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»Die Grenze macht einen wahnsinnig«, sagt in Th. Angelopoulos’ Film Der zögernde Schritt des
Storches ein Grenzoffizier zum Fernsehregisseur, der einem verschwundenen Politiker nach-
spürt. Der Film offenbart – nicht nur in dieser Sequenz – die problematischen Seiten von Gren-
zen, so sehr sie auch zu unserem Leben gehören und wie wir es auch in einer unserer Feldfor-
schungen erfuhren. Als wir uns 1987 für den kleinen Ort Blatten1 an der steirisch-slovenischen
Grenze als Ziel unserer Forschungen entschieden, interessierten uns Themen, die in keinem
Zusammenhang mit der slovenischen Minderheit in der Steiermark stehen. Erst im Verlauf
unserer Erhebungen kristallisierte sich heraus, welche Problematik unser Projekt beherrschen
sollte,2 leben – oder vielleicht sollte man besser sagen lebten – doch in diesem Ort Menschen
slovenischer Muttersprache, die es nach offiziellen Angaben eigentlich gar nicht gibt und nach
der Selbstdarstellung der dortigen Bevölkerung auch nicht geben sollte. Ich möchte daher in
der Folge auf die spezifische Situation der Blattener Bevölkerung in einer Art Zwischenwelt
eingehen. Sie leben an einer doppelten Grenze – einer nationalen und einer imaginären, durch
Vorurteile geprägten. In dieser Zwischenwelt müssen die Blattener versuchen, ihren »inferio-
ren Status« zu bewältigen, um die notwendige Anerkennung zu gewinnen. Dieser Kampf um
Anerkennung, die Suche nach Identität, gestaltet sich jedoch ziemlich hoffnungslos.

Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden in einem mehr als zweijährigen Projekt gewonnen.3
Es handelte sich um ein Lehrprojekt mit Studierenden der Volkskunde, an dem ich teilnahm
und bei dem untersucht werden sollte, wie sich die periphere Lage an der Grenze auf ein Dorf
und seine Bewohner auswirkt.

Ursprünglich war das Projekt auf ein Jahr anberaumt, aber die Schwierigkeiten, die sich v.a.
in der Feldphase ergaben und die daran anschließenden Projektdiskussionen führten zu einer
massiven Verlängerung, da die auftauchenden Erkenntnisse über die Zweisprachigkeit und die
daraus resultierenden Schwierigkeiten im Feld unsere ursprünglichen Forschungsinhalte völlig
überlagerten. Aus den gänzlich anderen Vorstellungen unsererseits erklärt sich auch der Um-
stand, dass keine Projektmitarbeiter über slovenische Sprachkompetenz verfügten:Wir hatten
einfach nicht damit gerechnet, dass dies ein Thema unserer Forschungen werden könnte.

Blatten ist ein Dorf ehemaliger Holzfäller und Kleinbauern, eine Streusiedlung, die durch die
Grenzziehung von 1920 von ihrem eigentlichen Ortskern mit Kirche und Friedhof getrennt
wurde. Diese Grenzziehung hatte allerdings bis zum Zweiten Weltkrieg ökonomisch keine be-
sonderen Auswirkungen auf die Lebensgewohnheiten der Bewohner. Sie konnte über die
Grenze und die Beschneidung der nach Süden ausgerichteten Holzwirtschaft durch einen
regen Schmuggelhandel ausgeglichen werden. Die eigentlichen Auswirkungen der Grenz-
ziehung wurden erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verstärkt spürbar: Die Grenze
wurde bis 1950 völlig geschlossen, die Kontakte zum jeweils anderen Teil des Dorfes unterbro-
chen. Erst Ende der 1950er Jahre wurde ein sog. kleiner Grenzverkehr eingerichtet, der es den
Bewohnern zu festgelegten Terminen ermöglichte, »offiziell« nach »drüben« zu gehen.

Zunächst beschäftigte uns die Frage, welche Auswirkungen diese Grenzziehung, die die
Menschen von ihren verwandtschaftlichen Verbindungen und von den wichtigsten kulturellen
Wurzeln trennte, auf die »Generationen danach« und deren kulturelle Identität hatte. Von
einem Grenzprojekt des Frankfurter Instituts für Kulturanthropologie hatten wir erfahren, dass
»national zwar von der Grenze weggedacht wird, regional jedoch über sie hinüber«.4 Die na-
tionale Grenze hatte hier also regionalen Charakter. Doch während zwischen Saarländern und
Franzosen ein Verständnis über die Grenze hinweg zum Ausdruck gebracht wird, betonen die
Blattener diese Unterschiede, und dies häufig in recht drastischer Form. Es handelt sich bei die-
ser Grenze im Süden Österreichs nicht um irgendeine Grenze, sondern um eine, die ein ganz
bestimmtes politisches und soziales Verhalten, bestimmte Reaktionen und Emotionen der
»Binnen-Steirer«, eine ganz bestimmte Stimmung auch gegenüber den Bewohnern an der
Grenze provoziert. Das war uns zumindest von den Verhältnissen in Kärnten, wo eine starke
und auch selbstbewusste slovenische Minderheit lebt, hinlänglich bekannt. Dort gibt es jenen
Prozess der Selbstethnisierung, der als Akt der Reaktion gegen die Mehrheitskultur gelesen
werden muss, die »die Komplexität und Heterogenität der kulturellen Bezüge« in einer Gesell-
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schaft leugnet.5 Aber in der Steiermark wird – im Gegensatz zu Kärnten – offiziell behauptet,
dass es keine Minderheiten gebe und damit auch keine Minderheitenprobleme. Wir sollten
durch unsere Feldforschung eines anderen belehrt werden.

Eines wurde uns schon nach den ersten Besuchen klar: Die Dorfbevölkerung war über unsere
Anwesenheit nicht unbedingt erfreut. Man wollte uns nicht, weil man »keine Unruhe« wollte.
Es handelte sich um kollektive Abwehr, die im Kontext der auf uns nun zukommenden, regel-
rechten Abenteuer einer Feldforschung, zum eigentlichen Interesse unserer Arbeit wurde. Zu-
nächst provozierte unser Auftauchen im Dorf ein bestimmtes und durchgehendes Verhalten
der Bewohner. Wenn wir dieses abwehrende Verhalten auch auslösten, wenn wir auch persön-
lich betroffen davon waren, wurde uns doch bald klar, dass es auf situationsunabhängige, kul-
turell determinierte Strukturen und Bedingungen verwies. Hinter den Verweigerungen ver-
barg sich die gesamte psychisch-kulturelle Problematik einer verdrängten Minoritätskultur.

Mit Fremden redet man in einer Sprache, die sowohl in der Syntax als auch in der Färbung
sehr bald erkennen lässt, dass man nicht mit dieser Sprache aufgewachsen ist. Fragen danach
wurden jedoch zunächst heftig dementiert, niemand könne hier slovenisch, niemand sei so
aufgewachsen oder – mit unseren Hinweisen schon in die Argumentationsenge getrieben –:
»ja vielleicht damals – der und der, der hätte vielleicht noch Slovenisch gekonnt«.

Auf Fragen, in welcher Sprache die Eltern gesprochen hätten und man aufgewachsen sei,
welche Sprachen man beherrsche und im Alltag benütze, war die Gestik mitunter besonders
affektgeladen, die Abwehr eindeutig. Und diese Haltung bereitete uns freilich immer wieder
Schwierigkeiten, unsererseits distanziert zu bleiben. Waren diese kollektiven Strategien je-
doch außer Kontrolle, wenn sie bspw. beim abendlichen Zusammensein im Gasthaus die Män-
ner unter Alkoholeinfluss nicht mehr aufrecht erhielten, waren es die Frauen, die das »thema-
tische Bewusstsein«, die Orientierung nach außen, die Dorfintegrität und damit die Barriere
zwischen uns und ihrer Lebenswelt sicherten, ihre Männer heimholten oder mit Redeverboten
sanktionierten. Die Abwehrstrategien waren dennoch durch Ambivalenz geprägt: Im privaten
Rahmen wurden wir vom einem Großteil der Bevölkerung überaus freundlich empfangen und
zu willkommenen Gesprächspartner in einem, in dem nicht einmal mehr drei Dutzend Men-
schen lebten. Sie erzählten uns von ihren Ängsten und Sorgen – v.a. in wirtschaftlichen, aber
auch in innerdörflichen und privaten Belangen. Was allerdings die Sprache anbelangt, hatte,
um mit Erving Goffman zu sprechen,6 das »Ensemble« der Blattener eine gemeinsame Fas-
sade errichtet, die den Außenstehenden das Bild vermitteln sollte, die Bewohner hätten aus-
schließlich Deutsch als Muttersprache, und also erst gar kein Verdacht einer Minoritäts-
kommunität aufkommen konnte. Vor den wenigen Besuchern war die Rolle leicht zu spielen,
aber vor einer Gruppe, die gerade diese Rolle hinterfragte, erwies sich das als schwierig.7 Die
slovenischsprachigen Blattener betrieben, wie es die Kulturanthropologin Ina-Maria Greverus
formulierte, kein »ethnisches Identitätsmanagement«, indem sie »bewusst ethnische Charak-
teristika als Abgrenzungskriterien gegenüber« der deutschsprachigen Majorität in ihrer Re-
gion einsetzten.8 Vielmehr versuchten sie sich zu assimilieren, in der Hoffnung, damit dem
Druck zu entgehen, der auf ihnen lastet.

Mit unserem Auftauchen stellten wir also auch die Identität der Bewohner in Frage, die
nach Anselm Strauss immer eine soziale Dimension als ein konstitutives Merkmal aufweist
und mit der schicksalhaften Bewertung durch sich selbst und durch andere verbunden ist.9
Identität ist Bestätigung von außen, den Erwartungen darf aber nur in solchem Umfang ent-
sprochen werden, als man nicht völlig in den Erwartungen der anderen aufgeht, will man mit
seiner Lebensgeschichte und seinen Bedürfnissen zur Geltung kommen.

Es ist wohl unbestritten, wie wesentlich und zentral die Bedeutung der primären Sozialisa-
tion für die Identität des Individuums ist, da dem Kind Einstellungen und Erwartungen vermit-
telt werden, die für das weitere Leben prägend sind. Eine Revision dieser ersten »Einstellun-
gen« ist auch nur dann möglich, wenn die Identifikation mit neuen Haltungen eine ähnliche
Intensität erreichen kann. Allerdings können die erworbenen Einstellungen und Eigenschaften
immer neu angepasst werden. Wenn jedoch im Sozialisationsprozess Widersprüchlichkeiten
in der angebotenen kulturellen Identität vermittelt werden, dann führt der Weg in Zwangssi-
tuationen und Verstrickungen, man kann auch sagen, in kulturelle Schizophrenie.

Hier nun glaubten wir, einen Angelpunkt der Ursachen und der Auswirkungen einer
Spachverdrängung auf die kulturelle Identität entdeckt zu haben.
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Die Sprache vermittelt einen ersten und dominanten Zugang zum Weltbild.10 Für die Bewoh-
ner dieses Dorfes war dies ihre slovenische Muttersprache. Bereits im 19. Jahrhundert, spätes-
tens aber nach dem Ersten Weltkrieg, wurde die deutsche Sprache jedoch besonders gefördert
und die deutsche Kultur als höherwertig stilisiert. Durch die Schulbildung und die Tätigkeiten
des Deutschen Kulturvereines Südmark wurde den Kindern und Jugendlichen die Abwertung
ihrer erworbenen Kultur und sprachlichen Existenz verdeutlicht. Die Erwachsenen nahmen
diese Germanisierungszwänge zunächst nicht hin, wie Berichte über handfeste Auseinander-
setzungen in den frühen 20er Jahren noch vermuten lassen. Der Widerstand hielt allerdings
nicht lange, bald gab es keine Möglichkeit mehr, sich seiner Sprache – damit seiner Familie und
seiner Kindheit – nicht zu schämen. Die lange schon ausgeworfene Saat der Bemühungen des
Deutschen Kulturvereines Südmark um eine ethnische Säuberung durch Sprachzwänge ging
auf. Was freilich auch auf die Not der Zeit in der Wirtschaftskrise zurückzuführen ist, denn die
geschwächte und hungernde Bevölkerung wurde von diesem Verein mit Hilfspaketen ver-
sorgt, was auch zu einer Form von Dankbarkeit verpflichtete, die sie weiter in eine kulturelle
Abhängigkeit treiben sollte. Die Aggressionen gegen diese Macht verloren sich schnell. Die
Dankbarkeit stand soz. »dazwischen«. Die Entwürdigung musste verdrängt, ins Unbewusste
geschoben werden, wo sie sich in kulturelle Selbstdestruktion verwandelte. Die Menschen hier
waren faktisch gezwungen wurden, ihre kulturelle Identität als slovenischsprechende Minder-
heit endgültig aufzugeben.

Der damals eingeleitete Prozess hat heute noch seine volle Wirkung. Noch immer geht es
darum, alles zu verleugnen, was an diesen abgewerteten Abschnitt des Lebens erinnert. Slo-
venisch wird nur noch gesprochen, wenn man unter sich ist, nichts zu verlieren hat, kein Ge-
heimnis wahren muss. Verwandtschaftsbeziehungen, die entweder über die Grenze weisen
oder in eine eindeutig »slovenische« Kindheit, werden nach außen verschleiert und verleug-
net, v.a. aber verdrängt. Von einem bewussten Akt der Lüge kann bei den aufgefundenen trau-
matischen Erfahrungen jedoch nicht ausgegangen werden: Bei dieser Form kultureller Identi-
tätsproduktion handelt es sich um einen Prozess des unbewusst Machens, der als Entlastung
und Aggressionsabbau fungieren und – wenn er nicht unter dem Druck von Macht und
Herrschaft ausgelöst wird – durchaus zur Entwicklung einer »normalen« kulturellen Identität
beitragen kann.11 Hier allerdings geht es um das unbewusst Machen einer sprachlichen und
damit auch soziokulturellen Identität, die durch Institutionen der Macht in einem lang an-
dauernden historischen Prozess der ethnischen Abwertung erfolgte, und die v.a. zu einem
Zeitpunkt im Leben der Blattener wirksam wurde, als sich die individuelle und damit auch die
kulturelle Orientierung und Sicherheit im Entwicklungsprozess der heranwachsenden Men-
schen noch nicht gefestigt hatte: in der Schulzeit, vor und während der Adoleszenz. Nun ver-
wandelte sich die Verdrängung ins Unbewusste in ein zerstörerisches Moment, das in seiner
»Normalität« zum Hindernis für eine kulturellen Entfaltung werden sollte. Deshalb wird heute
in Gegenwart Fremder niemals Slovenisch gesprochen, jeder Verdacht der Zweisprachigkeit
wird zurückgewiesen. Ist es jedoch einmal »aufgedeckt«, so wird die Muttersprache als eine
zusätzliche Leistung, als ein persönlicher Verdienst verteidigt und gerechtfertigt, aber eben
nicht als Muttersprache, sondern im Sinne einer Fremdsprachenkompetenz. Es erklärt auch,
dass alle Bewohner noch bei der jüngsten Spracherhebung Deutsch als Muttersprache ausge-
wiesen haben, obwohl einige Personen aus dem damaligen Jugoslavien stammen. Und es gibt
einen Erklärungshinweis dafür, warum ein Bewohner seiner Ehefrau, die er aus Slovenien ge-
holt hatte, für jedes deutsche Wort, das sie erlernte, eine Prämie zahlte.

Auch die Paradoxie der überzeugten Vorurteile gegenüber »den Slovenen«, »den Jugosla-
ven«, die sogar jene der »Binnen-Steirer« übertrifft, wird als Rechtfertigungsdruck einsichtig,
der sich in der Überanpassung – man will hier noch »deutscher« sein als im österreichischen
Umland – sein Ventil sucht. »Die Mentalität ist eben eine andere«, heißt es, und diese sei auch
Schuld an der Armut, wobei es sich um ein klassisches Stereotyp bezüglich der vermeintlich
mangelnden Arbeitsmoral handelt.12 Gängige Vorurteile beziehen sich auf unsaubere Woh-
nungen oder das schlechtere Essen.

Harald Eidheim hat herausgefunden, dass auch die norwegische Bevölkerung in seinem
Untersuchungsgebiet der Meinung war, Unreinlichkeit sei eine der Untugenden der Lappen.
Im Gegenzug präsentierten ihm Hausfrauen lappischer Herkunft stolz ihre sauberen Küchen.

They also had what to me seemed to be a craze for cleanliness, and entertained me
for hours about their precautions and good habits in their daily housekeeping.13



Ähnliche Erfahrungen machten wir in Blatten, wobei uns immer wieder der – scheinbare – Wi-
derspruch verwunderte zwischen der Ordnung und Reinlichkeit, mit der sich die meisten Häu-
ser und Wohnungen präsentierten, – und von denen man hier auch annehmen darf, dass sie
der Abwehr der ethnischen Zuschreibung dienen –, und den großen und kleinen Problemen,
die sich hinter dieser Fassade verbargen (z.B. Alkoholismus).14 Dass man auch den Status einer
slovenischen Minderheit ablehnt bzw. eine solche Vorstellung nicht einmal im Bewusstsein
zulässt, versteht sich von selbst und lässt sich hier mit Uli Bielefeld folgendermaßen para-
phrasieren: Die Slovenen ängstigen nicht so sehr, weil sie so unterschiedlich sind, sondern weil
ihre Lebensweise bis vor Kurzem diejenige der Blattener war; weil sie Erinnerungen auslösen,
an die sie nicht denken möchten; weil sie ihre scheinbare Ruhe stören.15

Der Mechanismus der kulturellen Verdrängung macht schließlich auch die Vehemenz ver-
ständlich, mit der die Bewohner uns Eindringlinge abwehren mussten. Sie versuchten, das
Wiederauftauchen von erfahrenen Enttäuschungen und Kränkungen in ihrer verdrängten so-
ziokulturellen Identität zu verhindern.16 Die auf uns projizierten Bilder der empfundenen Be-
drohung dienten dazu, die durch Abspaltung gewonnene neue Identität nicht noch einmal zu
gefährden. Für uns galt daher »Widerstandsdeutung geht vor Sinndeutung«.

Man hat in der langen Geschichte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gelernt, nur als Deutsch-
sprechender anerkannt zu werden. Der innere Konflikt zwischen zwei Identitäten ist bis in die
heutige Erwachsenengeneration spürbar, ein Konflikt, dem man nur durch Abgrenzung nach
außen noch einigermaßen entrinnen zu können glaubt. Wie schwer dieser Konflikt unter Kont-
rolle gebracht werden kann, zeigten uns die massiven Affekte und die hohe Emotionalität des
Denkens und des Handelns, denen wir immer wieder ausgesetzt waren. Eine diskursive Erör-
terung ihrer Zweisprachigkeit – das Sprechen über die Sprache oder über die Herkunft – war
nicht möglich. Entwickelte sich ein Gespräch über das Leben an der Grenze, über seine Ge-
schichte, dann bemühten sich die Bewohner, das zur Sprache zu bringen, was allgemein als
historisches Ereignis bekannt ist. Das Eigene, ihr Alltagsleben, das Spezifische ihrer Minoritäts-
kultur galt ihnen als rückständig und musste vor uns verdeckt werden.

Der Soziologe Zygmunt Baumann hat in seinem Aufsatz Moderne und Ambivalenz ein-
drucksvoll herausgearbeitet, welche zentrale Bedeutung der Nationalstaat in jenem Zusam-
menhang spielt, der auch für Blatten gilt. Der Nationalstaat muss danach trachten, »alle Loya-
litäten und Teilungen innerhalb eines Landes, die einer nationalen Einheit entgegenstehen, zu
reduzieren oder eliminieren«; Uniformität wird gefördert, und »staatlich erzwungene Homo-
genität ist die Praxis nationalistischer Ideologie«.17 Genau von diesem Prozess sind die Bewoh-
ner von Blatten betroffen, die diesen Druck früher vom Deutschen Schulverein Südmark und
später von ihrer Umgebung zu spüren bekamen. Um dem zu entgehen, versuchten sich die
Blattener zu assimilieren, wodurch sie in einen in der interkulturellen Psychologie als ›Akkul-
turationsstress‹ bezeichneten Stress gerieten. Dabei kann es zu Gefühlen der Marginalisie-
rung, der Entfremdung, zu verstärkten psychosomatischen Symptomen und zu Identitätskon-
fusion kommen.18 In Blatten zeigte sich dies an Aggressionen, Verhaltensunsicherheiten und
vereinzelt an Alkoholproblemen.

Die wahre Tragik liegt nun u.a. darin, dass der Assimilierungsversuch gescheitert ist, weil
er gar nicht gelingen konnte. Nach Baumann hat es innerhalb von Nationalstaaten noch kei-
nen gelungenen Versuch von Akkulturation oder Assimilation gegeben,19 wobei er m.E. eine
Argumentation wählt, die sich auf unser Beispiel übertragen lässt, denn auch im Falle von Blat-
ten stehen die kulturellen Merkmale – in unserem Fall die slovenische Sprache – im Widerspruch
zur ererbten Staatsbürgerschaft und der ihr zugeschriebenen Kultur. Nun kann man zwar ein-
wenden, diese Slovenen hätten doch von Geburt an die österreichische Staatsbürgerschaft,
Tatsache jedoch ist, dass ihnen die dieser Staatsbürgerschaft zugeschriebene Kultur abge-
sprochen wurde – und wird, und sie immer »anders und verdächtig« geblieben sind.20 Die slo-
venischsprachigen Blattener entfremden sich somit zwar tatsächlich ihrer Herkunfts(sprach)-
gemeinschaft, werden aber zur gleichen Zeit durch die dominante Nation nicht anerkannt.
Darüber hinaus trifft in Blatten auf diesen Teil der Bevölkerung auch nicht zu, dass – wie Wer-
ner Schiffauer in Berufung auf I. Sumi behauptet hat – slovenische Minderheiten, die außer-
halb Sloveniens leben, sich dennoch zum »Slovene nation body« gehörig fühlen.21 Ein solches
Missverständnis entsteht, wenn man nur slovenische Minderheiten betrachtet, die nicht zur
Assimilation bereit sind. Die Blattener Slovenen leiden dagegen »versteckt« und finden sich in
einer »›Gemeinschaft der Assimilanten‹, die nicht weniger entfremdet und marginalisiert [ist]

14 Zum Problem des Alkoholismus in
Blatten cf. Moser, Johannes/ Töscher,
Ernst: »Bezeichnet werden wir schon

als Jugoslawen«. Einige Überlegun-
gen zu Identität in einem grenzna-

hen Ort. In: Moser/ Katschnig-Fasch
1992, pp.24-45.

15 Bielefeld, Uli: Das Konzept des
Fremden und die Wirklichkeit des

Imaginären. In: Ders. (Hg.): Das Eige-
ne und das Fremde. Neuer Rassis-
mus in der Alten Welt? Hamburg:
Junius 1991, pp. 97-128, hier p.104f.

16 Zur Erklärung sollte hier noch an-
geführt werden, dass unsere Feld-

forschung verschiedene Phasen
durchlaufen hatte. Zunächst erfuh-

ren wir nahezu totale Ablehnung,
die sogar darin gipfelte, dass je-

mand die Staatsplozei aktivierte, die
Ermittlungen aufnahm. Einer Kolle-

gin wird bis heute der Einblick in ih-
re Akten verwehrt, weil dadurch In-

teressen Dritter berührt würden.
Dadurch kann sie sich auch nicht ge-

gen Anschuldigungen bzw. Notizen
in einem anderen Akt zur Wehr set-
zen, die behaupten, sie hätte einen
anderen Unniversitätskollegen bei

der Staatspolizei angeschwärzt. Die
garantierte Freiheit von Forschung

und Lehre wurde in diesem Zusam-
menhang massiv beeinträchtigt.

Nach dieser ersten Phase gelang es
uns allerdings mehr und mehr, bei

vielen Bewohnern Vertrauen zu ge-
winnen, wodurch unsere Forschun-
gen letztendlich doch noch einiger-
maßen erfolgreich zu Ende geführt

werden konnten.

17 Baumann, Zygmunt: Moderne
und Ambivalenz. In: Bielefeld 1991,

pp. 23-49, hier p. 34.

18 Wolfradt, Uwe: Wandel in der
Fremde. Zur Psychologie der Akkul-
turation. In: KEA. Zeitschr. f. Kultur-
wissenschaften 3 (1992), pp. 29-43,

hier p.35.

19 Cf. Baumann 1991, p. 35. In diesem
Zusammenhang sollte mitgedacht

werden, dass es Unterschiede beim
Nationenbegriff gibt, die für diesen

Diskurs von Wichtigkeit sein kön-
nen. Dies hat Zimmermann, Marita:
Kultur: Culture. Einige Aspekte zum

»gepflegten« deutsch-französischen
Kulturaustausch. In: Greverus, Ina-

Maria/ Moser, Johannes et al. (Hg.):
Kulturtexte. 20 Jahre Institut für

Kulturanthropologie und Europäi-
sche Ethnologie. Frankfurt/M.: Inst.

f. Kulturanthropologie u. Europ. Eth-
nologie 1986 (Kulturanthropol.-Noti-

zen 46), pp.233-242, hier p. 237, her-
ausgearbeitet.

20 Baumann 1991, p. 42f.

21 Schiffauer s.a., p. 8.
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als diejenige, die sie verlassen hatten. Schlimmer noch, diese neue Form der Entfremdung ent-
faltete eine bemerkenswerte Tendenz zu einer Verschlechterung«.22 Im Sinne einer »Kol-
lektivschuld« gehören damit heute alle Blattener weder hier noch dort mehr dazu und befin-
den sich nach Victor Turner in einem Zustand der ›Liminalität‹, der in ihrem Fall ewig zu dau-
ern droht, da sie von der Majorität nicht anerkannt werden. Damit steht das Blattener Beispiel
auch im Gegensatz zu Turners Annahme einer freiwilligen und auf Dauer angelegten Limina-
lität, wie er sie bspw. für die Franziskaner beschreibt.23

Das größte Dilemma der Blattener besteht heute darin, dass ihre Assimilierungsbereit-
schaft letztlich nicht akzeptiert wird. Von den Bewohnern benachbarter Gemeinden werden
sie noch immer als »Windische« bezeichnet, was für sie einer Beschimpfung gleichkommt und
als schmerzlich empfunden wird. Allerdings argumentieren sie, sie würden nicht wegen ihrer
slovenischen Herkunft als »Windische« bezeichnet, sondern weil sie an der Grenze leben. So
sagte ein Bewohner: »Wenn wir hier wegziehen, sind die anderen die Windischen.«

Auch hier wird das Eigentliche, das Substanzielle des Problems verschoben. Die zugeschrie-
bene ethnische und sprachliche Minderheit erklärt sich für sie lediglich aus der Grenznähe, die
quasi alle sozialen Abwertungen durch ihre wirtschaftliche und räumliche Marginalisierung
bedingt. Bewusst wird die Ethnisierung durch soziale Abwertung erfahren, der man dadurch
zu entkommen hofft, indem man gleichsam die erworbene Identität abstreift und ident mit
der Mehrheit zu werden versucht. Eine gewisse Überreaktion verrät die Bemühungen: »Wir
sind Deutsche«, heißt es, und nicht: »Wir sind Österreicher«. Die von außen und innen erfolg-
te Diskreditierung verhindert so, sich als assimilationsbereite, zweisprachige Österreicher dar-
zustellen. Verwandtschaftsbeziehungen zu den jenseits der Grenze lebenden Nachbarn wer-
den daher ebenso wie jeder Kontakt nach »drüben« verleugnet. Befragungen und Besuche bei
Festen im heute slovenischen Teil des Ortes hingegen zeigten ein anderes Bild: Die Gräber wer-
den gepflegt, Kirche und Feste werden besucht, und man geht auch gemeinsam auf Jagd.
Nach außen jedoch wurde die Staatsgrenze zur Sprachgrenze umgedeutet und somit ein
Schutzwall gegen die Ethnisierung der Vergangenheit errichtet. Man könnte also sagen: Die
Handlungen, die Gestaltung des Alltags entsprechen nicht dem Bewusstsein, sie sind – um auf
das Bateson’sche Schizophrenie-Modell zurückzugreifen – Zeichen kultureller Schizophrenie.24

Die kulturelle Identität der Blattener – so könnte man zum Ergebnis kommen – wurde und
wird von den anderen, von der erfahrenen und vermeintlichen Fremdeinschätzung anderer,
geprägt, was i.Ü. Hermann Bausingers These bestätigt, dass Identität in ihrer negativen Form
– »im Bewußtsein oder Gefühl mangelnder Übereinstimmung«25 mit sich selbst und seiner
Umgebung – stärker erfahren wird.

Das Selbst und das Wir konstituieren sich durch Grenzziehungsprozesse. Diese kön-
nen real, symbolisch oder imaginär sein bzw. sie sind immer eine Kombination aus
diesen. Grenzziehungen selbst sind keine Handlungen einzelner Personen oder auch
Entscheidungen von Institutionen, sondern sie sind nur als Interaktionsprozesse vor-
und darstellbar.26

In Blatten geschehen diese Grenzziehungsprozesse auf passive Weise und lassen der Bevöl-
kerung wenig Gestaltungsspielraum. Im Süden verläuft die nationale Grenze, die sie von ihrem
historischen Herkunftskontext trennt und die sie auf Grund der damit verbundenen symboli-
schen Zuschreibungen ebenfalls – wenn auch nicht ganz freiwillig – ziehen.27 Gegenüber dem
Umland gibt es eine imaginäre Grenzziehung, die mit der ihnen zugeschriebenen – und von
ihnen heftig abgelehnten – ethnischen Zugehörigkeit eng verbunden ist. So fechten sie einen
vergeblichen Kampf um Anerkennung.

Axel Honneth hat darauf hingewiesen, dass der Mensch von der Erfahrung der Anerken-
nung konstitutionell abhängig ist:

Um zu einer geglückten Selbstbeziehung zu gelangen, ist er auf die intersubjektive
Anerkennung seiner Fähigkeiten und Leistungen angewiesen, bleibt eine solche Form
der sozialen Zustimmung auf irgendeiner Stufe seiner Entwicklung aus, so reißt das
in seiner Persönlichkeit gleichsam eine psychische Lücke auf, in die negative Gefühls-
reaktionen wie die Scham oder die Wut treten. Daher ist die Erfahrung von Missach-
tung stets von affektiven Empfindungen begleitet.28

22 Baumann 1991, p. 43.

23 Turner, Victor: Das Ritual. Struktur
und Anti-Struktur. Frankfurt/M.,
New York: Campus 1989, p. 140.

24 Bateson, Gregory et al.: Schizo-
phrenie und Familie. Frankfurt/M.:

Suhrkamp 1969.

25 Bausinger, Hermann: Identität. In:
Ders. et al.: Grundzüge der Volks-

kunde. Darmstadt: Wiss. Buchges.
1978, p. 204-263, hier p. 204.

26 Bielefeld 1991, p. 115.

27 Früher war es die Grenze zum
kommunist. Jugoslavien, heute liegt
die junge Demokratie Slovenien auf
der »anderen Seite«. Dieser Wandel
spielt aber für die Situation in Blat-
ten überhaupt keine Rolle, wie uns

auch eine Gewährsfrau bei Nacher-
hebungen im Sommer 1996 versi-

cherte. Im Gegenteil hatten wir das
Gefühl, dass sich bezüglich der ge-
äußerten Einstellungen gegenüber

den Nachbarn vom anderen Staat
überhaupt nichts geändert hat.

28 Honneth, Axel: Kampf um Aner-
kennung. Zur moralischen Gramma-

tik sozialer Konflikte. Frankfurt/M.:
Suhrkamp 1992, p. 220.
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Wir haben gesehen, dass den Blattenern fast jede Form von Anerkennung verwehrt bleibt, wo-
rauf sie tatsächlich sehr affektiv reagieren.

Die Ohnmacht einer Minderheit spiegelt sich in diesem Beispiel steirischer Slovenen deut-
lich wider; auch wenn viele Formen versteckter Widerständigkeit an dieser Stelle unterbe-
leuchtet geblieben sein mögen. Sie leben in einer Zwischenwelt von nationaler Grenze und re-
gionaler Ausgrenzung weshalb sie kaum eine Möglichkeit haben, zu einem selbstbewussten
Verhältnis zu ihrer Herkunftssprache zu gelangen.
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