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Einleitung 

 
 
 
Im April 2011 ging ein Beben durch das südlichste Bundesland Österreichs, hervor-
gerufen durch die Verkündung des sogenannten Ortstafelkompromisses. Gelöst war 
damit die lähmende Frage der Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln im südlichen 
Kärnten/Koroška, bezüglich derer die Republik Österreich fast sechzig Jahre säumig 
geblieben war. Dieser Beschluss veränderte vieles, was die Situation der slowenisch-
sprachigen Menschen in Südkärnten jahrzehntelang ausgemacht hatte, die insbeson-
dere gekennzeichnet war durch ihren Status einer numerisch kleinen Bevölkerungs-
minderheit, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein niedriges soziales Prestige anhaf-
tete und deren Sprache stigmatisiert wurde. Aus diesem Grund hatte die slowenisch-
sprachige Bevölkerung in den verschiedenen Phasen des 20. Jahrhunderts unter Dis-
kriminierungen, Übergriffen, Vertreibungen und brutaler Gewalt zu leiden. Zudem 
bestanden ihre garantierten Minderheitenrechte sehr lange Zeit nur auf dem Papier.  
 
Ethnische Beziehungen in Kärnten/Koroška1 in Bewegung  
Bei aller berechtigten Kritik an dem getroffenen Ortstafelkompromiss sowohl von-
seiten der Öffentlichkeit als auch von slowenischsprachigen Organisationen rüttelte 
die Einigung an den Grundfesten des Ethnischen der slowenischsprachigen Bevölke-
rung, war doch deren Wahrnehmung über Jahrzehnte hinweg untrennbar mit der 

                                                             
1  Die Nennung des Bundeslandes erfolgt im Rahmen der Arbeit stets zweisprachig, also so-

wohl in der deutschen als auch der slowenischen Bezeichnung. Dasselbe gilt für die Orte 
und Gemeinden im zweisprachigen Siedlungsgebiet. Auch die Großstädte Klagenfurt/ 
Celovec und Villach/Beljak werden – obwohl nicht im traditionellen Siedlungsgebiet ge-
legen – zweisprachig angegeben, da in beiden mittlerweile eine große Anzahl slowenisch-
sprachiger Menschen lebt. Nur in deutscher Sprache werden hingegen Wortkombinationen 
wie Südkärnten oder Adjektive wie Kärntner sowie Bezirke und Gemeinden außerhalb des 
traditionell zweisprachigen Gebiets angeführt. Die Ortsnamen entstammen der Publikation 
›Zweisprachiges Kärnten/Dvojezična Koroška‹ (Kattnig et al. 2005). 
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Frage der Aufstellung oder Nichtaufstellung zweisprachiger Ortstafeln verbunden, 
weswegen das Kärntner Slowenische oftmals allein auf topografische Beschilderun-
gen2 reduziert wurde. Zudem war die Nichtumsetzung der Minderheitenrechte ein 
Sinnbild der antislowenischen Ausrichtung der – über mehrere Legislaturperioden 
hinweg von FPÖ, BZÖ oder FPK dominierten – Kärntner Landespolitik. Auch ent-
sprach die über Jahrzehnte hinweg gepflegte, mitunter abfällige Haltung der österrei-
chischen Bevölkerung gegenüber den ›Kärntner Zuständen‹ nicht mehr der Realität. 
Ebenso schien die sogenannte ›Kärntner Urangst‹, die sich aus dem Mythos einer 
latenten slawischen Bedrohung sowie einer sozioökonomischen »Angst vor dem 
Rückfall in das Elend von Armut und Abhängigkeit« (Larcher 1988: S. 56) nährte, 
plötzlich verflogen. Aus all diesen Gründen wollte die Ortstafellösung nicht in das 
bis zu diesem Zeitpunkt vorherrschende Bild von Kärnten/Koroška passen. 

Erschüttert wurde durch die Einigung auch das ethnische Selbstverständnis der 
slowenischsprachigen Bevölkerung selbst, das sich gleichfalls aus der Nichteinlö-
sung verfassungsrechtlicher Minderheitenschutzbestimmungen sowie einem daraus 
resultierenden Benachteiligungsgefühl gespeist hatte. Dieses bis dahin gültige 
Selbstbild schien durch die Aufstellung der Tafeln plötzlich nicht mehr mit der Wirk-
lichkeit übereinzustimmen. Ins Wanken gebracht wurden bisherige Selbstverständ-
lichkeiten zudem durch die zunehmende Anerkennung der slowenischen Sprache sei-
tens der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung, eine Entwicklung, die sich bereits 
in den 1980er Jahren abzuzeichnen begann, sowie durch den Einzug von mehreren 
slowenischsprachigen Mandatar_innen mit Südkärntner Wurzeln in den Kärntner 
Landtag. Einzelne Beobachter_innen ließen sich angesichts dieser Entwicklungen 
bereits dazu hinreißen, vom Ende der Minderheitenposition der slowenischsprachi-
gen Bevölkerung und der dualistischen ethnischen Beziehungen zu sprechen (vgl. 
Ferk 2013). Solche Schlussfolgerungen müssen jedoch als übereilt bezeichnet wer-
den. Denn der Ortstafelkonflikt ist keineswegs nur eine oberflächliche politische 
Frage, die dadurch gelöst würde, dass zweisprachige Schilder aufgestellt oder slowe-
nischsprachige Mandatar_innen bei politischen Entscheidungsfindungen berücksich-
tigt werden. Allein vom Ortstafelkompromiss auf politisch-struktureller Ebene auf 
die Auflösung ethnischer Dualismen zu schließen, ist Wunschdenken. Belegt wird 

                                                             
2  Zweisprachige Ortstafeln werden im Rahmen der vorliegenden Studie auch mit dem Sam-

melbegriff topografische Beschilderungen bezeichnet. Der Ausdruck geht zurück auf Ar-
tikel 7 des Staatsvertrags aus dem Jahr 1955, demzufolge im zweisprachigen Gebiet in 
Kärnten/Koroška »Bezeichnungen und Aufschriften topografischer Natur sowohl in slo-
wenischer ... Sprache wie in Deutsch« (BGBl. Nr. 152/1955: Teil I, Art. 7, Abs. 3) aufzu-
stellen seien. Ursprünglich bezog sich der Begriff topografische Aufschriften nicht nur auf 
Ortstafeln, sondern auch auf andere Hinweisträger wie Wegweiser, Straßenschilder oder 
Gewässer- und Bauwerksbezeichnungen.  
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dies auch durch aktuelle Ereignisse – wie das Nein der ÖVP Kärnten zur Erwähnung 
der slowenischsprachigen Bevölkerung in der Kärntner Landesverfassung im Feb-
ruar 2017 (vgl. ORF Kärnten 2017) oder die Ablehnung des verdienten slowenisch-
sprachigen Kärntner Schriftstellers Florian Lipuš als Kandidat für den Großen Öster-
reichischen Staatspreis im Jahr 2016, weil dieser nicht auf Deutsch schreibe (vgl. 
Jung 2017). 

Was der Kompromiss in der Ortstafelfrage für slowenischsprachige Menschen in 
Kärnten/Koroška bedeutet, ob er dazu angetan ist, ethnische Antagonismen in Zu-
kunft abzuschwächen, dies bedarf einer ein- und tiefgehenden soziologischen Ana-
lyse. Und eine solche Untersuchung wird nicht umhinkommen, die grundsätzlichen 
Fragen zu stellen: Was charakterisiert denn überhaupt das Ethnische der slowenisch-
sprachigen Bevölkerung, wenn nicht die Auseinandersetzung um die topografischen 
Beschilderungen? Was macht eigentlich das Ethnische der Bevölkerungsgruppe in 
inhaltlicher Hinsicht abseits dessen aus? Welche Rolle kommt dabei der Ortstafel-
frage zu, inwiefern ist das Ethnische der slowenischsprachigen Bevölkerung mit der 
Geschichte der ethnischen Beziehungen verwoben und welchen Einfluss hatten die 
Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten darauf? 

Diesen fundamentalen Fragen wurde in der bisherigen wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit der slowenischsprachigen Bevölkerung viel zu wenig Bedeutung 
beigemessen. Um diesen Missstand zu beheben und um die aktuellen Entwicklungen 
und sich verändernden Vorzeichen in Kärnten/Koroška richtig einstufen zu können, 
begebe ich mich in der vorliegenden Studie auf die empirische Suche nach dem 
Kärntner Slowenischen. In dem Unterfangen setze ich mich damit auseinander, was 
die Alltagspraxis der slowenischsprachigen Bevölkerungsgruppe auszeichnet und 
von anderen unterscheidet. Im Fokus steht somit die Praxis des Ethnischen. 

 
Das Verhältnis von Ethnizität und Sprache 
Über die slowenischsprachige Bevölkerung in Kärnten/Koroška wurde im Rahmen 
wissenschaftlicher Untersuchungen bereits sehr viel nachgedacht und geforscht. Ins-
besondere die geschichtswissenschaftliche Disziplin hat sich hierbei hervorgetan. 
Als dominante ethnische Kategorie – gemeint ist damit die Vorstellung einer ethni-
schen Gruppe sowie ein bestehendes Identitätsangebot, mit dem sich Akteure identi-
fizieren und in ethnischer Hinsicht selbst verorten können – wird dabei stets das 
Kärntner Slowenische angesehen. Jedoch wurde eine zentrale Frage zumeist ausge-
klammert, und zwar die nach dem Verhältnis von Ethnizität und Sprache. Tatsächlich 
gelten beide Begriffe oftmals als identisch, werden die Slowenischsprachigkeit und 
eine kärntnerslowenische Ethnizität als einander überlappend bzw. deckungsgleich 
betrachtet. Die synonyme Verwendung hat jedoch unter anderem zur Konsequenz, 
dass das Sprechen des Slowenischen als zwingendes Indiz dafür betrachtet wird, dass 
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sich eine in Kärnten/Koroška geborene Person mit slowenischsprachigem Familien-
hintergrund auch automatisch als Kärntner Slowen_in definiert. Aber geht der Ge-
brauch der slowenischen Sprache, das Aufwachsen in einem slowenischsprachigen 
familiären Rahmen tatsächlich stets damit einher, dass jemand auch eine entspre-
chende ethnische Identität entwickelt, sich zur slowenischsprachigen Bevölkerung 
bekennt und sich als Kärntner Slowen_in empfindet? Legt die Geschichte der ethni-
schen Beziehungen nicht einen anderen Schluss nahe? Zeigt nicht das Phänomen der 
ethnischen wie sprachlichen Assimilation, dass das Verhältnis von Ethnizität und 
Sprache keineswegs so klar und zwingend ist, wie immer angenommen wird?  

Wie sich das Verhältnis von Sprache und ethnischer Zugehörigkeit gestaltet, steht 
im Fokus der vorliegenden Studie. Deren Zusammenspiel kann im Fall der slowe-
nischsprachigen Bevölkerung in Kärnten/Koroška erst erschlossen werden, wenn der 
Blick auf das alltägliche Miteinander gerichtet wird und die empirische Analyse so-
wohl strukturelle als auch akteurszentrierte Aspekte berücksichtigt. Wie ich in dieser 
Studie zeigen werde, bietet sich zur Bewältigung dieser beiden Herausforderungen 
eine praxistheoretische Forschungsperspektive in Anlehnung an den sogenannten 
›practical turn‹ (Schatzki et al. 2001) an. Mit diesem Ansatz rücke ich die Frage, was 
es für das alltägliche praktische Alltagsleben heißt, Angehörige oder Angehöriger 
der slowenischsprachigen Bevölkerung zu sein, in den Mittelpunkt.  

Bei den Subjekten, an denen ich den Umgang mit Sprache und dem Ethnischen 
studieren werde, handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene, da bei diesen 
zum einen die prägende Wirkung von strukturierenden Ordnungen und Lebensbedin-
gungen besonders deutlich zum Ausdruck kommt und zum anderen an deren Um-
gang mit Fragen der Ethnizität sich Tendenzen für die Zukunft slowenischsprachiger 
Menschen in Kärnten/Koroška ablesen lassen. Denn anders als der Großteil der vor-
liegenden Forschungen, die den Fokus allein auf die Vergangenheit richten, beschäf-
tige ich mich im Rahmen meiner Studie mit dem Gegenwärtigen, mit dem Fortleben 
des Vergangenen in der Jetztzeit sowie mit dem Blick nach vorne, also auf die Zu-
kunftsperspektiven des Ethnischen der slowenischsprachigen Bevölkerung.  

 
Gliederung der Studie 
Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen strukturiert: In Kapitel 1 nähere ich mich 
dem Gegenstand meiner Studie an. Darin setze ich mich zum einen einführend mit 
der Situation autochthoner ethnischer Bevölkerungsgruppen im Alpenraum ausei-
nander, diskutiere die numerische Größe der slowenischsprachigen Bevölkerung und 
gebe erste Einblicke in deren Siedlungsraum sowie in demografische und sozialstruk-
turelle Fragen (1.1). Zum anderen reflektiere ich die sehr umfangreiche wissenschaft-
liche Literatur zur slowenischsprachigen Bevölkerung und benenne in diesem Zu-
sammenhang drei Forschungslücken, an denen meine Arbeit ansetzt. Ausgehend von 
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diesen Forschungsdesideraten erläutere ich die Zielsetzung meiner empirischen Stu-
die und formuliere meine Forschungsfragen (1.2). Zur Füllung der bestehenden Leer-
stellen schlage ich eine praxistheoretische Forschungsperspektive zur empirischen 
Untersuchung des Ethnischen der Bevölkerungsgruppe vor. Im anschließenden Ka-
pitel 2 lege ich die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen meiner Studie dar. 
Hierbei setze ich mich mit dem Begriff Ethnizität und den damit verbundenen Kon-
zepten wie Ethnie, Kultur, Sprache und Sozialisation auseinander und beleuchte dif-
ferierende Ansätze innerhalb der Ethnizitätsforschung, um diese auf ihre praxistheo-
retische Anschlussfähigkeit zu überprüfen (2.1). Im Anschluss daran führe ich die 
Grundzüge einer praxistheoretischen Sozialtheorie aus (2.2) und skizziere die Kon-
turen einer solchen Perspektive auf Ethnizität (2.3).  

In Kapitel 3 stehen dann methodische und forschungsstrategische Fragen im Mit-
telpunkt. Dabei diskutiere ich die empirische Beobachtbarkeit praxistheoretisch re-
levanter Phänomene in methodologischer Hinsicht (3.1) und lege meine Forschungs-
strategie einschließlich ethnografischer Anleihen sowie die für meine Studie gewähl-
ten Erhebungsmethoden dar, auf deren Basis ich die Praxis des Ethnischen rekon-
struiere (3.2). In weiteren Unterkapiteln reflektiere ich meine Rolle als außenstehen-
der Fremder im Feld und erörtere sowohl das Sampling, also die Auswahl der Inter-
viewpartner_innen (3.3), als auch das Vorgehen bei der Analyse, der Auswertung 
und der Darstellung des empirischen Datenmaterials (3.4).  

Im Anschluss an die methodischen Ausführungen arbeite ich im ersten analyti-
schen Abschnitt (4) zentrale Aspekte der strukturierenden Ordnungen des Ethnischen 
in Kärnten/Koroška und deren historische Genese heraus. Hier gilt mein Augenmerk 
der Geschichte der ethnischen Beziehungen seit Ende des 19. Jahrhunderts, politi-
schen Entwicklungslinien, rechtlichen Fragen wie den Minderheitenschutzbestim-
mungen von Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrags, dem Schulwesen, der 
Ortstafelfrage sowie der slowenischsprachigen Vereinslandschaft. Die darauffolgen-
den empirischen Kapitel stellen das Herzstück der Studie dar. Darin erfolgt – anhand 
einer Vielzahl von detaillierten Fallbeispielen – eine umfangreiche Analyse der Pra-
xis des Ethnischen mit Schwerpunkt auf ethnischen Kategorien, Identitäten und der 
slowenischen Sprache (5), der Bedeutung und Genese des Ethnischen im familiären 
Kontext (6) sowie der Praxis des Ethnischen im Schulwesen (7) und im Freizeitkon-
text (8).  

In den empirischen Analysen zeigt sich, dass die slowenische Sprache als zent-
rales ethnisches Merkmal der slowenischsprachigen Bevölkerung in Kärnten/ 
Koroška markiert und wahrgenommen wird. Dieser Befund mag auf den ersten Blick 
trivial sein. Überraschend ist jedoch, dass sich dies vor allem der symbolischen Be-
deutung der Sprache verdankt. So entfaltet die slowenische Sprache ihre Wirkmäch-
tigkeit nicht zwingend dadurch, dass sie von den Angehörigen der slowenischspra-
chigen Bevölkerung im Alltag aktiv als Kommunikationsmittel benutzt wird  
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– besonders außerhalb des familiären Kontextes ist dies meist nur selten der Fall –, 
sondern vorrangig dadurch, dass sie als im Verschwinden begriffen gilt. Die latente 
Drohkulisse ruft Angehörige der slowenischsprachigen Bevölkerung auf den Plan, 
die zum einen eindringlich vor dem Verschüttgehen und Verstummen der sloweni-
schen Sprache warnen. Zum andern setzen sich junge Menschen bewusst für den 
Erhalt und die Präsenz der Sprache ein – so in Performances der Slowenischspra-
chigkeit wie beispielsweise dem demonstrativen Slowenischsprechen in bestimmten 
Situationen oder durch das eigenmächtige Aufstellen zweisprachiger Ortstafeln. 
Diese Performances machen die slowenischsprachige Bevölkerung so besonders und 
heben sie von allen anderen ethnischen Gruppen in Österreich markant ab. Im Zuge 
dieser performativen Aktivitäten zeigt sich das Paradoxon, dass gerade das drohende 
und beständig an die Wand gemalte Verschwinden der slowenischen Sprache die 
Bindungskraft des Ethnischen vergegenwärtigt und stärkt: eine Präsenz durch Ver-
schwinden.  

Im abschließenden Kapitel 9 wird die Praxis des Ethnischen in verschiedenen 
Alltagsbereichen inhaltlich und konzeptionell zusammengeführt. Auf Basis der em-
pirischen Analysen werden dann theoretische Überlegungen darüber angestellt, wel-
che bestehenden Ansätze als Anknüpfungspunkte für eine praxistheoretische Per-
spektive auf Ethnizität fungieren können. Dabei zeigt sich, dass insbesondere eine 
Verknüpfung der praxistheoretischen Sichtweise mit den Konzepten von Rogers 
Brubaker, Richard Jenkins, Stuart Hall, Mary Waters, Wolf-Dietrich Bukow und 
Roberto Llaryora sowie von Herbert Gans vielversprechende Aussichten bietet, das 
Ethnische in all seiner Tiefe, Breite und Diversität zu entschlüsseln. Die Analyse der 
slowenischsprachigen Bevölkerung macht deutlich, dass das Ethnische als performa-
tive Ethnizität zu verstehen ist. 

 




