovcem in skozi okence dobila dnevno priporo"ilo - gobovo 
juho z jur"ki. Ko so nama postregli juho, je nenadoma narobe de-
lujo"i ventilator v restavracijo „vsesal” metulja, ki je padel v mojo 
juho. V alkoholni omami se nisem mogel spomniti slovenske besede 
„metulj“, ampak le angle!ke „butterfly“. Alkohol me je opogumil !e 
za naslednji podvig. Besedo „butterfly“ sem v sloven!"ino dobese-
dno prevedel kot „maslo muha“. Razlegel se je gromozanski smeh 
in od takrat sem bil za ve"ino znancev le !e „maslo muha“. Nisem 
vedel, ali je ta „maslo muha“ mi!ljena pozitivno ali negativno. Za 
natakarico z imenom Milka sem vedno prinesel "okolado Milka iz 
Avstrije. In vedno, ko sem vstopil v hotel Turist, je nekdo zavpil: 
„Milka, Milka, ‚#ivo meso’ je tu!“

Naslednji dve leti sem u#ival najbolj!o slovensko gostoljubnost. 
Ker je bilo poklicno dru#enje za Slovence prilo#nost za spopolnje-
vanje znanja nem!kega jezika, sem se nau"il le malo sloven!"ine. 
To obdobje mojega poklicnega #ivljenja se je nato kon"alo zaradi 
nesoglasij s !efom in delodajalcem.

Zatem so bili v sredi!"u mojega #ivljenja nakup stanovanja in dva 
majhna otroka, kar je zahtevalo tudi nekaj finan"nih naporov. Slove-
nija je bila le !e lep spomin. Spremenil sem tudi poklic in postal u"i-
telj v poklicni !oli za kaluparje, livarje in mehanike. Tako je preteklo 
naslednjih 35 let do upokojitve. Na #alost z #eno nisva mogla zares 
u#ivati v tej upokojitvi. Moja #ena je zbolela za rakom in potrebovala 
vso mojo predanost. Ko je umrla, sem padel v globoko "rno luknjo.

Moja #ena je bila navdu!ena nad Furlanijo, zato sva pogosto po-
tovala v to regijo. Po njeni smrti je bila Furlanija preve" povezana 
s !tevilnimi spomini in tja nisem mogel ve" hoditi, spomini so bili 
premo"ni. Moja nova destinacija je postala Slovenija. Osve#il sem stare 
spomine in pridobil nove izku!nje. Pojavila pa se je du!evna motnja - 
nagnjenost k depresiji. Enkrat sem bil izredno razpolo#en, nato spet 
na smrt potrt – moje  du!evno #ivljenje je bilo vedno zelo pestro. 
Pozna jesen in zima sta mi prinesli !tevilna depresivna obdobja. 

Za izbolj!anje splo!nega razpolo#enja sem v turisti"ni agenci-
ji rezerviral ogled Blejskega jezera z baklami. Vodnica je bila Lidija 
Roesler-Vindi!. Ker je bilo tudi vreme mra"no in de#evno, ni bilo 
pozitivnega u"inka, "eprav je bil sprevod z baklami zelo romanti"en. 
Naslednji dan je bil na"rtovan kratek obisk Ljubljane. Po ogledu spo-
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Erinnerung. Ich veränderte mich auch beruflich und wurde Be-
rufschullehrer für Former und Gießer sowie Mechaniker. So ver-
liefen die nächsten 35 Jahre bis zum Ruhestand. Leider konnten 
meine Frau und ich diesen Ruhestand nicht richtig genießen. 
Meine Frau erkrankte an Krebs und verlangte meinen vollen Ein-
satz. Als sie dann starb, fiel ich seelisch in ein tiefes schwarzes 
Loch.

Meine Frau hatte eine Vorliebe für Friaul und wir bereisten 
diese Region sehr oft. Nach dem Tod meiner Frau war Friaul mit 
vielen Erinnerungen verbunden, deshalb konnte ich nicht mehr 
dorthin fahren, die Erinnerungen waren zu stark. Mein neues 
Reiseziel war Slowenien. Ich frischte alte Erinnerungen auf und 
sammelte neue Erfahrungen. Es lebte aber eine seelische Disposi-
tion auf - die Neigung zu depressiven Verstimmungen. Einmal 
hoch, dann wieder tief, so gab es in meiner Seelenwelt immer Ab-
wechslung. Spätherbst und Winter brachten sehr viele depressive 
Stimmungen für mich. 

Zur Hebung der allgemeinen Verfassung buchte ich im Rei-
sebüro einen Fackelzug am Bleder See. Die Reiseführerin war 
Frau Mag. Lidija Roesler-Vindi!. Da das Wetter auch trüb und 
regnerisch war, stellte sich kein positiver Effekt ein, obwohl der 
Fackelzug sehr romantisch war. Am Tag darauf war ein kurzer 
Besuch in Laibach geplant. Nach der Besichtigung des Denkmals 
von France Pre!eren, ging es zum Dom. Dort wurde das bronzene 
„Slowenische Tor“ von Tone Dem!ar erklärt. An der Fleischer-
brücke erweckten zwei Bronzefiguren mein Interesse. Ich fragte 
unsere Reiseleiterin, was sie darstellen und wer sie geschaffen 
hat. „Das sind Adam und Eva und der Künstler heißt Jakov Brdar“. 
Dann folgte vernichtend für einen Berufsschullehrer für Former 
und Gießer: „Aber wenn wir in den Bus einsteigen, haben sie es 
sicher schon vergessen!“. Das habe ich noch gebraucht! Depressi-
ve Stimmung beim Einsteigen in den Bus, trübes melancholisches 
Reisewetter – und nicht ganz ernst genommen werden. Ein De-
bakel! Meine Stimmung war am Boden. 

Die Reisegruppe wurde für zwei Stunden aufgelöst und ver-
teilte sich in kleine Grüppchen. Ich schloss mich einem Grüpp-
chen mit der Laibacher Fremdenführerin an und wir gingen in 
Richtung Zentrum. Beim Pre!eren-Denkmal kam Mag. Lidija Ro-
esler-Vindi! zu und wir gingen zur Konditorei „Zvezda“. In der 
Wolfova ulica blieben wir beim Haus Nr. 4 stehen. Dort blickt 
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menika Franceta Pre!erna smo se odpravili do stolnice. Tam nam je 
razlo#ila bronasta Slovenska vrata, ki jih je izdelal Tone Dem!ar. Na 
mesarskem mostu sta me zanimali bronasti figuri. Vodi"ko sem vpra-
!al, kaj predstavljata in kdo ju je izdelal. „To sta Adam in Eva, umetni-
ku pa je ime Jakov Brdar.“ Nato je dodala zelo podcenjevalen stavek, 
predvsem za u"itelja poklicne !ole za kaluparje in livarje: „Ampak do 
takrat, ko bomo sedli v avtobus, boste to zagotovo #e pozabili!“ Samo 
to sem !e potreboval! Depresivno razpolo#enje ob vstopu na avtobus, 
mra"no, melanholi"no vreme na poti - in to, da te nih"e ne jemlje 
resno. Polom na celi "rti! Moje razpolo#enje je bilo na dnu. 

Skupina se je za dve uri razpustila in se razdelila v manj!e sku-
pine. Pridru#il sem se skupini z ljubljansko vodi"ko in !li smo pro-
ti centru. Pri Pre!ernovem spomeniku se nam je pridru#ila Lidija 
Roesler-Vindi! in namenili smo se v sla!"i"arno Zvezda. V Wolfovi 
ulici smo se ustavili pri hi!i !t. 4. Tam Primi"eva Julija gleda proti 
Pre!ernovemu spomeniku. Bila je nesre"na Pre!ernova ljubezen. V 
Zvezdi se je po kavi in tortici razpustila !e na!a mala skupina.

Nenadoma mi je Lidija Rösler-Vindi! rekla: „Pridite, pokazala 
vam bom nekaj lepega.” S hvale#nostjo sem sprejel povabilo in mimo 
univerze sva se sprehodila do Narodne knji#nice, enega glavnih del 
slavnega arhitekta Jo#eta Ple"nika. Pot sva nadaljevala do obeliska, 
ki spominja na francosko revolucijo in kratko obdobje Ilirskih pro-
vinc, katerih glavno mesto je bila Ljubljana. Nato mimo Kri#ank, 
ki so prav tako delo Jo#eta Ple"nika, "ez Ljubljanico, skozi Stari trg, 
mimo Mestne hi!e in nazaj na Kongresni trg. 

V tem zasebnem vodenju po mestu sem zelo u#ival in pozabil na 
vse, kar je bilo. Kljub mra"nemu vremenu je spet sijalo sonce.

Seveda sem vse to fotografiral in nato naredil celo fotoknjigo. 
Nekaj mesecev pozneje sem postal "lan DASPG.

Z veseljem se spominjam tega lepega potovanja, ki se je za"elo 
depresivno, a kon"alo son"no. Najve"ja pridobitev potovanja ni 
bilo le to, da sem spoznal Lidijo kot zelo prijetno osebo, ampak 
tudi veliko prijetnih, odprtih ljudi iz dru!tva, ki jih lahko vedno 
sre"am, kadar se spravim iz svoje pol#je hi!ice in udele#im slo-
venskega poletnega te"aja ali drugih dogodkov. Vedno se o Slo-
veniji veliko nau"im, poglobim obstoje"e znanje ali pa marsikaj 
bolje razumem z drugega zornega kota. Na #alost mi sloven!"ina 
!e vedno predstavlja veliko te#avo, no"e in no"e v mojo glavo. Srce 
je odprto, glava pa zaprta. Morda zato, ker nisem ve" najmlaj!i.

Na splo!no je DASPG zame velika pridobitev. Hvala!
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Primi"eva Julija in Richtung Pre!eren-Denkmal. Sie war eine un-
glückliche Liebe Pre!erens. Im „Zvezda“, nach Kaffee und Torte, 
löste sich auch das kleine Grüppchen auf.

Plötzlich sagte Frau Mag. Lidija Roesler-Vindi! zu mir: „Kom-
men Sie, ich zeige Ihnen was Schönes.“ Dankbar nahm ich die 
Einladung an und so spazierten wir an der Universität vorbei 
zur Nationalbibliothek, eines der Hauptwerke des berühmten 
Architekten Jo#e Ple"nik. Weiter ging es zum Obelisken zur Er-
innerung an die Französische Revolution und die kurze Zeit der 
Illyrischen Provinzen, deren Hauptstadt Laibach war. Dann an 
Kri#anke vorbei, auch wieder ein Werk Jo#e Ple"niks, über die 
Ljubljanica, durch den Alten Markt, am Rathaus vorbei und zu-
rück zum Kongressplatz. 

Ich genoss diese private Einzelführung sehr und habe alles ver-
gessen, was war – die Sonne schien wieder, trotz des trüben Wetters.

Natürlich habe ich das alles fotografiert und sogar ein Fotobuch 
erstellt. Ein paar Monate später wurde ich Mitglied des VÖSFG.

Gerne denke ich zurück an diese nette Reise, die zuerst de-
pressiv begann und dann mit einem sonnigen Ausklang endete. 
Der größte Gewinn dieser Reise war nicht nur, dass ich Lidija als 
netten Menschen kennenlernte, sondern durch den VÖSF auch 
viele nette offene Menschen, die ich treffen kann, wenn ich wie-
der einmal aus meinem Schneckenhaus herauskrieche und zum 
Slowenisch-Sommerkurs komme oder an anderen Veranstaltun-
gen teilnehme. Dadurch lerne ich viel über Slowenien bzw. ver-
tiefe schon vorhandene Kenntnisse oder verstehe vieles besser 
durch einen anderen Blickwinkel. Die Sprache Slowenisch ist lei-
der nach wie vor für mich ein Problem, sie will nicht so richtig in 
meinen Kopf. Das Herz ist offen, aber der Kopf ist zu. Vielleicht 
liegt es daran, dass ich nicht mehr der Jüngste bin.

Alles in Allem, der VÖSFG ist ein Gewinn für mich. Danke!



Barbara Hammer
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Christa Huber-Winter 
VERWURZELT IN DER STEIERMARK UND IN KÄRNTEN, STUDIUM DER 
KUNSTGESCHICHTE IN WIEN. SEIT FRÜHESTER JUGEND INTENSIVE KÜNSTLERISCHE 
AUSEINANDERSETZUNG MIT MALEREI, PLASTIK UND SKULPTUR. 

Familiengeschichten und Kulturaustausch 
Eine persönliche Standortbestimmung

Erst durch den Verein österreichisch-slowenische Freundschaft 
Graz hat sich mein Bild über Slowenien ganzheitlich zusammenge-
fügt. Meine schlummernden, fast vergessenen Kindheitserinnerun-
gen, die Familiengeschichte, die Fahrten zu meiner Großtante ins 
Savetal, aber auch die Ressentiments gegenüber Tito-Jugoslawien 
sind mir mit den Begegnungen im Land meiner Vorfahren wieder 
präsent geworden. Durch die wertvollen Freundschaften, die ich 
in den letzten Jahren knüpfen konnte, das erste Kennenlernen der 
slowenischen Literatur, das neue Entdecken dieses wunderschönen 
Landes durch Kulturfahrten, das leise Erahnen und Verstehen des 
modernen jungen Staates Slowenien, und nicht zuletzt durch unsere 
Ausstellungstätigkeit hat sich mir eine Welt des Staunens, der Liebe, 
des Genießens, voller Respekt und Freundschaft, erö&net.

Aufgewachsen bin ich in Kärnten. Großösterreichisch. Akzent-
frei. Mit Kärntnerliedern, die denen des slowenischen Nachbarlan-
des so ähneln. Auch mit herrlichen böhmischen Mehlspeisen, die 
meine Mutter für uns zauberte. Ihr Großvater und ihre Eltern kamen 
nämlich aus Böhmen und Niederösterreich. Väterlicherseits mit viel 
Familiengeschichte - mit einem Schloss bei Ljubljana, einem Ad-
miralgroßvater, einer wundervollen Großtante Carla, einer Grazer 
Omama, die 1945 aus Split mit ihren Söhnen – der ältere war mein 
Papa – geflohen war, dem Großonkel, Jurist in Graz, mit Bischöfen, 
Marineo-zieren, weiteren Juristen und Großgrundbesitzern. Achse 
Alpen-Adria eben: Graz, Zagreb, Ljubljana, Triest, Venedig, Split. 

Aufgewachsen bin ich auch mit vielen alten Urkunden und 
den illustren Geschichten meiner Vorfahren. Diese waren wohl 
ursprünglich kroatische Uradel-Raubritter, die früh ins heutige 
Slowenien zogen und seit Jahrhunderten im Umkreis der kraini-
schen Hauptstadt Ljubljana  lebten und wirkten. In meiner Kind-
heit haben mich auch Ölbilder, Fotos, alte Möbel, ein noch älteres 
Meyers Lexikon und Valvasors Geschichte des Herzogtums Krain 
in vier originalen Bänden begleitet.

Da war auch die Sehnsucht meines Vaters:  Mein Papa, geboren 
in Ljubljana, hat seine Kindheit auf Schloss St. Helena (heute: 
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NJENE KORENINE SO NA KORO(KEM IN (TAJERSKEM. (TUDIRALA JE UM%
ETNOSTNO ZGODOVINO NA DUNAJU. OD ZGODNJEGA OTRO(TVA SE IN%

TENZIVNO UKVARJA S SLIKANJEM, PLASTIKO IN KIPARJENJEM. 

Dru%inske zgodbe in kulturna izmenjava 
Osebna opredelitev izvora

%ele prek Dru!tva avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec se 
je moja slika Slovenije sestavila v celoto. Moji dremajo"i, sko-
raj pozabljeni spomini na otro!tvo, dru#inska zgodovina, izleti k 
moji prateti v dolino Save pa tudi resentiment do Titove Jugosla-
vije so se obudili pri sre"anjih z ljudmi v de#eli mojih prednikov. 
Z dragocenimi prijateljstvi, ki mi jih je uspelo skleniti v zadnjih 
letih, s prvim spoznavanjem slovenske literature, z novim odkri-
vanjem te "udovite de#ele na ekskurzijah, s tihim pogledom in 
razumevanjem sodobne mlade dr#ave Slovenije in nenazadnje z 
na!o razstavno dejavnostjo se mi je odprl svet "udenja, ljubezni, 
u#ivanja, poln spo!tovanja in prijateljstva.

Odra!"ala sem na Koro!kem. V duhu velike Avstrije. Brez po-
udarjanja ene ali druge strani. S koro!kimi pesmimi, ki so zelo 
podobne slovenskim. Tudi s "udovitim "e!kim pecivom, ki ga je 
za nas pekla moja mama. Njen dedek in star!i so pri!li iz $e!ke 
in Spodnje Avstrije. Po o"etovi strani je bilo veliko dru#inske zgo-
dovine: grad pri Ljubljani, dedek admiral, "udovita prateta Carla, 
babica iz Gradca, ki je leta 1945 s sinovoma - starej!i je bil moj 
o"e – tja pobegnila iz Splita, pradstric, odvetnik v Gradcu, !kofi, 
mornari!ki "astniki, dugi odvetniki in zemlji!ki posestniki. Na osi 
Alpe-Jadran pa": Gradec, Zagreb, Ljubljana, Trst, Benetke, Split. 

Odra!"ala sem tudi s !tevilnimi starimi dokumenti in slavnimi 
zgodbami svojih prednikov. Verjetno so bili neko" hrva!ki ro-
parski plemi"i, ki so se zgodaj preselili na podro"je dana!nje Slo-
venije ter stoletja #iveli in delovali v okolici kranjske prestolnice 
Ljubljane. V otro!tvu so me spremljale tudi oljne slike, fotografije, 
staro pohi!tvo, !e starej!a Meyerjeva enciklopedija in Valvasorjeva 
Zgodovina vojvodine Kranjske v !tirih izvirnih zvezkih.

Spominjam se o"etovega hrepenenja: o"e, rojen v Ljubljani, je 
otro!tvo pre#ivel na gradu Sveta Helena (danes )erjavov grad) v 
Kamnici v ob"ini Dol pri Ljubljani in v Solinu pri Splitu. Razcvetel 
se je, ko je zapustil hlad dana!nje Avstrije. Obo#eval je gorenjske 
gore in morje. Odli"no je govoril nem!ko, slovensko, hrva!ko, ita-
lijansko in francosko. Na izletih smo do#iveli "loveka, ki je v svoji 
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)erjavov grad) in Kamnica in der Gemeinde Dol pri Ljubljani und 
in Solin bei Split verbracht. Er blühte auf, wenn er das doch küh-
le heutige Österreich hinter sich ließ. Er liebte die Berge Krains 
und das Meer. Deutsch, Slowenisch, Kroatisch, Italienisch und 
Französisch sprach er perfekt. Wir erlebten einen Menschen, der 
in seiner alten Heimat lebhaft aus sich herausging, der plötzlich 
ein völlig anderer war! Leider konnte er uns Kindern die Spra-
chen nicht vermitteln, da er nicht über Grammatik nachdenken 
musste, es waren ja seine Muttersprachen. 

In meiner frühen Kindheit beeindruckten mich besonders die 
Besuche bei meiner Großtante. Sie hatte nach dem Krieg achtund-
vierzig Stunden Zeit gehabt, ihre Habe im Schloss zusammenzu-
packen und war in das Nebengebäude einer Mühle in Kle"e, einem 
winzigen Dorf an der Save, gezogen. Damals, als ich klein war, in 
den 60-er-Jahren, war die Fahrt über den Loiblpass nach Slowe-
nien noch recht abenteuerlich. Ich erinnere mich an eine Ortschaft 
mit dem lustigen Namen Kirschentheuer unter den Karawanken, 
an die steile Straße auf den Pass, unseren Halt auf slowenischer 
Seite mit Backhenderlmittagessen, dann die Abzweigung Richtung 
Savetal zum Schloss St. Helena. Die Kristallluster in der gleich-
namigen Kirche Sv. Helena mit den bunten Reflexionen des Lichts 
und die Krepppapierblumengirlanden hatten es mir angetan. 

Dann fuhren wir zu „meiner“ Tante Carla, die für mich immer 
ein Vorbild war und ist. Sie war sehr klug und belesen, eine recht 
kleine, aber bestimmte alte Dame. Mir gefiel alles an und bei ihr! 
Ihre Art zu sprechen, ihr Klavier, die ehrwürdigen Möbel. Den 
Geruch der Schnitten auf einem blauen Jugendstilaufsatz kann 
ich heute noch riechen. Auf einem Jugendfoto trug sie Haare bis 
zum Boden. Wahrscheinlich mag ich deswegen lange Haare. Am 
Dachboden waren viele alte Familiensachen gelagert, Papa durfte 
jedes Mal etwas mitnehmen. Das war zwar ziemlich riskant, aller-
dings wurde eine Familie mit vier schlafenden kleinen Kindern 
eher nicht kontrolliert an der Grenze. Heute schätze ich diesen 
Hauch der familiären Vergangenheit, wenn mein Sohn mir in 
Wien einen türkischen Kaffee auf dem kleinen Marmortisch mit 
den schönen Roseneinlegearbeiten serviert.

Viele Jahre folgten, in denen ich meinen Fokus hauptsächlich 
auf meine eigene kleine Familie und meinen Beruf richtete. 

Dann kam im Jahr 2007 Ivanka Gruber, die damalige Präsiden-
tin des Vereins Österreichisch-slowenische Freundschaft Graz, 
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Kirche und Herr-
schaft St. Helena / 
#erjavgrad, Dolsko, 
historisches Aquarell

Cerkev Svete Helene 
in dvorec #erjavov 
grad, Dolsko, zgo-
dovinski akvarel

stari domovini postal #ivahen in nenadoma povsem druga"en! )al 
nas otrok ni mogel nau"iti svojih jezikov, ker ni znal razmi!ljati o 
slovnici, saj so bili to navsezadnje njegovi materni jeziki. 

V zgodnjem otro!tvu so me !e posebej navdu!evali obiski pri 
moji prateti. Po vojni je morala v osemin!tiridesetih urah pospra-
viti svoje stvari na gradu in se preseliti v gospodarsko poslopje 
nekega mlina v Kle"ah, vasici ob Savi. Ko sem bila majhna, v 
!estdesetih letih prej!njega stoletja, je bila vo#nja "ez prelaz Lju-
belj v Slovenijo !e precej avanturisti"na. Spominjam se vasi s 
sme!nim imenom Ko#entavra pod Karavankami, strme ceste do 
prelaza, na!ega postanka na slovenski strani s pe"enim pi!"an-
cem za kosilo, nato pa odcepa proti dolini Save do )erjavovega 
gradu. V cerkvi Svete Helene so me navdu!ili kristalni lestenci 
z barvitimi odsevi svetlobe in girlandami cvetja iz krep papirja. 

Nato smo se odpeljali k „moji“ teti Carli, ki mi je vedno bila 
vzornica in !e vedno je. Bila je zelo pametna in prebrisana, 
majhna, a odlo"na stara dama. Vse na njej mi je bilo v!e"! Njen 
na"in govora, njen klavir, "astitljivo staro pohi!tvo. %e vedno lah-
ko za"utim vonj po pecivu na modri secesijski eta#eri. Na neki 
fotografiji iz mladosti je imela lase, ki so segali do tal. Verjetno so 
mi zato v!e" dolgi lasje. Na podstre!ju je bilo shranjenih veliko 
starih dru#inskih stvari in moj o"e je lahko vsakokrat vzel nekaj 
s seboj. To je bilo sicer precej tvegano, toda dru#ine s !tirimi spe-
"imi majhnimi otroki po navadi niso pregledovali na meji. Danes 
zelo cenim ta pridih dru#inske preteklosti, ko mi sin na Dunaju 
postre#e s tur!ko kavo na majhni marmornati mizici s "udovitimi 
okrasnimi vlo#ki vrtnic.
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auf uns zu. Sie fragte meinen Mann Edgar, ob wir Werke seines 
Vaters, des Bildhauers Erwin Huber, in Bled ausstellen wollen. 
Erwin war auch Mitglied des Künstlerbundes Werkbund, der sehr 
eng mit dem VÖSFG zusammenarbeitete. Seine letzte Ausstel-
lung vor seinem Tod war nämlich 2006 in Ljubljana gewesen. 
Wir sagten zu. 2008 folgte eine Ausstellung in der Galerija Sacra 
in Maribor, 2009 im beeindruckenden Schloss von Pettau/Ptuj. 

Viel Freude hat mir auch das von unserer neuen Präsidentin Prof. 
Kasilda Bedenk 2019 initiierte „Kunstprojekt zum Leben und Werk 
der slowenischen Schriftstellerin, Dichterin und Komponistin Josi-
pina Urban"i" - Turnograjska“ gemacht. Ich schuf die Bronzefigur 
der „Len"ica“ nach einem Märchen der jungen Dichterin. Im Jahr 
darauf durfte ich unter dem Motto „Der Blick hinüber“ gemeinsam 
mit neun Künstlerinnen aus Slowenien und Österreich die Liesl, den 
Glockenturm am Schlossberg, mit meinem Kunstscha&en bespielen. 

Trotz Pandemie eröffneten Edgar und ich im Valvasorschloss 
Bogen!perk/Wagensberg voriges Jahr eine winzige Ausstellung mit 
dem Titel „Frühlingserwachen“. Dieses Jahr zeigten wir dort die 
größere Ausstellung „Reise in die Bronzewelt“ mit Werken von 
Erwin Huber, aber auch einige Arbeiten von uns.  

Parallel zu unserer Ausstellungstätigkeit entwickelte sich bei 
uns in all den Jahren ein tiefes Gefühl der Freundschaft zu Slo-
wenien. Wir machten die wohlvorbereiteten Kulturfahrten mit, 
wir lernten viele beeindruckende Landschaften, Städte, Klöster, 
Schlösser, Kirchen, Museen und liebenswerte Menschen kennen. 
Konzerte, Lesungen, Opernaufführungen, Freundschaften zu den 
Vereinsmitgliedern und Menschen aus und in Slowenien rundeten 
mein Bild des Nachbarlandes ab. 

Ich habe mir angewöhnt, das Grab meiner Vorfahren auf dem 
Friedhof von Dolsko bei der Kapelle St. Agatha zu besuchen, 
wenn ich in der Nähe bin. Es ist ein Blick zurück. Jetzt schaue 
ich offenen Herzens in die Zukunft. Edgar und ich freuen uns auf 
viele neue Begegnungen der Freundschaft.
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Nato je sledilo veliko let, v katerih sem se osredoto"ala pred-
vsem na svojo majhno dru#ino in poklicno pot. 

Leta 2007 se nama je oglasila Ivanka Gruber, takratna predse-
dnica dru!tva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec. Mojega 
mo#a Edgarja je vpra!ala, ali bi na Bledu razstavila dela njegove-
ga o"eta, kiparja Erwina Huberja. Erwin je bil tudi "lan dru!tva 
umetnikov  Werkbund, ki je tesno sodeloval z DASPG. Njegova 
zadnja razstava pred smrtjo je bila prav tista v letu 2006 v Lju-
bljani. Sprejela sva. Leta 2008 je sledila razstava v Galeriji Sacra 
v Mariboru, leta 2009 pa v impresivnem gradu na Ptuju. 

V!e" mi je bil tudi umetni!ki projekt o #ivljenju in delu sloven-
ske pisateljice, pesnice in skladateljice Josipine Urban"i" - Tur-
nograjske, ki ga je leta 2019 za"ela na!a nova predsednica prof. 
Kasilda Bedenk. Bronasti lik Len"ice sem ustvarila na podlagi 
pravljice mlade pesnice. Naslednje leto sem lahko pod geslom 
„Pogled prek“ skupaj z devetimi umetnicami iz Slovenije in Av-
strije razstavila svoje umetni!ko delo v zvoniku Liesel na gra!kem 
grajskem gri"u. 

Kljub pandemiji sva z Edgarjem lani na Valvasorjevem gra-
du Bogen!perk odprla majhno razstavo z naslovom „Pomladno 
prebujenje“. Letos sva tam pripravila ve"jo razstavo „Potovanje v 
bronasti svet“ z deli Erwina Huberja pa tudi nekaj najinih.  

Vzporedno z na!imi razstavnimi dejavnostmi se je med nami 
skozi leta razvilo globoko prijateljstvo s Slovenijo. Udele#ila sva 
se dobro pripravljenih ekskurzij v Slovenijo, spoznala !tevilne 
impresivne pokrajine, mesta, samostane, gradove, cerkve, muze-
je in prijazne ljudi. Koncerti, literarni ve"eri, operne predstave, 
prijateljstva s "lani dru!tva ter ljudmi iz Slovenije in v Sloveniji 
so zaokro#ili mojo sliko sosednje dr#ave. 

Ko sem v bli#ini, imam navado obiskati grob svojih prednikov 
na pokopali!"u Dolsko v bli#ini cerkve svete Agate. To je pogled 
nazaj. Zdaj pa z odprtim srcem zrem v prihodnost. Z Edgarjem 
se veseliva !tevilnih novih prijateljskih sre"anj.



„RO#MANOVA LEN$ICA“ – 2019
umetni!ki odtis na ro"no 
izdelanem papirju, 
36 x 27 cm

Christa Huber-Winter

RO#MANOVA LEN$ICA, – 2019
Kunst-Print auf Büttenpapier,
36 x 27 cm



„RO#MANOVA LEN$ICA“ – 2019
bron, 
25 x 27 cm

Christa Huber-Winter

RO#MANOVA LEN$ICA, – 2019
Bronze, 
25 x 27 cm
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Stefan Karlovits
STEFAN KARLOVITS, MA, IST ÜBERSETZER UND KONFERENZ%
DOLMETSCHER FÜR DEUTSCH, ITALIENISCH UND SLOWENISCH 
SOWIE SPRACHTRAINER FÜR BEIDE SPRACHEN.

Der Weg aus Mariazell zum Übersetzer und Dolmetscher für 
Slowenisch

Meine persönliche slowenische Geschichte möchte ich mit ein 
paar Worten zu meiner Herkunft beginnen. Aufgewachsen bin 
ich im hohen Norden der Steiermark, genauer in Mariazell, dem 
bedeutendsten Wallfahrtsort der Habsburgermonarchie, wohin 
im Laufe der Geschichte wahrscheinlich auch viele Slowenen pil-
gerten (sogar France Pre!eren erwähnt es in seinem Sonett „So 
mancher Pilger geht nach Rom, nach Compostela“ mit dem slo-
wenischen Namen als „Marij‘no Celje«). In meiner Kindheit und 
Jugend sind mir die Slowenen und das Slowenische dort jedoch 
nicht besonders aufgefallen, sondern – neben den deutschspra-
chigen Pilgern aus dem Osten Österreichs – vor allem jene aus 
Ungarn und die Burgenlandkroaten. 

Zu beiden letztgenannten Volksgruppen habe ich durch mei-
nen Familiennamen und meine Herkunft einen Bezug. Meine 
Mutter und mein verstorbener Vater kommen bzw. kamen aus 
dem Südburgenland, und das Burgenland zeichnet sich bekannt-
lich durch seine kulturelle und sprachliche Vielfalt aus. Meine 
Eltern beherrschen bzw. beherrschten das Burgenlandkroatische 
zwar nicht, aber zumindest unser kroatischer Name (in unga-
rischer Schreibweise) verweist – wie bei vielen Burgenländern, 
auch vielen mit deutscher Muttersprache – auf eine zumindest 
teilweise slawische Vergangenheit. Insofern habe ich durch meine 
Familie zwar keinen direkten Bezug zum Slowenischen, aber zu-
mindest zum Slawischen.

Da das Burgenland auch eine gemeinsame Grenze mit Slowenien 
hat, fiel mir in meiner Kindheit bei Verwandtenbesuchen schon 
immer der Wegweiser zum Grenzübergang Bonisdorf-Kuzma mit 
dem Länderkennzeichen SLO, auf und das weckte meine Neugier 
auf dieses für mich fremde Land. Auf der Landkarte entdeckte ich 
eines Tages auch das Dreiländereck zwischen Ungarn, Slowenien 
und Österreich als Ausflugsziel und bat meine Mutter darum, mit 
mir dorthin zu fahren. Als Kind war es für mich sehr faszinierend 
zwischen den drei Ländern hin und her hüpfen zu können. So kam 
ich also zu meinem ersten Kurzbesuch in Slowenien.
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STEFAN KARLOVITS, MA, JE PREVAJALEC IN 
KONFEREN$NI TOLMA$  ZA NEM(KI, ITALIJANSKI IN 

SLOVENSKI JEZIK TER U$ITELJ ZA OBA JEZIKA.

Pot iz Marijinega Celja do prevajalca in tolma!a za sloven"!ino

Svojo osebno slovensko zgodbo #elim za"eti z nekaterimi bese-
dami o svojem poreklu. Odra!"al sem na skrajnem severu avstrijske 
%tajerske, natan"neje v Mariazellu, v najpomembnej!em romarskem 
kraju habsbur!ke monarhije, kamor je v preteklosti verjetno romalo 
tudi veliko Slovencev (celo Pre!eren ga v sonetu „Marsik‘teri romar 
gre v Rim, v Kompostelje« omenja s slovenskim imenom kot Ma-
rij‘no Celje). V svojem otro!tvu in mladosti pa tam nisem posebej 
opazil Slovencev in sloven!"ine, temve" – poleg nem!kogovore"ih 
romarje iz vzhodne Avstrije – predvsem one iz Mad#arske in gradi-
!"anske Hrvate. Z zadnjima omenjenima narodnima skupnostma 
sem povezan prek svojega priimka in porekla. Moja mama in moj 
pokojni o"e prihajata namre" iz ju#ne Gradi!"anske in – kot je zna-
no – sta za Gradi!"ansko zna"ilni kulturna in jezikovna raznolikost. 
Moji star!i ne znajo oz. niso znali govoriti hrva!ko, ampak na! hr-
va!ki priimek (zapisan po mad#arsko) ka#e – kot pri !tevilnih Gra-
di!"anih, tudi onih z nem!"ino kot materin!"ino – na vsaj delno 
slovansko preteklost. Zato torej nimam neposredne povezave s slo-
venskim, ampak vsaj s slovanskim svetom.

Ker ima Gradi!"anska tudi skupno mejo s Slovenijo, sem #e v 
otro!tvu, ko smo obiskovali sorodnike, opazil ka#ipot proti mejne-
mu prehodu Bonisdorf/Kuzma z oznako dr#ave SLO in to je zbudilo 
mojo radovednost o dr#avi, ki je bila zame tuja. Na zemljevidu sem 
enkrat odkril tudi tromejnik med Mad#arsko, Slovenijo in Avstrijo 
kot izletni!ki cilj in poprosil svojo mamo, da greva tja. Zame kot 
otroka je bilo "udovito, da lahko preskakujem meje med tremi dr#a-
vami. Tako sem dobil prilo#nost za svoj prvi kratek obisk v Sloveniji.

Potem so minila leta, obiski na Gradi!"anskem so postali vse 
kraj!i in bili tudi zaznamovani z drugimi obveznostmi, le omenje-
ni ka#ipot me je !e spominjal na bli#njo Slovenijo, ampak meje tja 
nisem ve" pre"kal.

%ele leta 2008 sem se spet pribli#al ju#ni sosednji dr#avi, ker sem 
se preselil v Gradec zaradi dela. Na za"etku pa je bilo delo na prvem 
mestu in ob vikendih sem se pogosto vra"al v svojo zgornje!tajersko 
domovino. %tiri leta pozneje sem se kon"no odlo"il, da se za"nem 
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Dann vergingen die Jahre, die Aufenthalte im Burgenland wur-
den immer kürzer und waren auch von anderen Verpflichtungen 
geprägt. So erinnerte mich zwar der erwähnte Wegweiser an die 
Nähe zu Slowenien, aber weitere „Grenzgänge“ gab es dort für 
mich nicht mehr.

Erst im Jahr 2008 rückte ich dem südlichen Nachbarland dann 
wieder näher, da ich arbeitsbedingt nach Graz übersiedelte. Hier 
stand aber zunächst die Arbeit im Vordergrund und am Wochen-
ende fuhr ich meist in meine obersteirische Heimat. Vier Jahre 
später entschloss ich mich dann endlich – nachdem ich zwei Jahre 
zuvor bereits meine Leidenschaft für das Italienische entdeckt 
hatte und mir das Sprachenlernen Freude bereitete – an einem 
Grazer Bildungsinstitut Slowenisch zu lernen. Damals war es für 
mich eine logische Entscheidung, dass Slowenisch meine nächste 
Sprache sein sollte, weil Graz eben so nah an Slowenien liegt und 
ich daher die Möglichkeit sah, mit der Sprache relativ unkom-
pliziert in Kontakt zu kommen. Da ich sehr gerne Radio höre, 
fielen mir auch schon immer die vielen slowenischen Sender auf, 
was meine Neugier weiter steigerte. Darüber hinaus sah ich es 
auch irgendwie als Gebot des Respekts, die Sprache der Nach-
barn zu beherrschen, da ich wusste, dass viele Slowenen Deutsch 
lernen, aber das umgekehrt leider nicht so geschieht. Jedenfalls 
folgte dem ersten Slowenischkurs ein zweiter, dritter und vier-
ter und die Ausflüge nach Maribor wurden immer häufiger und 
interessanter.

Der größte Schritt, der mich noch viel tiefer in die slowenische 
Sprache und Kultur eindringen ließ, erfolgte 2014. Damals ent-
schied ich mich nämlich, mich für das Bachelorstudium Trans-
kulturelle Kommunikation mit den Fremdsprachen Italienisch 
und Slowenisch an der Universität Graz zu inskribieren. Darauf-
hin folgte 2018 das Masterstudium Konferenzdolmetschen mit 
denselben Fremdsprachen, das ich 2021 abschloss. Während des 
Bachelorstudiums absolvierte ich ein Auslandspraktikum in Ita-
lien und für mich war klar, dass im Masterstudium eines in Slo-
wenien folgen sollte. Letzteres absolvierte ich im Sommer 2019 in 
einer Übersetzungsagentur in Ljubljana. Während des Praktikums 
hatte ich Gelegenheit, Land und Leute noch näher kennenzuler-
nen und die Sprache weiter zu verbessern. Aus dem Praktikum 
ergab sich auch die Möglichkeit, als selbständiger Übersetzer für 
die Agentur tätig zu werden und mit der Zeit erhielt ich auch Auf-
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u"iti sloven!"ino na neki gra!ki jezikovni !oli – dve leti po odkritju 
svoje strasti do italijan!"ine in zaradi veselja do u"enja jezikov. Takrat 
je bila logi"na odlo"itev zame, da bo sloven!"ina moj naslednji tuji 
jezik, saj se Gradec nahaja zelo blizu Slovenije in sem zaradi tega 
videl mo#nost, da pridem precej nekomplicirano v stik z jezikom. 
Ker rad poslu!am radio, sem tudi #e prej opazil , da je mogo"e sli!ati 
!tevilne slovenske radijske postaje, kar je !e zve"alo mojo radove-
dnost. Poleg tega se mi je zdelo spo!tljivo obvladati jezik sosedov, 
ker sem vedel, da se veliko Slovencev u"i nem!"ino, obrnjeno pa le 
redki. Vsekakor so prvemu te"aju sloven!"ine sledili drugi, tretji in 
"etrti, izleti v Maribor pa so postali pogostej!i in vse zanimivej!i.

Najve"ji korak, ki mi je omogo"il, da sem se !e bolj poglobil v 
slovenski jezik in kulturo, je sledil leta 2014. Takrat sem se odlo"il, 
da se vpi!em na dodiplomski !tudij medkulturnega sporazumevanja 
na univerzi v Gradcu, s tujima jezikoma italijan!"ino in sloven!"ino. 
Potem je leta 2018 sledil magistrski !tudij konferen"nega tolma"enja 
z istima tujima jezikoma, ki sem ga zaklju"il leta 2021. Med dodi-
plomskim !tudijem sem opravil pripravni!tvo v Italiji in zame je bilo 
jasno, da bo na magistrski stopnji sledilo pripravni!tvo v Sloveniji. 
Slednje sem opravil poleti 2019 v neki prevajalski agenciji v Ljublja-
ni. Med pripravni!tvom sem imel prilo#nost !e bolj spoznati de#elo 
in ljudi ter izbolj!ati svoje jezikovno znanje. Iz pripravni!tva je sle-
dila mo#nost za prevajalsko za agencijo kot samostojni prevajalec 
in s "asom sem dobival tudi naro"ila od drugih slovenskih prevajal-
skih agencij. Poleg prevajanja sem #e imel prilo#nost tudi pou"evati 
sloven!"ino v Lipnici na dveh te"ajih. Pri tem me veseli, da se tudi 
drugi zanimajo za ta jezik in da lahko svoje znanje dajem naprej.

Na koncu #elim nameniti !e nekaj besed svojemu "lanstvu v na-
!em dru!tvu. Nekaj mesecev pred zaklju"kom svojega magistrskega 
!tudija sem iskal mo#nosti za ohranitev stikov tako z italijanskim kot 
tudi slovenskim jezikom in kulturo v Gradcu. Kon"no sem se odlo-
"il, da se pridru#im dru!tvoma Società Dante Alighieri in »Avstrij-
sko-slovensko prijateljstvo« Gradec. Na!a predsednica gospa prof. 
Bedenk je bila moja u"iteljica in je tudi soorganizirala ekskurzijo 
v Slovenijo, ki sem se je udele#il kot !tudent. Tako sem si lahko 
predstavljal, kaj me "aka pri dru!tvenih dejavnostih – v pozitivnem 
smislu. Moja pri"akovanja so se dejansko izpolnila in veselim se #e 
novih zanimivih prireditev, ki prispevajo h kulturni in jezikovni iz-
menjavi med Slovenijo in Avstrijo.
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träge von anderen slowenischen Übersetzungsagenturen. Neben 
dem Übersetzen durfte ich auch schon zwei Slowenischkurse in 
Leibnitz halten. Dabei freut es mich, dass sich auch andere für 
diese Sprache interessieren und ich meine Kenntnisse weiter-
geben kann.

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu meiner 
Mitgliedschaft bei unserem Verein verlieren. Einige Monate vor 
dem Abschluss meines Masterstudiums suchte ich nach Möglich-
keiten, sowohl mit der italienischen als auch der slowenischen 
Sprache und Kultur hier in Graz in Kontakt zu bleiben. Letztlich 
entschied ich mich dafür, der Società Dante Alighieri und dem 
Verein „Österreichisch-slowenische Freundschaft“ Graz beizu-
treten. Unsere Präsidentin Frau Prof. Bedenk war meine Lehrerin 
im Studium und auch führend an einer einwöchigen sehr interes-
santen Exkursion nach Slowenien beteiligt, an der ich als Student 
teilnahm. So konnte ich mir bereits vorstellen, was mich bei den 
Vereinsaktivitäten – im positiven Sinne – erwartet. Diese Erwar-
tungen wurden definitiv erfüllt und ich freue mich auf weitere 
interessante Veranstaltungen, die zum kulturellen und sprach-
lichen Austausch zwischen Slowenien und Österreich beitragen.



Christine Kertz

„SEHNSUCHT%STILLE“, 2019
Siebdruck/Holzschnitt
50 x 47 cm

„Hrepenenje - ti!ina“ – 2019 
sitotisk/lesorez 
50 x 47 cm 
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Angelca Kelenc
ANGELCA KELENC WAR KRANKENSCHWESTER UND ENTSCHIED SICH, WIE VIELE 
ANDERE SLOWENISCHE FRAUEN IN DEN 1970ER JAHREN, ZUR „GASTARBEIT“ 
IN ÖSTERREICH, WO SIE NOCH IMMER MIT IHRER FAMILIE LEBT.

Als slowenische Krankenschwester in Graz

Mein Name ist Angelca Kelenc. Ich wurde in Mala Polana 
in Prekmurje in der Nähe von Lendava geboren. Aufgewachsen 
bin ich in einer guten Familie. Ich hatte einen Bruder und zwei 
Schwestern. Alle waren viel älter als ich, deshalb leben leider mei-
ne Geschwister nicht mehr, auch meine Eltern schon lange nicht.

Nachdem ich acht Jahre lang die Schule in meiner Heimat-
stadt besucht hatte, setzte ich meine Ausbildung auf der Medi-
zinischen Lehranstalt für Krankenschwestern in Maribor fort. 
Im Jahr 1968 habe ich erfolgreich mein Abitur abgelegt.

Leider habe ich trotz eines Stipendiums des Allgemeinen 
Krankenhauses Murska Sobota wegen der schlechten finan-
ziellen Lage im slowenischen Gesundheitswesen keine Stelle 
bekommen. Ich schaute mich in der naheliegenden Steiermark 
um. Schon damals herrschte in Österreich ein Mangel an Kran-
kenschwestern. Man hat mich gerne im LKH Graz aufgenommen 
und ich konnte innerhalb einer Woche auf der Kinderinfek-
tionsstation zu arbeiten beginnen. 

Nach einigen Jahren in dieser Abteilung wechselte ich auf 
eigenen Wunsch den Arbeitsplatz und begann in der Kinder-
krippe des LKH Graz zu arbeiten. Dort hatte ich als junge allein-
erziehende Mutter bessere Arbeitsbedingungen. Meine Tochter 
ging bereits in die Volksschule und ich brauchte nicht mehr 
nachts oder an Samstagen und Sonntagen zu arbeiten. Ich blieb 
bis zu meiner Pensionierung an dieser Stelle, wo ich mich sehr 
gut fühlte.

Während meines Aufenthalts in Graz habe ich regelmäßig 
die slowenischen Gottesdienste in der Mariahilf-Kirche besucht 
und mich in der Kirchengemeinde engagiert. Jeden Sonntag um 
9 Uhr findet in der Schatzkapelle des Minoritenklosters eine 
Messe statt, die in den letzten Jahren von Pater Jo#e Lampret 
aus dem Minoritenkloster in Olimje gehalten wird. Nach der 
Messe treffen wir uns immer gerne in unserem Kellerraum. Die 
Zusammenkunft bedeutet uns sehr viel, aber leider werden wir 
immer älter und immer weniger.
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ANGELCA KELENC JE BILA MEDICINSKA SESTRA, KI SE JE KOT (TEVIL%
NE DRUGE SLOVENKE V 70%IH LETIH 20. ST. ODLO$ILA ZA &GOSTUJO$E' 

DELO V AVSTRIJI , KJER (E VEDNO #IVI S SVOJO DRU#INO.

Kot slovenska medicinska sestra v Gradcu

Moje ime je Angelca Kelenc. Rodila sem se v Mali Polani v Pre-
kmurju, blizu Lendave. Odra!"ala sem v dobri dru#ini. Imela sem 
enega brata in dve sestri. Vsi so bili veliko starej!i od mene, zato #al 
nih"e ne #ivi ve". Tudi star!i ne.

Po kon"ani osemletki v doma"em kraju sem se vpisala na Srednjo 
medicinsko !olo v Mariboru in leta 1968 uspe!no maturirala.

)al kljub !tipendiji Splo!ne bolni!nice Murska Sobota zaradi sla-
bih finan"nih razmer v slovenskem zdravstvu nisem dobila delovnega 
mesta. Zato sem se ozrla po mo#nostih na bli#njem avstrijskem %ta-
jerskem. V Avstriji je bilo #e takrat pomanjkanje medicinskih sester. 
Z veseljem se bila sprejeta v LKH Gradec in v roku enega tedna sem 
za"ela z delom na otro!kem infekcijskem oddelku. Po nekaj letih dela 
na tem oddelku sem na lastno #eljo zamenjala delovno mesto in za"ela 
delati v otro!kih jaslicah v LKH Gradec. Tam sem imela bolj!e delov-
ne pogoje kot mlada mamica samohranilka. Moja h"erka je za"ela 
hoditi v ljudsko !olo in moj delovni "as je bil brez no"nih slu#b ter 
brez delovnih sobot in nedelj. Na tem delovnem mestu, ki je bilo zelo 
prijetno, sem ostala do upokojitve. Ves "as svojega bivanja v Gradcu 
se udele#ujem slovenskih ma! v cerkvi Marija Pomagaj (Mariahilf) in 
sem vklju"ena v cerkveno skupnost. Ma!e potekajo v zakladni kape-
lici pri minoritskem samostanu vsako nedeljo ob 9 h, zadnja leta jih 
daruje pater Jo#e Lampret iz minoritskega samostana v Olimju. Po 
ma!i se vedno tudi radi dru#imo v na!em kletnem dru#abnem prosto-
ru. To nam veliko pomeni, #al pa smo vedno starej!i in vse manj nas je. 

Kot upokojenka se rada ukvarjam s !portom. Tenis, kolesarjenje, 
pohajanje, smu"arski tek in izleti z mojim #ivljenjskim partnerjem 
mi zapolnjujejo dneve. Za mene je Dru!tvo Avstrijsko-slovensko pri-
jateljstvo Gradec kot druga dru#ina. Pohodi in izleti so vedno "udovita 
do#ivetja. Predsednica na!ega dru!tva Kasilda Bedenk je zelo aktivna 
in zavzeta za kulturne prireditve. V programu imamo umetni!ke raz-
stave, literarne ve"ere s slovenskimi ali slovensko-avtrijskimi pesniki 
in pesnicami ter pisatelji in pisateljicami, razli"na predavanja in izlete. 
Vsi "lani dru!tva upamo in #elimo, da jo bomo !e veliko let imeli kot 
predsednico dru!tva!
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Als Rentnerin treibe ich gerne Sport. Tennis, Radfahren, 
Wandern, Skilanglauf und Ausflüge mit meinem Lebenspartner 
füllen meine Tage.

Der Verein Österreichisch-slowenische Freundschaft Graz ist 
für mich wie eine zweite Familie. Wanderungen und Ausflüge 
sind immer ein schönes Erlebnis.

Kasilda Bedenk, die Präsidentin unseres Vereins, ist sehr ak-
tiv und organisert engagiert kulturelle Veranstaltungen. Unser 
Programm umfasst Kunstausstellungen, literarische Abende mit 
slowenischen oder slowenisch-österreichischen Dichter:innen 
und Schriftsteller:innen, verschiedene Vorträge und Ausflüge. 
Wir alle hoffen und wünschen, dass wir sie noch viele Jahre als 
unsere Präsidentin haben werden!



„Pokrajina ob Muri, "rna“
lesorez 
50 x 50 cm

Barbara Hammer

„LANDSCAPE MUR SCHWARZ“
Holzschnitt
50 x 50 cm
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Christine Kertz
GEBOREN UND WOHNHAFT IN KÖFLACH, SEIT 1987 INTENSIVE BESCHÄFTIGUNG MIT 
MALEREI, GRAFIK UND INSBESONDERE DRUCKGRAFIK, AUCH BUCH%ILLUSTRATION. 
SEIT 1998 ORGANISATION VON KUNSTPROJEKTEN UND AUSSTELLUNGEN, 
PRÄSIDENTIN DER STEIERMARK%GLOBAL%ARTCONNECTION UND XYLON + SEKTION 
ÖSTERREICH SOWIE VIZEPRÄSIDENTIN VON FREE INTERNATIONAL ARTISTS, NAPOLI.

Künstlerisches Entdecken des Nachbarlandes

Meine ersten Berührungspunkte mit Slowenien waren Ur-
laubsreisen, wobei Piran und Portoro# eine besondere Anzie-
hungskraft besaßen. Ein Segeltörn von Portoro# aus versprach 
unvergessliche Eindrücke.

Zu dieser Zeit hatte ich viele künstlerische Kontakte mit 
Slowenien und so lernte ich Frau Ivanka Gruber anlässlich einer 
Ausstellung 2009 in der Synagoge Marburg kennen.

Danach wurden mein Mann und ich Mitglied beim Verein 
und haben die Treffen gerne besucht sowie den Kulturaustausch 
genossen. Der jährliche Vereinsball wurde zum wunderschönen 
Treffpunkt für Mitglieder und Freunde. Ivanka Gruber hat sich 
auch für den künstlerischen Austausch eingesetzt, und so ergaben 
sich für die Künstlerinnen des Vereins Möglichkeiten für Ausstel-
lungen, z. B. in Ljubljana, in Marburg, in Trako!"an in Kroatien 
u. v. a. m. 

Frau Kasilda Bedenk leitet nun den Verein seit vielen Jahren 
und bietet den Mitgliedern und Künstlerinnen jährlich immer 
wieder ein großartiges, vielfältiges Programm. Die mehrtätigen 
Kulturreisen durch/in Slowenien sind ein Genuss!

Meine persönliche künstlerische Beziehung zur Slowenien hat 
sich in den letzten Jahren intensiviert – worauf ich stolz bin. So 
erhielt ich von 2015 bis 2019 jedes Jahr einen Grant vom JSKD 
(Javni sklad Republike Slovenije) und somit die Möglichkeit, jew-
eils für einige Wochen direkt im Land zu einem Projekt zu arbe-
iten. Viele Freundschaften sind dabei entstanden und ein reger 
Austausch mit slowenischen Künstler:innen findet bis heute statt.

Das Projekt 2016 hatte den Titel „Metamorphose“ und be-
fasste sich mit der derzeitigen Situation auf der ganzen Welt. 
Leute zogen quer durch Europa - aus unterschiedlichsten Län-
dern kommend - von Ost nach West, von Süd nach Nord. Waren 
Sie registriert, warteten Sie auf eine Weiterreise? Was bleibt nach 
der Weiterreise? 

Ich erwanderte Ljubljana ebenfalls von Ost nach West, von 
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RODILA SE JE V KÖFLACHU, KJER (E VEDNO #IVI. OD 1987 SE INTENZIVNO UKVARJA 
S SLIKARSTVOM, GRAFIKO IN POSEBNO Z GRAFI$NIM TISKOM, JE TUDI ILUSTRA%
TORKA. OD 1998 ORGANIZIRA UMETNI(KE PROJEKTE IN RAZSTAVE, JE PREDSED%
NICA ZDRU#ENJA STEIERMARK%GLOBAL%ARTCONNECTION IN XYLON%A AVSTRIJA 

TER PODPREDSEDNICA ZDRU#ENJA FREE INTERNATIONAL ARTISTS, NEAPELJ.

Umetni"ko odkrivanje sosednje dr%ave

Moji prvi stiki s Slovenijo so bila dopustni!ka bivanja, pri "e-
mer sta bila Piran in Portoro# !e posebej privla"na. Jadranje, ki 
smo ga za"eli v Portoro#u, je obetalo nepozabne vtise.

V tistem "asu sem imela veliko umetni!kih stikov s Slovenijo in 
tako sem leta 2009 ob razstavi v mariborski sinagogi spoznala gospo 
Ivanko Gruber. Nato sva z mo#em postala "lana dru!tva in z veseljem 
sva se udele#evala sre"anj ter kulturnih dogodkov. Vsakoletni ples 
zdru#enja je postal "udovit kraj sre"anj "lanov in prijateljev. Ivanka 
Gruber se je zavzemala tudi za umetni!ko izmenjavo, zato so ume-
tniki, "lani dru!tva, dobili !tevilne prilo#nosti za razstave, npr. v 
Ljubljani, Mariboru, Trako!"anu na Hrva!kem in drugod. 

Gospa Kasilda Bedenk vodi dru!tvo #e vrsto let in vsako leto 
"lanom in umetnikom pripravi odli"en in raznolik program. 
Ve"dnevne ekskurzije po Sloveniji naju vedno navdu!ijo!

Moj osebni umetni!ki odnos s Slovenijo se je v zadnjih le-
tih zelo poglobil, na kar sem ponosna. Tako sem od leta 2015 do 
2019 vsako leto prejela !tipendijo JSKD (Javnega sklada Republi-
ke Slovenije) in s tem prilo#nost, da sem nekaj tednov delala na 
projektu v Sloveniji. Pri tem so se spletla !tevilna prijateljstva in 
#ivahna izmenjava s slovenskimi umetniki se nadaljuje !e danes.

Projekt iz leta 2016 je imel naslov „Metamorfoza“ in je obrav-
naval tedanje razmere po svetu. Ljudje so se, prihajajo" iz razli"-
nih dr#av, selili po Evropi - z vzhoda na zahod, z juga na sever. 
So se registrirali ali so samo "akali na nadaljevanje poti? Kaj bo 
ostalo po nadaljevanju poti? 

Tudi sama sem prehodila Ljubljano od vzhoda proti zahodu, od 
juga proti severu in na ulicah intervjuvala ljudi, do katerih sem pre-
prosto pristopila in jih prosila za pogovor. Zanimalo me je, od kod 
prihajajo, kako dolgo #ivijo v Ljubljani in kako so zadovoljni s svojim 
bivanjem. Prosila sem jih tudi, ali jih lahko slikam in dobim prstni 
odtis! Tako sem se na svojih sprehodih pogovarjala s skupaj 20 ljudmi.

Iz tega projekta mi je v spominu ostalo eno sre"anje: mo!kega, 
smetarja, ki je ravno odva#al smeti, sem nagovorila v angle!"ini, a 
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Süd nach Nord und interviewte Leute auf den Straßen, die ich 
einfach ansprach und um ein Interview bat. Ich wollte wissen, 
woher sie kamen, wie lange sie schon in Ljubljana lebten und wie 
sie mit ihrer Situation zufrieden waren. Ich bat ebenfalls um Ihr 
Portraitfoto und um einen Fingerabdruck! Ich kam mit insgesamt 
20 Leuten auf meiner Wanderung ins Gespräch.

Bei dem Projekt blieb mir eine Begegnung in sehr guter Erin-
nerung: Ich sprach einen Mann von der Müllabfuhr auf Englisch 
an - er verstand mich aber leider nicht. Darauf hielt er eine Rad-
fahrerin an und bat diese, für uns zu übersetzen! Ich bekam das 
Interview und es war ein besonders interessantes, fast freund-
schaftliches Miteinander, wofür ich sehr dankbar war.

Diese 3 Wochen waren für mich ein ganz besonderer Aufen-
thalt in Ljubljana!

Ich wünsche dem Verein ÖSFG weiterhin viele erfolgreiche 
Veranstaltungen und danke der Präsidentin, Frau Kasilda Bedenk, 
für ihren unermüdlichen Einsatz.
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Christine Kertz

„WASSERWÜNSCHE“ +  2018
Siebdruck, 47 x 45, 
gerahmt 70 x 100 Querformat,  
Fotos: in CD_Hülle, 14 x 12,4

me #al ni razumel. Zato je ustavil kolesarko in jo prosil, naj nama 
prevaja! Dobila sem intervju; bil je zelo zanimiv, skoraj prijateljski 
pogovor, za kar sem bila zelo hvale#na.

Ti trije tedni so bili zame prav posebno bivanje v Ljubljani!
Dru!tvu ASPG #elim !e veliko uspe!nih dogodkov, predsednici 

Kasildi Bedenk pa se zahvaljujem za njeno neutrudno delo.

„VODNE #ELJE“  +  2018
sitotisk, 45 x 45 cm, 
uokvirjeno 70 x 100 cm, pre"ni format, 
fotografije v ovitkih za CD, 14 x 12,4 cm
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Traude S. Mihalopulos 
GEBOREN IN GRAZ, WO SIE AUCH LEBT UND ARBEITET. SEIT 1990 INTENSIVE 
BESCHÄFTIGUNG MIT MALEREI UND GRAFIK: VON 2000 BIS 2008 LEITUNG IHRER 
GALERIE IM LEND IN GRAZ, ZAHLREICHE AUSSTELLUNGEN IM IN% UND AUSLAND.

Ein liebevoller Blick auf meinen Großvater

Es war ein trauriger Anlass: Mein Großvater Johann Gaisch/
Gaj! war schon sehr krank. Wir, meine Mutter und ich, besuch-
ten ihn im Spital. Er hat nicht mehr sehr viel gesprochen, aber 
plötzlich hat er uns sehr genau betrachtet und dann etwas ent-
täuscht gemeint: „Meine Mutter hatte so schöne braune Augen 
– ihr beide habt keine braunen Augen.“ Gut, ich scheide aus, 
bei mir stimmt es, braun sind meine Augen nur in geringer Bei-
mengung – aber meine Mutter hatte tatsächlich und für mich 
schöne braune Augen! Nur für meinen Großvater in verklärter 
Erinnerung waren sie nicht so schön und so braun wie die seiner 
Mutter. Armer, geliebter Großvater! Wir haben Dich nicht zufrie-
den stellen können.

Seine Mutter, also meine Urgroßmutter, Josefa Gaisch/Gaj!, 
geb. Flucher, was ich aus sorgfältig aufbewahrten Urkunden ent-
nehmen konnte, wurde in Ga"nik bei Jareninski Dol geboren. Ich 
wollte schon lange nachforschen, wo denn das liegt und was es 
mit dem Königreich Jugoslawien auf sich hat. So habe ich mit 
den Forschungen in meinem Nahbereich begonnen, in meiner 
Dokumentenmappe. Da habe ich etwas Interessantes gefunden, 
nämlich den Taufschein meiner Ururgroßmutter Barbara Mesgoj 
vom 5. 12. 1818 und meiner Urgroßmutter Josefa Flucher vom 6. 2. 
1861. Barbara Mesgoj wurde in Jareninski Dol geboren, hat einen 
Sebastijan Flucher, der fünf Jahre jünger war als sie, geheiratet 
und ist mit etwas über 42 Jahren Mutter der Josefa Flucher ge-
worden, meiner  Urgroßmutter mit den schönen braunen Augen. 
Leider geben die Urkunden keinen Hinweis auf den Beruf der 
Eltern. Die betreffenden Urkunden haben das Ausstellungsdatum 
5.9.1938, links oben steht „Königreich Jugoslawien, Diözese La-
vant“ und rechts oben „Deutsches Reich – Land Ostmark“. Die 
Mutter von Barbara Mesgoj war Barbara Fanicin.

Den Geburtsort meiner Urgroßmutter Ga"nik konnte ich nicht 
ausfindig machen (der Name wurde nämlich falsch abgeschrie-
ben als Gocinik), aber als Pfarramt ist Jarenina angegeben. In 
Jarenina war ich inzwischen. Das ist eine sehr idyllische Gegend 
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RODILA SE JE V GRADCU, KJER #IVI IN USTVARJA. OD 1990 SE INTENZIVNO UKVARJA 
S SLIKANJEM IN GRAFIKO. OD LETA 2000 DO 2008 JE VODILA SVOJO GALERIJO GA%
LERIE IM LEND V GRADCU. IMELA JE (TEVILNE RAZSTAVE V DOMOVINI IN TUJINI.

Ljube! pogled na mojega dedka

To je bil #alosten dogodek: moj dedek Johann Gaisch/Gaj! je 
bil #e zelo bolan. Z mamo sva ga obiskali v bolni!nici. Ni ve" 
veliko govoril, nenadoma pa naju je zelo pozorno pogledal in 
nekoliko razo"arano dejal: „Moja mama je imela tako lepe rjave 
o"i - vidve pa nimate rjavih o"i.“ No, jaz res odpadem, moje o"i 
imajo le zelo malo rjave primesi, toda moja mama je imela zame 
res "udovite rjave o"i! Le za mojega dedka v njegovem bla#enem 
spominu niso bile tako lepe in tako rjave kot o"i njegove matere. 
Ubogi, ljubljeni dedek! Nisva te mogli ve" zadovoljiti.

Njegova mama, to je moja prababica, Jo#efa Gaisch/Gaj!, roje-
na Flucher, kot mi je uspelo izvedeti iz skrbno shranjenih doku-
mentov, je bila rojena v Ga"niku pri Jareninskem Dolu. )e dolgo 
sem si #elela izvedeti, kje je ta kraj in kak!no vlogo ima Kraljevina 
Jugoslavija z nami. Raziskovati sem za"ela najprej v svojem doma-
"em okolju, v mapi z dokumenti. Tam sem na!la nekaj zanimive-
ga, in sicer krstna lista moje praprababice Barbare Mesgoj z dne 
5. decembra 1818 in rojstni list Josefe Flucher z dne 6. februarja 
1861. Barbara Mesgoj se je rodila v Jareninskem Dolu, se poro"i-
la s pet let mlaj!im Sebastijanom Flucherjem in, ko je bila stara 
#e nekaj ve" kot 42 let, v Ga"niku postala mati Josefe Flucher, 
moje prababice s "udovitimi rjavimi o"mi. )al iz dokumentov ni 
razviden poklic starüev. Ta dva dokumenta imata datum izdaje 
5.9.1938, na levi strani zgoraj pi!e „Kraljevina Jugoslavija, !kofija 
Lavant“, na desni strani zgoraj pa „Nem!ki rajh - de#ela Ostma-
rk“. Mati Barbare Mesgoj je bila Barbara Fanicin.

Rojstnega kraja moje prababice Ga"nik nisem na!la (ime je bilo 
namre" napa"no prepisano kot Gocinik), kot #upnija pa je navede-
na Jarenina. V Jarenini sem #e bila. To je zelo idili"no obmo"je z vi-
nogradom Dveri Pax in zelo urejenim, stopni"astim pokopali!"em. 
Bila sem presene"en nad velikostjo, saj je vas Jarenina oziroma 
njeno jedro videti zelo majhno in skromno. To me "udi, vendar se 
mi zdi, da je vino, ki tam uspeva, prispevalo k blaginji tamkaj!njih 
prebivalcev in jo !e vedno ustvarja. Lepo je, da so na nagrobnikih 
v"asih slovenska, drugi" usklajena nem!ka imena eno ob drugem.
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mit dem Weingut Dveri Pax und einem sehr gepflegten, in Stufen 
angelegtem Friedhof. Das hat mich sehr verwundert, weil der Ort 
Jarenina bzw. das, was ich als seinen Kern gesehen habe, sehr 
klein und bescheiden ausschaut. Das lässt mich rätseln – aber 
der Wein, der dort gedeiht, scheint zum Wohlstand seiner Bürger 
beigetragen zu haben und tut es weiterhin. Schön habe ich gefun-
den, dass die Grabmäler mal slowenische, mal deutsche Namen 
in Eintracht nebeneinander aufweisen.

Mit dem Wissen, dass meine Wurzeln teils in den Süden der 
Steiermark, der damaligen Untersteiermark, oder vielleicht 
noch weiter ins Land hineinreichen, das ich völlig verinner-
licht hatte, verspürte ich jeweils große Freude, in diesem Gebiet 
unterwegs zu sein.

Der Weg in den Schoß des Vereins „Österreichisch-sloweni-
sche Freundschaft“ Graz hat aber noch länger gedauert. Durch 
Zufall bin ich Ivanka Gruber und ihrem Ehemann Ludwig bei 
einer Ausstellungseröffnung begegnet, ohne mit ihr bekanntzu-
werden, auch ohne zu wissen, dass sie Präsidentin des besagten 
Vereins ist. Aber mehr unbewusst und durch andere Begeben-
heiten wurde mein Interesse für sie und ihr Tun geweckt. Im 
Verlauf der Zeit hat sich ein Detail ans andere gefügt, bis ich 
eingefangen war, mich gerne fangen ließ. Es hat nämlich einen 
Tagesausflug gegeben und liebe Freunde, die nicht mitkommen 
konnten, haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte – ja, sehr 
gerne, ich wollte mitkommen!

Und so hat es sich ergeben, dass ich Ivanka und Ludwig auch 
persönlich kennenlernte. Und ich bin im Verein verblieben und 
fühle mich ihm zugehörig bis heute!

Es ist schön, dass Kasilda Bedenk den Verein so ambitioniert 
weiterführt - dafür können wir Mitglieder uns nur sehr bedan-
ken und uns freuen!

Als Resümee fällt mir ein: Von meinen Ahnen mütterlicherseits 
habe ich sicherlich die Liebe zum Wein geerbt – Jarenina, weit 
zurückliegend, aber kontinuierlich dem Weinland verbunden, 
mein Großvater aus der Nähe von Eibiswald und die Großmut-
ter aus einer sehr geschichtsträchtigen Gegend, dem Saggautal, 
also einer Gegend an der Südsteirischen Weinstraße. Von meinen 
Ahnen väterlicherseits, die aus dem Sudetenland nach Wien ge-
zogen sind, wo sich in drei Generationen Richter finden, habe 
ich sicher meinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der mir im 
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Z vedenjem, da moje korenine segajo deloma na jug %tajerske, 
morda celo na Spodnje %tajersko ali !e dlje v notranjost slovenske 
de#ele, kar sem popolnoma ponotranjila, ob vsakem potovanju 
po tem podro"ju ob"utim posebno veselje.

Toda pot do dru!tva „Avstrijsko-slovensko prijateljstvo“ Gra-
dec je bila !e dalj!a. Ivanko Gruber in njenega mo#a Ludwiga 
sem po naklju"ju sre"ala na odprtju razstave, ne da bi jo spo-
znala in ne da bi vedela, da je predsednica omenjenega dru!tva. 
Bolj nezavedno in zaradi drugih dogodkov se je v meni vzbudilo 
zanimanje zanjo in za to, kar po"ne. S"asoma je ena podrobnost 
sledila drugi, dokler me niso ujeli - vesela sem bila, da so me 
ujeli: dru!tvo je organziralo enodnevni izlet in dragi prijatelji, 
ki se ga niso mogli udele#iti, so me vpra!ali, ali me zanima. Da, 
zelo, z veseljem sem se pridru#ila!

Tako se je zgodilo, da sem osebno spoznala Ivanko in Ludwiga. 
V dru!tvu sem ostala in sem mu vse do danes zvesta.

$udovito je, da Kasilda Bedenk tako ambiciozno vodi dru-
!tvo naprej, za kar smo ji "lani lahko le zelo hvale#ni in se tega 
veselimo!

Kot povzetek bi rada dodala: Ljubezen do vina sem zagotovo 
podedovala od svojih prednikov po materini strani - Jarenina je 
bila #e vedno vinorodna de#ela, moj dedek je bil doma iz okoli-
ce Eibiswalda, moja babica pa iz zgodovinsko zelo pomembnega 
obmo"ja Saggautal, tj. obmo"ja ob dana!nji ju#no!tajerski vinski 
cesti. Od svojih prednikov po o"etovi strani, ki so se iz Sudetov 
preselili na Dunaj, kjer so bile v dru#ini tri generacije sodnikov, 
sem gotovo podedovala izrazit "ut za pravi"nost, ki sem ga poseb-
no izrazitega opazila #e pri svoji babici po o"etovi strani. 

S severa na jug sem !e nekoliko zve"ala zemljepisno raz!irje-
nost svoje dru#ine in se poro"ila z Grkom ...

Svojemu pojasnilu o motivih za "lanstvo v na!em dru!tvu do-
dajam umetni!ko delo z naslovom „Miza na meji“. To delo je bilo 
skupaj s kipi slovenskih umetnic in umetni!kimi deli "lanic na-
!ega dru!tva leta 2020  razstavljeno v zvoniku Liesl na gra!kem 
Schlossbergu.
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besonderen Maße bereits bei meiner diesbezüglichen Großmutter 
aufgefallen ist. 

Vom Norden nach Süden habe ich noch ein Stück in der geo-
grafischen Ausbreitung meiner Familie zugelegt und einen Grie-
chen geheiratet …

Zu meinen Ausführungen über die Beweggründe meiner Mit-
gliedschaft bei unserem Verein füge ich eine künstlerische Arbeit 
mit dem Titel „Der Grenztisch“ hinzu. Diese Arbeit war bereits 
gemeinsam mit Skulpturen slowenischer Künstlerinnen und je-
ner des Vereins im Jahr 2020 im Glockenturm auf dem Grazer 
Schlossberg, der sogenannten Liesl, zu sehen.



Traude S. Mihalopulos

„GRENZTISCH“ – 2020
Diptychon, Acryl auf Leinen
2 x 40 x 90 cm (80 x 90 cm)

„Miza na meji“ – 2020
Diptih, akril na platnu,
2 x 40 x 90 cm (80 x 90 cm)
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Walter Steiner
UNIV. PROF. I. R. DI DR. WALTER STEINER IST OBERÖSTERREICHER, HAT 
ABER IN GRAZ AN DER TU TECHNISCHE CHEMIE STUDIERT UND SPÄTER 
PROMOVIERT. ER HAT SICH FÜR BIOTECHNOLOGIE SPEZIALISIERT. ER WAR 
VIELE JAHRE AUSSENMITARBEITER DES CHEMIEINSTITUTS IN LJUBLJANA UND 
VORSTANDSMITGLIED DES SLOWENISCHEN WISSENSCHAFTSINSTITUTS IN WIEN.

Aus Bekanntschaft wurde Freundschaft

Nachdem ich 1965 von Oberösterreich zum Studium nach 
Graz gekommen war, habe ich den ersten privaten Kontakt zu 
Land und Leuten in Slowenien Ende der 1960-iger Jahre durch 
die Freundschaft zu Töchtern und Eltern der Familie Reich in 
Graz bekommen, welche ursprünglich aus Slowenien stammten. 
Wir sind öfters zum Elternhaus von Franc Rajh nach Bodkovce 
gefahren und haben dort vor allem einige Jahre bei der Weinlese 
mit Verwandten und Freunden mithelfen dürfen. 

Die Gegend war damals verkehrstechnisch praktisch noch 
nicht erschlossen und die Zufahrt abenteuerlich. Man konnte 
mit dem Auto nur von Ptuj über Jur!inci Richtung Gomila bis 
zu ihren Verwandten fahren und musste dann zu Fuß bis zum 
Haus weitergehen. Es war ein kleines, mit Lehm, gemischt mit 
Stroh, verputztes, weiß getünchtes, strohgedecktes Bauernhaus. 
Einzige Kochstelle und gleichzeitig Wärmequelle war ein grüner, 
zentraler Kachelofen, der nur von der Küche aus mit Holz be-
feuert und die Glut nach hinten weggeschoben wurde. Das Essen 
und das Brot aus diesem Ofen bleiben für mich unvergesslich 
gut. Am Abend hat man sich mit allen Helfern und Nachbarn 
zusammengesetzt und beim „Woaz“-schälen slowenische Lieder 
gesungen. Ein Erlebnis, das mir immer im Gedächtnis bleiben 
wird. Leider ist das denkmalwürdige Haus in Bodkovce 21 im Au-
gust 1997 einem Brandanschlag zum Opfer gefallen und so nicht 
mehr erhalten.

Durch meine beruflichen Aufenthalte am Kemijski in!titut 
Boris Kidri" in Ljubljana habe ich mit vielen Kolleginnen und 
Kollegen Freundschaft geschlossen und passiv die slowenische 
Sprache kennengelernt. Während meiner Zeit in Ljubljana wa-
ren wir fast täglich nach der Arbeit zusammen und sind so enge 
Freunde geworden. Ich habe bei den Eltern eines Kollegen, Marin 
Berovi", gewohnt und bin später auch sein Trauzeuge geworden. 

In der Anfangszeit meiner Kooperation mit dem Institut war 
in Ljubljana ein Engpass bei Lebensmitteln, vor allem bei jeg-
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PROF. I. R. DI DR. WALTER STEINER PRIHAJA IZ ZGORNJE AVSTRIJE, A JE (TU%
DIRAL TEHNI$NO KEMIJO NA TEHNI$NI UNIVERZI V GRADCU IN POZNEJE 

DOKTORIRAL. SPECIALIZIRAL SE JE ZA BIOTEHNOLOGIJO. DOLGA LETA JE BIL 
HONORARNI SODELAVEC KEMIJSKEGA IN(TITUTA V LJUBLJANI IN $LAN UPRAV%

NEGA ODBORA SLOVENSKEGA ZNANSTVENEGA IN(TITUTA NA DUNAJU.

Poznanstvo je preraslo v prijateljstvo

Ko sem leta 1965 pri!el iz Zgornje Avstrije !tudirat v Gradec, 
sem konec !estdesetih let prej!njega stoletja navezal prve zasebne 
stike s slovensko de#elo in njenimi prebivalci prek prijateljstva s 
h"erkami in star!i dru#ine Reich v Gradcu, ki so izvirali iz Slo-
venije. Pogosto smo hodili k star!em Franca Rajha v Bodkovce 
in smeli ve" let z njegovimi sorodniki in prijatelji pomagati pri 
trgatvi. 

Takrat je bilo to obmo"je prometno povsem nerazvito in dostop 
do njega je bil prava pustolov!"ina. Z avtom se je bilo mogo"e pe-
ljati le s Ptuja prek Jur!incev proti Gomili do njihovih sorodnikov, 
naprej pa pe! do hi!e. To je bila majhna kme"ka hi!a, ometana z 
glino, pome!ano s slamo, pobeljena in krita s slamo. Edini prostor 
za kuhanje in hkrati vir toplote je bila zelena lon"ena pe", ki so 
jo nalagali z drvmi iz kuhinje, #erjavico pa potisnili "im bolj v 
ozadje. Hrana in kruh iz te pe"i sta v mojem spominu nepozab-
no dobra. Zve"er so vsi pomo"niki in sosedje sedli z doma"ini k 
mizi in ob li"kanju prepevali slovenske pesmi. Ta izku!nja mi bo 
za vedno ostala v spominu. )al je skoraj muzejsko "astitljivo hi!o 
v Bodkovcih 21 avgusta 1997 uni"il po#ar in je niso ve" obnovili.

Prek poklicnega sodelovanja s Kemijskim in!titutom Borisa 
Kidri"a v Ljubljani sem se spoprijateljil s !tevilnimi kolegi in se 
pasivno nau"il slovenskega jezika. Med mojim bivanjem v Lju-
bljani smo bili skoraj vsak dan po slu#bi skupaj in postali dobri 
prijatelji. Stanoval sem pri star!ih kolega Marina Berovi"a in po-
zneje bil tudi njegova poro"na pri"a. 

Na za"etku mojega sodelovanja z In!titutom je v Ljubljani pri-
manjkovalo hrane, zlasti mesa in rib. Delovni "as se je na in!titutu 
za"el precej zgodaj (med 5. in 6. uro zjutraj) in se kon"al zgodaj 
popoldne. Dopoldne smo v jedilnici dobili malico. Izjema je bil 
torek, ki je bil dolg delovni dan. Zato smo se za  torke zaposleni 
v na!i delovni skupini dogovorili, da bo vsak en torek poskrbel 
za kosilo, ki ga bomo pripravili v laboratoriju. Glede na okoli!"i-
ne sta bili na jedilniku najve"krat solata in zelenjava. Ker nisem 
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lichem Fleisch und Fisch. Allgemein begann die Arbeitszeit am 
Institut sehr früh am Morgen (zwischen 5 und 6 Uhr) und endete 
am frühen Nachmittag. Am Vormittag war eine Jause in der Kan-
tine vorgesehen. Eine Ausnahme bildete der Dienstag als langer 
Arbeitstag. 

An diesen Tagen hatten dir Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe 
ausgemacht, dass jeder einmal für den Mittagstisch, den wir im 
Labor einnahmen, sorgen soll. So wurde entsprechend den Um-
ständen meistens viel Salat und Gemüse vorbereitet. Da ich nicht 
so gerne Salat essen wollte, aber praktisch kein Wort Slowenisch 
konnte, habe ich am Abend davor ein Wörterbuch genommen 
und versucht, den Satz „Ich bin kein Hase“ zu übersetzen und 
habe diesen dann am nächsten Tag beim Essen verkündet. Die 
Kollegen lachten und der Ausspruch „Nisem zajec“ wurde mir 
dann bei jedem Essen wiederholt. Er ist noch bis heute mein 
Markenzeichen. 

Als ich dann an die Reihe kam, für das Mittagessen zu sor-
gen, brachte ich aus Graz einen Schweinsbraten mit und bereitete 
diesen im Labor zu. Ich lud auch den Direktor des Institutes, Dr. 
Jo#e Fege!, zum Essen ein. Es hat allen gut geschmeckt. Leider 
mussten die Kollegen der anderen Abteilungen auf dem Weg zur 
Kantine an genau diesem Labor vorbeigehen. Sie hatten den Ge-
ruch des Bratens gerochen und gehofft, auch in der Kantine so 
etwas Feines zu bekommen. Am nächsten Tag ist der Direktor 
bei uns vorbeigekommen und hat uns gebeten, in Zukunft keine 
geruchsverursachende Speisen zu kochen. 

Mit der Abteilungsleiterin Aleksa Cimerman und allen Direk-
toren des Institutes nach Direktor Jo#e Fege! (Stane Pejovnik, Pe-
ter Venturini und Janko Jamnik) pflegte ich ein enges Verhältnis 
als Freund und Berater. Bei den vielen Institutsausflügen habe ich 
Landschaft und Kultur der Slowenen sowie ihre Gastfreundschaft 
und Geselligkeit besser kennengelernt. 1985 wurde ich zum Eh-
renmitglied des damaligen Kemijski in!titut Boris Kidri", dem 
heutigen Kemijski in!titut, ernannt.

Neben der Zusammenarbeit mit diesem Institut und den Uni-
versitätsinstituten in Ljubljana und Maribor auf den Gebieten der 
Biotechnologie und Bioreaktortechnik in Forschung und Lehre 
habe ich mit verschiedenen slowenischen Firmen (Krka, Novo 
Mesto, Ilirska Bistrica, etc.) kooperiert. Durch diese erfolgreiche 
wissenschaftliche Zusammenarbeit noch im alten Jugoslawien 
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hitel jesti toliko solate, hkrati pa nisem znal skoraj niti besede 
slovensko, sem zve"er vzel v roke slovar in sestavil stavek „Nisem 
zajec“, naslednji dan pa sem ga povedal pri kosilu. Kolegi so se 
smejali in stavek „Nisem zajec“ so potem ponavljali pri vsakem 
obroku. %e danes je moj za!"itni znak. 

Ko sem pri!el na vrsto za kosilo, sem iz Gradca prinesel svinj-
sko pe"enko in jo pripravil v laboratoriju. Na kosilo sem povabil 
tudi direktorja in!tituta dr. Jo#eta Fege!a. Vsem je dobro teknilo. 
Na #alost so morali kolegi iz drugih oddelkov na poti v menzo iti 
mimo na!ega laboratorija. Zavohali so pe"enko in upali, da bodo 
v jedilnici dobili nekaj zelo slastnega. Naslednji dan se je pri nas 
ustavil direktor in nas prosil, naj v prihodnje ne kuhamo ve" 
hrane, ki !iri take vonjave. 

Z vodjo oddelka Alekso Cimerman in vsemi direktorji in!tituta 
po direktorju Jo#etu Fege!u (Stanetom Pejovnikom, Petrom Ven-
turinijem in Jankom Jamnikom) sem ohranil tesen prijateljski in 
kolegialni odnos. Na !tevilnih sindikalnih izletih po Sloveniji sem 
bolje spoznal pokrajino in kulturo Slovencev ter njihovo gosto-
ljubnost in dru#abnost. Leta 1985 sem bil imenovan za "astnega 
"lana takratnega Kemijskega in!tituta Borisa Kidri"a, danes Ke-
mijskega in!tituta v Ljubljani.

Poleg sodelovanja s tem in!titutom ter univerzitetnima in!ti-
tutoma v Ljubljani in Mariboru na podro"ju biotehnologije in 
bioreaktorske tehnologije pri raziskovanju in pou"evanju sem 
sodeloval z razli"nimi slovenskimi podjetji (Krka, Novo mesto, 
Ilirska Bistrica itd.). S tem uspe!nim znanstvenim sodelovanjem 
!e v stari Jugoslaviji in nato po osamosvojitvi Slovenije je pri!lo do 
#ivahne izmenjave med visoko!olskimi strokovnjaki, ki je vodila 
tudi do skupnih publikacij in sodelovanja v podjetjih. Zanimivo 
je, da je #e moj dedek Josef Steiner iz Zgornje Avstrije v "asu av-
strijske monarhije delal v Tiskarni Ljubljana. 

Dolgo "asa sem bil tudi kontaktna oseba TU Gradec s sloven-
skimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. So-
deloval sem pri ustanovitvi Alumni „Chapter Slovenia“ na TU 
Gradec. Od leta 2008 sem "astni "lan Slovenskega znanstvenega 
in!tituta na Dunaju.

Po zaslugi na!e predsednice Kasilde Bedenk sem se udele#il 
ve" poletnih jezikovnih te"ajev sloven!ine in izletov v Slovenijo 
ter tako postal - pravzaprav zelo pozno - "lan dru!tva „Avstrijsko-
-slovensko prijateljstvo“ Gradec.
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und dann nach der Unabhängigkeit Sloweniens ergab sich ein 
reger Austausch unter Fachkollegen, was auch zu gemeinsamen 
Publikationen und Firmenzusammenarbeiten führte. Interessant 
ist auch, dass schon mein Großvater Josef Steiner aus Oberöster-
reich während der K.u.K-Zeit bei einer Druckerei in Ljubljana 
(Tiskarna Ljubljana) arbeitete. 

Lange Zeit war ich auch Kontaktperson der TU Graz zu den slo-
wenischen Universitäten und wissenschaftlichen Forschungsein-
richtungen. Ich war auch an der Gründung des Alumni „Chapter 
Slovenia“ der TU Graz mitbeteiligt.

Seit 2008 bin ich Ehrenmitglied des Slowenischen wissen-
schaftlichen Instituts in Wien (Slovenski znanstveni in!titut na 
Dunaju).

Dank unserer Präsidentin Kasilda Bedenk habe ich an meh-
reren Sprach-Sommerkursen und Reisen in Slowenien teil-
genommen und kam so - eigentlich sehr spät - zum Verein 
„Österreichisch-slowenische Freundschaft“ Graz.



Christine Kertz
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Stefanie Tschandl
DKFM. STEFANIE TSCHANDL HAT VIELE JAHRE MIT ZAHLREICHEN 
EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS VERBRACHT, BEVOR SIE IN DEN 
BERUF ALS GESCHHÄFTSFÜHRERIN FÜR EINEN GROSSEN BETRIEB IN DER 
KINDERBETREUUNG EINGESTIEGEN IST. IN IHRER PENSION VERSUCHT 
SIE DIE SPRACHE IHRER FRÜHEN KINDHEIT WIEDER ZU ERLERNEN UND 
DAS HEIMATLAND IHRER MUTTER BESSER KENNENZULERNEN.

Slowenien - Heimatland meiner Mutter

Geburtsort für mich und Fluchtort zugleich.
Ein unscheinbares Städtchen an der Save.
1945 knapp vor Ende des zweiten Weltkrieges.
Als die Grenzen wieder offen sind,  
Besuche bei der Tante und den Cousinen.
Verständigung mittels Zeichensprache.
Erinnerungen an Zyklamen am Waldrand  
und getrocknete Apfelscheiben am Speicher.
Viele Jahre später Suche nach den Wurzeln,
Freude über Spuren, die sich noch finden und 
über undendlich viel Neues, das es zu entdecken gilt.
Dank dem Österreichisch-slowenischen  
Freundschaftsverein und seinen Initiativen!
Das Heimatland meiner Mutter wird greifbarer 
und wunderschön in seiner Vielfalt.
Die slowenische Sprache trägt zur Verständigung bei, 
wirklich fassbar wird sie für mich leider nicht.
„Mama, prosim kruha,“ klingt noch aus 
der Ferne vor über 70 Jahren.
Heute sind es Lieder und Gedichte,  
die berühren und dafür sorgen, 
dass die Verbindung zur eigenen Geschichte  
nicht abreist.
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DKFM. STEFANIE TSCHANDL JE BILA PRED VSTOPOM V POKLIC KOT DIREKT%
ORICA VELIKE USTANOVE ZA VARSTVO OTROK VE$  LET AKTIVNO DEJAVNA KOT 

PROSTOVOLJKA. PO UPOKOJITVI SE POSKU(A PONOVNO NAU$ITI JEZIKA SVO%
JEGA ZGODNJEGA OTRO(TVA IN BOLJE SPOZNATI DOMOVINO SVOJE MATERE.

Slovenija - domovina moje mame

Moj rojstni kraj in hkrati kraj pobega.
Neznatno mestece ob Savi.
Leta 1945 tik pred koncem druge svetovne vojne.
Ko so bile meje spet odprte,  
obiski pri teti in sestri"nah.
Sporazumevanje z znakovnim jezikom.
Spomini na ciklame ob robu gozda  
in posu!ene krhlje na podstre!ju.
Mnogo let pozneje sem iskanje korenin,
veselje nad sledmi, ki jih je !e vedno mogo"e najti, 
in nad neskon"no veliko novih stvari, ki jih je treba !e odkriti.
Hvala Dru!tvu Avstrijsko-slovensko  
prijateljstvo Gradec in njegovim pobudam!
Domovina moje matere postaja oprijemljivej!a 
in "udovita v svoji raznolikosti.
Slovenski jezik prispeva k sporazumevanju,
a #al zame ni zares dojemljiv.
„Mama, prosim kruha,“ !e vedno sli-
!im od dale" izpred ve" kot 70 let.
Danes se me dotaknejo pesmi in poezija, ki poskrbijo, 
da se povezava z lastno zgodovino 
ne pretrga.
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Susanne Weitlaner
FRAU MAG.A SUSANNE WEITLANER IST OBFRAU DES KULTURVEREINS 
ARTIKEL VII FÜR STEIERMARK + PAVELHAUS. SIE UNTERRICHTET 
SLOWENISCH AN DER HBLA FÜR FORSTWIRTSCHAFT IN BRUCK AN DER 
MUR UND IST PRÄSIDENTIN DES ERSTEN GRAZER ZITHERVEREINS.

Slowenisch ist ein Teil der Vielfalt, ein Teil der Region, ein Teil 
unserer Mitmenschen, ein Teil von uns

Wenn ich gefragt werde, ob ich mehr österreichisch oder mehr 
slowenisch bin/denke/fühle/rede …, dann antworte ich immer, 
dass ich eine gute Mischung bin, ein Mischmasch/Mi!ma!. Von 
meiner Mutter habe ich das Slowenische vermittelt bekommen, 
die Großeltern väterlicherseits kommen aus Südtirol. Man könnte 
meinen, ich sei quasi prädestiniert, mich mit Minderheiten und 
Volksgruppen auseinanderzusetzen. Das ist aber erst später im 
Zuge meines Slowenischstudiums passiert. 

Meine Mutter, die in der Nähe von Dom#ale aufgewachsen ist, 
kam nach Graz, um hier eine Arbeit zu finden. Sie arbeitete im 
Gastgewerbe, wo ihr dann mein Vater über den Weg gelaufen ist. 
Und der Rest ist Geschichte. Es war für mich normal, mit meiner 
Mutter Slowenisch zu sprechen und mit meinem Vater Deutsch. 
Schwierigkeiten gab es nicht wirklich. Nur meine Grazer Tante 
forderte eine Liste mit Wörtern, die ich schon auf Slowenisch 
sprechen konnte, ein, da ich - der Erzählung nach - auch mit 
ihr Slowenisch sprechen wollte. Ich hörte zu Hause slowenische 
Märchenkassetten, schaute auf RTV (das war damals noch ganz 
unkompliziert und nicht verschlüsselt) Zeichentrickfilme und 
Kinderserien, meine Mutter las mir slowenische und deutsche 
Kinderbücher vor. 

In der Volksschule besuchte ich den muttersprachlichen 
Unterricht Slowenisch, was auch im Zeugnis vermerkt wurde. 
Mit den Mitschüler:innen gab es nie irgendwelche Auseinander-
setzungen wegen meiner zusätzlichen Sprache, die ein Teil von 
mir war und die ich auch nie in Frage gestellt habe. Das Deut-
sche wurde allerdings immer stärker und präsenter, weil mein 
gesamtes Umfeld in Graz – Kindergarten, Schule, Freund:innen, 
Verwandte – deutschsprachig war.

Die Sommerferien verbrachte ich gerne bei meinen Verwand-
ten in Slowenien und meiner Lieblingscousine und „großen 
Schwester“, mit der ich bis jetzt einen sehr engen Kontakt habe. 
Diese Freundschaft ist meines Erachtens auch ein Grund, warum 
ich der slowenischen Sprache treu geblieben bin. Ohne Slowe-
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MAG. SUSANNE WEITLANER JE PREDSEDNICA KULTURNEGA DRU(TVA 
$LEN VII ZA (TAJERSKO +  PAVLOVA HI(A. POU$UJE SLOVEN($INO 

NA SREDNJI (OLI ZA GOZDARSTVO )HBLA*  V BRUCKU OB MURI IN JE 
PREDSEDNICA PRVEGA GRA(KEGA CITRARSKEGA DRU(TVA.

Sloven"!ina je del raznolikosti, del regije, del soljudi, del nas 
samih

Ko me vpra!ajo, ali sem/razmi!ljam/"utim/govorim bolj av-
strijsko ali slovensko ..., vedno odgovorim, da sem dobra me!a-
nica, pravi mi!ma!. Sloven!"ino me je nau"ila mama, moji stari 
star!i po o"etovi strani pa prihajajo iz Ju#ne Tirolske. Po tej plati 
ka#e, da sem skoraj predestinirana za delo z manj!inami in etni"-
nimi skupinami. Toda to se je zgodilo !ele pozneje, med mojim 
!tudijem sloven!"ine. 

Moja mama, ki je odra!"ala v okolici Dom#al, je pri!la v Gra-
dec, da bi tu na!la slu#bo. Delala je v gostinstvu, kjer je spoznala 
mojega o"eta. Vse drugo je zgodovina. Zame je bilo normalno, 
da sem z mamo govorila slovensko, z o"etom pa nem!ko. Prav 
nobenih te#av ni bilo. Le gra!ka teta je prosila za seznam besed, 
ki sem jih #e znala v sloven!"ini, ker sem - glede na pripovedo-
vanje - tudi z njo #elela govoriti slovensko. Doma sem poslu!ala 
slovenske pravljice, gledala risanke in otro!ke serije na RTV (kar 
je bilo takrat !e precej nekomplicirano in program ni bil zakle-
njen), mama pa mi je brala slovenske in nem!ke otro!ke knjige. 

V ljudski !oli sem obiskovala pouk sloven!"ine v materin!"ini, 
kar je bilo zapisano tudi v mojem !olskem spri"evalu. S so!olci in 
so!olkami se nismo nikoli prepirali zaradi mojega dodatnega jezika, 
ki je bil del mene in o katerem nisem nikoli dvomila. A nem!"ina je 
postajala vse mo"nej!a in prisotnej!a, ker je bilo vse moje okolje v 
Gradcu - vrtec, !ola, prijatelji, sorodniki - nem!ko govore"e.

Poletne po"itnice sem najraje pre#ivljala pri sorodnikih v Slo-
veniji in s svojo najljub!o sestri"no in „starej!o sestro“, s katerima 
imam !e vedno zelo tesne stike. Menim, da je to prijateljstvo tudi 
vzrok, da sem ostala zvesta slovenskemu jeziku. Brez sloven!"ine se 
ne bi mogla sporazumevati z njo in zame je bilo to zelo pomembno. 

Po maturi sem se po dolgem razmi!ljanju odlo"ila za pedago-
!ki !tudij sloven!"ine in ru!"ine. Med !tudijem sem spoznala "la-
ne Kulturnega dru!tva $len VII, ki so me povabili k sodelovanju 
in tako od leta 2009 vodim dru!tvo kot predsednica. 

Moje/na!e delo je spodbujanje sloven!"ine v vseh njenih vidi-
kih. Ker sama ne prena!am, da bi me kdo predal"kal – en predal 
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nisch hätte ich mit meiner Cousine nicht kommunizieren können 
und das war mir wichtig. 

Nach der Matura entschied ich mich nach langem Hin und 
Her für das Lehramtsstudium Slowenisch und Russisch. Während 
des Studiums lernte ich Mitglieder des Artikel-VII-Kulturvereins 
kennen, wurde dann eingeladen mitzuarbeiten und seit 2009 lei-
te ich den Verein als Obfrau. 

In meiner/unserer Arbeit geht es darum, das Slowenische in 
all seinen Facetten zu fördern. Da ich es selbst nicht ausstehen 
konnte, in Schubladen gesteckt zu werden – eine Schublade für 
Deutsch, eine für Slowenisch und beide gleichzeitig zu öffnen, 
geht gar nicht – so will ich auch jetzt nicht in Kategorien denken 
und die Slowenischsprechenden auseinanderdividieren. Egal, ob 
jemand autochthoner steirischer Slowene, zugewandert ist oder 
aus Interesse am Nachbarland Slowenisch gelernt hat – alle tra-
gen auf ihre Art und Weise bei, dass Slowenisch in der Steier-
mark weiterhin gehört, gelesen, gesprochen wird. Die Sprache 
verbindet uns.

Das Argument, dass es in der Steiermark Sprachen gibt, die 
viel stärker verbreitet sind, oder dass es große Sprachen gibt, die 
es mehr verdienen, gelernt zu werden, zählt für mich nicht. Die 
Vielfalt macht das Leben interessanter - und Slowenisch ist eben 
ein Teil dieser Vielfalt, ein Teil der Region, in der wir leben, ein 
Teil unserer Mitmenschen, ein Teil von uns, von mir. 
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Gerald Brettschuh

„Diana und Aktaeon“, 2010
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je za nem!"ino, drug za sloven!"ino in odprtje obeh hkrati ni 
mogo"e, ne #elim razmi!ljati v kategorijah in deliti govorcev slo-
ven!"ine v skupine. Ne glede na to, ali je nekdo avtohtoni !tajerski 
Slovenec, priseljenec ali se je sloven!"ine nau"il iz zanimanja za 
sosednjo dr#avo - vsak po svoje prispeva k temu, da se sloven!"ina 
na %tajerskem !e naprej sli!i, bere in govori. Jezik nas povezuje.

Argument, da so na %tajerskem jeziki, ki so veliko bolj raz-
!irjeni, ali da obstajajo veliki jeziki, ki si bolj zaslu#ijo, da se jih 
u"imo, zame ne !teje. Raznolikost dela #ivljenje zanimivej!e - in 
sloven!"ina je del te raznolikosti, del regije, v kateri #ivimo, del 
soljudi, del nas, del mene.

„Diana in Akteon“ – 2010
olje na platnu
93 x 117 cm
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Der Verein ist bemüht, mit Projekten 
und Veranstaltungen die kulturel-
len, literarischen, kunstfördernden 
sowie allgemein wirtschaftlichen 
und freundschaftlichen Beziehun-
gen zwischen den Bürgern und 
Institutionen Österreichs (vor allem 
der Steiermark) und Sloweniens 
zu pflegen, stärken und ständig 
zu erweitern. Dabei wollen wir 
Wissen und Kenntnisse über beide 
Länder vermitteln und verbreiten, 
den Informationsfluss fördern, zur 
sprachlichen Verständigung bei-
tragen, (kunst)schaffende Menschen 
beiderseits der Grenze, insbesondere  
Jugendliche und Kinder, in ihrer 
künstlerischen Entwicklung unter-
stützen und allgemein zur Völker- 
und Bürgerverständigung sowie 
gegenseitigem Respekt beitragen.

Dru#tvo »Avstrijsko-slovensko 
prijateljstvo« Gradec s svojimi 

projekti in prireditvami neguje, 
krepi in neprestano #iri kult-

urne, literarne, umetnostne kot 
tudi splo#no gospodarske in 

prijateljske vezi med dr$avljani 
in ustanovami Avstrije (posebno 
"tajerske) in Slovenije. Pri tem 
$eli posredovati in #iriti veden-

je in znanje o obeh de$elah, 
pospe#evati pretok informacij, 
prispevati k jezikovnemu spo-

razumevanju, spodbujati umet-
nostno ustvarjanje ljudi na obeh 
straneh meje, posebno mladine 

in otrok, ter jih podpirati pri 
njihovem umetni#kem razvoju 

in na splo#no pripomo%i k ra-
zumevanju in spo#tovanju med 

prebivalci obeh narodov.


