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Vorwort 

Der Ortstafelstreit in Kärnten steht nahezu idealty-

pisch für Minderheitendiskurse, in denen Mehrheits-

gesellschaft und Minderheitsgesellschaft in politi-

schen, sozialen und kulturellen Auseinandersetzun-

gen (teilweise sogar „handfest“) darum ringen, ihre 

Anliegen durchzusetzen. Selten geht es in den Dis-

kursen um das Erreichen einer gemeinschaftlichen 

Gesellschaft, oftmals vielmehr darum, das Tren-

nende zu betonen und dennoch das Recht auf Gleich-

heit durchsetzen zu wollen. Dabei liegen die Ur-

sprünge und Hintergründe für aktuelle und hitzig ge-

führte Debatten meist einige Generationen zurück 

und die historischen Diskursstrategien und Argu-

mente erweisen sich oft als sehr langlebig, ja bis 

heute wirkmächtig, und lassen sich offenbar nur sehr 

schwer verändern. Dabei sind es nicht nur die Dis-

kurse in den Medien, die eine Auseinandersetzung 

fortschreiben und reproduzieren, sondern auch die 

einzelnen Mitglieder der Mehrheits- und Minder-

heitsgesellschaft, die derartige Zuschreibungen 

(„Anrufungen“ im Sinne Althussers) und Einschät-

zungen in den Narrationen ihres eigenen Lebens ver-

wenden. Die Dekonstruktion derartiger Machtver-

hältnissen ist der Gegenstand poststrukturalistischer 

Ansätze und Theorien und wird in der Regel über die 

Analyse gesellschaftlicher Diskurse durchgeführt. 

Katharina Kubelka dagegen wollte wissen, in 

welcher Weise sich derartige Machtverhältnisse in 

den Subjekten selbst niederschlagen, also jenen, die 

den gesellschaftlichen Machtverhältnissen unter-

worfen sind. Das Subjekt spielt in den poststruktura-

listischen Theorien eine sehr marginale Rolle, haben 

sie sich doch gerade durch die Distanzierung vom 

Subjekt und in der Hinwendung zur Sprache for-

miert. Mit ihrer Arbeit trägt Katharina Kubelka da-

gegen zu der Frage über die Rolle des Subjekts in-

nerhalb poststrukturalistischer Arbeiten bei. Sie 

möchte über das Aufzeigen von Widerstandspoten-

zialen des Subjektes die Bedeutung des Subjektes 

auch innerhalb poststrukturalistischer und diskurs-

analytischer Arbeiten betonen, wodurch sich wiede-

rum Fragen einer adäquaten methodischen Herange-

hensweise eröffnen. Katharina Kubelka nimmt den 

Kärntner Ortstafelstreit zum Anlass zu fragen, wie 

Individuen durch Sprechakte konstituiert werden 

bzw. wie sie sich selbst konstituieren und inwieweit 

sich die diskursiv geschaffenen Machtverhältnisse in 

den unterworfenen Subjekten sedimentieren und 

durch diese selbst reproduziert werden. Die von ihr 

vorgenommene empirische Arbeit war ein Experi-

ment mit offenen Ausgang, ganz in poststrukturalis-

tischer Manier, die selbst gesetzten Grenzen des 

Poststrukturalismus zu überschreiten. 

Vor dem Hintergrund eines poststrukturalisti-

schen Theoriesettings ist zu erwarten, dass die Arbeit 

auf einem hohen Abstraktionsniveau argumentiert 

und daher vielleicht eher abschreckend für diejeni-

gen wirken mag, die mit poststrukturalistischer Ana-

lytik wenig vertraut oder gar skeptisch ihr gegenüber  

 

eingestellt sind. Katharina Kubelka gelingt es je-

doch, die eher theoretischen Erläuterungen an geeig-

neten Stellen mit Aspekten aus dem Ortstafelstreit 

und dessen Hintergründen lebendig zu verknüpfen 

und reichert so die Abstraktionen mit empirischer 

Dichte an. Die Arbeit zeigt mit den Ergebnissen der 

empirischen Analyse, dass die heutigen Diskurse 

und vorgenommenen Anrufungen sich stark auf his-

torische Wurzeln zurückführen lassen und einmal 

eingeschriebene Differenzen nur schwer zu überwin-

den sind. Auch wenn keiner der Befragten die Zeit 

des Abwehrkampfes und der NS-Zeit selbst erlebt 

hat, griffen doch Einzelne auf die teils perfiden Ar-

gumentationsstrategien dieser Zeit zurück. Dass auf 

Anderssein fokussierte und daraus die Begründung 

für Ablehnung und Feindschaft ziehende Diskurse 

derart nachhaltige Wirkung zeitigen, entmutigt ein 

wenig. Gleichzeitig zeigt die Arbeit von Katharina 

Kubelka, dass auch im einzelnen Subjekt Wider-

stand gegen gesellschaftliche Machtdiskurse mög-

lich ist. Darauf sollten wir vertrauen, auf die Suche 

nach den eigenen Widerstandspotenzialen gehen und 

so in einer Art Selbstermächtigung die Verantwor-

tung für die Veränderung der Gesellschaft anneh-

men. 

  

Klagenfurt, 11. Dezember 2017 

Heike Egner 
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1 Der Kärntner Ortstafelstreit – Macht und 

Ohnmacht des Subjektes  

In vielen Regionen Europas stellen zweisprachige 

Ortstafeln weder eine Besonderheit noch einen Aus-

gangspunkt für einen Konflikt dar – anders war dies 

über Jahrzehnte in Kärnten. Im südlichsten Bundes-

land Österreichs war die Debatte über zweisprachige 

Ortstafeln, welche in den Medien unter dem Schlag-

wort ‚Ortstafelstreit” überregionale Bekanntheit er-

langte, über mehrere Jahrzehnte ein fundamentaler 

politischer Streitpunkt. Hauptgrund der politisch und 

medial ausgetragenen Auseinandersetzung war die 

Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln in jenen Tei-

len Kärntens, die einen vergleichsweise hohen An-

teil an slowenisch sprechenden Menschen in einer 

ansonsten deutschsprachigen Bevölkerung aufwei-

sen.  

Die erzählten Wurzeln dieses Streits über die 

Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln in einzel-

nen Gemeinden Kärntens liegen dabei fast 100 Jahre 

zurück. Sie nahmen ihren Beginn in der bewaffneten 

Auseinandersetzung über die staatliche Zugehörig-

keit des 1918 durch den SHS-Staat (Država Slo-

venaca, Hrvata i Srba – Staat der Slowenen, Kroaten 

und Serben) beanspruchten Gebietes im Süden 

Kärntens. Gelöst wurde der Konflikt über die staat-

liche Zugehörigkeit der besetzten Gebiete am 10. 

Oktober 1920 durch eine Volksabstimmung, die zu-

gunsten des Verbleibs bei Österreich ausfiel. Bis in 

die 1970er Jahre verlief das Zusammenleben der bei-

den Volksgruppen, bis auf die Zeit der NS-Herr-

schaft, relativ konfrontationsfrei. Doch zu Beginn 

der 1970er Jahre kam es zu ersten Aktionen gegen 

deutschsprachige Ortstafeln. VertreterInnen der slo-

wenischsprachigen Volksgruppe forderten das An-

bringen zweisprachiger Ortstafeln in einzelnen Ge-

meinden Südkärntens und damit die Erfüllung im 

Staatsvertrag 1955 verankerter Rechte. Angeheizt 

wurde der Konflikt durch politische Propaganda und 

Flugblattaktionen, auf welchen die slowenische 

Minderheit als „Titokommunisten“ oder Kärntner 

Heimatverbände als „faschistisch“1 verunglimpft 

wurden. In diese Zeit fällt auch der sogenannte 

‚Ortstafelsturm” im Jahr 1972, bei welchem zwei-

sprachige Ortstafeln beschmiert und zerstört wur-

den, der Bombenanschlag auf das Büro der Kärntner 

Heimatdienste im Jahr 1974 sowie weitere An-

schläge auf Abwehrkämpferdenkmäler (vgl. Feldner 

2011, 28 ff.). Der Konflikt um zweisprachige Orts-

tafeln konnte schließlich im Jahr 2011 durch ein Ur-

teil des Verfassungsgerichtshofes und die anschlie-

ßende Umsetzung durch den damaligen Kärntner 

Landeshauptmann beendet werden.  

 Dieser Lösung des Ortstafelstreits gingen nicht 

nur politische Auseinandersetzungen voraus, son-

dern auch ein jahrzehntelang dauernder medialer 

                                                      
1 Beispiele dafür wären das Mitteilungsblatt des Kärntner Hei-

matdienstes 1978 oder Flugblätter des „Komitees zur Aufklärung 
verdeckter Konflikte“ 1971. 

und gesellschaftlicher Diskurs. Innerhalb dessen 

wurden überwiegend die Unterschiede zwischen der 

slowenischen Minderheit und der deutschsprachigen 

Bevölkerung hervorgehoben und nicht die verbin-

denden Elemente, wie etwa das gemeinsame friedli-

che Zusammenleben von deutsch- und slowenisch-

sprachigen KärntnerInnen seit dem 15. Jahrhundert 

(vgl. ebda., 10).  

Bei der Betrachtung dieses Jahrzehnte lange an-

dauernden Streits, mit Hilfe diskursanalytischer 

Theorien, kann davon ausgegangen werden, dass 

sich ein bestimmtes Machtverhältnis mit dem Jahr 

2011 vorläufig stabilisiert hat. Ausgehend von einer 

diskursanalytischen Perspektive kann angenommen 

werden, dass mediale, wissenschaftliche und alltäg-

liche Diskurse ein zentrales Element bei der Aus-

handlung und Festigung solcher Machtverhältnisse 

spielen. Aus diesem Grund bildet der Ortstafelstreit 

den idealen Ausgangspunkt für eine empirische Un-

tersuchung, die der Frage nachgeht, wie es zur Er-

zeugung von Identitäten als Spiegel herrschender 

Machtverhältnisse kommen kann und ob trotzdem 

Ansatzpunkte für Widerstand auf Seiten der Bevöl-

kerung existieren.  

Diskursanalytischen Theorien des Strukturalis-

mus und Poststrukturalismus folgend, dienen Spra-

che und Diskurs nicht der Beschreibung einer realen 

Welt, sondern bringen die Dinge hervor, die sie be-

nennen. Sogenannte „Diskursivierungen” (vgl. 

Foucault 1977b), also Anreize, über bestimmte The-

men zu sprechen, übernehmen in dieser Perspektive 

eine entscheidende Rolle. So beschreibt Foucault im 

Werk Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wis-

sen (ebda.) wie diese dazu eingesetzt werden, Kon-

trolle über Individuen zu erlangen und zeigt am Bei-

spiel der Sexualität, wie diese durch Diskursivierung 

zugänglich für Disziplinierungs- und Regulierungs-

maßnahmen wurde. Erst durch das Sprechen über 

Sexualität konnte eine Differenzierung in die Kate-

gorien einer normalen und abweichenden Sexualität 

eingeführt werden (vgl. ebda.). Eine vergleichbare 

Vorgehensweise kann im Fall des Diskurses über 

den Ortstafelstreit rekonstruiert werden, in welchem 

eine Differenzierung zwischen Kärntner SlowenIn-

nen und DeutschkärntnerInnen immer wieder her-

vorgehoben wurde, wodurch in Folge aus Nachba-

rInnen GegnerInnen ‚gemacht” wurden. Eine Ent-

wicklung, die zeitlich mit dem erwachenden Natio-

nalismus in Europa zusammenfällt. Diskursanalyti-

schen Theorien folgend wird weiters davon ausge-

gangen, dass auch die Identität von Individuen durch 

Diskurse konstruiert wird. Die Abgrenzung nach 

Außen spielt in diesem Zusammenhang besonders 

für kollektive Identitätskonstruktionen eine ent-

scheidende Rolle (vgl. Laclau 1996).  
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Vor diesem Hintergrund liegt das Erkenntnisin-

teresse dieser Arbeit darin, das Individuum, welches 

als Produkt von Machtverhältnissen verstanden 

wird, in den Mittelpunkt zu rücken. Dadurch soll die 

Möglichkeit genützt werden, diskursanalytisch er-

zeugte Erkenntnisse zur Identitätskonstruktion am 

Beispiel des Ortstafelstreits in seiner ‚Materialität” 

zu untersuchen. Der Begriff der Materialität bezieht 

sich dabei nicht auf die Analyse des physischen Kör-

pers und seiner Form, sondern vielmehr auf die 

durch das Individuum reproduzierten und in der 

Wahrnehmung des eigenen Ichs zitierten Machtver-

hältnisse (vgl. Butler 1993b, 35 f.). 

In den letzten Jahren haben sich zahlreiche hu-

mangeographische Arbeiten aus einer diskurstheore-

tischen Forschungsperspektive mit Fragen der Iden-

titätskonstruktion und raumbezogenen Bedeutungs-

zuschreibungen befasst. Besonders die Verknüpfung 

räumlicher und sozialer Differenzierungen stellt ein 

ergiebiges Forschungsfeld dar (vgl. Glasze und Mat-

tissek 2009b, 15 f.). In der angloamerikanischen Hu-

mangeographie begann eine breite Rezeption dis-

kursanalytischer Ansätze Anfang der 1990er Jahre. 

Den Anstoß gaben sprachphilosophische sowie post-

strukturalistische Arbeiten, durch die sich die Er-

kenntnis durchsetzen konnte, dass durch Sprache so-

ziale Wirklichkeit hergestellt werden kann. Die fe-

ministische Geographie nahm dabei eine Vorreiter-

rolle ein (Geography Study Group). Im deutschspra-

chigen Raum erfolgte die Übernahme entsprechen-

der Ansätze ab Mitte der 1990er Jahre. Auch hier 

wurden diskursanalytische Ansätze zunächst in fe-

ministischen Arbeiten aufgegriffen (Bühler, Strüver, 

Bauriedl, Meyer und Fleischmann). Aktuell ist die 

Diskursforschung in vielen Bereichen der Humange-

ographie vertreten. Sowohl die theoretische Basis als 

auch die methodische Umsetzung konnten sich in 

den vergangenen Jahren stark ausdifferenzieren.  

Fragen zu Identität und Identifikation spielen in 

der Geographie aufgrund der engen Verknüpfung 

von Raum, sozialen Gruppen und Identität seit Lan-

gem eine Rolle. Die entsprechenden wissenschaftli-

chen Diskurse sind in ihrer interdisziplinären Fülle 

an methodischen und theoretischen Perspektiven 

durch eine große Vielfalt gekennzeichnet. Wie be-

reits erwähnt, wurden seit Ende der 1990er Jahre ei-

nige diskurstheoretisch informierte Arbeiten inner-

halb der geographischen Forschung durchgeführt, 

im Rahmen derer, Fragen der Grenzziehung be-

leuchtet werden. Durch den steigenden Einfluss 

poststrukturalistischer Theorien werden dabei unter 

anderem auch Ansätze wie Performativität sowie der 

Einfluss von Machtbeziehungen auf die Identitäts-

konstruktion innerhalb der humangeographischen 

Forschung berücksichtigt. Identität wird hier im Dis-

kurs verortet und durch diskursiv konstruierte Re-

präsentationen von Raumeinheiten generiert. Auf-

grund des Forschungsfokus wird dabei jedoch nicht 

auf kollektive und personale Identitäten die Schnitt-

stelle zwischen individueller bzw. kollektiver Iden-

tität und Diskurs eingegangen (vgl. Marxhausen 

2010, 72). Als diese Schnittstelle kann das Indivi-

duum als Produkt der wirkenden Diskurse, in denen 

sich die herrschenden Machtverhältnisse sedimen-

tieren, angesehen werden. Die Bedeutung des Ein-

zelnen wird darüber hinaus durch die Annahme ge-

stärkt, dass Identitätskonstruktion zwar als kommu-

nikativer Prozess gedacht werden, in der westlichen 

Welt jedoch immer als Ich-bezogener Prozess er-

zählt werden (vgl. Keupp et al. 2006, 20, zitiert nach 

Marxhausen 2010, 78). 

Wie bereits dargelegt wurde, existieren innerhalb 

der Geographie einige diskursanalytische Arbeiten, 

die sich mit Fragen der Identitätskonstruktion, raum-

bezogenen Bedeutungszuschreibungen oder Ab-

grenzungsdiskursen auseinandergesetzt haben. In 

der Mehrzahl der Arbeiten wird davon ausgegangen, 

dass durch sprachliche Prozesse individuelle und 

kollektive Identitäten generiert werden (vgl. Marx-

hausen 2010, 65 f.). Das Individuum selbst wird je-

doch kaum betrachtet: So liegt der Mensch weder bei 

Butler noch bei Foucault oder anderen dem Post-

strukturalismus zugeordneten TheoretikerInnen im 

Zentrum des Forschungsinteresses, da das Indivi-

duum im Sinne eines unterworfenen Subjekts primär 

als das Produkt von Machtbeziehungen verstanden 

wird.  

Foucaults Verständnis von Subjektivität in Über-

wachen und Strafen (1975) gründet dabei überwie-

gend auf einer Umkehr des souveränen Subjektver-

ständnisses. Wobei anzumerken bleibt, dass Wider-

stand in diesem Kontext nicht unmöglich ist, son-

dern vielmehr als „die andere Seite, das nicht weg-

zudenkende Gegenüber der Macht“ konzipiert ist 

(Foucault 1977b, 117). Widerstandspotentiale exis-

tieren demnach auch in Foucaults Konzeption von 

Machtverhältnissen. Auch Butler argumentiert klar 

gegen „das Trugbild der Souveränität des Subjektes“ 

(Butler 1998, 29). Sie fokussiert sich dabei zunächst 

darauf, die Frage zu klären, wie das Subjekt produ-

ziert wird, und zeigt, wie Subjekte in Theorie und 

Praxis hergestellt werden (vgl. Butler 1991). Ein 

zentraler Begriff, der in diesem Kontext von Butler 

eingeführt wird, ist jener der subjection oder ‚Sub-

jektivation” (vgl. Butler 1997b), welcher den Pro-

zess der Subjektwerdung beschreibt; dieser wird von 

Butler gleichgesetzt mit der diskursiven Identitätser-

zeugung, welche ständig stattfindet und durch die je-

des Individuum ins Leben gerufen wird. Hierbei 

spielt die von Althusser ausgeführte Anrufung eine 

wesentliche Rolle (vgl. Butler 2001, zitiert nach 

Villa 2003, 41 ff.). Die Anrufung stellt eine Auffor-

derung dar, eine Identität anzunehmen. Indem wir 

von einer Person benannt werden, werden wir zu ei-

nem bestimmten „Jemand“. Dabei kommt es jedoch 

nicht zur Bestätigung einer im Inneren des Individu-

ums liegenden Identität, da ein solches „wahres 

Selbst“ nicht vorausgesetzt wird.  



6 
 

Klagenfurter Geographische Schriften, Heft 31 (2018), ISSN 2308-9849 

Somit spielen Subjekte, Subjektivität und Wi-

derstand genau deshalb eine entscheidende Rolle, 

weil sie als die Produkte von Machtverhältnissen an-

gesehen werden. Die Abkehr von der Vorstellung ei-

nes durch alle historischen Zeiträume identischen 

Subjektes sowie der Bruch mit Vorstellungen wie 

Homogenität und Einheit, Ursprung und Kausalität 

und den damit verbundenen Setzungen bedeutet je-

doch nicht, dass das Subjekt seine Bedeutung ver-

liert. Vielmehr betont es, dass die Vorstellung des 

Menschen als erkennendes Subjekt wissenschaftlich 

dekonstruiert werden sollte und damit die Möglich-

keit multipler Wahrheitskonstruktionen in Betracht 

gezogen wird (vgl. Schölzel 2010, 23; Bublitz 

2003a, 39 ff.). Aus den obigen Ausführungen erge-

ben sich folgende Forschungsfragen, welche Bezug 

nehmend auf den Kärntner Ortstafelstreit beantwor-

tet werden sollen: Wie werden Individuen durch 

Sprechakte konstituiert bzw. konstituieren sich 

selbst? Inwieweit sedimentieren sich die innerhalb 

des Ortstafelstreits diskursiv vermittelten Machtver-

hältnisse in den Subjekten und werden durch diese 

reproduziert? 
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2 Der Streit um Zweisprachigkeit – Aus      

Nachbarn werden „Kärntner SlowenIn-

nen“ und „DeutschkärntnerInnen“ 

Um den Ortstafelstreit und die damit einhergehende 

mediale Berichterstattung besser verstehen zu kön-

nen, bedarf es eines Blickes in die Vergangenheit. So 

reichen die erzählten Wurzeln dieses Konfliktes bis 

in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück und sind 

eng verwoben mit dem, was die Geschichtsschrei-

bung als ‚Erwachen des Nationalismus” bezeichnet. 

In dieser Zeit wurden jene gegenseitigen Verletzun-

gen begangen, welche ein Klima der gegenseitigen 

Skepsis erzeugt haben. Es waren die daraus erwach-

sene Schuld, der Wunsch nach Wiedergutmachung 

und die Ängste der Vergangenheit, die eine Lösung 

des Ortstafelstreits so schwer gemacht haben und 

den Lösungsprozess über Jahrzehnte andauern lie-

ßen. Sowohl mit diesen für den Ortstafelstreit ent-

scheidenden historischen Entwicklungen als auch 

mit dem Ortstafelstreit selbst befassen sich die Kapi-

tel 3.1 und 3.2. Im Anschluss daran rückt die mediale 

Berichterstattung als Spiegel diskursiver Machtstra-

tegien in den Brennpunkt. Das Hauptaugenmerk 

liegt dabei auf den Ergebnissen der bis heute um-

fangreichsten Analysen zum Minderheitendiskurs, 

innerhalb derer die Zeitspanne von 1919 bis 1984 

aufgearbeitet wurde.  

2.1 Historische Wurzeln des Ortstafelstreits 

Vom nationalen Erwachen der Staaten Eu-

ropas bis hin zur NS-Herrschaft 

Slowenischsprachige und deutschsprachige Bevöl-

kerungsgruppen lebten nachweislich seit dem 15. 

Jahrhundert in Kärnten friedlich miteinander und 

hatten damit entscheidenden Anteil an der Entwick-

lung Kärntens. Bereits im 8. Jahrhundert hatten sich 

Slawen im Süden des heutigen Österreich angesie-

delt und sich mit der dort lebenden romanischen Be-

völkerung vermischt (vgl. Pohl 1982, 35; Pohl 2001, 

166). Somit kann von einer länger als ein Jahrtau-

send andauernden friedlichen Koexistenz gespro-

chen werden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts änder-

ten sich die Lebenswelt und das Zusammenleben der 

deutschen und slowenischen Volksgruppe durch den 

aufkommenden Nationalismus in Europa. Bis hin 

zur Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden aus einst-

maligen NachbarInnen GegnerInnen. 

Die treibende Kraft dieser Entwicklung ist im na-

tionalen Erwachen innerhalb des damaligen Vielvöl-

kerreiches der Habsburger, in dem die deutschspre-

chende Führungsschicht die Minderheit gegenüber 

der slawischen Mehrheit darstellte, zu suchen. 

Deutsch als die einzige Staats- und Verwaltungs-

sprache und die damit verbundene Entmachtung des 

Hochadels in den Kronländern stellte den Nährbo-

den erster Widerstandsbewegungen dar. Das starre 

Festhalten an den mit der deutschen Sprache verbun-

denen Privilegien trug wiederum zur Unlösbarkeit 

der Nationalitätenfrage innerhalb der Monarchie bei 

(vgl. Weinzierl 1991, 20 f.). Wird der Fokus auf die 

slowenische Nationalbewegung in Kärnten gelegt, 

so ist innerhalb der Geschichtsschreibung auch die 

Rolle von Gelehrten und Dichtern, wie etwa Johann 

Gottfried Herder für die deutsche und France 

Prešeren für die slowenische Seite hervorzuheben, 

die den Bürgern „nationale Werte“ näherbrachten. 

Neben diesem „Gelehrtenpatriotismus“ waren laut 

Moritsch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Veränderungen, die bereits im 18. Jahrhundert ihren 

Anfang nahmen, entscheidende Faktoren für jene 

Entwicklungen, die im 19. Jahrhundert im Nationa-

lismus mündeten. Die sozioökonomischen Erneue-

rungen der theresianisch-josephinischen Reformen 

des 18. Jahrhunderts, deren Ziele im Durchbrechen 

der vorherrschenden ständisch-feudalen Wirt-

schaftsordnung, dem Ausbau des Außen- und Bin-

nenhandels und der breiten schulischen Bildung in 

der Volkssprache lag, trugen zur Hebung des allge-

meinen Wohlstandes bei und stellten den Motor gra-

vierender gesellschaftlicher Veränderungen dar (vgl. 

Moritsch 1991, 44 f.). Zwar war schulische Bildung 

in der Volkssprache ein Ziel der Reformen, doch mit 

der Neuorganisation der Schulen im Jahr 1886 ent-

standen schrittweise sogenannte utraquistische 

Schulen, in welchen zwar in der Unterstufe in slowe-

nischer Sprache unterrichtet wurde, die jedoch da-

rauf ausgerichtet waren, den Unterricht schrittweise 

auf die deutsche Sprache umzustellen (vgl. Pohl 

2001, 182). Parallel dazu entwickelten Teile der Be-

völkerung ein Bewusstsein für den beträchtlichen 

Beitrag, den diese zum wirtschaftlichen Auf-

schwung des Landes leisteten und ein Gemein-

schaftsgefühl gleichberechtigter Bürger entstand. 

Erst durch diese Entwicklung konnte eine nationale 

Bewegung, welche als Ideologie zu Beginn nur von 

Einzelpersonen propagiert wurde, zu einer Massen-

bewegung aufsteigen.  

Die Voraussetzungen für eine solche sloweni-

sche Nationalbewegung waren jedoch äußerst un-

günstig, da der slowenischsprachigen Volksgruppe 

die nationale adelige (und damit gebildete) Ober-

schicht fehlte. Sozialer Aufstieg war wiederum nur 

durch deutsche Bildung möglich, was zu einem Teu-

felskreis der Benachteiligung führte (vgl. Hauer 

2006, 38; Moritsch 1991, 45). Hinzu kam, dass die 

slowenische Volksgruppe administrativ auf die 

Kronländer Krain, Steiermark, Küstenland, Kärnten 

und die ungarischen Übermurgebiete (Prekmurje) 

aufgeteilt war. Überdies herrschte ein Ungleichge-

wicht hinsichtlich der sozioökonomischen Voraus-

setzungen der slowenischen im Vergleich zur deut-

schen Bevölkerung. So lag beispielsweise die Mehr-

heit der von der Volksgruppe besiedelten Gebiete im 

Süden Kärntens, und damit in von Kalkstein domi-

nierten Regionen. Diese Weidegebiete waren auf-

grund der geologischen Voraussetzungen dürrean-

fälliger.  
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Die Ursachen für diese Ungleichheit reichen bis 

ins Mittelalter zurück. Die bayrisch-fränkischen Ko-

lonisten im Norden des Landes wurden mit besseren 

Besitzrechten ausgestattet und konnten bereits im 

14. Jahrhundert Besitz käuflich erwerben, wodurch 

im Norden Kärntens große bäuerliche Anwesen ent-

stehen konnten. Im Vergleich dazu herrschte im Sü-

den des Landes das Freistiftrecht bis zur Zeit Maria 

Theresias vor (vgl. Moritsch 1991, 45 ff.). Durch 

diese rechtliche Benachteiligung gehörte die Mehr-

heit der slowenischsprachigen Bevölkerung bis ins 

19. Jahrhundert der Gruppe der Klein- und Nebener-

werbsbauern an, welche während der Agrarkrise der 

1870er Jahre in eine wirtschaftlich besonders pre-

käre Situation gerieten.  

Das Bürgertum der Städte blieb somit deutsch-

sprachig und die deutschnationale Bewegung, wel-

che maßgeblich vom Bürgertum bestimmt wurde, 

versuchte die Verbreitung der slowenischen Sprache 

zu unterbinden. Durch die Verwendung einiger deut-

scher Lehnwörter wurde der in Kärnten gesprochene 

slowenische Dialekt von der deutschen nationalen 

Bewegung abwertend zur „windischen“ Sprache er-

klärt. Dieser Dialekt hatte sich jedoch über Jahrhun-

derte in den Talschaften, welche von den angrenzen-

den slowenischsprachigen Kronländern abgetrennt 

waren, entwickelt (vgl. Moritsch 1991, 49; Pohl 

2001, 185). Das „Windische“ war in den Schulen 

verpönt, wodurch das frühe Erlernen der deutschen 

Sprache zur notwendigen Voraussetzung für den so-

zialen Aufstieg wurde. Auch in zahlreichen Fabri-

ken, welche im Rahmen der industriellen Revolution 

einer steigenden Anzahl der Bevölkerung Erwerbs-

möglichkeiten boten, wurde überwiegend deutsch 

gesprochen, wodurch die slowenischen Arbeiter ge-

zwungen waren, sich sprachlich anzupassen (vgl. 

Moritsch 1991, 49 f.). Dieser auf die slowenisch-

sprachige Bevölkerung ausgeübte gesellschaftliche 

Druck wird im folgenden Zitat geradezu klassisch 

abgebildet:  

„[E]s hat doch jedermann das unbestreitbare 

Recht zu bestimmen, in welcher Sprache er in sei-

nem eigenen Haus sprechen will. Es muß also je-

dem Herrn freistehen, mit seinem Feld- oder Fab-

rikarbeiter deutsch zu sprechen. Will er verstan-

den werden, so muß er auch die zu diesem Zweck 

nötigen Mittel in Anwendung bringen, das heißt, 

er wird sich nur solche Arbeiter nehmen, welche 

deutsch verstehen. Wenn also die ‚Windischen” 

an einem solchen Ort sich bemühen Deutsch zu 

lernen, so tun sie dies nur, weil sie darin ihren 

eigenen Vorteil finden“ (Einspieler 1891, 29).  

So wurde die slowenische Sprache durch den 

Wandel der feudalen zur nationalen Gesellschaft im-

mer stärker in das Private verdrängt und konnte sich 

nur noch in den bäuerlichen Lebensbereichen be-

                                                      
2 Der St. Hermagorasverein wurde als Buchverein 1851 durch 

Domkaplan Einspieler gegründet und 1860 in kirchliche Obhut 
übergeben (vgl. Rybář 1985, 74 f.).  

haupten. Große Bedeutung für die Entwicklung ei-

nes slowenisch nationalen Bewusstseins kam, in Er-

mangelung eines slowenischen Bürgertums, dem ka-

tholischen Klerus zu. Das nationale Erwachen der 

slowenischsprachigen Volksgruppe in Kärnten in 

Form einer kulturellen Bewegung setzte dabei zur 

gleichen Zeit wie im Nachbarland Krain ein (vgl. 

Inzko 1988, 32 f.). Im Revolutionsjahr 1848 setzten 

sich schließlich Vertreter der Volksgruppe in Wien 

für die eigenen politischen Rechte ein und der provi-

sorische Kärntner Landtag verabschiedete Gesetze 

zur Gleichstellung der slowenischen Sprache in Äm-

tern und Schulen. Dadurch stieg die Anzahl slowe-

nischer Schulen von nur einer Schule 1849 auf 68 im 

Jahr 1853. In dieser Zeit wurde auch die Hermago-

ras-Gesellschaft2 gegründet, welche mit ihren Publi-

kationen bis zum Jahr 1918 circa 50 % der sloweni-

schen Bevölkerung mit überwiegend katholischen 

und habsburg-patriotischen Inhalten erreichen 

konnte (vgl. Moritsch 1991, 51 ff.). Während die slo-

wenische Nationalbewegung stark klerikal-konser-

vativ geprägt war, wurde die deutschnationale Be-

wegung in Kärnten durch liberale Ideen bestimmt. 

Aus diesem Grund sprach die katholisch-sloweni-

sche Nationalbewegung überwiegend Klein- und 

Mittelbauern an und setzte sich bereits vor dem Aus-

bruch der Agrarkrise für diese ein. Da es jedoch trotz 

vereinzelter Versuche nicht gelang, eine liberale po-

litische Formation auszubilden, wandten sich viele 

von der stark klerikal-konservativ ausgerichteten 

slowenischen Partei ab, da sie ihre Interessen nicht 

vertreten sahen. Dieser Gruppe gehörten vor allem 

Lehrer, Kaufleute, Gastwirte und die weltliche Intel-

ligenz an, die sich der politischen Gruppe der deut-

schen Nationalbewegung und den darin vertretenen 

liberalen Ideen zuwandten (vgl. Inzko 1988, 42).  

Die deutsche Nationalbewegung war in den An-

fängen vor allem durch einen liberalen Charakter ge-

kennzeichnet und bemühte sich um jene, welche sich 

von der klerikal ausgerichteten slowenischen Natio-

nalbewegung nicht vertreten sahen. Im Vergleich zur 

Untersteiermark entstanden in Kärnten keine slowe-

nisch-liberalen Parteien, die die Abwanderung zu 

den deutschnationalen Parteien hätten verhindern 

können (vgl. Moritsch 1991, 53 ff.), was die oben 

genannte Entwicklung insgesamt begünstigte. Mit 

Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich die Aus-

richtung der deutschnationalen Bewegung in Kärn-

ten jedoch drastisch. Nicht mehr die liberalen Stim-

men bestimmten die Bewegung – viele sahen im 

deutschen Volk die Staatsursache, wodurch Kärnten 

zum „Kampfposten des Deutschtums im Südosten“ 

(ebda., 54) wurde. Auf der anderen Seite keimte der 

Gedanke, alle slowenischen Länder innerhalb der 

Monarchie durch eine gemeinsame Verwaltung zu-

sammenzufassen (vgl. Pohl 2001, 182). Mit dieser 
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geänderten Ausrichtung verhärteten sich zunehmend 

die Fronten zwischen den slowenischen und deut-

schen Bevölkerungsteilen. So beschrieb der Gurker 

Fürstbischof die sich zuspitzende Lage mit den Ter-

mini „Kulturkampf“ und „Heimatkrieg“ (Tropper 

2002, 14). Erste Repressalien gegen Angehörige des 

Klerus ließen nicht lange auf sich warten. So wurden 

zwischen 1914 und 1916 insgesamt 18 Priester mit 

dem Verdacht auf Hochverrat verhaftet, wovon drei 

Pfarrer verurteilt wurden. Im Jahr 1916 wurde sogar 

der einzige slowenischsprachige Reichsratsabgeord-

nete, Franz Grafenauer, wegen „unpatriotischer“ 

Äußerungen zu fünf Jahren Kerker verurteilt (vgl. 

Moll 2002, 280). Diese Vorgänge führten zu einer 

Beschwerde des deutschen Priesterbundes an den 

Landespräsidenten, in welchem auf die vielen „An-

pöbelungen“ des Klerus hingewiesen und um die 

Wiedereinsetzung eines Erzbischofs gebeten wurde 

(vgl. Tropper 2002, 24 ff.). Einen Eindruck über die 

Stimmung in Kärnten und die wachsenden Aggres-

sionen gegen die slowenische Bevölkerung bietet 

auch die Beschreibung der Verfolgung des sloweni-

schen Klerus durch den Abgeordneten Korošec. Die-

ser beschrieb in seiner Anfrage an das Gesamtminis-

terium bezüglich der Verfolgung der slowenisch-

sprachigen Volksgruppe während des Krieges die 

Situation der Verhafteten beim Transport nach Graz 

folgend: „Die Fahrt der unschuldigen Opfer nach 

Graz und ihre Ankunft daselbst war für sie direkt 

eine Höllenfahrt. […] In Kühnsdorf stürzte der Pöbel 

sofort, wie auf ein gegebenes Zeichen, auf den Wag-

gon zu und heulte: ‚Nieder mit den Schwarzen, nie-

der mit den Serben, nieder mit den Hochverrätern“ 

(ebda., 58). Aber nicht nur Pfarrer wurden denun-

ziert, auch Vertreter slowenischer Organisationen 

wie z.B. Leiter von Wirtschaftsgenossenschaften 

wurden während des gesamten Krieges angezeigt 

(vgl. ebda., 49 ff.). Zur Jahreswende 1917/1918 wur-

den die von slowenischsprachigen Priestern erhobe-

nen Beschwerden durch eine Militärkommission un-

tersucht. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass 

die Verfolgung in Kärnten sogar noch das Ausmaß 

der Verfolgung im Kronland Krain überstiege (vgl. 

Entner 2012, 53). Auch das Kriegsende 1918 brachte 

in Kärnten nicht den erhofften Frieden. Mit dem 

Ende des Ersten Weltkrieges zerbrach Österreich-

Ungarn und die einzelnen Nationalitäten bildeten 

selbstständige Nationalstaaten. Der Aufbau dieser 

war jedoch äußerst schwierig, da ethnische und nati-

onale Grenzen nicht übereinstimmten und durch das 

Zusammenleben der unterschiedlichen Nationalitä-

ten gemischtsprachige Gebiete entstanden waren 

(vgl. Fräss-Ehrfeld 2000, 13).  

Auf dem Gebiet des ehemaligen Vielvölkerstaa-

tes entstanden: die Tschechoslowakische Republik, 

Polen, die Republiken Österreich und Ungarn sowie 

das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 

(vgl. Suppan 1995, 163). Die demokratische Repub-

lik Deutschösterreich wurde am 12. November 1918 

ausgerufen, der sich daraufhin daran die Provinzen 

im Alpen- und Donaubereich anschlossen. Der 

deutschösterreichische Staat beanspruchte unter an-

derem auch die Steiermark und Kärnten für sich. Da 

der Süden der Steiermark und Kärntens jedoch auch 

von Slowenischsprachigen besiedelt war, erhob der 

am 1. Dezember gegründete SHS-Staat Anspruch 

auf das Gebiet (vgl. Inzko 1988, 64; Schretter 2003, 

7 f.). Nach Ende des Krieges kündigte US-Präsident 

Woodrow Wilson an, dass das Selbstbestimmungs-

recht der Völker das leitende Prinzip bei der Neuord-

nung Europas darstellen solle und kein Staatsmann 

dieses Recht künftig ignorieren dürfe (vgl. Fräss-

Ehrfeld 2000, 54).  

Auch die Kärntner Landesversammlung unter-

warf sich dem Wilson´schen Selbstbestimmungs-

recht, wodurch in der Verlautbarung der Kärntner 

Landesversammlung verkündet wurde, dass „die ge-

schlossenen deutschen Gebiete und jene gemischt-

sprachigen, deren Bewohner sich aufgrund des 

Selbstbestimmungsrechtes dazu bekannten“ (Kärnt-

ner Landesarchiv a), zu Kärnten gezählt werden. 

Aber auch der SHS-Staat erhob in den nachfolgen-

den Monaten unterschiedliche Gebietsansprüche – 

lehnte eine Volksabstimmung jedoch immer ab. Ab 

dem 7. November 1918 rückten auch Truppen des 

SHS-Staates in Kärnten ein, um die Gebietsansprü-

che zu untermauern. Durch die Angst der Wiener 

Zentralregierung, den Waffenstillstand zu verletzen 

und damit die Nahrungsmittellieferungen der Alli-

ierten an das ausgehungerte Volk zu gefährden, er-

ließ dessen Ausschuss am 16. November den Befehl, 

keinen Widerstand gegen die südslawischen Trup-

pen zu leisten (vgl. Fräss-Ehrfeld 2000, 58 ff.). Dem 

SHS-Staat war es wiederum wichtig, so schnell wie 

möglich vollendete Tatsachen zu schaffen, um die 

Ausgangssituation bei den Friedensverhandlungen 

in Paris zu seinen Gunsten zu beeinflussen (vgl. 

Schretter 2003, 9). In einer vertraulichen Sitzung der 

Kärntner Landesversammlung wurde jedoch am 5. 

Dezember 1918, entgegen dem Wunsch der Regie-

rung in Wien, der Beschluss gefasst, dem Eindringen 

von SHS-Truppen entgegenzuwirken und Wider-

stand zu leisten (vgl. ebda., 7 f.). Zeitgleich fand in 

Laibach Verhandlungen über die Übergabe slowe-

nischsprachiger Gebiete in Kärnten statt, welche je-

doch von Kärntner Seite, trotz der Drohung einer Be-

setzung Klagenfurts, abgebrochen wurden. An den 

Folgetagen kam es zu einem bewaffneten Einmarsch 

in die 15 Kilometer von Klagenfurt entfernte Ort-

schaft Grafenstein. Die slawischen Truppen wurden 

schließlich von der Volkswehr gefangen genommen 

– was den Beginn des Kärntner Abwehrkampfes 

markierte (vgl. Fiala 1970, 18 f.). 

In weiterer Folge wurde das Vorgehen der Volks-

wehr von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet 

und sowohl von der deutsch- als auch der slowe-

nischsprachigen Bevölkerung unterstützt (vgl. Ogris 

2011, 362). Diese lokalen Aktionen führten dazu, 

dass bis zum Jänner 1919 SHS-Truppen aus dem Ro-
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sental, dem Gailtal und dem Raum Völkermarkt ver-

trieben wurde. Zeitgleich wurde jedoch auch über 

viele Plünderungen von slowenischen Pfarrhöfen 

und der Flucht zahlreicher slowenischer Pfarrer be-

richtet (vgl. Knaus 1941, 57 ff.) Anfang Jänner 1919 

sendete die Kärntner Landesregierung schließlich ei-

nen Sonderbeauftragten nach Laibach, um ein Waf-

fenstillstandsabkommen auszuhandeln. Die Ver-

handlungen führten dazu, dass mit 14. Jänner die 

Einstellung der Gefechte vereinbart wurde (vgl. Fi-

ala 1970, 23). Als die nachfolgenden Friedensver-

handlungen in Graz wieder zu scheitern drohten, er-

griff der amerikanische Offizier Sherman Miles die 

Initiative und unterbreitete den Vorschlag, Südkärn-

ten zu bereisen, um sich ein Bild von der Situation 

zu machen und eine vorläufige Demarkationslinie zu 

ziehen (vgl. Kromer 1919, 45 ff.). Die Amerikani-

sche Studienkommission unter der Leitung von A.C. 

Coolidge autorisierte dieses Vorgehen, um in der 

prekären Situation eine weitere Eskalation und damit 

Todesopfer zu vermeiden (vgl. Fräss-Ehrfeld 2000, 

95). Ergebnis der Untersuchung waren insgesamt 

acht Berichte. Die Mehrheit der Berichte sprach sich 

dafür aus, die Karawanken als Demarkationslinie zu 

wählen. Die Argumente, die dafür sprachen, waren 

einerseits, dass sich ein Großteil der slowenischspra-

chigen Bevölkerung für den Verbleib bei Deutschös-

terreich aussprach, und andererseits, dass die stritti-

gen Gebiete eine klare wirtschaftliche und geogra-

phische Einheit bildeten (vgl. Kromer 1996, 60 ff.).  

Bevor diese Berichte jedoch veröffentlicht wer-

den konnten, sprach sich die Friedenskonferenz in 

Paris, innerhalb derer die Entente-Staaten die füh-

rende Rolle übernahmen, gegen ein solches Vorge-

hen aus. Die Demarkationslinie wurde somit nie ge-

zogen und auch die Berichte blieben unveröffent-

licht (vgl. Fiala 1970, 26; Kromer 1996, 81 f.). Trotz-

dem hatte der Miles-Bericht Einfluss auf den weite-

ren Verlauf der Friedensverhandlungen, da er die Po-

sition im amerikanischen Lager zugunsten der Un-

teilbarkeit des Landes beeinflusste. Vor der Untersu-

chung waren die Amerikaner davon ausgegangen, 

dass Menschen derselben Muttersprache anstreben 

würden, miteinander in einem Staat vereint zu wer-

den. Teile der slowenischsprachigen Bevölkerung in 

Südkärnten sprachen sich jedoch für den Verbleib 

bei Österreich aus, um nicht von den Märkten für 

landwirtschaftliche Produkte in Klagenfurt getrennt 

zu werden (vgl. Fräss-Ehrfeld 2000, 102). Nachdem 

sich bei den Friedensverhandlungen in Paris heraus-

kristallisierte, dass die amerikanische Position dazu 

tendierte, das strittige Gebiet Österreich zuzuspre-

chen, kam es zwischen 29. April und 7. Mai 1919, 

nach Angriffen durch SHS-Truppen auf Kärnten, zu 

einem Wiederaufflammen der Abwehrkämpfe (vgl. 

Fiala 1970, 29 ff.). In dieser zweiten Phase wurde 

das südliche Gebiet Kärntens bis Rosegg durch SHS-

Truppen besetzt. Wenige Tage nach diesem Angriff 

wurde von Kärntner Seite die Entscheidung getrof-

fen, sich auf den Vorschlag der Jugoslawen einzu-

lassen und eine Teilung in zwei Zonen durchzufüh-

ren, wobei im Gegenzug eine Volksabstimmung ein-

gefordert wurde (vgl. Fräss-Ehrfeld 2000, 146). Am 

10. September 1919 wurde schließlich der Friedens-

vertrag zwischen der Republik Österreich und den 

Entente-Staaten unterzeichnet, in dessen Rahmen 

auch die Durchführung einer Volksabstimmung in 

Kärnten über die Zugehörigkeit dieses Gebietes fi-

xiert wurde (vgl. Feldner 1982, 85 ff.). Nach einer 

eineinhalb Jahre andauernden Teilung des Landes, 

innerhalb derer die Zone A unter SHS-Verwaltung 

gestellt wurde, fand am 10. Oktober 1920 die Kärnt-

ner Volksabstimmung über die Zugehörigkeit der 

strittigen Gebiete statt. Für die Dauer der Besetzung 

wurde jedoch die Rückkehr von tausenden Flüchtlin-

gen verboten und die Stimmung dem SHS-Staat ge-

genüber verschlechterte sich zusehends. Gleichzeitig 

entbrannte im geteilten Kärnten eine Propagan-

daschlacht. Die Kärntner Landesregierung gründete 

im März 1920 den Kärntner Heimatdienst, welcher 

für die Herstellung von Propagandamitteln wie Bro-

schüren und Plakaten verantwortlich war. Auch die 

SHS-Regierung schöpfte alle Möglichkeiten der 

Propaganda aus, wie etwa Abdrucke aktueller Arti-

kel aus Wiener Zeitungen, welche die wirtschaftlich 

katastrophale Situation Österreichs beleuchteten. 

Ansonsten konzentrierte sich die slowenische Propa-

ganda auf nationale Momente und die Verdeutli-

chung der Bedrohung durch den SHS-Staat (vgl. 

Fräss-Ehrfeld 2000, 176 ff.; Pleterski 2001, 239). 

Mit der Öffnung der Demarkationslinie im Sommer 

1920 intensivierte sich die Propaganda und ganze 

Straßenzüge waren übersät mit Flugblättern. Erst im 

Juli 1920 wurde die interalliierte Abstimmungskom-

mission, deren Aufgabe die Vorbereitung des Vo-

tums und die Unparteilichkeit der Verwaltung dar-

stellte, im Abstimmungsgebiet aktiv (vgl. Fräss-Ehr-

feld 2000, 184f.). Intern fanden zu dieser Zeit auf ös-

terreichischer Seite zwischen dem Außenminister 

und der Kärntner Regierung Diskussionen über die 

Abtretung der südlichen Gebiete Kärntens statt, wel-

che jedoch von Kärntner Seite abgelehnt wurden 

(vgl. Pleterski 2001, 240 f.).  

 

Abbildung 1: Schlagzeile der Kärntner Landsmannschaft 

am 28.01.1920 (Quelle: Kärntner Landesarchiv, Kla-

genfurt: Kärntner Landsmannschaft 28.01.1920: 1). 
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Diese Annahmen intensivierten die Propaganda 

nur noch weiter. Ein besonders eindrucksvolles Bei-

spiel dafür stellt die Schlagzeile: „Das Kärntner Rot-

käppchen und der SHS-Wolf.‚Trau ihm nicht, er will 

dich verschlingen!”“, der Kärntner Landsmann-

schaft vom 28.01.1920, dar. 

Bei der Volksabstimmung über die staatliche Zu-

gehörigkeit der Zone A gaben 37.304 Personen ihre 

Stimme ab, wobei durch den Vertrag von Saint-Ger-

main genau geregelt war, wer an der Volksabstim-

mung teilnehmen durfte (vgl. Hauer 2006, 41): 

Stimmberechtigt waren alle Bewohner mit der Voll-

endung des 20. Lebensjahres, welche in der Zone A 

geboren oder seit 1. Jänner 1912 dort wohnhaft wa-

ren (vgl. ebda., 53). Insgesamt sprachen sich 22.025 

Personen gegen die nationale Lösung und für die Zu-

gehörigkeit zur Österreichischen Republik aus. Das 

Votum der slowenischsprachigen Bevölkerung für 

die Zugehörigkeit zu Österreich bedeutete jedoch 

nicht die Aufgabe der slowenischen Traditionen und 

Sprache. Aus diesem Grund erklärte der Landtag be-

reits am 28. September 1920 den Grundsatz, dass die 

sprachliche und nationale Eigenart der slowenischen 

Volksgruppe auch in Zukunft zu erhalten sei und das 

geistige und wirtschaftliche Wachstum unterstützt 

werden soll (vgl. Fräss-Ehrfeld 2000, 195 ff.). Auch 

der Kärntner Heimatdienst gab an seine Mitglieder 

die Weisung, jegliche Vergeltungsmaßnahmen ge-

gen Personen, die sich gegen die Zugehörigkeit zu 

Österreich ausgesprochen haben, zu unterlassen 

(vgl. Einspieler 1980, 25). Entgegen dieses Grund-

satzes sprach sich der Landesverweser Arthur Le-

misch jedoch für eine rasche „Germanisierung“ 

(Haas und Stuhlpfarrer 1977, 34) aus und in den 

Folgejahren wurden zahlreiche slowenischsprachige 

LehrerInnen entlassen oder in deutschsprachige Ge-

biete versetzt und ein Großteil der intellektuellen 

Elite war dazu gezwungen, das Land zu verlassen 

(vgl. Entner 2012, 53f.; Fräss-Ehrfeld 2000, 199).  

Als treibende Kraft im Rahmen eines wachsen-

den antislowenischen Ressentiments ist der Kärntner 

Heimatbund zu nennen, dessen Ziel zu Beginn vor-

wiegend die „Eindeutschung“ der slowenischspra-

chigen Bauern war (vgl. Schaschl 2012, 27). Wäh-

rend der 1930er Jahre diente der Heimatbund dar-

über hinaus als Deckmantel für illegale nationalisti-

sche Kräfte in Kärnten. Deren Einfluss auf die soge-

nannte Bodenvermittlungsstelle wurde dazu genutzt, 

tausende Hektar Grundbesitzes an „heimattreue 

Deutsche“ (Elste 1997, 20) zu vermitteln. So wurden 

bis zum Jahr 1933 durch die Bodenvermittlungs-

stelle 4.500 Hektar Boden in gemischtsprachigen 

Gebieten an „Grenzland- und Reichsdeutsche“ 

(ebda.) übergeben. In den Jahren vor dem Anschluss 

Österreichs an Deutschland wurde versucht, die slo-

wenische Bevölkerung einerseits mit Verhaftungen 

und Drohungen einzuschüchtern und andererseits 

durch Versprechungen zu gewinnen. So versprach 

der damalige Landeshauptmann Pawlowski bei einer 

Rede in St. Jakob im Rosental, dass Deutschland 

„auch das fremde Volkstum verstehen und beschüt-

zen“ (Sima 1991, 218) werde.  

Mit dem Anschluss an das Deutsche Reich im 

Jahr 1938 setzte jedoch eine verschärfte Germanisie-

rungspolitik ein und die slowenische Sprache ver-

schwand aus Kindergärten und Schulen. Darüber 

hinaus wurden alle Minderheitenschutzrechte aus 

dem Staatsvertrag von Saint-Germain außer Kraft 

gesetzt, wobei das NS-Regime der in Kärnten leben-

den slowenischen Volksgruppe bis 1941 noch weit-

gehende Freiräume hinsichtlich ihrer kulturellen und 

wirtschaftlichen Tätigkeit offenließ. Mit dem An-

griff auf Jugoslawien im April 1941 kam es jedoch 

erstmals auch zu Überfällen auf slowenischspra-

chige KärntnerInnen und zur Auflösung sloweni-

scher Genossenschaften und Kulturvereine. Selbst 

slowenische Aufschriften an Grabsteinen wurden 

verboten (vgl. Schaschl 2012, 30 ff.; Sima 1991, 

215). Darüber hinaus erging eine Weisung an das 

Gurker Ordinariat, in Zukunft den Gottesdienst aus-

schließlich in deutscher Sprache abzuhalten. Auch 

an öffentlichen Orten, am Arbeitsplatz und in Kaser-

nen war es mit dem Jahr 1941 untersagt slowenisch 

zu sprechen (vgl. Koschat 2012, 32).  

Den traurigen Höhepunkt fand die nationalsozia-

listische Entnationalisierungspolitik im April 1942 

mit der Deportation slowenischer Familien. Die 

Weichen für diese Entwicklung stellte Heinrich 

Himmler mit der Anordnung über die Kanaltaler 

Umsiedlung. In der Anordnung 46/I vom 25. August 

1941 hieß es: „Das doppelsprachige Gebiet des 

Reichsgaues Kärnten ist zur Bereinigung der volks-

politischen Lage für die Ansetzung der Kanaltaler 

besonders heranzuziehen. Die Festlegung, wer als 

staatsfeindlich zu evakuieren bzw. in das Altreich zu 

überführen ist, erfolgt durch die Dienststelle des 

Chefs der Sicherheitspolizei und des SD“ (Himmler 

1941, o.S.). Am 14. und 15. April 1942 kam es zur 

Deportation von 1.075 Kärntner SlowenInnen durch 

die Polizei und die SS. Den BewohnerInnen blieb 

nur circa eine halbe Stunde Zeit, um das Notwen-

digste in Leintüchern und Säcken zu verstauen. Im 

Anschluss daran wurden die Familien in Lager in-

nerhalb des „Altreiches“ abtransportiert und bis zum 

Kriegsende interniert (vgl. Koschat 2012, 32). Die-

ses durch rohe Brutalität gekennzeichnete Vorgehen 

der Aussiedlung war jedoch nur der erste Höhepunkt 

zahlreicher weiterer Verfolgungsmaßnahmen gegen 

die slowenischsprachige Minderheit in Kärnten (vgl. 

Entner 2012, 44). Die Höfe der deportierten Fami-

lien wurden Kanaltaler Optanten (= deutschspra-

chige Siedler, die nach der endgültigen Anerken-

nung der deutsch-italienischen Grenze durch Hitler 

ins Reich übersiedelten) und Parteigenossen zur Be-

wirtschaftung überlassen und gingen zum Teil in de-

ren Besitz über (vgl. ebda., 72 ff.). Innerhalb der Be-

völkerung führte die Deportation slowenischer Fa-

milien jedoch auch zu, zum Teil sehr intensiven, Pro-

testen. Dies setzte die NS-Machthaber unter Druck, 
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sodass in den Gemeinden Versammlungen einberu-

fen wurden, um die Deportation nachträglich zu be-

gründen (vgl. Koschat 2012, 41 ff.). Bis zum Ende 

des Zweiten Weltkrieges konnten die Deportierten 

jedoch nicht in ihre Heimat zurückkehren und muss-

ten bis 1945 in den Lagern des „Altreiches“ Zwangs-

arbeit leisten. 

Nach Kriegsende wurde es den meisten Familien 

zwar ermöglicht, wieder Besitzer ihrer Grundstücke 

und Bauernhöfe zu werden, die Frage der Wieder-

gutmachung der politischen und rassistischen Ver-

folgung blieb jedoch bis 1961 ungelöst. Das erste 

1945 verabschiedete Opferfürsorgegesetz wurde be-

reits ein Jahr später stark kritisiert. So blieben jene 

Opfer, die aufgrund ihrer Abstammung passiv ver-

folgt wurden, unberücksichtigt (vgl. Malle et. al. 

2004, 259 ff.). Durch diese Mängel kam es 1947 zur 

Verabschiedung eines neuen Opferfürsorgegesetzes, 

welches eine Differenzierung zwischen „Opfern des 

Kampfes“ und „Opfern der politischen Verfolgung“ 

unterschied. Der Zwangsaufenthalt in den Lagern 

wurde bis dahin von der österreichischen Politik 

nicht als Haft angesehen, da die Insassen in der Lage 

waren, sich „frei“ zu bewegen. So erklärte das Bun-

desministerium für soziale Verwaltung in einem Be-

scheid aus dem Jahr 1958, dass Lagerinsassen „le-

diglich durch ein Verbot“ und somit ausschließlich 

durch „psychischen Zwang“ am Verlassen des La-

gers gehindert wurden und dies nicht „die Voraus-

setzungen einer Schädigung gemäß § 1 OFG“ erfülle 

(vgl. Koschat 2012, 32). Mit dieser Erkenntnis des 

Bundesministeriums entsprach die Entschädigung 

nicht dem tatsächlich erlittenen Leid und wurde dar-

über hinaus durch die Währungsreform und verzö-

gerte Auszahlungen entwertet (vgl. Malle et al. 2004, 

168 ff.).  

2.2 Der Streit um zweisprachige Ortstafeln – 

Eine Chronologie der Ereignisse  

Einen ersten Eindruck über die politische Haltung 

gegenüber der slowenischsprachigen Volksgruppe 

nach Ende des Zweiten Weltkrieges gibt die Erklä-

rung der Kärntner Landesregierung. So hielt es der 

Kärntner Landesausschuss für notwendig, folgende 

Forderungen zu erfüllen:  

„1. Die Wiedergutmachung des durch die Natio-

nalsozialisten begangenen Unrechtes dergestalt, 

daß sämtliche Ansiedlungen widerrufen werden 

und die Besitzungen den Ausgesiedelten oder de-

ren Familien wieder übergeben werden; 

2. daß die slowenischen kulturellen und wirt-

schaftlichen Vereinigungen jeder Art wieder ins 

Leben gerufen werden;  

3. daß die künstliche Durchsetzung Südkärntens 

mit reichsdeutschen Siedlern rückgängig ge-

macht wird;   

4. daß das slowenische Schulwesen auf der Basis 

der utraquistischen Schulen wieder errichtet 

wird;  

5. daß jeder Bürger des Lands Kärnten vor den 

Behörden in seiner Sprache sprechen darf, daß 

Eingaben in der von der Partei gewählten Spra-

che beantwortet werden, ohne daß hierdurch der 

Partei ein Nachteil erwächst“ (Hauer 2006, 44).  

Am 3. Oktober 1945 wurde von der Kärntner Lan-

desregierung zusätzlich eine Neugestaltung der 

zweisprachigen Volksschulen im Süden Kärntens 

beschlossen, die slowenischsprachigen Unterricht 

vorsah. Dieser Beschluss führte jedoch zu langwie-

rigen Verhandlungen, welche im Artikel 7 des 

Staatsvertrages in Wien ihren Abschluss fanden (vgl. 

ebda., 44 f.). Der Beschluss eines verpflichtenden 

slowenischen Unterrichts wurde von den deutsch-

sprachigen KärntnerInnen als Zwang empfunden 

und stieß auf großen Widerstand. Nachdem es zur 

Androhung eines Schulstreikes kam, ermöglichte ein 

Erlass des Kärntner Landeshauptmannes von 1958 

die Abmeldung vom zweisprachigen Unterricht. Da-

raufhin meldeten 83 % der Eltern ihre Kinder vom 

zweisprachigen Unterricht ab (vgl. Feldner 2011, 

19).  

Neben dem oben erwähnten Erlass wurde auch 

im Rahmen des Staatsvertrages im Jahr 1955 auf die 

Minderheitenrechte eingegangen. Im Unterschied 

zum Staatsvertrag von Saint-Germain war der 

Staatsvertrag von Wien ein Vertrag zwischen Öster-

reich und den Siegermächten des Zweiten Weltkrie-

ges, welche Österreich als Opfer Hitlers anerkann-

ten. Die zwei entscheidenden Artikel bezüglich der 

Minderheitenrechte waren der Artikel 6 und der Ar-

tikel 7:  

„Artikel 6 Menschenrechte:  

1. Österreich wird alle erforderlichen Maßnah-

men treffen, um allen unter österreichischer 

Staatshoheit lebenden Personen ohne Unter-

schied von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Reli-

gion den Genuss der Menschenrechte und der 

Grundfreiheiten einschließlich der Freiheit der 

Meinungsäußerung, der Presse und Veröffentli-

chung, der Religionsausübung, der politischen 

Meinung und der öffentlichen Versammlung zu si-

chern.   

2. Österreich verpflichtet sich weiters dazu, daß 

die in Österreich geltenden Gesetze weder in ih-

rem Inhalt noch in ihrer Anwendung zwischen 

Personen österreichischer Staatsangehörigkeit 

auf Grund von Rasse, ihres Geschlechts, ihrer 

Sprache oder ihrer Religion, in Bezug auf ihre 

Person, ihrer Vermögenswerte, ihre geschäftli-

chen, beruflichen oder finanziellen Interessen, 

ihre Rechtsstellung, ihre politischen oder bürger-

lichen Rechte, sei es auf irgendeinem anderen 

Gebiet, diskriminieren oder Diskriminierung zur 

Folge haben werden“ (BGBI 1955/152). 

„Artikel 7 Rechte der slowenischen und kroati-

schen Minderheit  

1. Österreichische Staatsangehörige der sloweni-

schen und kroatischen Minderheit in Kärnten, 

Burgenland und Steiermark genießen dieselben 

Rechte auf Grund gleicher Bedingungen wie alle 
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anderen österreichischen Staatsangehörigen ein-

schließlich des Rechtes auf ihre eigene Sprache. 

  

2. Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in 

slowenischer oder kroatischer Sprache und auf 

eine verhältnismäßige Anzahl eigener Mittel-

schulen; in diesem Zusammenhang werden 

Schullehrpläne überprüft und eine Abteilung der 

Schulaufsichtsbehörde wird für slowenische und 

kroatische Schulen errichten werden.   

3. In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken 

Kärntens, des Burgenlandes und der Steiermark 

mit slowenischer, kroatischer oder gemischter 

Bevölkerung wird die slowenische und kroatische 

Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtsspra-

che zugelassen. In solchen Bezirken werden die 

Bezeichnungen und Aufschriften topographischer 

Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer 

Sprache wie in Deutsch verfasst.  

4. Österreichische Staatsangehörige der sloweni-

schen und kroatischen Minderheiten in Kärnten, 

Burgenland und Steiermark nehmen an den kul-

turellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrichtun-

gen in diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedin-

gungen wie andere österreichische Staatsange-

hörige teil.  

5. Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf 

abzielen, der kroatischen oder slowenischen Be-

völkerung ihre Eigenschaft und ihre Rechte als 

Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten“ (BGBI 

1955/152).  

Besonders der Artikel 7 und die darin beschriebene 

Verpflichtung der Zulassung einer zweiten Amts-

sprache bildete in den 1970er Jahren den ausschlag-

gebenden Punkt für den sogenannten Ortstafelstreit 

und zahlreiche Demontageaktionen von Ortstafeln. 

Mit der Bundesverfassungsgesetzesnovelle aus dem 

Jahr 2000 wurde schließlich auch dem Artikel 8 ein 

weiterer Absatz hinzugefügt. Darin bekennt sich die 

Republik „zu ihrer gewachsenen sprachlichen und 

kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volks-

gruppen zum Ausdruck kommt“ (Art. 8 Abs. 2 B-

VG) und verpflichtet sich zur Sicherung und Förde-

rung der Sprache und Kultur (vgl. ebda.).  

Neben den rechtlichen Regelungen war das Zu-

sammenleben der deutsch- und slowenischsprachi-

gen Bevölkerung in den Jahren nach dem Zweiten 

Weltkrieg durch schmerzvolle Erinnerungen an die 

Kriegszeit geprägt. Verschärft wurde die Situation 

dadurch, dass bis 1949 das kommunistische Jugosla-

wien immer wieder Gebietsansprüche in Kärnten an-

meldete (vgl. Feldner 2011, 18). Auf slowenischer 

Seite zählten wiederum die Verschleppungen und 

die Vertreibung slowenischsprachiger Minderheiten 

während der NS-Herrschaft zu den traumatischen 

Erinnerungen. Die mit diesen Erinnerungen an die 

Vergangenheit verbundenen Ängste führten wiede-

rum zu Ressentiments, welche das Zusammenleben 

der beiden Volksgruppen trübten: Zu den heikelsten 

gehörten die Schulfrage, die Minderheitenfeststel-

lung und der sogenannte Ortstafelstreit. Trotz dieser 

gespannten Situation und des heftigen Widerstandes 

deutschnationaler Kreise konnte jedoch die Forde-

rung eines slowenischsprachigen Gymnasiums in die 

Tat umgesetzt werden und im September 1957 eröff-

nete das Bundesrealgymnasium und Gymnasium für 

Slowenen (vgl. Klemenčič und Klemenčič 2010, 94 

ff.), dessen Ziel unter anderem in der Bewahrung der 

slowenischen Sprache und Entwicklung einer slowe-

nischsprachigen Elite lag (vgl. Pirker 2010, 131).  

Die Schulfrage bildete jedoch in den folgenden 

Jahrzehnten immer wieder ein Streitthema und mün-

dete im Jahr 1984 in ein Schul-Volksbegehren, wel-

ches vom Kärntner Heimatdienst initiiert wurde und 

die Trennung von Schulklassen in Südkärnten nach 

unterrichtssprachlichen Kriterien forderte. Rund 

34.000 Personen unterzeichneten es und sprachen 

sich damit für eine Teilung in slowenisch- und 

deutschsprachige Klassen aus. Als Reaktion auf die 

vorhandene Abneigung gegenüber zweisprachigen 

Schulen wurde noch im selben Jahr das „Komitee 

zur Verteidigung der zweisprachigen Schule“ ge-

gründet. Es bestand aus Vertretern von Jugendorga-

nisationen, Angehörigen der Universität und enga-

gierten Einzelpersonen, die sich für den Erhalt zwei-

sprachiger Schulen stark machten und zu einer Ent-

spannung der Situation beitragen konnten (vgl. Kle-

menčič und Klemenčič 2010, 283). 

Ein weiteres Streitthema stellte die Feststellung 

der zahlenmäßigen Stärke der slowenischen Volks-

gruppe dar. So wurde die Korrektheit der innerhalb 

der Volkszählung erhobenen Daten vonseiten der 

slowenischen Verbände angezweifelt. Der Kärntner 

Heimatdienst äußerte wiederum Zweifel an den von 

Slowenenverbänden angegebenen Zahlen slowe-

nischsprachiger KärntnerInnen. Als Ergebnis dieser 

Auseinandersetzung initiierte der Kärntner Heimat-

dienst ein Volksbegehren, dessen Zielsetzung wie 

folgt formuliert wurde: „Wir wollen endlich wissen, 

wie viele Südkärntner sich zur slowenischen Min-

derheit bekennen und demnach auch Minderheiten-

rechte in Anspruch nehmen können“ (Feldner 2011, 

22). Am 14. November 1976 wurde eine solche amt-

liche und geheime Erhebung der Muttersprache in 

Kärnten durchgeführt, wobei die slowenischen Inte-

ressensverbände dazu aufriefen, der Zählung fernzu-

bleiben und eine andere Sprache einzutragen (vgl. 

Klemenčič und Klemenčič 2010, 163). Tatsächlich 

kam die Mehrheit diesem Aufruf nach und nur 1.380 

Personen gaben an, dass Slowenisch ihre Mutter-

sprache darstelle. Obwohl diese Zahl nicht dem tat-

sächlichen Wert entsprach, wurde sie bei der Festle-

gung von Ortschaften mit zweisprachigen Ortstafeln 

herangezogen. Marjan Sturm, Obmann des Zentral-

verbandes slowenischer Organisationen in Kärnten, 

erklärt die Brisanz, welche in der Frage der Stärke 

der Volksgruppe liegt, mit der europäischen Tradi-

tion, Volksgruppen als politische Kategorien mit ei-

genen politischen Zielsetzungen zu begreifen (vgl. 

Feldner 2011, 23).  

Auch der bereits angesprochene Ortstafelstreit 

nimmt seinen Anfang in den 1970er Jahren. Im 
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Staatsvertrag wurde die Anbringung topographi-

scher Aufschriften in slowenischer und deutscher 

Sprache vereinbart und auf Basis des Artikels 7 un-

terzeichneten der Rat der Kärntner Slowenen sowie 

der Zentralverband slowenischer Organisationen be-

reits am 11. Oktober 1955 das sogenannte ‚Memo-

randum der Kärntner Slowenen”, welches in den fol-

genden Jahrzehnten die Grundlage der Verhand-

lungsposition bildete. Darin wurde festgelegt, dass 

der Bund bzw. das Land dafür zuständig sind, die 

ausführenden Gesetze zu beschließen, um den Arti-

kel 7, Absatz 3 auch hinsichtlich der Topographie 

anwenden zu können (vgl. Hren 2004, 100). Als Ziel 

wurde festgelegt, dass binnen eines Jahres nach In-

krafttreten des Staatsvertrages in diesem Sinn alle to-

pographischen Bezeichnungen in Slowenisch und 

Deutsch an allen Schulen, Institutionen, Gemeinde-

ämtern, öffentlichen Gebäuden, Eisenbahneinrich-

tungen, Dienststellen und Ämtern der Selbstverwal-

tung sowie an Wegbezeichnungen, Orts-, Haus-, und 

Straßenbezeichnungen angebracht werden sollten 

(vgl. Kärntner Landesregierung 1974, 9). Erst im 

Jahr 1972 wurde von der Politik versucht erstmals in 

einem Ortstafelgesetz umzusetzen. Dieses Gesetz 

wurde allerdings nur durch eine Mehrheit von drei 

Mandaten im Nationalrat beschlossen. Darin wurde 

die Aufstellung von 206 Ortstafeln in jenen Gemein-

den, die einen Minderheitenanteil von mehr als 20 % 

laut der Volkszählung von 1961 aufweisen konnten, 

vereinbart. In diesem Kontext muss angemerkt wer-

den, dass die slowenische Volksgruppe das Heran-

ziehen der Ergebnisse der Volkszählung von 1961 

als Maßstab für die Anwendung des Minderheiten-

gesetzes immer ablehnte (vgl. Klemenčič und Kle-

menčič 2010, 146). Die Umsetzung scheiterte jedoch 

nicht an den Slowenen, sondern an der Deutsch-

kärntner Bevölkerung, welche in einem Ortstafel-

sturm zweisprachige Aufschriften kurzerhand de-

montierte (vgl. Pirker 2010, 155). Diese emotionale 

und heftige Reaktion erklärt Dotter damit, dass die 

Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln als eine Ent-

scheidung gegen Österreich wahrgenommen wurde, 

was laut Dotter unterschwellig mit einer Entschei-

dung gegen das „Deutschtum“ (Dotter 1982, 204) 

gleichgesetzt werden kann (vgl. ebda.). Diese Ge-

waltanwendung von deutschnationaler Seite wurde 

von der Politik heftig kritisiert, doch trotz der politi-

schen Bekundung, weiter am Minderheitenschutzge-

setz festzuhalten, kam es am 15. Oktober 1972 zu ei-

ner Protestkundgebung in Klagenfurt. Bei dieser 

Versammlung, an der 20.000 Menschen teilnahmen, 

wurde das 1918 durch die Siegermächte zuerkannte 

demokratische Bekenntnisrecht eingefordert, wel-

ches laut dem Kärntner Heimatdienst durch das Orts-

tafelgesetz beschnitten werde. Es wurde die Forde-

rung erhoben, das Ortstafelgesetz auf Basis des Be-

kenntnisrechts zu novellieren und bis dahin auszu-

setzen. Nur wenige Wochen nach der Kundgebung 

wurde eine Studienkommission einberufen, deren 

Beratungen sich über Jahre hinweg zogen (vgl. Feld-

ner 2011, 25). Das alles zeigt auf, dass der treibende 

Motor und Impulsgeber der Entwicklung die Bevöl-

kerung darstellte.  

Die Politik wiederum reagierte in dieser Phase 

lediglich auf Entwicklungen und versuchte, vor al-

lem auf gesetzlicher Ebene, eine Lösung zu finden 

(vgl. Pirker 2011, 156). Im Jahr 1975 erhielt das 

Thema der zweisprachigen Ortstafeln durch massive 

Proteste der slowenischsprachigen Volksgruppe und 

Demontageaktionen deutschsprachiger Ortstafeln 

neue Aktualität und Brisanz. Von besonderer Bedeu-

tung waren dabei StudentInnen, die sich mit Beginn 

der 1970er Jahre immer stärker dieses Themas an-

nahmen und durch „Beschriftungsaktionen“ an öf-

fentlichen Gebäuden und Ortstafeln das Problem in 

das Zentrum des öffentlichen Diskurses rückten. 

Diese „Beschriftungsaktionen“ richteten sich auch 

gegen den Landeshauptmann Hans Sima, der öffent-

lich als „Nazi“ bezeichnet wurde. Auf der anderen 

Seite wurden wiederum Slowenenvertreter als „Tito-

kommunisten“ beschimpft. Diese gegenseitigen At-

tacken führten dazu, dass sich die Situation zwischen 

den beiden Volksgruppen weiter verhärtete. Den ne-

gativen Höhepunkt fanden diese Aktionen in 

Sprengstoffanschlägen an Partisanendenkmälern, 

dem Sitz des Zentralverbandes der Slowenen, Ab-

wehrkämpferdenkmälern und Bahnlinien (vgl. 

Stritzl 1999, 490 ff.). Erst im Jahr 2010 wurden die 

Drahtzieher dieser Attentate öffentlich. Dokumente, 

die durch den ersten Ministerpräsidenten Sloweni-

ens, Janez Janša, im Parlament vorgelegt wurden, 

machten den Jugoslawischen Geheimdienst UDBA 

für diese Anschläge auf eine Eisenbahnbrücke 1977 

und das Heimatmuseum in Völkermarkt verantwort-

lich (vgl. Fritzl 2011, o.S.). Damit bestätigten sich 

Vermutungen, welche Heinz Stritzl bereits im Jahr 

1999 in der Zeitschrift des Geschichtsvereins Kärn-

tens äußerte (vgl. Stritzl 1999).  

Im Jahr 1974 versuchte Landeshauptmanns Leo-

pold Wagner die Situation durch einen Runden Tisch 

zu lösen, was jedoch fehlschlug (vgl. Feldner 2011, 

37). Erst 1976 gelangte die 1972 eingesetzte Studi-

enkommission nach vier Jahren zu einem überarbei-

teten Volksgruppengesetz. Darauf basierend erging 

im Jahr 1977 eine neue Ortstafelverordnung, in wel-

cher nur noch 91 Ortschaften, welche einen Mindes-

tanteil von 25 % Slowenischsprachigen aufweisen 

konnten, für eine zweisprachige Beschriftung ausge-

wiesen wurden. Mit dieser Regelung war es gelun-

gen, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lö-

sung zu finden und das Thema zweisprachige Orts-

tafeln bildetet jahrzehntelang, bis ins Jahr 2001, kei-

nen weiteren Streitpunkt (vgl. Feldner 2011, 26).  

Nach der gegenseitigen Annäherung flammte 

2001 der Ortstafelstreit jedoch erneut auf. Aus-

schlaggebend dafür war das Vorgehen des Rechtsan-

waltes und Angehörigen der slowenischen Volks-

gruppe Rudi Vouk, der am 12. Oktober 1994 wegen 

Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit in St. 
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Kanzian zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Dage-

gen erhob Vouk Einspruch, weil die Ortstafel nur auf 

Deutsch beschriftet war und es sich daher um eine 

rechtswidrig aufgestellte Ortstafel handeln würde. 

Nach einer Berufung gegen das Urteil der Bezirks-

hauptmannschaft Völkermarkt legte Vouk Berufung 

beim Unabhängigen Verwaltungsrat in Kärnten ein 

und brachte schließlich eine Beschwerde beim Ver-

fassungsgerichtshof3 wegen der Verletzung des 

Rechts der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Ge-

setz ein. Dies führte im Jahr 2001 zu einer Prüfung 

der einschlägigen Verordnungs- und Gesetzesbe-

stimmungen. Die Beschwerde von Vouk wegen der 

Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit wurde 

zwar abgelehnt, es wurde jedoch ein Verfahren ein-

geleitet, um die Verfassungsmäßigkeit einzelner 

Bestimmungen des Volksgruppengesetzes sowie 

Teile der Verordnung betreffend die Aufstellung von 

Ortstafeln aus dem Jahr 1977 auf ihre Gesetzmäßig-

keit zu prüfen (vgl. Hauer 2006, 89). Mit der soge-

nannten ‚Ortstafelerkenntnis” wurde das Volksgrup-

pengesetz schließlich als verfassungswidrig aufge-

hoben, da diese Bestimmung zweisprachige topogra-

phische Bezeichnungen nur in den Gebieten vorsah, 

in denen ein Viertel der Bevölkerung der Volks-

gruppe angehörte. Damit wurde auch die Topogra-

phieverordnung BGBI 1977/306, welche die Ort-

schaft St. Kanzian nicht enthielt, sowie die Ortstafel-

verordnung der Bezirkshauptmannschaft Völker-

markt, welche für St. Kanzian eine deutschsprachige 

Ortstafel vorsah, als gesetzeswidrig aufgehoben 

(vgl. Holzinger 2011, 55 f.). Dieses Urteil war aus-

schlaggebend für den weitere zehn Jahre andauern-

den politischen Streit um zweisprachige Ortstafeln 

in Kärnten (vgl. Feldner 2011, 48 f.; Holzinger 2011, 

64 f.).  

Noch im Jahr 2001 wurde auf Initiative von Bun-

deskanzler Wolfgang Schüssel eine Konsenskonfe-

renz einberufen, zu welcher sowohl politische Ver-

treter als auch Vertreter slowenischer Organisatio-

nen und der Heimatverbände eingeladen wurden. 

Vom Koordinationsausschuss der Kärntner Slowe-

nen wurden bei dieser Konferenz 394 Ortstafeln und 

einem Mindestanteil von 10 % slowenischsprachiger 

Bevölkerung, gefordert. Diese Forderung ging von 

dem Standpunkt aus, dass gemäß der Verordnung 

über das zweisprachige Schulwesen aus dem Jahr 

1945 zweisprachige Beschriftungen im gesamten 

Gebiet des zweisprachigen Schulwesens bestehen 

müssen (vgl. Klemenčič und Klemenčič 2010, 484). 

Diese Forderung wurde vom Kärntner Heimatdienst 

abgelehnt und anstelle einer Annäherung kam es in 

den folgenden Jahren zu einer weiteren Verhärtung 

der Fronten. So titelte die Zeitung des Kärntner Hei-

matdienstes, Der Kärntner, im Oktober 2002: „Slo-

wenenvertreter ließen Ortstafel-Gipfel platzen: Sie 

                                                      
3 Der Verfassungsgerichtshof ist für die Rechte der Volksgruppen 

von großer Bedeutung, da die Rechtsprechung des VfGH für 

wollen Slowenisch-Kärnten“ (Der Kärntner Oktober 

2002, 4). Im Jahr 2004 wurde wiederum berichtet: 

„Ein expansiver slowenischer Nationalismus treibt 

unbeachtet von Österreichs Öffentlichkeit die tolls-

ten Blüten. Das Ziel: Revision der Kärntner Volks-

abstimmung 1920“ (Der Kärntner April 2004, 2). 

Zwischen 2001 und 2002 wurden zwar insgesamt 

drei Konsenskonferenzen abgehalten, jedoch schei-

terten alle Verhandlungsversuche (vgl. Feldner 

2011, 53 f.). Erst nach zahlreichen Sondierungsge-

sprächen zwischen dem Kärntner Heimatdienst und 

Vertretern der slowenischen Interessensvertretungen 

sowie dem Obmann des Kärntner Heimatdienstes 

signalisierte dieser Bereitschaft, der Forderung der 

slowenischen Volksgruppe, weitere zweisprachige 

Ortstafeln aufzustellen, nachzukommen und es 

konnte das sogenannte ‚Karner-Papier” vorgelegt 

werden. Diese Bereitschaft Feldners, Zugeständ-

nisse einzugehen, brachte ihm jedoch starke Kritik 

seitens des Kärntner Heimatdienstes ein. So wurde 

er unter anderem als „Verräter“ oder „Verbrecher“ 

beschimpft und zahlreiche Mitglieder traten aus dem 

Verein aus (vgl. ebda., 63).  

Das Karner-Papier stellte den ersten volksgrup-

penübergreifenden Kompromissvorschlag zur Frage 

der zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten dar und 

wurde zur Grundlage für die folgenden Verhandlun-

gen auf politischer Ebene. Darin enthalten war auch 

ein ‚Operationskalender”, welcher bis 2010, nach 

vertrauensbildenden Maßnahmen, die Aufstellung 

von zweisprachigen Ortstafeln in Ortschaften mit 

mehr als 25 % slowenischem Sprachanteil vorsah. 

Darüber hinaus waren darin ab 2010 Diskussionen 

über weitere zweisprachige Ortstafeln angedacht 

(Kärntner Landesarchiv b).  

Trotz des breiten Konsenses, der zum Karner-Pa-

pier führte, kam es bei der politischen Umsetzung zu 

unerwarteten Problemen. Nach dem Vorliegen des 

Papiers wollte Bundeskanzler Schüssel zwar rasch 

zu einer politischen Lösung kommen, doch der da-

malige Kärntner Landeshauptmann Haider lehnte 

dies ab (vgl. Feldner 2011, 68 ff.). Haider ließ im 

Anschluss daran 19 zweisprachige Ortstafeln auf-

stellen, weigerte sich jedoch, über die Aufstellung 

weiterer Ortstafeln zu verhandeln (vgl. Pirker 2011, 

135). Dies führte dazu, dass der Obmann des „Rates 

der Kärntner Slowenen“, Matthäus Grilc, 2011 er-

wog, an den Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte heranzutreten. Dieses Vorgehen wurde 

jedoch von allen Mitgliedern der Konsensgruppe ab-

gelehnt (vgl. Feldner 2011, 105). Im Jänner 2006 

kam es wiederum zu der medial inszenierten Verrü-

ckung der Ortstafel in Bleiburg durch Jörg Haider, 

der damit auf die Forderung des Verfassungsge-

richtshofes, eine zweisprachige Ortstafel in Bleiburg 

aufzustellen, reagierte. Gleichzeitig drohte er damit, 

die Auslegung der rechtlichen Regelungen die Volksgruppe be-

treffend zuständig ist. Dabei erfolgt eine verbindliche Ausle-
gung nur beim Vorliegen eines Streitfalls (Holzinger 2011, 51). 
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weitere Ortstafeln zu verrücken und so die Aufstel-

lung weiterer zweisprachiger Ortstafeln zu verhin-

dern (vgl. Pirker 2010, 177).  

Trotz großer Kritik und einer Klage der Grünen 

Fraktion wegen Verletzung der Minderheitenrechte, 

konnte Haider drei Monate nach dieser Aktion die 

für die Durchführung einer Volksbefragung notwen-

digen 15.000 Unterschriften vorlegen (vgl. Kle-

menčič und Klemenčič 2010, 513). Die Kärntner 

Landeswahlbehörde verweigerte jedoch die Zustim-

mung zu diesem Vorhaben, was dazu führte, dass 

Haider eine „Ortstafel-Urabstimmung“ ankündigte. 

Da die Konsensgruppe und damit auch der Kärntner 

Heimatdienst sich gegen eine solche Befragung aus-

sprachen, holte Haider sich Rückhalt beim Kärntner 

Abwehrkämpferbund. Im selben Monat konnte Hai-

der jedoch überraschend vom Ministerrat zu einer 

Lösung bewogen werden.  

Die Einigung beinhaltete die Aufstellung von 

141 zweisprachigen Ortstafeln bis 2009 sowie eine 

sogenannte ‚Öffnungsklausel”, durch die der slowe-

nischen Volksgruppe die Möglichkeit gegeben 

wurde, auch nach 2009 die Aufstellung weiterer 

Ortstafeln zu fordern. Diese von der Öffnungsklau-

sel betroffenen Ortschaften befanden sich in Ge-

meinden mit einem Anteil von weniger als 15 % slo-

wenischsprachiger Bevölkerung, wobei der Anteil 

an slowenischsprachigen Personen im Ort selbst 

über 33 % bzw. 50 % lag (vgl. ebda., 504). Genau 

diese Öffnungsklausel brachte wenige Tage nach der 

vermeintlichen Einigung das Aus für den Ortstafel-

konsens: Weil innerhalb der Öffnungsklausel 10 % 

der Wahlberechtigten einer Ortschaft ausreichten, 

um eine Petition für die Aufstellung einer zweispra-

chigen Ortstafel einzureichen, sah Haider darin ei-

nen „Keim für Konflikte“ und forderte ein Vetorecht 

der Gemeinde und des Landes ein, was wiederum 

von der slowenischen Volksgruppe abgelehnt wurde 

(vgl. Kärntner Landesarchiv c).  

Der nächste Versuch, den Konflikt zu lösen, er-

folgte erst im Jahr 2007 durch den neu gewählten 

Bundeskanzler Alfred Gusenbauer – ein Versuch, 

der wiederum am Kärntner Landeshauptmann schei-

terte (vgl. Feldner 2011, 166; Klemenčič und Kle-

menčič 2010, 564). Im selben Jahr erlangte der Orts-

tafelstreit auch über die Grenzen Österreichs hinaus 

mediale Aufmerksamkeit, wobei der Umgang mit 

der slowenischen Volksgruppe heftig kritisiert 

wurde. Ab März 2007 versuchte Gusenbauer in Ein-

zelgesprächen mit Bürgermeistern, Parteivorsitzen-

den, Heimatverbänden und Volksgruppenvertretun-

gen einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Das Ergeb-

nis war das sogenannte ‚Gusenbauer-Papier”, wel-

ches in einem Initiativantrag an den Nationalrat 163 

zweisprachige Ortstafeln in Kärnten vorsah, wobei 

„kein starrer Prozentsatz angewendet wurde, son-

dern nach einer ‚sachadäquaten Lösung” gesucht 

                                                      
4 „Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 

von Rassendiskriminierung“. 

wurde“ (IA 263/A XXIII. GP, 10). Vonseiten der 

FPÖ/BZÖ wurde dieser Kompromiss jedoch abge-

lehnt und von einer Minderheitenfeststellung, wel-

che die neue Grundlage für die Aufstellung zwei-

sprachiger Ortstafeln bilden sollte, nicht abgerückt 

(vgl. Klemenčič und Klemenčič 2010, 504; Pirker 

2011, 136). Obwohl das Agieren von Jörg Haider 

nicht zur Entspannung der Situation beigetragen 

hatte, arbeitete die Kärntner Konsensgruppe weiter 

(vgl. Feldner 2011, 203). Trotz dieses Konsenspro-

zesses folgte im Jahr 2009 eine Individualbe-

schwerde von Johannes Gradenegger an die UNO 

bezüglich des Artikels 14 UN ICERD4. Gradenegger 

forderte darin: „Therefore I file an application to get 

the right to free individual democratic self determi-

nation on my belonging to a national minority“ 

(Landesarchiv Kärnten c). Nach dem Verfassungs-

gerichtshoferkenntnis vom 24. Juni 2010, welcher 

die slowenische Bezeichnung in Form einer kleinen 

Zusatztafel als verfassungswidrig ansah (VfSlg 

19.128/2010), ließ der neue Landeshauptmann 

Gerhard Dörfler im Juli 2010 drei weitere zweispra-

chige Ortstafeln aufstellen. Bis 2011 sollten diese je-

doch die einzigen weiteren zweisprachigen Ortsta-

feln in Kärnten darstellen.  

Erst im April 2011 konnte nach zehn Jahren eine 

Einigung erzielt werden, deren Eckpunkte in einem 

Memorandum festgehalten wurden. Das Verhand-

lungsteam einigte sich auf eine verfassungsrechtli-

che Lösung, welche bis zum Sommer 2011 umge-

setzt werden sollte. Eine Öffnungsklausel sowie eine 

Minderheitenfeststellung wurden darin ausgeschlos-

sen. Schließlich konnte am 6. Juli 2011 nach der so-

genannten ‚Urabstimmung” – bei nur 33,4 % Wahl-

beteiligung – das neue Volksgruppengesetz be-

schlossen werden (vgl. Feldner 2011, 332 ff.). Anzu-

merken bleibt, dass die BürgerInnen bei der soge-

nannten ‚Urabstimmung” nur die Möglichkeit hat-

ten, für a) 158 zweisprachige Ortstafeln, b) weniger 

Ortstafeln oder c) gar keine zweisprachigen Ortsta-

feln zu stimmen. Somit wurden diejenigen, die sich 

mehr Ortstafeln wünschten, von vornherein von der 

Abstimmung ausgeschlossen.  

Das geänderte Volksgruppengesetz sah die Auf-

stellung von zweisprachigen Ortstafeln in 164 Ort-

schaften vor. Es wurde vermerkt, dass die Bezeich-

nungen in deutscher Sprache und in der Sprache der 

Volksgruppen in der gleichen Form und Größe an-

zubringen sind (vgl. VoGrG § 12 Abs. 2). Gefeiert 

wurde der Gesetzesbeschluss schließlich am 16. Au-

gust 2011 im Wappensaal des Klagenfurter Land-

hauses unter Teilnahme des österreichischen Bun-

deskanzlers sowie des slowenischen Ministerpräsi-

denten (vgl. Feldner 2011, 337 ff.).  

Trotz der nach vielen Jahren der Verhandlungen 

gefundenen Lösung, ließ Landesrat Harald Dobernig 
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im Jahr 2012 mit der Aussage aufhorchen, die Orts-

tafellösung sei eine „Einstiegsdroge“ (Kleine Zei-

tung 07.10.2012, o.S.) und sprach darüber hinaus 

den slowenischsprachigen KärntnerInnen ab, „echte 

Kärntner“ (ebda.) zu sein. Diese von Dobernig bei 

einem Festkonzert des Kärntner Abwehrkämpfer-

bundes getätigte Aussage führte zu heftiger Kritik 

außerhalb wie auch innerhalb Kärntens. Diese Aus-

sage zeigt, dass es sich bei dem Kärntner Ortstafel-

streit um eine komplexe Konfliktsituation handelte, 

innerhalb derer es um mehr ging und geht als um die 

Aufstellung von zweisprachigen Aufschriften. So 

wurde der Ortstafelstreit von den unterschiedlichen 

Konfliktparteien auch äußerst unterschiedlich inter-

pretiert: als sozialer Konflikt zwischen der Minder-

heit und der Mehrheit, als politischer Konflikt zwi-

schen Rechtsstaat und Rechtspopulismus, als recht-

licher Konflikt oder als kultureller Konflikt zwi-

schen sprachlichen Identitäten (vgl. Graf et al. 2012, 

34). So vielfältig die Interpretationen des Ortstafel-

streits waren, so unterschiedlich wurde auch die 

symbolische Rolle von Ortstafeln interpretiert und 

reichte von Denkmälern des intakten Zusammenle-

bens von Mehrheit und Minderheit, wie es Josef 

Feldner im Gespräch mit Jürgen Pirker beschreibt 

(vgl. Pirker 2010, 215), bis hin zum Symbol eines 

slowenischen Territoriums in Kärnten (vgl. Schretter 

2003, 64).  

2.3 Minderheiten- und Ortstafeldiskurs in 

Kärnten  

Eine der umfassenden diskursanalytischen Studien 

zur Berichterstattung über die slowenische Volks-

gruppe in Kärnten und den Ortstafelstreit stellt die 

Untersuchung von Menz et al. aus dem Jahr 1988 

dar. Der Untersuchungszeitraum umfasst besonders 

wichtige Perioden zwischen 1919 und 1984, wie 

etwa die Zeit des Abwehrkampfes und der Volksab-

stimmung, die NS-Zeit, die Staatsvertragsverhand-

lungen, die Volksschulfrage von 1959 und der Orts-

tafelkonflikt von 1972. Der Schwerpunkt der Unter-

suchung lag dabei auf der Analyse des Verhältnisses 

von Sprache und Macht sowie auf der Aufdeckung 

des ideologischen Sprachgebrauchs. Für jede ein-

zelne Untersuchungsperiode wurden bei der Analyse 

jeweils die Argumentationsstrategie, die zentralen 

Topoi, der politische Wortschatz, die Bezeichnung 

der Volksgruppe sowie die Muster des ideologischen 

Sprachgebrauchs herausgearbeitet (vgl. Menz et al. 

1989, 12 ff.). Innerhalb des Untersuchungsdesigns 

wurden für jede zeitliche Periode unterschiedliche 

Zeitungen ausgewählt, wobei innerhalb der Periode 

von 1918 bis 1938 die Auswahl auf Zeitungen mit 

„deutschnationalen und assimilatorischen Tenden-

zen“ (ebda., 29) begrenzt wurde. Mit dem Jahr 1938 

galt auch in Österreich das deutsche Pressegesetz, 

                                                      
5 Fahnenwörter und Stigmawörter gehören innerhalb des politi-

schen Wortschatzes zur Gruppe des Abgrenzungsvokabulars, 

wodurch die Medienlandschaft bis 1945 in der Hand 

der Nationalsozialisten lag (ebda., 29 f.). Erst mit 

dem Jahr 1945 galt in Österreich wieder die Presse-

freiheit.  

Die von Menz et al. durchgeführte Analyse 

zeigte für den Zeitraum von 1919 bis zur NS-Herr-

schaft eine Fokussierung auf die Topoi des Deutsch-

tums und des Blutes. Ein prototypisches Beispiel des 

Einsatzes dieser Topoi stammt aus der Zeitung Freie 

Stimmen: „Haben wir nicht, Arbeiter, wie Bauern, 

wie Bürger in einem Schützengraben für dasselbe 

deutsche Vaterland und gegen denselben Feind ge-

kämpft und geblutet?“ (Freie Stimmen 11.06.1920, 

4). Bei der Bezeichnung der Volksgruppe wurde 

zwischen 1919 und 1920 innerhalb der Kärntner Me-

dien genau differenziert zwischen in Kärnten leben-

den Slowenischsprachigen und jenen innerhalb des 

SHS-Staates. Die slowenischsprachige Volksgruppe 

wurde weiters untergliedert in heimattreue „Windi-

sche“ und „Nationalslowenen“ (Menz et al. 

1989,48). Diese Untergliederung bewirkte, dass Slo-

wenischsprachige, ob heimattreu oder nicht, von der 

Gruppe der Österreicher ausgeschlossen wurden. 

Nach der Volksabstimmung wurde diese Differen-

zierung in Heimattreue und Nationalslowenen weiter 

fortgeführt, wobei negativ konnotierte Bezeichnun-

gen wie „verwirrt“ und „verirrt“ zur Beschreibung 

dieser konstruierten Gruppe eingesetzt wurden (vgl. 

Menz et al. 1989, 48 ff.). Mit der Machtübernahme 

der Nationalsozialisten änderte sich zu Beginn we-

nig an der Berichterstattung über die slowenische 

Volksgruppe, wobei sie sich mit der Zeit immer stär-

ker reduzierte, bis die Volksgruppe ganz aus den 

Medien verschwand, was wiederum zur Minderung 

des Widerstandes bei der Aussiedlung beitragen 

sollte (vgl. ebda., 60). Laut Butler ist es für das Sub-

jekt von elementarer Bedeutung, zumindest in ir-

gendeiner Form durch den sprachlichen Anruf eine 

gesellschaftliche Existenz zu erlangen (vgl. Butler 

1998, 49 f.). Durch die Nicht-Anrufung und Aus-

grenzung kam es somit zu einer viel tiefgreifenderen 

Verletzung als durch eine verletzende Anrufung al-

lein.  

Zentrale Topoi während der NS-Herrschaft stell-

ten die Metapher des „Erlösers“ dar und eine Ver-

stärkung der Blutmetapher in Verbindung mit dem 

Abwehrkampf. Im Zusammenhang mit der Grenz-

lage Kärntens wurde auch gehäuft vom Kulturkampf 

und der Überlegenheit der deutschen Kultur berich-

tet. Während, wie oben erwähnt, die Berichterstat-

tung über die slowenische Volksgruppe mit dem An-

schluss an Deutschland zum Erliegen kam, wurden 

Jugoslawen ausnahmslos mit negativ besetzten Ad-

jektiven wie „ungebildet“, „plündernd“ und „brutal“ 

beschrieben. Die Kärntner Bevölkerung wurde wie-

derum als besonders heimattreu und solidarisch dar-

gestellt. Des Weiteren wurden Fahnenwörter5 wie 

durch die sich ein ideologisches System von anderen abzugren-
zen versucht. Dabei werden Fahnenwörter dazu eingesetzt, die 

file:///C:/Users/Katharina/Desktop/Exposé/Kubelka_Julia_Exposé_Abgabe!06.02.2014.docx%23_Toc378407699
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„Heldentum“ durch Adjektive wie „unbeugsam“ 

verstärkt (vgl. Menz et al. 1989, 61). Mit Ende des 

Zweiten Weltkrieges beherrschte ab 1945 die Schul-

sprachenregelung die Berichterstattung. Diese 

wurde fast ausschließlich als „Zwang“ dargestellt, 

wobei besonders polarisierende Beiträge sie sogar 

mit „Terror“ gleichsetzten (ebda., 63 ff.). So be-

schrieb die Kleine Zeitung die Schulsprachenrege-

lung folgend: „Die heutigen Kärntner Schulverhält-

nisse wurden von den Alliierten erzwungen“ (Kleine 

Zeitung 04.10.1958, 10). Als logische Weiterfüh-

rung dieser Argumentation wurden Reaktionen wie 

Schulstreiks von den Medien als „Abwehrkampf“ 

bezeichnet. Hinzu kam die Wiederaufnahme des po-

litischen Wortschatzes der NS-Zeit durch den Ein-

satz der Bezeichnung des „Kulturkampfes“ in Form 

von Begriffen wie „geistiger Abwehrkampf“ (Menz 

et al. 1989, 69). Der Abwehrkampf wurde damit als 

Kulturkampf mythisiert und auf diese Weise zu ei-

nem Sprachkampf, weil er über sprachliche Symbole 

im Ortstafelstreit weitergeführt wurde. Menz et al. 

sehen dieses Vorgehen als Teil der Diskursstrategie 

der Aufrechterhaltung der Bedrohung (vgl. ebda., 

205). Sogar die Metapher der „Vergewaltigung“ 

Kärntens, die aus der Zeit der jugoslawischen Beset-

zung stammt, wurde aktualisiert. Im Leitartikel der 

Unterkärntner Nachrichten wurde beispielsweise, 

die „von den Slowenen angestrebte territoriale Lö-

sung“ (Unterkärntner Nachrichten 18.04.1958, 1) 

abgelehnt, da diese einer „Vergewaltigung der gro-

ßen Mehrheit der Bevölkerung“ (ebda.) gleichkäme. 

Diese Strategie der „expliziten Täter-Opfer Um-

kehr“ wird von Menz et al. als Stereotyp der Bericht-

erstattung bezeichnet (vgl. Menz et al. 1989, 122). 

Dabei wird versucht jedes Recht der Minderheit als 

eine Beschneidung der Rechte der Mehrheit darzu-

stellen, wodurch die Mehrheit von der Verpflichtung 

des international anerkannten Schutzes der Minder-

heit entbunden werden soll (vgl. ebda., 122 ff.).  

Hinsichtlich der Bezeichnung der slowenischen 

Volksgruppe wurde das Muster der extremen Polari-

sierung weiter fortgesetzt, was von Menz et al. als 

„durchgängiges Muster der Berichterstattung“ 

(ebda., 72) beschrieben wird. Forderungen der slo-

wenischen Volksgruppe wurden in den Medien als 

unverhältnismäßige Forderungen dargestellt. Am 

deutlichsten wird diese polarisierende Darstellung in 

den Kärntner Nachrichten vorgenommen. 1956 titel-

ten diese beispielsweise: „Die Heimattreuen wurden 

nicht gefragt, Hauptsache einige Landesverräter sind 

befriedigt!“ (Kärntner Nachrichten 23.03.1956, 1). 

Sprachliche Traditionen der NS-Zeit wurden damit 

weitergeführt, wobei sogar dieselben Metaphern, 

wie etwa jene des Kulturkampfes, Verwendung fan-

den. Einzig die Blutmetapher konnte nur noch auf 

Lesebriefseiten beobachtet werden (vgl. Menz et al. 

1989, 76).  

                                                      
eigene Gruppe aufzuwerten und durch Stigmawörter andere 
ideologische Systeme abzuwerten (vgl. Girnth 2002, 54).  

Auch in den 1970er Jahren wurden bei der Be-

richterstattung über das Ortstafelgesetz, welches 

zum Teil als „Geheimplan“ der SPÖ bezeichnet 

wurde, alle bereits eingesetzten Topoi erneut ver-

wendet und aktualisiert, wie etwa die Fahnenwörter 

„Heimat“ und „Heimatliebe“ oder die Stigmawörter 

des „Unfriedens“ und der „Unruhe“. Die „Verteidi-

gung“ des Grenzlandes Kärnten taucht auch bei die-

sem Thema immer wieder im medialen Diskurs auf. 

Dies erfolgte zum Teil im direkten Vergleich mit 

dem Jahr 1918 oder 1948 (vgl. ebda., 80 ff.). Beson-

ders die Volkszeitung aktualisierte diesen Vergleich 

und die Angst vor einer „Reslowenisierung“ (Volks-

zeitung 27.09.1972, 2) ausgesprochen häufig. Dar-

über hinaus erfolgte eine gezielte Emotionalisierung 

des Themas durch hoch affektive Begriffe wie jene 

der „Bedrohung“ oder der „Gefahr“. Typisch für die 

Berichterstattung auch stark wertende Titel wie: 

„Sima-Geheimplan wird Gesetz“ (Volkszeitung 

02.04.1972, 1).  

Hinsichtlich des diskursiven Umgangs mit der 

slowenischen Volksgruppe wird von Menz et al. die 

Strategie der Reduktion und Spaltung in die Gruppe 

der „heimattreuen Windischen“ und „Nationalslo-

wenen“ (Menz et al. 1989, 48), die bereits aus dem 

Jahr 1918 bekannt war, aktualisiert. Dabei wird je 

nach Bedarf ein Teil der Bevölkerung ausgeschlos-

sen. Obwohl im Kontext des Ortstafelstreits Äuße-

rungen offizieller VolksgruppenvertreterInnen in-

haltlich korrekt wiedergegeben wurden, finden sich 

nach Menz et al. in den umgebenden Texten abwer-

tende Begriffe. Darüber hinaus führte die Wieder-

gabe in direkter oder indirekter Rede zu einer Dis-

tanzierung vom wiedergegebenen Inhalt. Im Ver-

gleich dazu wurden minderheitsfeindliche Aussagen 

gehäuft in freier indirekter Rede wiedergegeben, 

wodurch eine Identifizierung mit dem Bericht sug-

geriert wird (vgl. Menz et al. 1989, 208). Auch die 

bereits bekannte Kontrastierung positiver Eigen-

schaften für die Beschreibung von Kärntnerinnen 

und Kärntnern mit negativ behafteten Eigenschaften 

für die Beschreibung der slowenischen Volksgruppe 

wurde erneut eingesetzt. Die deutschsprachige Be-

völkerung wurde in diesem Fall als „tolerant“ be-

schrieben, der wiederum die „opportunistische“ 

Volksgruppe gegenüberstand. Eine Dichotomisie-

rung in Gut und Böse war, nach Menz at al., in der 

Volkszeitung ein durchgängiges Muster. In den 

Kärntner Nachrichten wurden in der Berichterstat-

tung sogar Adjektive wie „gehässig“ und „verbis-

sen“ zur Beschreibung der slowenischen Volks-

gruppe verwendet (vgl. ebda., 96).  

Die Ereignisse rund um den Ortstafelsturm pass-

ten nicht zur Darstellung ruhiger und toleranter 

KärntnerInnen. Aus diesem Grund wurden die 

durchgeführten Aktionen bagatellisiert, was sich 

wiederum in besonders sachlichen Darstellungen mit 
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häufiger Verwendung von Passivkonstruktionen 

zeigte (vgl. ebda., 97). Die Reaktion der Kärntner 

Medien auf den Ortstafelsturm lässt sich nach Menz 

et al. zurückführen auf eine diskursive Strategie der 

Verharmlosung, deren Ziel darin liegen könnte, Wi-

dersprüche zu überdecken und so zu einer Harmoni-

sierung der gesamten Gruppe zu führen. Störungen 

der Harmonie müssen demnach stets nach Außen 

projiziert werden, um den Zusammenhalt der 

Gruppe zu sichern. Eng verbunden mit der Aufrecht-

erhaltung des Zusammenhaltes und der Harmonie in 

der Gruppe ist die Strategie der Aufrechterhaltung 

der Bedrohung, die bereits im Zusammenhang mit 

der wiederkehrenden Aktualisierung des Abwehr-

kampfes als Kulturkampf angesprochen wurde. Dies 

vollzog sich durch den immer wiederkehrenden Ver-

weis auf den Abwehrkampf und die getätigten Be-

sitzansprüche des SHS-Staates nach dem Ersten 

Weltkrieg (vgl. ebda., 108 ff.).  

Resümierend konstatieren Menz et al. „eine ge-

schlossene minderheitsfeindliche Diskurswelt“, wel-

che „immer dann aktiviert wird, wenn von den Rech-

ten der slowenischen Minderheit Kärntens die Rede 

ist“ (ebda., 205). Sprachmuster der NS-Zeit wurden 

dabei einfach übernommen, da die antislowenische 

Diskurswelt bereits vorhanden war und so durch be-

reits erprobte Diskursstrategien aktualisiert wurde 

(vgl. ebda., 210). Auch eine Studie aus dem Jahr 

1982 (Dotter), deren Analyse sich auf den Zeitraum 

vor 1972 bezieht und sich auf die vier Kärntner Ta-

geszeitungen (Kärntner Tageszeitung, Kleine Zei-

tung, Volkszeitung und Volkswille) als Analy-

segrundlage bezog, lokalisierte „Taktiken“ (Dotter 

1982, 202) der medialen Darstellung. Dafür nennt 

Dotter folgende Beispiele: stereotype Phraseologie, 

gegenseitiges Aufrechnen historischer Ereignisse, 

nicht vollständige Darstellung slowenischer Forde-

rungen sowie eine unklare Darstellung politischer 

Lösungsvorschläge (vgl. ebda.). Im Zusammenhang 

mit der stereotypen Phraseologie macht auch Dotter 

darauf aufmerksam, dass diese zum Teil „aus Tradi-

tionen der nationalen Bewegung in Europa seit Mitte 

des 19. Jahrhunderts“ (ebda., 203) entnommen sind. 

Beispiele dafür wären Begriffe wie „Heimattreue“ o-

der „Führer“, besonders häufig findet sich dabei die 

Verwendung des Begriffes des „Slowenenführers“ 

(vgl. ebda.).  

Wie bereits erwähnt wurde, beziehen sich die Er-

gebnisse von Menz et al. auf die Jahre 1918 bis 1987, 

wodurch die erneuten Diskussionen über zweispra-

chige Ortstafeln ab dem Jahr 2001 nicht Teil des Un-

tersuchungszeitraumes sind. Neue Studien, wie die 

Untersuchung von über 100 Leserbriefen der Klei-

nen Zeitung im Zeitraum von 2001 bis 2002, zeigten, 

dass die Kleine Zeitung in ihrer Berichterstattung 

über den Ortstafelstreit um Sachlichkeit bemüht war. 

Emotionalisierende Titel wie etwa: „Kärnten droht 

ein neuer Konflikt um Ortstafeln“ (Kleine Zeitung 

15.12.2001, 1) wurden trotzdem nachgewiesen. Dar-

über hinaus wurden Interviews mit Landeshaupt-

mann Jörg Haider viel Platz eingeräumt und mit 

emotionalen und reißerischen Schlagzeilen betitelt. 

Bei den veröffentlichten Leserbriefen zeigte sich je-

doch ein anderes Bild. Von diesen distanziert sich 

die Kleine Zeitung auch nicht, da hier die Auswahl 

bewusst getroffen wird (vgl. Konrath 2003, 227 ff.).  

Hinsichtlich der veröffentlichten Leserbriefe im 

Zeitraum von 2001 bis 2002 erfolgte bei der Analyse 

durch Konrath eine Unterscheidung in Leserbriefe, 

deren Autoren sich gegen zweisprachige Ortstafeln 

oder die Rechte der slowenischen Volksgruppe aus-

sprachen und jenen, die diese befürworteten. Es 

konnte gezeigt werden, dass in den Leserbriefen die 

Diskursstrategien der Vergangenheit erneut aktuali-

siert wurden und dabei vor allem die von Menz et al. 

beschriebene Strategie der Dichotomisierung und 

Spaltung der Bevölkerung in zwei Gruppen erfolgt, 

wobei die Sprachzugehörigkeit die Ausschließung 

begründet. Diese Praktik geht einher mit der Harmo-

nisierungsstrategie und der Strategie der Aufrechter-

haltung der Bedrohung – alles Strategien, die Menz 

et al. für den Zeitraum von 1918 bis 1987 beschrie-

ben. Durch die politische Entwicklung verschob sich 

dabei die Bedrohung von Jugoslawien auf Slowe-

nien, wobei durch die EU-Osterweiterung 2005 die 

vorhandenen Ängste laut Konrath weiter verstärkt 

wurden. In diesem Kontext wurde die diskursive 

Strategie der Harmonisierung eingesetzt, um die 

Schuld an der Störung der Ruhe in Kärnten auf die 

Bundesregierung und den Verfassungsgerichtshof in 

Wien zu verlagern. Einen großen Unterschied zum 

medialen Diskurs über zweisprachige Ortstafeln im 

Jahr 1972 stellt die Verwendung von nationalsozia-

listischen Metaphern wie etwa die Blutmethapher 

dar, die 2001/2002 nur noch ein einziges Mal in den 

veröffentlichten Leserbriefen zu finden war (vgl. 

ebda., 221 ff.).  

Auch in der Analyse von insgesamt 95 Texten aus 

Kärntner Tageszeitungen im Zeitraum September 

bis Oktober 2006 zeigt sich, dass minderheitsfeind-

liche Aussagen auf Leserbriefe und Kommentare be-

schränkt blieben (vgl. Pührer 2007, 71 f.). Durch das 

BZÖ-Inserat „Kärnten wird einsprachig“ wurde je-

doch eine „neue Schärfe“ (ebda., 82) in den media-

len Diskurs gebracht. Im Rückgriff auf Sack (1986) 

werden durch die Benennung eines Territoriums 

auch die darin lebenden Menschen und Beziehungen 

definiert – durch die Bezeichnung des Raumes Kärn-

ten als einsprachig wurde somit die Gruppe der 

KärntnerInnen als eine einsprachige Gruppe kon-

struiert; zweisprachige Bevölkerungsgruppen wur-

den damit ausgeschlossen. Das Adjektiv ‚einspra-

chig” wurde in diesem Kontext als eine Art Ideal 

konstruiert. Im Einleitungstext innerhalb des Insera-

tes setzte man Fahnenwörter wie ‚direkte Mitspra-

che” und Stigmawörter wie ‚Ortstafelflut” ein. Den 

deutschsprachigen KärntnerInnen wies man die Op-

ferrolle jener zu, die einer Ortstafelflut gegenüber-

stehen und von dieser überrollt werden (vgl. Pührer 
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2007, 82 f.). Alt bewährte Diskursstrategien konnten 

damit zwar abgeschwächt werden, sie wurden je-

doch bis ins Jahr 2006 deutlich sichtbar übernom-

men und wirkten damit prägend auf die Subjekte ein.  
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3 Keine Welt außerhalb der Sprache – Post-

strukturalistische Theorien 

Innerhalb dieses Kapitels soll – ausgehend von der 

Darstellung der unter dem Namen Strukturalismus 

zusammengefassten Forschungsprogramme und 

Methoden – versucht werden, die Kernideen und 

grundlegenden Entwicklungslinien der poststruktu-

ralistischen Theorie deutlich zu machen. Darauf ba-

sierend soll im nachfolgenden Kapitel 3.2 auf die, 

dieser Arbeit zugrunde liegenden machttheoreti-

schen Grundlagen eingegangen werden, welche sich 

überwiegend auf die Arbeit Michel Foucaults bezie-

hen. Anschließend an eine Darstellung des Macht-

verständnisses von Norbert Elias und Max Weber er-

folgt eine Darstellung des Foucault´schen Machtver-

ständnisses der Moderne. Im abschließenden Kapitel 

wird der Bogen hin zum Subjekt gespannt, wobei da-

rin die Möglichkeit des Subjektes, Widerstand aus-

zuüben, im Besonderen beleuchtet werden soll. 

Denn solche Widerstandspotenziale sind immer mit 

den Menschen, die Widerstand ausüben, unweigerli-

che verwoben.  

3.1 Vom Strukturalismus zum Poststrukturalis-

mus – Entwicklung einer analytischen Hal-

tung  

Poststrukturalismus bezeichnet einen, zum Teil um-

strittenen, theoretischen Diskussionszusammenhang 

innerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften. 

Die Wurzeln dieser Denkschule sind im Frankreich 

der 1960er Jahre zu suchen. Der philosophische Dis-

kurs der damaligen Zeit war geprägt durch die bei-

den bedeutenden Denkrichtungen des Existentialis-

mus auf der einen Seite und des Strukturalismus auf 

der anderen Seite. Geprägt durch diese beiden Pole 

versuchten Akteure der Sozial- und Kulturwissen-

schaften Methoden der Sprachwissenschaft einzu-

setzen, um der Philosophie und den Humanités eine 

Wissenschaft entgegenzusetzen, die sich mit dem 

kulturellen und sozialen Leben beschäftigt (vgl. 

Münker und Roesler 2000, IIX). In weiterer Folge 

entwickelte sich Anfang der 1960er Jahre, inspiriert 

durch die differenztheoretische Anthropologie von 

Lévi-Strauss, der Strukturalismus als Gegenentwurf 

zum Existenzialismus (vgl. Angermüller 2007, 49). 

Das Vokabular, welches diese Gegenbewegung erst 

möglich machte, geht zurück auf das Jahr 1916, in 

dem posthum das Buch Course de linguistique 

générale von Feridinand de Saussure veröffentlicht 

wurde. Ferdinand de Saussure, welcher als Grün-

dungsvater des Strukturalismus gilt, hielt im Zeit-

raum zwischen 1906 und 1911 drei Vorlesungen 

über die Grundlagen der Sprachwissenschaft an der 

Genfer Universität. Die Mitschriften dieser Vorle-

sungen wurden schließlich 1916 von Schülern de 

Saussures veröffentlicht (vgl. Münker und Roesler 

2000, 1).  

Das Ziel Saussures lag darin, die allgemeinen 

sprachlichen Strukturen zu beschreiben: Obwohl 

„die sprachlichen Zeichen ihrem Wesen nach psy-

chisch sind, so sind sie doch keine Abstraktion. Da 

die Assoziationen durch kollektive Übereinstim-

mung anerkannt und ihre Gesamtheit die Sprache 

ausmacht sind sie Realitäten, deren Sitz im Gehirn 

ist“ (Saussure 2001, 18). Die Sprache wird dabei von 

Saussure in drei Kategorien unterteilt: langage, 

langue und parole (Saussure 2001). Langage be-

zeichnet dabei die menschliche Fähigkeit zu spre-

chen, die langue bestimmt die Sprache als System 

von Zeichen und Regeln und parole ist der individu-

elle Akt des Sprechens (vgl. Münker und Roesler 

2000, 2; Quadflieg 2000, 95). Die langue kann dabei 

unabhängig von der parole untersucht werden, da da-

bei „einzig die Verbindung von Sinn und Lautzei-

chen wesentlich ist“ (Saussure 2001, 18). Hervorzu-

heben ist jedoch, dass bei dem Gegensatzpaar von 

langue–parole, die langue als dem Individuum un-

bewusst betrachtet wurde und dadurch lange Zeit 

nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinan-

dersetzung darstellte. Saussure zeigte jedoch auf, 

dass genau aus diesem Grund die langue jenes Ele-

ment ist, welches die Frage beantworten kann, wie 

eine Verbindung von Sinn und Lautzeichen inner-

halb des sprachlichen Zeichensystems zustande 

kommt. Um diese Frage zu klären, bestimmte Saus-

sure das sprachliche Zeichen als Zusammensetzung 

einer Vorstellung und eines Lautbildes. Das Lautbild 

ist demnach nicht der tatsächliche Laut, sondern der 

Eindruck des Lautes auf Basis der menschlichen 

Empfindungswahrnehmungen (ebda., 77).  

Um den Zusammenhang von Vorstellung und 

Lautbild zu präzisieren, führte er die beiden Begriffe 

Signifikat für die Vorstellung und Signifikant für das 

Lautbild ein. Signifikat und Signifikant sind dabei 

zwei Seiten eines Blattes, das nicht getrennt werden 

kann, ohne es zu zerstören (vgl. ebda., 134 f.). Das, 

was einen beliebigen Laut zu einem Laut der Spra-

che macht, ist dabei die Verbindung zu anderen, 

nachfolgenden Lauten. Erst die Relation oder die 

dadurch erzeugte Differenz zu anderen Lauten 

macht ihn bedeutsam. Und auch auf Seite der Signi-

fikate entstehen Vorstellungen nur durch die Diffe-

renz (vgl. Saussure 2001, 135 ff.). Daraus leitete 

Saussure ab, dass „es in der Sprache nur Verschie-

denheit gibt“ (ebda., 143 f.). Solche Unterschiede 

können allerdings nur auf Basis einer Struktur iden-

tifiziert werden. Zwei Annahmen sind in diesem 

Kontext zentral für die strukturalistische Kompo-

nente: die Annahme, dass Bedeutung nur innerhalb 

von verflochtenen sprachlichen Gefügen entstehen 

kann und die Idee, dass weder das System noch das 

einzelne Element unabhängig voneinander existie-

ren können. Die Struktur bestimmt damit das System 

als auch die einzelnen Elemente (vgl. Quadflieg 

2000, 96 f.). Durch die negative Festlegung von Be-

deutung durch Differenz wird wiederum das, was 

different gesetzt wird, unbedeutend. Dies ermöglicht 

es in weiterer Folge, die Ideen Saussures aus dem 

Kontext der Sprache zu lösen und auf verschiedene 
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andere Bereiche zu übertragen (vgl. Münker und Ro-

esler 2000, 4). Die These, dass durch die Differen-

zierung die Elemente konstituiert werden, führt 

gleichzeitig zur Ausgrenzung der Referenten, die au-

ßerhalb der Sprache stehen und bildet die Basis für 

den Ausschluss des Subjektes. Gleichzeitig markiert 

dies eine drastische Wendung gegen die vorherr-

schende Bewusstseinsphilosophie und deren Über-

zeugung, dass Gedanken im Geiste gefasst und mit 

dem Medium der Sprache ausgedrückt werden (vgl. 

ebda., 6 f.).  

Die Grundüberlegung, dieses auf Ferdinand de 

Saussure basierenden Strukturalismus kann, sub-

summiert werden unter der Idee, alles auf Sprache 

zurückzuführen und zu erklären. Denn alles Wissen 

und alle Erkenntnis kann nur in Form von Sprache 

ausdrücken werden - Sprache und deren Struktur 

sind damit eine unumgängliche Voraussetzung von 

allem, was durch sie ausgedrückt wird. Somit erge-

ben sich auch Sinn und Bedeutung erst in der Struk-

tur. Das zentrale Anliegen des Strukturalismus liegt 

somit darin, die Regeln anschaulich zu machen, wel-

che zur Erzeugung von Sinn beitragen (vgl. Barthes 

1966, 190 ff.).  

In dieser Methode liegt der Erfolg des Struktura-

lismus, da es ein nachvollziehbares, rationales Ver-

fahren darstellt, mit welchem Zusammenhänge be-

griffen werden können. Mit der Betonung der Struk-

turen, Formen und Anordnung der Elemente nähert 

sich der Strukturalismus der Naturwissenschaft an 

und erhebt den Anspruch einer „neuen“ Objektivität 

oder „Wissenschaftlichkeit“. Diese Ansprüche wer-

den erfüllt, indem „Sinn” als Effekt der Differenzie-

rung von Einheiten verstanden wird. Sinn erscheint 

dadurch nicht mehr als rätselhaft, sondern als nach-

vollziehbare Tatsache, welche auf der Analyse der 

einzelnen Elemente und ihrer Beziehung zueinander 

basiert. Hinzu kommt, dass der Strukturalismus, 

ähnlich wie die klassische Naturwissenschaft, auf 

das Subjekt als Erkenntniskategorie verzichtet. Sub-

jekte werden lediglich als Produkt von Strukturen 

verstanden und das System der Sprache wird als dem 

Subjekt vorausgängig gedacht (vgl. Münker und Ro-

esler 2000, 19 f.). Trotz des großen Erfolges des 

Strukturalismus gab es jedoch auch zahlreiche kriti-

sche Stimmen. Jean-Paul Sartre etwa kritisierte die 

Reduktion auf Strukturen als ahistorisch und be-

schrieb die Abkehr vom Subjekt als inhuman (vgl. 

Sartre 1976, 129 ff.). Eine Kritik, die bis heute nicht 

verstummt ist. Aber auch aus den eigenen Reihen 

gab es Kritik, da die Analyse bald an die Grenzen 

des Systems stieß. An diesem Punkt wurde versucht, 

die als totalitär empfundenen Grenzen des Systems 

aufzuweichen und eine Weiterentwicklung des star-

ren Strukturalismus zu forcieren. Dies zeichnete den 

Übergang vom Strukturalismus zum Poststruktura-

lismus ab.  

Der Strukturalismus bildet demnach die Wurzeln 

des sich daraus entwickelnden Poststrukturalismus, 

was wiederum die Schwierigkeit der Einordnung 

von Autoren in die Kategorien des Strukturalismus 

oder Poststrukturalismus erklärt (vgl. Münker und 

Roesler 2000, 21). So schwer die Zuordnung einzel-

ner Autoren in die beiden oben genannten Katego-

rien auch ist, so schwer fällt es auch, den Begriff 

‚Poststrukturalismus” selbst zu charakterisieren, da 

damit keineswegs eine einheitliche Theorie be-

schrieben wird (vgl. Stäheli 2000, 6). In einigen Fäl-

len kann zwischen frühen strukturalistischen Wer-

ken und späten poststrukturalistischen Werken ein-

zelner Autoren unterschieden werden. Ein Beispiel 

dafür wäre Michel Foucault: So bereicherten seine 

Arbeiten zunächst den Strukturalismus. Besonders 

die Dissertationsschrift „Wahnsinn und Gesell-

schaft“ (1973b) zeigt deutlich, wie sich Foucault 

eine strukturalistische Geschichtsschreibung vor-

stellt und bietet mit der Beschreibung der Verände-

rung der Definitionen des Wahnsinns von der Re-

naissance bis in die Moderne eine Erweiterung der 

epistemologischen Ansätze Bachelards und Canguil-

hems (vgl. Münker und Roesler 2000, 15f.; Geisen-

hanslüke 2008, 18 f.). Barthes beschreibt das Werk 

Wahnsinn und Gesellschaft (Foucault 1973b) als 

eine Art „strukturale Geschichte“ und sieht es als 

Fortsetzung der Geschichtsschreibung von Lucien 

Febvre. So schreibt Barthes: „[W]er darauf verzich-

tet, den ‚Wahnsinn”, dessen Geschichte er erzählen 

will, zu definieren, weil er überzeugt ist, dass es sich 

dabei nicht zuerst um eine Krankheit handelt, nicht 

einmal um ein Objekt der Erkenntnis, sondern selbst 

um eine Art von Erkenntnis, […] wer mit wissen-

schaftlicher Skrupelhaftigkeit darauf achtet, daß er 

einzig die historischen Dokumente sprechen läßt, so 

daß Wahnsinn nur als das erscheint, was man von 

ihm im Laufe der Zeit gesagt hat […] - der schreibt 

Historie ‚strukturalistisch”“ (Barthes 1961, 8 f.). Da 

das Material, auf das sich Foucault bezieht, nicht 

ausschließlich aus medizinischen Berichten, sondern 

auch aus der Literatur stammt, entsteht eine neue Art 

der Geschichtsschreibung, welche von Foucault als 

‚Archäologie” bezeichnet wird (vgl. Münker und 

Roesler 2000, 16). In der Besprechung des Buches 

durch Roland Barthes wird „Wahnsinn und Gesell-

schaft“ (1973b) klar dem Strukturalismus zugeord-

net. Im Gegensatz zur klassischen Geschichtsschrei-

bung geht es ihm jedoch nicht um die Kontinuität, 

sondern um den Bruch (vgl. Münker und Roesler 

2000, 18) - ein essenzieller Unterschied, durch wel-

chen sich auch hier der Übergang zum Poststruktu-

ralismus bereits abzeichnet. In den späteren Werken 

beginnt Foucault langsam zwischen Strukturalismus 

und Poststrukturalismus zu schwanken. In der ersten 

Auflage von Naissance de la Clinique (1963) spricht 

Foucault noch von der strukturalen Analyse, in der 

zweiten Auflage 1972 wird dies durch den Begriff 

der Diskursanalyse ersetzt. In seinem Werk „Die 

Ordnung des Diskurses“ (1991) wird die Kritik am 

strukturalistischen Denken und, damit verbunden, an 

der ahistorischen Sichtweise bereits deutlicher (vgl. 

ebda., 23 ff.).  



23 
 

Klagenfurter Geographische Schriften, Heft 31 (2018), ISSN 2308-9849 

Das Beispiel der Veränderung Foucaults vom 

Strukturalisten zum Poststrukturalisten verdeutlicht, 

wie wichtig es ist, ein Verständnis für den Struktura-

lismus zu entwickeln, um die Weiterentwicklung 

zum Poststrukturalismus nachvollziehen zu können. 

Subsummierend kann festgehalten werden, dass der 

Poststrukturalismus, wie in Foucaults Werk beispiel-

haft beschrieben, seinen Ausgangspunkt in der Aus-

weitung der linguistischen Theorie Ferdinand de 

Saussures auf alle Bereiche des menschlichen Han-

delns und Denkens hat. Die Weiterentwicklung zum 

Poststrukturalismus erfolgte wiederum durch die 

konsequente Weiterführung der Annahme, dass Sinn 

ein Produkt von sprachlichen Strukturen ist – alles 

Struktur ist und diese kein Zentrum oder Grenze hat. 

Diese Annahme der Grenzenlosigkeit und des Nicht-

Vorhandenseins eines Zentrums ist der entschei-

dende Aspekt in der Abgrenzung von Strukturalis-

mus und Poststrukturalismus (vgl. ebda. 28 f.). Spra-

che ist aus poststrukturalistischer Sicht ein offenes 

System ohne Fixpunkte. Die Kritik am Strukturalis-

mus kann jedoch auch als eine Kritik an einer Meta-

physik der Weltauffassung des Strukturalismus ge-

deutet werden. Sie richtet sich demnach gegen die 

Überzeugung, dass die starren Strukturen der Spra-

che auch die Strukturen des Geistes sind (vgl. 

Descombes 1989, 168 zitiert nach Münker und Ro-

esler 2000, 31). Struktur ist im Poststrukturalismus 

vielmehr ein „Spiel der Differenz“ (Münker und Ro-

esler 2000, 32). Dabei wird versucht, jene Strukturen 

der Sprache sichtbar zu machen, die Bedeutung kon-

stituieren. Diese Weiterentwicklung hat zwar nicht 

zu einer einheitlichen Theorie geführt, jedoch zu-

mindest zu einer „impliziten“ poststrukturalistischen 

Sprachtheorie, die sich gegen starre Modelle richtet. 

Anders wären auch die tagtäglichen Missverständ-

nisse, die beim Sprechen auftreten können, nicht 

denkbar. Auch Sarkasmus oder Ironie hätten in ei-

nem solchen Modell der Sprache als Code keinen 

Platz. Denn je nach Kontext sind verschiedenste 

Sinnzusammenhänge möglich. Die Ansicht, dass 

Sinn nie starr sein kann, hängt allerdings auch immer 

mit dem von Derrida beschriebenen Nicht-Sinn zu-

sammen (vgl. ebda., 36 ff.). „Damit der Sinn sinnvoll 

ist, muss er den Nicht-Sinn zurückweisen, ihn aus 

dem System ausschließen“ (ebda., 38). Obwohl also 

der Poststrukturalismus sich von gesetzten Grenzen 

des Strukturalismus befreien will, wird wiederum 

eine polare Differenzierung eingeführt.  

Die Idee der Dekonstruktion nach Derrida versucht 

basierend auf einer solchen Differenztheorie, den 

ausgeschlossenen Sinn, der gegen den Willen des 

Autors zurückkehrt und den Sinn durcheinander-

bringt, aufzuzeigen (vgl. ebda.). Die von Derrida 

durchgeführte Dekonstruktion von Texten geschieht 

jedoch nicht zum Selbstzweck, sondern um aufzu-

                                                      
6 Derrida dekonstruierte unter anderem Texte von Rousseau, 

Hegel und Heidegger.  

zeigen, auf welchen ethisch-politischen Entschei-

dungen bestimmte Textstrukturen beruhen.6 Wenn 

die Struktur eines Textes nicht aus einer Notwendig-

keit heraus entsteht, werden die Momente wichtig, in 

welchen auch eine andere Wendung im Text mög-

lich wäre (vgl. Stäheli, 2000, 22). An der grundle-

genden These des Strukturalismus, dass Sinn das Er-

gebnis der Differenzierung von Signifikanten ist, 

hält auch Derrida fest. Er erweitert diese Idee jedoch, 

indem er beschreibt, dass diese Struktur kein Zent-

rum besitzt. Diese Idee einer Struktur ohne jegliches 

Zentrum wird von Derrida selbst allerdings auch als 

undenkbar beschrieben (vgl. Derrida 1972, 422 f.). 

Durch die Abwesenheit eines Zentrums wird alles 

zum System, „in dem das zentrale, originäre oder 

transzendentale Signifikat niemals absolut, außer-

halb eines Systems von Differenz, präsent ist. Die 

Abwesenheit eines transzendentalen Signifikats er-

weitert das Feld und das Spiel des Bezeichnens ins 

Unendliche“ (ebda., 424). Derrida geht davon aus, 

dass die Struktur einer ständigen Wiederholung be-

darf, um das System aufrechterhalten zu können. 

Eine vollständig identische Wiederholung kann da-

bei jedoch auch nicht immer garantiert werden. In 

diesem Zusammenhang führt Derrida den zentralen 

Begriff der ‚Iterabilität” ein und setzt diesen Begriff 

in Rückgriff auf Austin in Zusammenhang mit dem 

Gelingen einer performativen Äußerung. Dieser be-

schreibt eine Wiederholung, welche das Wiederholte 

nicht völlig intakt lässt, sondern es auch verändern 

kann, wobei die Intention das System der Äußerung 

nicht mehr ganz beherrschen kann (vgl. Derrida 

1999, 340 ff.; Stäheli 2000, 24). Die Iteration führt 

so zu einem Bruch. Derrida löst somit die Struktur 

nicht in einer Beliebigkeit auf, sondern konzipiert sie 

in einer Dynamik der Schließung und Öffnung. Auf 

diesen Aspekt von Derridas Konzeption von Struk-

turen wird noch genauer im Kapitel 3.3 eingegangen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die in dieser 

Arbeit angewendete poststrukturalistische Position 

ihre Wurzeln im Strukturalismus hat, und somit die 

angewendeten Theorien und Ideen im Kontext einer 

Entwicklung hin zu einer Erweiterung strukturaler 

Theorien betrachtet werden müssen. 

3.2 Theorien der Macht – Zwischen Repression 

und Produktivität 

Die machttheoretischen Grundlagen dieser Arbeit 

beziehen sich im Wesentlichen auf Michel Foucaults 

Machtkonzeption, wodurch die Inhalte dieses Kapi-

tels überwiegend auf Arbeiten Michel Foucaults ba-

sieren.  

Ab den 1970er Jahren wurde Macht zum bestim-

menden Thema in Foucaults Schaffen. Am deut-

lichsten trat dieses machttheoretische Konzept im 

Werk „Sexualität und Wahrheit“. „Der Wille zum 
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Wissen“ (Foucault 1977b) hervor. Das Anliegen hin-

ter der Neukonzeption von Macht ist dabei der Ver-

such einer Problematisierung der unhinterfragten all-

täglichen Ordnung der Dinge (vgl. Bublitz 2003b, 

106; Kneer 1996, 241). Denn genau jene alltäglichen 

Differenzierungen, die ohne weiteres Nachdenken 

vollzogen werden, bedürfen einer Antriebskraft. Als 

diese machtvolle Antriebskraft hinter den unhinter-

fragten Handlungen identifizierte Foucault Macht-

verhältnisse und konzipierte aus diesem Grund das 

Machtverständnis neu.  

Die Analyse vollzieht sich dabei in einer histori-

schen Perspektive, wodurch es weniger um den Ur-

sprung der Macht geht als um historisch kontingen-

ten Praktiken der Macht (vgl. Bublitz 2008, 274). 

Dabei wird, ausgehend von der Beschreibung des-

sen, was nicht unter Macht verstanden wird, der 

Machtbegriff völlig neu definiert: „Unter Macht ver-

stehe ich hier nicht die Regierungsmacht, als Ge-

samtheit der Institutionen und Apparate, die die bür-

gerliche Ordnung in einem gegebenen Staat garan-

tierten. Ebenso wenig verstehe ich darunter eine Un-

terwerfungsart, die im Gegensatz zur Gewalt in 

Form der Regel auftritt. Und schließlich meine ich 

nicht ein allgemeines Herrschaftssystem, das von ei-

nem Element, von einer Gruppe gegen die andere 

aufrechterhalten wird und das in sukzessiven Zwei-

teilungen den gesamten Gesellschaftskörper durch-

dringt“ (Foucault 1977b, 113).  

Somit wendet sich Foucault gegen die Vorstel-

lung, dass Macht von einem Individuum oder einer 

Gruppe besessen wird und lehnt auch die Vorstel-

lung ab, dass Macht in der modernen Gesellschaft 

mit Gewalt und Unterdrückung gleichgesetzt werden 

kann. Dadurch bricht Foucault jene Sichtweise auf, 

die Macht mit repressiven Wirkungen gleichsetzt. In 

Überwachen und Strafen (1976) spricht Foucault 

weiter die „produktive Wirkung von Macht als Mög-

lichkeit Verhalten und Selbstverständnis zu organi-

sieren“ an und zeigt auf, dass Macht „an eine Reihe 

positiver und nutzbringender Effekte geknüpft“ 

(ebda., 35) ist. Macht wird von Foucault nicht als 

Substanz oder Besitz gesehen, der verwaltet werden 

kann (Bublitz 2008, 274). Macht ist „nicht eine In-

stitution, ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mäch-

tigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, 

den man einer komplexen strategischen Situation in 

einer Gesellschaft gibt“ (Foucault 1977b, 114). 

Machtbeziehungen sind für Foucault zudem „gleich-

zeitig intentional und nicht-subjektiv“ (ebda., 116). 

Diese Aussage klingt zuerst paradox; die Nicht-Sub-

jektivität liegt jedoch darin begründet, dass Macht-

beziehungen weder das Eigentum von Akteuren sind 

noch, dass sie in den intentionalen Absichten eines 

Einzelnen oder einer Gruppe aufgehen (vgl. Kneer 

2013, 268). Das Machtnetz liegt weder allein in der 

Hand einer regierenden Kaste noch wird es von je-

nen kontrolliert, die die wichtigsten ökonomischen 

Entscheidungen treffen (vgl. Foucault 1977b, 116). 

Dies zeigte sich auch im Fall des Ortstafelstreits, der 

geradezu beispielhaft aufzeigt, wie sich scheinbar 

stabile Machtverhältnisse verändern können und 

eine Minderheit imstande ist, ihr Recht gegen den 

Widerstand der Mehrheit durchzusetzen.  

Foucault behauptet weiters, dass Macht allgegen-

wärtig ist und innerhalb der Gesellschaft kein macht-

freier Raum existiert (vgl. ebda., 114). Dieser Auf-

fassung folgend, verlagert Foucault den Blick auf die 

Mikroebene der Gesellschaft, wodurch die Analyse 

der Makroebene von Machtstrukturen nicht verwor-

fen wird. Macht verläuft, so Foucaults Argumenta-

tion, nicht allein von oben nach unten: „[S]ie beruht 

nicht auf der allgemeinen Matrix einer globalen 

Zweiteilung, die Beherrscher und Beherrschte einan-

der entgegensetzen und von oben nach unten auf im-

mer beschränktere Gruppen und bis in die letzten 

Tiefen des Gesellschaftskörpers ausstrahlen“ (ebda., 

115). Vielmehr wirkt Macht auf sämtliche sozialen 

Beziehungen ein und umgibt uns ständig. Dadurch 

wird es auch unmöglich, sich der Macht zu entziehen 

und außerhalb der Macht zu stehen. In diesem Kon-

text spricht Fink-Eitel vom „Monismus“ der Macht 

(vgl. Fink-Eitel 1989, 78). Da es kein Außerhalb der 

Macht gibt, kann auch Wissen nicht außerhalb von 

Machtbeziehungen existieren. Macht und Wissen 

sind ineinander verschränkt, wodurch die Ausübung 

von Macht Wissen benutzt und dieses erzeugt (vgl. 

Kneer 2013, 269). Durch die ständige Kontrolle und 

Überwachung wird so ein Wissen hervorgebracht 

und dieses Wissen dient wiederum der fortwähren-

den Machtsteigerung (vgl. ebda., 273). In Kärnten ist 

beispielsweise das Wissen um den Abwehrkampf 

allgegenwärtig, wogegen die Geschichte der Kärnt-

ner SlowenInnen, ihre Traditionen und die Vertrei-

bung eines großen Teils der slowenischsprachigen 

Bevölkerung kaum bekannt ist.  

Die Ausübung von Macht bringt somit Wissen 

hervor und Wissen bringt gleichzeitig Machtwirkun-

gen mit sich. Macht schließt an Wissen an und Wis-

sen an Macht (vgl. Foucault 1975, 44 f.). Dies be-

deutet jedoch nicht, dass Macht Wissen behindert o-

der begrenzt. Weder lassen sich Machtformen allein 

auf Wissensorganisationen zurückführen noch kann 

die Macht Wissensformen einfach für ihre Zwecke 

anwenden. Vielmehr stimuliert Macht die Produk-

tion von Wissen (vgl. Lemke 2011, 97). Ein zweiter 

Aspekt, der mit der Omnipräsenz von Macht einher-

geht, ist, dass Widerstand nur innerhalb der Macht-

systeme möglich ist. Diese Widerstände sind in den 

Machtbeziehungen „die andere Seite, das nicht weg-

zudenkende Gegenüber“ (Foucault 1977b, 117). Die 

Volksgruppe ist somit als eine Art Gegenüber der 

Macht zu verstehen, deren widerständiges Verhalten 

Teil des Machtverhältnisses ist. Nicht zu vernachläs-

sigen sind in diesem Kontext auch die Produkte der 

Macht. Eine besondere Rolle spielt dabei der Dis-

kurs. So können durch Diskursivierungen gesell-

schaftliche Bereiche konstituiert, institutionalisiert 

und auch kontrolliert werden, indem Sprechanreize 

geschaffen werden. Die enge Beziehung zwischen 
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Macht und Diskurs beschreibt Foucault am Beispiel 

des Diskurses über Sexualität. So schildert Foucault, 

dass man nicht davon ausgehen kann, dass es einen 

bestimmten Bereich der Sexualität gibt, der einer in-

teressenslosen Erkenntnis zugehört (vgl. ebda., 117 

f.). „Wenn sich die Sexualität als Erkenntnisbereich 

konstituiert hat, so geschah das auf dem Boden von 

Machtbeziehungen“ (ebda., 119). In ähnlicher Weise 

wurde der Ortstafelstreit durch die mediale Bericht-

erstattung zu einem einfacher kontrollierbaren Phä-

nomen, wodurch der Einflussnahme auf die Medien 

eine entscheidende Rolle zukam. Darüber hinaus ka-

men dem Parlament und dem Landtag als gesetzge-

bende Instanzen sowie den Expertenkomitees, inner-

halb derer Lösungsmöglichkeiten erarbeitet wurden, 

die Rolle jener zu, die durch Gesetzesentwürfe Wis-

sen erzeugten, welches in der Gesellschaft eine 

Wahrheitsfunktion übernimmt (vgl. Inhetveen 2008, 

261).  

Foucaults Verständnis von Macht fand in der So-

zialwissenschaft lange Zeit nur wenig Beachtung. 

Die Kritik an dem von ihm neu gedachten Machtbe-

griff richtet sich aus sozialwissenschaftlicher Sicht 

vor allem dagegen, dass es nicht möglich sei, zwi-

schen Macht und Herrschaft, legitimen und illegiti-

men Formen von Macht zu unterscheiden. Weiters 

erlaube das Machtkonzept keine Subjektivierungs-

prozesse, sodass Foucault Subjektivität allein als Re-

sultat von Machtprozessen darstelle (vgl. Lemke 

2001, 77). Um die Kritik, die vor allem aus der So-

ziologie stammt, besser nachvollziehen zu können 

und den Foucault´schen Machtbegriff schärfer abzu-

grenzen, sollen nun kurz zwei in der Soziologie ein-

flussreiche Theorien von Macht dargestellt werden. 

Dies wäre einerseits Norbert Elias” Theorie des Zi-

vilisationsprozesses und andererseits Max Webers 

Herrschaftsverständnis. Webers Theorie zu Macht 

und Herrschaft gehört in der soziologischen und po-

litischen Theorie zu den einflussreichsten Definitio-

nen (vgl. ebda., 78). Weber definiert Macht wie 

folgt: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer 

sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 

Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf 

diese Chance beruht“ (Weber 1972, 28). Somit be-

deutet Macht bei Weber eine Möglichkeit, den eige-

nen Willen durchzusetzen und beginnt nicht erst, 

wenn jemand seinen Willen durchsetzt (vgl. In-

heetven 2008, 243). Weiters charakterisiert Weber 

dadurch die Machtausübung als eine individuelle 

Handlung innerhalb einer sozialen Beziehung (vgl. 

Neuenhaus 1988, 77). Macht ist auch kein analyti-

sches Instrument, da der Begriff der Macht soziolo-

gisch amorph ist. „Alle denkbaren Qualitäten eines 

Menschen und alle denkbaren Konstellationen kön-

nen jemanden in die Lage versetzen, seinen Willen 

in einer gegebenen Situation durchzusetzen“ (Weber 

1972, 28 f.). Macht kann aber sehr wohl in einen prä-

ziseren Begriff, nämlich jenen der Herrschaft über-

gehen. Herrschaft ist dabei „die Chance für einen 

Befehl bestimmten Inhalts, bei angebbaren Personen 

Gehorsam zu finden“ (ebda., 28). Die Grundlage der 

Macht stellt dabei das aus einem subjektiven Sinn 

heraus gespeiste Handeln dar, wodurch dies zur 

Grundlage von Macht und Herrschaft wird. Herr-

schaft als Sonderform der Macht und gleichzeitig als 

ihr Gegenpol, beschreibt den wesentlichen Wider-

spruch der Moderne, welcher laut Weber unauflös-

bar ist (vgl. Neuenhaus 1998, 77). Der Begriff der 

Herrschaft wird jedoch noch weiter differenziert, in-

dem Weber drei Herrschaftstypen unterscheidet, de-

ren Differenzierung auf unterschiedlichen Geltungs-

gründen beruht (vgl. Bräuer 1991, 19): Die ‚rationale 

Herrschaft”, welche mit der Herrschaft der Bürokra-

tie fast identisch ist und auf dem Glauben der Lega-

lität der gesetzten Ordnung beruht. Diese Herr-

schaftsform wird durch ein Recht legitimiert, wel-

ches auf einem „technischen Apparat“ (Neuenhaus 

1998, 78) beruht, der sich ständig verändern kann 

(vgl. ebda., 78 f.) Die ‚charismatische Herrschaft” 

beruht auf dem „Glauben an Heiligkeit oder den 

Wert von Außeralltäglichem“ (Weber 1972, 42) und 

die dritte Herrschaftsform, die ‚traditionelle Herr-

schaft”, basiert auf dem Glauben an die „Heiligkeit 

von jeher geltender Traditionen und die Legitimität 

der durch sie zur Autorität Berufenen“ (ebda. 124). 

Herrschaft gründet demzufolge auf dem Glauben der 

Bevölkerung an Legitimation (vgl. Lemke 2001, 90).  

Die Bedeutung ökonomischer Macht spielt in-

nerhalb der Herrschaftssoziologie jedoch keine 

Rolle. Gehorsam bedeutet in diesem Kontext aber 

nicht, dass Weber sich allein auf äußere Zwänge be-

zieht. Vielmehr spielen auch die subjektiven Motiv-

lagen des Beherrschten eine grundlegende Rolle. In-

teresse am Gehorchen gehört folglich zu jedem Herr-

schaftsverhältnis. Durch dieses Verständnis bleiben 

jedoch alle Machtformen ausgeschlossen, die auf 

Zwangsmittel zurückzuführen sind (vgl. ebda., 79). 

Norbert Elias Theorie des Zivilisationsprozesses 

baut auf Webers Herrschaftstheorie auf und führt 

diese weiter, wobei Elias auch auf psychologische 

Grundlagen von Herrschaft eingeht. Für Elias ist 

Macht Bestandteil jeder menschlichen Beziehung 

und damit auch konstitutives Element der gesamtge-

sellschaftlichen Organisation. Machtprozesse entste-

hen bereits in dem Moment, in dem Menschen auf-

einander treffen und handeln. Somit kann niemand 

für sich alleine Macht ausüben und Macht struktu-

riert in einer verallgemeinerten Form jede menschli-

che Beziehung (vgl. ebda., 173). Elias bezieht seine 

Theorie auf zwei Ebenen: Die soziologische Ana-

lyse, welche sich auf die Veränderung der gesell-

schaftlichen Ebene bezieht, und die psychogeneti-

sche Ebene, welche sich mit der wachsenden Trieb- 

und Affektkontrolle auseinandersetzt. „Dem Kon-

troll- und Überwachungsapparatur in der Gesell-

schaft entspricht die Kontrollapparatur, die sich im 

Seelenhaushalt des Individuums herausbildet" (Elias 

1976, 327 f.). Von Elias werden damit sowohl die 

Veränderungen der Verhaltens- und Persönlichkeits-

strukturen hin zu einer gesteigerten Affektkontrolle 
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berücksichtigt, wie auch Veränderungen der Gesell-

schaftsstruktur durch das moderne Staatssystem. 

Beide Aspekte kennzeichnen nach Elias den Prozess 

der Zivilisation. Anhand umfangreicher empirischer 

Materialien zeigt Elias, wie affektorientiertes Han-

deln immer häufiger durch kontrolliertes Verhalten 

ersetzt wird (vgl. Lemke 2001, 81 f.). Im Prozess der 

Zivilisation kommt es zu einer Verhaltensänderung 

als Resultat einer umfassenden Persönlichkeitsmo-

dellierung, die auch mit einer Veränderung der per-

sönlichen Tiefenstrukturen verbunden ist, wodurch 

die Regeln und Verbote in Form des Über-Ichs Teil 

der Psyche werden. Die wechselseitige Abhängig-

keit von Psychogenese und Soziogenese beschreibt 

Elias mit dem Begriff des „Interpendenzgeflechts“. 

Diese Verflechtung bestimmt laut Elias den ge-

schichtlichen Wandel, welcher dem Prozess der Zi-

vilisation zugrunde liegt (vgl. Elias 1976, 314). So 

vollzieht sich der Prozess der Zivilisation durch eine 

zunehmende „Verinnerlichung“ von gesellschaftli-

chen Standards in Form der Inkorporierung von 

Fremdzwängen im Einzelnen (vgl. ebda., 329).  

Nachdem Webers und Elias´ Konzepte kurz um-

rissen wurden, soll nun die Brücke zu Foucault ge-

schlagen werden. Ähnlich wie Elias befasst sich 

auch Foucault mit jenen Prozessen, die zur Heraus-

bildung des modernen Staates geführt haben. Doch 

anders als Elias bezieht sich Foucault auf das Feld 

der Regierung und damit eine Perspektive ein, die 

Elias ausblendete. Und zwar die Frage danach, wie 

es historisch zu einer singulären Konzeption kam, 

die von einer universellen Natur des Menschen aus-

geht. Mit anderen Worten die Frage danach wie es 

möglich ist, dass Individuen sich als inadäquat anse-

hen und sich in Bezug auf bestehende Normen anzu-

passen versuchen? Dieser Perspektive und der Frage 

danach wie Subjektivität hergestellt wird widmete 

sich Foucault vor allem in seinen späten Werken. Ein 

anderer Punkt, in dem Elias und Foucault überein-

stimmen, ist wiederum die Ablehnung der Vorstel-

lung einer Trennung von Subjektivität und gesell-

schaftlichen Machtprozessen, wobei sich Elias vor 

allem auf die „Falschheit“ dieser Vorstellung be-

zieht. Foucaults Kritik versucht im Gegensatz dazu 

vielmehr, über die einfache Kritik hinauszugehen 

und die Fragwürdigkeit dieses Konzeptes durch 

seine historische Verortung darzustellen (vgl. 

Lemke 2001, 87). 

Kommen wir nun zu den Gemeinsamkeiten be-

ziehungsweise Differenzen zwischen Foucault und 

Weber. Gemeinsam haben beide Ansätze die Auffas-

sung, dass Machtverhältnisse mit einer rechtlichen 

Übereinkunft einhergehen können. Für Foucault 

reicht dieses Prinzip jedoch nicht zur Erklärung von 

Machtverhältnissen aus. Die Frage, die Foucault in 

diesem Zusammenhang stellt, ist jene nach den Mo-

tiven, die zum Konsens führen (vgl. Foucault 1987, 

254f.). Denn eine Machtbeziehung ist „von sich aus 

weder eine Gewalt, die sich bisweilen zu verstecken 

weiß, noch ein Konsens, der sich aus sich selbst er-

neuert. Sie ist ein Ensemble von Handlungen; sie 

operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das 

Verhalten der handelnden Individuen eingeschrie-

ben hat“ (ebda., 255). Foucault interessiert sich also 

für die Herstellung eines Verhältnisses, in dem sich 

Herrschende und Beherrschte gegenüberstehen, 

„ohne dass sich daraus eine Differenz zwischen Po-

tentialität und Realisierung ergäbe“ (Lemke 2001, 

88). Weiters geht es Foucault, anders als Elias und 

Weber, nicht darum, ein universelles Konzept der 

Zivilisierung zu beschreiben, sondern er versucht an-

hand von Sexualität spezifische Rationalitäten zu re-

konstruieren. Der Begriff der Rationalität bezieht 

sich in diesem Kontext nicht auf einen ursprüngli-

chen Willen, sondern auf historische Praktiken, in 

deren Rahmen Wahrnehmungs- und Beurteilungs-

strategien generiert werden. Die Rationalität an sich 

ist dadurch selbst ein immanenter Bestandteil der 

Machtverhältnisse (vgl. ebda., 89). Durch diese Ra-

tionalität erfolgt auch die Wahrnehmung und Bewer-

tung gesellschaftlicher Problemstellungen. Der Um-

gang mit Minderheiten, die Zuerkennung von Min-

derheitenrechten und die Problematisierung zwei-

sprachiger topographischer Beschriftungen hängen 

somit mit den historisch gewachsenen Praktiken und 

einer etablierten Rationalität zusammen, die zur Be-

urteilung von gesellschaftlichen Problemlagen ein-

gesetzt werden. Daraus erklärt sich auch die Bedeu-

tung historischer Ereignisse für aktuelle Handlungen 

und Bewertungen.  

Ein, im Vergleich zu Elias und Weber, weiteres 

Spezifikum stellt die Annahme dar, dass Macht nicht 

ausschließlich auf der Makroebene (Macht des Ka-

pitals, Macht des Staates) untersucht werden soll, da 

sich Macht auch von unten her als Mikrophysik der 

Macht aufbaut. Diese Machtbeziehungen sind nie-

mals nur in eine Richtung gerichtet, denn auch die 

Untergebenen besitzen Macht. So besitzt beispiels-

weise sowohl der Familienvater als auch das Kind 

Macht, weshalb Foucault von Machtkomplexen oder 

Machtgeflechten spricht. Macht ist somit allgegen-

wärtig und niemand kann sich ihr entziehen, was 

gleichzeitig dazu führt, dass sich überall Ansatz-

punkte für Kritik und Widerstand ergeben (vgl. Ruf-

fing 2008, 57).  

Aus Foucaults Sicht bedeutet Herrschaft im 

Sinne Webers somit weniger Unterwerfung und 

Ausbeutung, sondern vielmehr Fremd- und Selbst-

führungspraktiken, wodurch Machtbeziehungen sta-

bilisierend und systematisierend wirken. Damit stellt 

Foucault auch die Frage nach der sozialen Konstruk-

tion von Wahrheit. So spricht er in diesem Zusam-

menhang auch von „Wahrheitspolitik“ und deren 

Verbindung zu Regierungstechniken. Anstatt allein 

Ideen und Theorien nach ihrem Wahrheitsgehalt und 

die Wechselwirkung zwischen Wissen und Politik 

unter dem Blickwinkel der Legitimation zu untersu-

chen, liegt das Interesse auf dem Wissen, welches 

den Praktiken immanent ist. Der Begriff der Macht 
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bezieht sich somit nicht nur auf Macht und Machtlo-

sigkeit in Form von Ausschluss, Marginalisierung 

und Nicht-Entscheiden, sondern bindet auch die 

Strukturierung von Handlungsoptionen und Subjek-

tivierungsformen ein. Regieren bedeutet in diesem 

Fall die Macht, andere zum Handeln zu bewegen und 

bestimmte Formen des Handelns zu fördern (vgl. 

Lemke 2001, 92f.). Wie können in diesem Kontext 

die Demontageaktionen von Ortstafeln interpretiert 

werden? Zu sagen, dass diese Aktionen von den Re-

gierenden gewollt waren, scheint eine zu einfache 

Interpretation darzustellen – und doch wäre es eine 

schlüssige Erklärung. Denn kaum eine dieser De-

montageaktionen führte zu gravierenden rechtlichen 

Folgen für die Täter. Auch in den Medien wurden 

die Täter häufig als die Opfer einer Politik darge-

stellt, welche die Bevölkerung mit zweisprachigen 

Ortstafeln „überrumpelt“ hat. Neben der Neukon-

zeption des Machtbegriffes versucht Foucault durch 

seine machttheoretischen Ausführungen, die Macht-

mechanismen, welche die Moderne und damit die 

neuzeitliche Gesellschaft kennzeichnen, herauszuar-

beiten (vgl. Kneer 1996, 245 ff.). Foucault be-

schreibt dabei, wie sich ein grundlegender Wandel 

der Machtbeziehungen durch die Modernisierung 

vollzieht. In diesem Kontext unterscheidet Foucault 

drei Technologien der Macht – das Recht der Souve-

ränität, die Mechanismen der Disziplin (vgl. 

Foucault 1977b, 162 ff.) und die Bio-Macht (vgl. 

ebda., 166), welche auf die Regulierung der Bevöl-

kerung abzielen. Der Typus der souveränen Macht, 

durch welche die mittelalterliche Strafpraxis ge-

kennzeichnet war, wurde durch Repression, Exklu-

sion und das Recht zu töten beschrieben. In der mo-

dernen Gesellschaft greifen wiederum die Mechanis-

men der Disziplin und die Bio-Macht ineinander 

(vgl. Bublitz 2008, 275). Das Individuum und seine 

Erkenntnisse sind bei den Mechanismen der Macht 

das Ergebnis, der durch die Disziplinierungsmecha-

nismen produzierten Wahrheitsrituale: Das Indivi-

duum sowie seine Erkenntnis sind Ergebnis dieser 

Disziplinierungsmechanismen (vgl. Foucault 1977b, 

250). Es wird eine innerpsychische Kontrollinstanz 

geschaffen, sodass das Individuum die eigene Über-

wachung selbst übernimmt. Das Disziplinarverhält-

nis wandelt sich damit von einem äußeren zu einem 

inneren. Die Seele, als etwas von der Macht Erzeug-

tes, diszipliniert das Subjekt und ist Teil der Herr-

schaft (vgl. Kneer 2013, 247). Foucault beschreibt 

dies wie folgt: „Die Seele: Effekt und Instrument ei-

ner politischen Anatomie. Die Seele: Gefängnis des 

Körpers“ (Foucault 1977b, 42). Die beiden Entwick-

lungsachsen der politischen Technologie des Lebens 

in Form der Disziplinierungsmaßnahmen und der 

Bio-Macht bilden jedoch keine Gegensätze, sondern 

sind eher zwei durch ein Bündel von Beziehungen 

                                                      
7 Die Sexualität stellt laut Foucault eine Art „Scharnier“ 
(Foucault 1977b, 173) zwischen den beiden Machttypen dar.  

verbundene Pole: die Disziplinierung des Individu-

alkörpers einerseits und die Regulierung der Bevöl-

kerung andererseits (vgl. Foucault 1977a, zitiert 

nach Lemke 1997, 136). Im Gegensatz zur Souverä-

nitätsmacht, „die sterben macht oder leben lässt, las-

sen die neuen Machtformen sterben und machen Le-

ben“ (Lemke 1997, 136). Aus der Macht über den 

Tod wird die Macht über das Leben, eine Bio-Macht, 

die weniger mit Rechtssubjekten als mit Lebewesen 

zu tun hat.  

Disziplinierung und Regulierung unterscheiden 

sich in diesem Kontext in verschiedenen Aspekten 

voneinander: im Zeitpunkt ihres Auftretens, in den 

Zielen ihres Handelns, den Mitteln, die sie einsetz-

ten, und schließlich in ihrer Lokalisierung. Die Dis-

ziplinartechnologie herrschte bis zur zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts vor. Daran anschließend ver-

band sich die Disziplinartechnologie mit der sich 

langsam entwickelnden Bio-Politik (vgl. ebda.). 

Eine Unterscheidung war im Fall der Polizei bereits 

im 18. Jahrhundert schwierig, da es sich dabei zu-

gleich um Staats- und Disziplinarapparate handelte. 

Im Vergleich zum 18. Jahrhundert verschmolzen im 

19. Jahrhundert die beiden Machttypen schließlich in 

Form von Dispositiven, wie etwa dem Sexualdispo-

sitiv7. Der Adressat dieser Bio-Politik ist nicht mehr 

der individuelle Körper, sondern die Gesamtheit der 

Bevölkerung mit dem Ziel, Gefahren abzuwenden o-

der auszugleichen, die sich aus dem Zusammenleben 

einer Bevölkerung ergeben. Die Mittel, die diese 

Bio-Politik anwendet, sind nicht Dressur und Über-

wachung, sondern Regulierung und Kontrolle. Es 

handelt sich somit nicht um eine Disziplinartechno-

logie, sondern um eine Sicherheitstechnologie (vgl. 

ebda., 137 f.).  

Zusammenhängend mit Bio-Politik kommt dem Be-

griff der Norm eine Schlüsselrolle zu. Arbeitet die 

alte Macht über Leben und Tod auf der Grundlage 

des binären Codes des Rechts, so tritt im Kontext der 

Bio-Politik das Recht immer mehr hinter die Norm 

zurück. An die Stelle einer rechtlich definierten Ge-

sellschaft tritt eine Normalisierungsgesellschaft, die 

nicht mehr von Rechtssubjekten, sondern von Lebe-

wesen bevölkert wird. So bilden Disziplinierungs-

verfahren nur noch eine mögliche Form der Macht-

ausübung. Die Norm wird in diesem Zusammenhang 

zwar noch immer in Abgrenzung zum Gesetzesbe-

griff formuliert, bildet jedoch, im Vergleich zu vor-

hergehenden Definitionen, das Bindeglied zwischen 

der gesellschaftlichen Regulierung und der individu-

ellen Disziplinierung (vgl. ebda., 139). Je nachdem 

was in einer Gesellschaft als „normal“ bestimmt 

wird, verwirft das Subjekt selbstbestimmte Handlun-

gen, Selbstwahrnehmungen, Lebensvorstellungen 

usw. Dadurch sind Minderheiten in besonderem 
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Maß gefährdet, ins Private zurückgedrängt zu wer-

den und dadurch immer weiter Einfluss auf die De-

finition von Normen zu verlieren.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass 

durch das Foucault´sche Machtverständnis eine in-

novative Gesellschaftskritik ermöglicht wurde, wel-

che sich sowohl gegen die resignative Vorstellung, 

Macht sei etwas essenziell Schlechtes, als auch ge-

gen die Vorstellung der Möglichkeit, sich von der 

Macht befreien zu können, wendet (vgl. Meißner 

2010, 136).  

3.3 Das konstruierte Subjekt und seine  

Identität 

In der antiken und mittelalterlichen Auseinanderset-

zung können drei Bedeutungsrichtungen des Subjek-

tes unterschieden werden: das Subjekt als Träger von 

Eigenschaften und Handlungen, das Subjekt, von 

welchem das Prädikat ausgesagt wird, sowie das 

Subjekt als Gegenstand der Wissenschaft (vgl. Kible 

1998, 373). Mit der philosophischen Aufklärung 

wurde ein Subjektverständnis eingeführt, welches 

das Subjekt als autonome und sich selbst begrün-

dende Instanz ansieht (vgl. Reckwitz 2008, 75; Rie-

del 1989, 12f.). „Die Einheit des Subjektes begrün-

det die Einheit der Erfahrung und ist somit Grund 

empirischer Erkenntnis“ (Kible 1998, 381). In die-

sem Kontext kann der Diskurs zum Subjekt laut 

Reckwitz in drei Segmente geteilt werden: die indi-

vidualistische Sozialphilosophie in Großbritannien, 

welche die Moralphilosophie um Hume und Smith 

sowie die Vertragstheorie von Locke und Hobbes 

umfasst; die Philosophie des Bewusstseins in 

Deutschland und Frankreich, welche von Schelling 

und Kant bis René Descartes reicht, und der ästheti-

sche Diskurs innerhalb der Romantik, bei welchem 

eine individuelle Ausdrucksinstanz im Zentrum 

steht, die jedoch durch den Einfluss der Gesellschaft 

immer gefährdet ist, sich selbst zu verlieren (vgl. 

Reckwitz 2008, 75 f.). Eng verbunden damit ist der 

Begriff der Identität, welcher durch die Entwicklung 

der Psychologie und Soziologie im 21. Jahrhundert 

geprägt wurde und zu einem zentralen Begriff in der 

klassischen Moderne avancierte (vgl. Reckwitz 

2001, 21; Reckwitz 2008, 76). 

Großen Einfluss auf die Prägung des wissen-

schaftlichen Identitätsbegriffes nahmen Erik Erikson 

und George Mead, deren Theorien innerhalb und au-

ßerhalb der Soziologie rezipiert werden. Eriksons 

Theorie verortet sich innerhalb der psychoanalyti-

schen Entwicklungstheorie und verbindet die Ge-

danken von psychoanalytischer und psychosozialer 

Entwicklung (vgl. Abels 2010, 254). Der Begriff der 

Identität ist für ihn Ausdruck einer „wechselseitigen 

Beziehung [...], [die] sowohl ein dauerndes inneres 

Sich-Selbst-Gleichnis, wie ein dauerndes Teilhaben 

an bestimmten gruppenspezifischen Charakterzü-

gen“ (Erikson 1974, 124) umfasst. Er verortet die 

Ich-Identität in einer subjektiv empfundenen und 

von außen beobachtbaren Identität, welche eine Ein-

heit bildet (vgl. Abels 2010, 254; Reckwitz 2001, 

77). Die lebenslange Entwicklung ist dabei, in An-

lehnung an Freud, als Abfolge von psychosozialen 

Entwicklungsstufen konzipiert, wobei die Identität 

die letzte Entwicklungsstufe des Ichs darstellt (vgl. 

Noack 2010, 37 ff.). Identität ist dadurch etwas das 

in der Interaktion entsteht und mit einem bestimmten 

Alter ausgebildet wird. George Mead geht auch von 

Interaktionsprozessen aus, konzentriert sich bei sei-

nem Modell jedoch auf den Bereich der Kommuni-

kation als entscheidender Faktor bei der Erklärung 

von Identität (vgl. Abels 2010, 254). Er skizzierte 

sein Modell des Selbst in Form einer balancierten 

Persönlichkeit, die sich im Spannungsfeld der Rol-

lenerwartung des me und der spontanen Reaktion des 

I entwickelt. Nach einer Handlung oder Erfahrung 

reflektiert das me das Erlebte – eine Art der Refle-

xion die auf einer gesellschaftlich gebildeten Hal-

tung basiert (vgl. Reckwitz 2001, 77; Faulitsch-Wie-

land 2000, 145).  

Innerhalb poststrukturalistischer Theorien voll-

zieht sich hingegen ein Bruch mit diesen traditionel-

len Identitäts- und Subjektsemantiken. Es kommt da-

bei zu einer Distanzierung vom klassischen subjekt-

philosophischen Subjektverständnis. Die von einzel-

nen Autoren des Poststrukturalismus formulierten 

Subjektverständnisse können in den Schwerpunkt-

setzungen und der zugrunde liegenden theoretischen 

Annahmen zwar stark variieren, trotzdem werden ei-

nige Grundannahmen geteilt.  Solche Annahmen wä-

ren: eine Historisierung durch das Interesse an der 

Betrachtung bestimmter Subjektordnungen, die in 

einem geschichtlichen Kontext entstehen; eine Ab-

hängigkeit der Identitätsbildung von historischen 

und lokal differierenden Repräsentationssystemen; 

das Subjekt als Resultat von performativen Prakti-

ken, die ein fixiertes Subjekt hervorbringen; Identität 

als Teil des Subjektes, wodurch Identitäten nicht 

eine „isolierbare interpretativ-reflexive Selbstreprä-

sentation“ (Reckwitz 2001, 80) darstellt, sondern in-

nerhalb kultureller Differenzsysteme verortet wird; 

die Wissensordnung, welche Subjekte hervorbringt, 

befindet sich nie außerhalb von Herrschaftsverhält-

nissen; durch die Widersprüchlichkeit und Instabili-

tät der kulturellen Ordnung sind auch Subjektord-

nungen nicht als widerspruchsfrei anzusehen (vgl. 

ebda., 78 ff.).  

Foucault, als Hauptfigur der poststrukturalisti-

schen Forschungsströmung, konzentriert sich dabei 

überwiegend auf die kulturelle Produktion des Sub-

jektes im historischen Kontext. Dabei unterscheidet 

er hinsichtlich des Subjektivierungsprozesses vier 

Aspekte: den Diskurs, das Dispositiv, die Technolo-

gien des Selbst sowie die Gouvernementalität. Dis-

kurse werden dabei als Ordnungen des Sag- und 

Denkbaren und damit als Produktionsstätten einzel-

ner, historisch unterschiedlicher Subjektpositionen 

aufgefasst und stellen einen Kernpunkt dieser Arbeit 
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dar. Das Dispositiv ist wiederum ein Strukturzusam-

menhang, welcher durch das Zusammenspiel von In-

stitutionen, architektonischen Formen der Organisa-

tion des Raumes, Gesetzen und Diskursen konstitu-

iert wird (vgl. Meißner 2010, 139). Innerhalb dieser 

Dispositive wird den Körpern eine bestimmte Sub-

jektform zugeschrieben bzw. antrainiert (vgl. Reck-

witz 2001, 82). Foucault versucht dadurch jedoch 

nicht, eine transzendentale Begründung des Subjek-

tes einzuführen oder eine ontologische Geschlossen-

heit der Struktur zu behaupten. Die strategische 

Funktion, welche einem Dispositiv zugrunde liegt, 

ist stets der Effekt einer historischen Situation. Das 

Dispositiv stellt ein heterogenes Ensemble von Dis-

kursen, Gesetzen, wissenschaftlichen Aussagen, In-

stitutionen, Einrichtungen und moralischen Leitsät-

zen dar, dessen hauptsächliche Funktion darin be-

steht, auf einen „Notstand“ zu reagieren. Das funkti-

onale Erfordernis des Dispositivs erfüllt damit eine 

strategische Funktion (vgl. Foucault 1978, 119 f.). 

Entscheidend ist hier der Hinweis, dass Foucault in 

diesem Kontext versucht den Beweis der Historizität 

und Kontingenz des Subjektes zu erbringen (vgl. 

Meißner 2010, 92). Das Subjekt ist sowohl Objekt 

als auch Subjekt der Erkenntnis und stellt sich als 

solches über Praktiken selbst her. Diese Idee, dass 

der Mensch sich selbst als Subjekt der Erkenntnis 

konstituiert und dieser Prozess mit bestimmten 

Machtwirkungen verknüpft ist, ist ein zentralen 

Punkte Foucaults Überlegungen für die gegenständ-

liche Arbeit, deren Ziel es ist zu untersuchen inwie-

weit sich solche Machtverhältnisse im einzelnen 

Menschen einschreiben.  

In den späteren Werken Foucaults werden die 

Konzepte der Gouvernmentalität und der Technolo-

gien des Selbst eingeführt, welche noch stärker den 

Einfluss von Machtverhältnissen bei der Konstitu-

tion des Subjektes hervorheben. Die Technologien 

des Selbst beziehen sich auf jene speziellen Techni-

ken, die eingesetzt werden, um sich selbst zu verste-

hen. Das Selbstverständnis hat damit seine Basis 

nicht im Inneren, sondern in den angewendeten 

Techniken, die sich im Laufe der Jahrhunderte stark 

verändert haben (vgl. Foucault 1993, 26 ff.; Reck-

witz 2001, 82f.). Das Subjekt ist somit nicht ledig-

lich das Produkt von Macht-Wissens-Komplexen, 

sondern konstituiert sich auch selbst, wodurch auch 

die Möglichkeit von Widerstand besteht. Eine Mög-

lichkeit, die bisher kaum Gegenstand wissenschaft-

licher Auseinandersetzung war. Denn um Wider-

standspotentiale zu untersuchen reicht es nicht aus 

sich dem Diskurs allein zu widmen, vielmehr muss 

hier das Subjekt wieder in den Brennpunkt der For-

schung treten. Durch die These der Selbstpraktiken 

will Foucault jedoch keine Dichotomie von Gesell-

schaft auf der einen Seite und Individuum auf der an-

deren Seite einführen. Vielmehr verhalten sich Sub-

jekte zu gesellschaftlichen Verhältnis, indem sie sich 

zu den herrschenden Regeln und Normen in be-

stimmter Weise verhalten (vgl. Meißner 2010, 

124f.).  

An dieses Konzept Foucaults zur Subjektanalyse 

schließen Judith Butlers Beiträge unmittelbar an, 

wobei Butler Foucaults Vorgang der Subjektwer-

dung aus psychoanalytischer Sicht kritisiert. Denn 

laut Butler ist der Vorgang, bei welchem das Subjekt 

zum Prinzip der eigenen Unterwerfung wird, ohne 

psychoanalytische Erklärungen und das Konzept der 

Psyche nicht verstehbar (vgl. Butler 2001, 84). Wie 

auch Foucault geht es Butler nicht um die Vernei-

nung des Subjektes, sondern darum, den Menschen 

aus seinem „metaphysischen Gehäuse“ herauszulö-

sen und das Vorhandensein einer überhistorischen 

Vernunft des souveränen Subjektes zu dekonstruie-

ren (vgl. Bublitz 2003a, 27). Das Subjekt wird als 

Ergebnis verschiedener diskursiver Regulierungen 

verstanden, welche den Eindruck vermitteln, das 

Subjekt sei immer dagewesen. Aus diesem Grund 

versucht Butler zuerst die Frage der Subjektwerdung 

zu beantworten. Butler trennt dabei ganz klar den 

Begriff des Subjektes von dem des Individuums 

(vgl. Villa 2003, 38). Individuen besetzten demnach 

Subjektpositionen, um innerhalb einer Gesellschaft 

handeln zu können. Für den Prozess der Subjektwer-

dung führt Butler wiederum den Begriff der Subjek-

tivation ein: „Subjektivation bezeichnet den Prozess 

des Unterworfenwerdens durch Macht und zugleich 

den Prozess der Subjektwerdung“ (Butler 2001, 8). 

Die eben angesprochene Trennung von Subjekt und 

Individuum vollzieht Butler, in Anlehnung an 

Foucault und Nietzsche, in Form der „genealogi-

schen Kritik“ (Butler 1994, 9), was in gewissem 

Sinne die Abkehr der Suche nach dem immanenten 

Wesen oder der Essenz der Dinge widerspiegelt (vgl. 

Villa 2003, 43). Aus diesem Grund versucht Butler 

die Frage zu klären, wie eine bestimme Idee des Sub-

jektes produziert wird.  

Subjektivation erfolgt laut Butler im Sinne Foucaults 

mittels diskursiver Praktiken und im Sinne Althus-

sers durch Anrufung oder Interpellation (vgl. Butler 

2001, 8). Der Vorgang der Anrufung ist ausschlag-

gebend, wenn es um die Rekrutierung von Subjekten 

aus der Masse von Individuen geht. Diesen Vorgang 

illustriert Althusser durch das Beispiel eines Polizis-

ten, der „He, Sie da!!“ ruft. Dadurch, dass sich der 

Betroffene auf der Straße umdreht, wird er zum Sub-

jekt, da er anerkennt, dass er es war, der angerufen 

wurde (vgl. Althusser 1977, 142f.). Dieser Ruf stellt 

die Aufforderung dar, sich dem Gesetz anzuschlie-

ßen. Die sprichwörtliche Umwendung, um dem Ge-

setz ins Gesicht zu blicken, stellt in Folge den „Ein-

tritt in die Sprache der Selbstzuschreibung“ (Butler 

2001, 101) durch das „Hier bin ich“ dar. Die Um-

wendung ist jedoch nur dann erfolgreich, wenn eine 

Empfänglichkeit des vom Gesetz Angerufenen vor-

handen ist. Butler stellt die Frage, welche Art von 

Beziehung die beiden so weit bindet, dass das Sub-
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jekt sich umdreht und die Begriffe akzeptiert, mit de-

nen es angerufen wird (vgl. ebda., 102). Denn noch 

bevor das Gesetz kritisch hinterfragt wird, besteht 

eine Offenheit dem Gesetz gegenüber, wodurch es 

zur Umwendung kommt. Butler erklärt dies durch 

ein „komplizenhaftes Begehren“ (ebda., 103) des 

Subjektes dem Gesetz gegenüber, welches die Exis-

tenz des Subjektes erst ermöglicht. Der Zwang sich 

umzuwenden hängt somit von dem Versprechen der 

Verleihung von Subjektivität und Identität ab. Erst 

dadurch, dass ein Mensch angesprochen wird, wird 

dieser Mensch zu einem bestimmten Jemand. Jedem 

sind diese Anrufungen bekannt und sie finden täg-

lich statt. Anrufungen als „Slowene“ oder „Österrei-

cherin“, „Mann“ oder „Mutter“ können als Bekräfti-

gungen oder Beleidigungen aufgefasst werden. Häu-

fig folgt solchen Anrufungen ein gewisses Zögern, 

da sich das Individuum nicht sicher ist, ob und wie 

geantwortet werden soll, ob es also zu einer „zeit-

weisen Totalisierung politischer Kraft“ (ebda.) kom-

men soll oder nicht. Die Anrufung stellt so etwas wie 

eine Aufforderung dar, eine Identität anzunehmen. 

Der entscheidende Punkt ist dabei, dass es nicht zur 

Bestätigung einer im Inneren des Individuums lie-

genden Identität kommt, sondern es Teil des Subjek-

tivationsprozesses ist.  

Der Ruf des Polizisten kann jedoch auch im 

Lacan´schen Sinn gedeutet werden, als „Ruf der 

symbolischen Konstitution“ (ebda., 91). Dieser Ruf 

ist jedoch lediglich ein Versuch der Benennung, der 

immer mit dem Risiko verbunden ist, auf Missach-

tung zu treffen. Eine solche Missachtung der Anru-

fung würde zum Scheitern des Versuchs führen, den 

Angesprochenen ins Sein zu bringen. Ein Beispiel 

dafür wäre ein Individuum, welches den Ruf über-

hört. Auf dieses Scheitern weißt auch Althusser 

selbst hin und bringt in diesem Kontext den Bereich 

des Imaginären ins Spiel, welcher jener Bereich ist, 

der die Nichtanerkennung bzw. „Inkommensurabili-

tät der symbolischen Forderung“ (ebda., 92) ermög-

licht (vgl. ebda., 91 f.). Diese äußerst ambivalente 

Form zeigt sich in der Möglichkeit der Selbstwahr-

nehmung: „erst durch Rückwendung gegen sich 

selbst erlangt das Ich überhaupt den Status eines 

Wahrnehmungsobjektes“ (ebda., 158).  

Wenn der Name der Anrufung kein Eigenname, 

sondern eine gesellschaftliche Kategorie ist, wie 

„Mann“ oder „Frau“, und dieser Name die Identität 

erreichen soll, dann funktioniert dies nur als perfor-

mativer Prozess im Imaginären. Im Lacan´schen 

Sinn führt das Imaginäre jedoch zur Unmöglichkeit 

einer symbolischen Konstitution der Identität. So 

schreibt Lacan: „Identität kann durch das Symboli-

sche nie vollständig totalisiert werden, denn was es 

nicht ordnen kann, erscheint im Imaginären als Un-

ordnung, als Schauplatz, auf dem die Identität be-

stritten wird“ (ebda., 93). Dieser Einwand weicht die 

Unausweichlichkeit der Anrufung auf und erzeugt 

die Möglichkeit für Widerstand im Kontext der An-

rufung. Dafür muss das Subjekt jedoch die eigene 

Abhängigkeit sowie die Freiheit, welche in der Um-

wendung liegt, wahrnehmen und begreifen, denn die 

Anrufung ist kein Befehl. Diese Möglichkeit zu Wi-

derstand sieht Butler im sogenannten „Postsouverä-

nen Subjekt“ (Butler 1998, 198). Ein solches Subjekt 

ist sich der eigenen Unterwerfung bewusst und er-

lang durch die Reflexion dieser Unterwerfung die 

Freiheit für widerständiges Handeln (ebda., 198 f.).  

Worauf bisher noch nicht eingegangen wurde, ist 

die Idee Butlers, dass Identitätsanrufungen immer 

auch mit Ausschlüssen operieren. Sobald jemand 

Mutter oder Mann ist, ist das Individuum etwas an-

deres nicht (vgl. Villa 2003, 47 f.). Durch diesen 

Ausschluss kommt es bei dem Prozess der Subjekt-

formierung zu einer Art Unsichtbarmachung. Butler 

führt in diesem Kontext machttheoretische und psy-

choanalytische Argumentationen zusammen und be-

schreibt, wie Ausschließungen das Individuum kon-

stituieren (ebda., 48 f.). Im Kontext des Ortstafel-

streits würde dies bedeuten, dass es für Personen, die 

als Sloweninnen oder Slowenen bezeichnet werden, 

ausgeschlossen ist, Kärntnerin oder Kärntner zu 

sein. Die Bezeichnung als Kärntner Slowenin oder 

Kärntner Slowene vereint demnach zwei gegenläu-

fige Anrufungen, was eine Art hybride Identität er-

zeugt, die durch Diskontinuitäten und Brüche ge-

kennzeichnet ist. Diese Verwerfung ist jedoch keine 

einzelne Handlung, sondern der Effekt wiederholte 

Struktur. „Etwas wird gesperrt, aber kein Subjekt 

sperrt es, das Subjekt entsteht selbst als Ergebnis der 

Sperre“ (Butler 1998, 196). Die Frau ist dabei nach 

Butler die verworfene Identifizierung des Mannes, 

„eine Verwerfung, die ihm zugleich Identifizierung 

und Objekt des Begehrens ist“ (Butler 2001, 129). 

Durch diese Struktur kommt es zu Verlusten, bevor 

das „Ich“ eine Wahl treffen kann. Somit kommt es 

immer auch zu Verlusten, die nicht eine bewusste 

Entscheidung darstellen. Kärntner Sloweninnen und 

Kärntner Slowenen haben, in einer Gesellschaft die 

zwischen KärntnerInnen und SlowenInnen unter-

scheidet somit kaum die Möglichkeit sich bewusst 

für das eine oder andere zu entscheiden. Um die Aus-

wirkungen dieses präreflexiven Verlustes zu be-

schreiben, greift Butler auf Freuds Theorie der Me-

lancholie zurück. Freud selbst erkennt in „Das Ich 

und das Es“ (1994) an, dass die Melancholie von es-

senzieller Bedeutung für jene Identifizierung ist, die 

das Ich bildet. Diese Identifizierungen stellen, wie 

Butler beschreibt, Arten der Einverleibung des ver-

lorenen Objektes und Aufbewahrung im und durch 

das Ich dar (vgl. ebda., 125). Die Einverleibung bie-

tet den Vorteil, dass „die Liebesbeziehung trotz des 

Konflikts mit der geliebten Person nicht aufgegeben 

werden muss“ (Freud 1994, 179). Der Nachteil liegt 

darin, dass der Konflikt des Ichs mit dem geliebten 

Objekt zu einem Konflikt mit dem durch die Identi-

fizierung veränderten Ich führt (vgl. ebda., 177). Das 

Ich scheint dieser Sichtweise nach eine Sammlung 

verlorener, geliebter Objekte darzustellen (vgl. But-

ler 2001, 126). Butler merkt in diesem Kontext sogar 
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an, dass nach Freud die Identifizierung vielleicht so-

gar die Bedingung ist, unter der das Es überhaupt das 

Objekt aufgibt. Dadurch wird das verlorene Objekt 

sogar zur konstitutiven Identifizierung des Ichs (vgl. 

ebda.). Ein Verlassen des Objektes wird so nur als 

melancholische Einverleibung möglich. Das Es ver-

sucht so den erlitten Verlust ungeschehen zu ma-

chen, wodurch dies zu den grundlegenden Bewälti-

gungsmechanismen von Trauer zählt (vgl. ebda., 

127).  

Freud entwickelt das Konzept der Melancholie 

im Gegensatz zur Trauer, in welcher am Verlust 

nichts unbewusst ist. Im Vergleich dazu ist in der 

Melancholie der Verlust selbst entzogen (vgl. ebda., 

170). Diesen Verlust beschreibt Butler am Beispiel 

des Homosexualitätsverbotes in einer heteronorma-

tiven Welt. In einer solchen Welt wird das Mädchen 

zum Mädchen, indem es sich einem Verbot, die Mut-

ter zu begehren, unterwirft bzw. unterworfen wird. 

Dieses gesperrte Begehren wird in Form einer me-

lancholischen Identifizierung zu einem Teil des Ichs 

(vgl. ebda., 128). „Die Identifizierung enthält also in 

sich sowohl das Verbot als auch das Begehren und 

verleibt sich somit den unbetrauerten Verlust der ho-

mosexuellen Besetzung ein“ (ebda., 129). Wenn ein 

Bub nur in dem Maße ein Bub ist, indem er kein Be-

gehren zu einem anderen Jungen verspürt, würde das 

Verlangen nach einem Jungen die Identität, ein 

Junge zu sein, infrage stellen, die Geschlechterzuge-

hörigkeit würde durch ein solches homosexuelles 

Begehren erschüttert werden (vgl. ebda.). Diese Ver-

bote sind den Individuen nicht bewusst, weshalb 

diese auch nicht wissen können, wer sie sein hätten 

können bzw. wen sie begehren hätten können. Das, 

was ein Subjekt nicht ist, charakterisiert somit im 

gleichen Maße was ein Subjekt ist (vgl. Villa 2003, 

52).  

Abschließend kann festgehalten werden, dass das 

Ich durch Verwerfungen, Verluste und Sperren kon-

stituiert wird und in Abhängigkeit von Anrufungen 

und Identifizierungen durch andere konstituiert 

wird. Denn die Selbstidentität des Subjektes funkti-

oniert nur durch die Fähigkeit, sich selbst als ein Ich 

zu zitieren, sich selbst mit „Ich“ anzusprechen (vgl. 

Butler 1993a, 131). Die Macht liegt somit in der 

Schaffung und Sperrung spezifischer Kategorien, 

nach denen sich das Subjekt anerkennbar machen 

kann (vgl. Villa 2003, 50). Das Subjekt ist dazu ge-

zwungen, nach Anerkennung in Kategorien und Na-

men zu suchen, die nicht mit dem Subjekt in die Welt 

gekommen sind, sondern bereits zuvor bestanden ha-

ben. Somit muss es außerhalb seiner Selbst nach Zei-

chen der eigenen Existenz suchen (vgl. Butler 2001, 

25). Durch die Anwendung symbolischer Gesetze 

auf sich selbst entstehen Gewissen und Bewusstsein, 

welche „reflexive[] Instanzen des Subjekts, als psy-

chische Formen der Macht, darstellen“ (Meißner 

2010, 60). Die Kategorien und Bedingungen, nach 

denen dies geschieht, verortet Butler, wie bereits er-

wähnt, in den Diskursen, die dem Subjekt vorausge-

hen (vgl. Villa 2003, 50). Der von Butler verwendete 

Diskursbegriff richtet sich dabei gegen ein Verständ-

nis von Sprache als reine Deskription. Diskurse sind 

vielmehr produktiv und schaffen Wirklichkeiten. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass bestimmte Phäno-

mene ohne den Diskurs nicht existieren würden. 

Krankheiten existieren beispielsweise auch ohne den 

biologischen Diskurs. Jedoch sind diese Phänomene 

immer durch das diskursive Feld geformt. Jeder 

Blick des Menschen auf die Welt wird durch einen 

bestimmten politischen und soziokulturellen Kon-

text bestimmt (vgl. ebda., 20 ff.). Macht liegt in die-

sem Kontext in der Fähigkeit von Diskursen, die 

Welt zu ordnen. Diese Macht muss jedoch, um ihre 

Wirkung zu bewahren, ständig durch Handlungen 

performiert werden, indem Sprechakte vollzogen 

werden. Denn erst durch die Nutzung und Anwen-

dung von Sprache durch Subjekte können Diskurse 

lebendig werden und ihre Wirkmächtigkeit erhalten. 

In diesem Punkt erhält das Subjekt damit auch eine 

Bedeutung für Machtbeziehungen. Das Sprechen 

entzieht sich nämlich immer in gewisser Weiser der 

Kontrolle jener, die sie anwenden (vgl. Butler 1998, 

29), denn die Bedeutung von Äußerungen ist nicht 

immer die gleiche, wodurch das, was gesagt wird, 

und das, was gemeint ist, nicht immer übereinstimmt 

(vgl. ebda., 125).  

Bestimmte Sprechakte (illokutionäre Sprech-

akte), die von Butler auch als performative Sprech-

akte bezeichnet werden können Dinge durch Spra-

che hervorbringen. Sprechakte, die somit mit Hand-

lungen gleichgesetzt werden können. Ein viel zitier-

tes Beispiel hierfür ist die Trauung eines Brautpaa-

res. In dem Moment, in dem der Standesbeamte die 

Worte: „Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau“ 

spricht, wird aus zwei Personen ein Ehepaar. Durch 

die Kraft der Bezeichnung bringen performative 

Sprechakte soziale Realitäten hervor (vgl. Meißner 

2010, 36). Der Sprechakt erhält folglich seine mate-

rielle Wirkung durch die Äußerung an sich, jedoch 

nur, wenn dieser in ritualisierter Form durchgeführt 

wird (vgl. Villa 2003, 28). Performative Sprechakte 

sind konventional, da sie auf Konventionen beruhen, 

in welchen die „sedimentierte Wiederholbarkeit“ 

(Butler 1993a, 124) steckt, die wiederum auf „kon-

densierter Geschichtlichkeit“ (vgl. Villa 2003, 29) 

beruhen. Performative Sprechakte sind dadurch in 

Vergangenheit und Zukunft wirksam, was die Unab-

hängigkeit des Sprechaktes vom Individuum auf-

zeigt, denn die Zeit des Subjektes und jene der Spra-

che fallen nicht zusammen. Auf der anderen Seite ist 

das Individuum, welches den Sprechakt vollzieht, 

notwendig, da ohne die ständige Wiederholung der 

„historische Bedeutungsspeicher in der Sprache“ 

(Villa 2003, 31) nicht existieren würde. Als Beispiel 

führt Butler die Geschlechtszugehörigkeit an, wel-

che durch das ritualisierte Wiederholen von Konven-

tionen verfestigt wird und rückwirkend den Effekt 

einer „inneren Geschlechtsidentität“ (Butler 2001, 
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136) erzeugt. Performativität ist damit in andern 

Worten eine „ständig wiederholende und zitierende 

Praxis“ (Butler 1997a, 22). In diesem Punkt greift 

Butler auf Derridas Interpretation von Austin zu-

rück. Auch Derrida stellt die Frage: „Könnte eine 

performative Äußerung gelingen, wenn ihre Formu-

lierung nicht eine ‚codierte” oder iterierbare Äuße-

rung wiederholte [...], wenn sie also nicht in gewis-

ser Weise als ‚Zitat” identifizierbar wäre?“ (Derrida 

1999, 346). Eine performative Äußerung ist dem-

nach deshalb erfolgreich, weil sie „frühere Handlun-

gen echogleich wiedergibt und die Kraft der Autori-

tät durch die Wiederholung oder das Zitieren, einer 

Reihe vorgängiger autoritativer Praktiken, akkumu-

liert“ (Butler 1997a, 299). Ein Beispiel dafür wäre 

die Äußerung des Arztes bei der Geburt: „Es ist ein 

Mädchen!“, was eine mit symbolischer Macht verse-

hene performative Äußerung darstellt (vgl. Moebius 

2008, 68). Doch jede Wiederholung ist in gewissem 

Sinne eine „Reiteration“ (Butler 1998, 208), was da-

rauf hinweist, dass der Kontext und die Subjekte, 

welche eine performative Äußerung vollziehen, nie 

genau dieselben sind, wodurch das Zitat eine ganz 

konkrete Wiederholung zu einem bestimmten Zeit-

punkt darstellt und das, worauf eine Äußerung refe-

riert, nicht eindeutig ist (vgl. Villa 2003, 34 f.).  

Auch für Derrida liegt die Kraft der performati-

ven Äußerung im Bruch mit dem früheren Kontext 

und der Möglichkeit, neue Kontexte an sich zu zie-

hen. Performative Äußerungen funktionieren dem-

nach ähnlich wie Schriftzeichen, welche als Zeichen 

„die Kraft eines Bruchs mit dem Kontext“ (Derrida 

1999, 335) in sich tragen. In der Wiederholung kön-

nen demnach auch Normen verschoben werden, in-

dem sie anders wiederholt werden. Begriffe wie 

Freiheit, Gerechtigkeit, Subjekt oder auch Be-

schimpfungen und verletzende Ausdrücke können 

Wiedereinschreibungspraktiken erfahren, welche 

mit der konventionellen Bedeutung brechen und 

diese verschieben. Möglich ist dies, weil die symbo-

lischen Ordnungen, welche durch zitatartige Prakti-

ken wiederholt werden, keinen vollkommen festge-

legten Sinn aufweisen und aus poststrukturalisti-

scher Sicht an sich mehrdeutig sind (vgl. Moebius 

2008, 69 f.). Hate Speech konstituiert dabei das Sub-

jekt in dem Moment der Äußerung, wodurch das 

Subjekt in einer untergeordneten Position konstitu-

iert wird (vgl. Butler 1998, 33). Durch die Offenheit 

der Sprache für Verschiebungen wird diese Konsti-

tution von Butler nicht als unausweichlich beschrie-

ben (vgl. Butler 1997a, 21). Schimpfwörter wie 

queer oder bitch können auch umgedeutet werden, 

indem beispielweise Frauen oder Homosexuelle sich 

selbst als solche bezeichnen. Dies ist in den letzten 

Jahren vor allem in der Musikszene zu beobachten, 

wofür Musikerinnen wie Lilly Allen, Lady Bitch 

Ray oder Fiva prominente Beispiele wären.  

Aber nicht nur die Wiederholung bildet Ansatz-

punkte für Widerstand, auch die Konzeption der An-

rufung bietet dadurch, dass Anrufungen fehlschla-

gen können, die Möglichkeit für Widerstand. Das 

Subjekt muss darüber hinaus auch in seiner Suche 

nach Anerkennung nicht ausschließlich auf die vor-

handenen Kategorien zurückgreifen. Dies belegt das 

von Judith Butler beschriebene Beispiel „John/Joan“ 

über einen kleinen Jungen, dem durch einen chirur-

gischen Unfall der Großteil des Penis verstümmelt 

wurde. Den Eltern des Jungen wurde nach diesem 

Unfall geraten, den Jungen als Mädchen zu erziehen. 

David, der zu Brenda wurde, wurde als Mädchen 

aufgezogen. Im Rahmen der psychologischen Be-

treuung wurden immer wieder die Vorteile ange-

sprochen, welche damit verbunden wären, ein Mäd-

chen zu sein. Sowohl durch die Familie als auch 

durch die psychologische Betreuung und das schuli-

sche Umfeld wurde Brenda fast ausschließlich die 

Möglichkeit geboten, als Mädchen Anerkennung zu 

erhalten. Im Alter von elf Jahren wurde Brenda je-

doch klar, dass sie kein Mädchen war, gerne mit 

Spielzeugpistolen spielte und auch ohne Penis im 

Stehen urinierte. Im Teenageralter wurde Brenda 

schließlich von einem anderen ärztlichen Team, wel-

ches von der hormonellen Grundlage der Ge-

schlechtsidentität überzeugt war, ein neues Gutach-

ten erstellt, wodurch ihr die Möglichkeit geboten 

wurde, ein Leben als Junge zu führen – mit dem Er-

gebnis, dass Brenda von da an als „David“ weiter-

lebte. Brenda entschied sich demnach gegen die Er-

wartungen ihres Umfeldes dazu, als Mann leben zu 

wollen. Obwohl ihr gesagt wurde, dass sie/er schika-

niert werden würde und niemanden finden würde, 

wenn keine Vaginaloperation durchgeführt werden 

würde. Brenda lehnte eine solche Operation ab und 

war bereits als Jugendlicher davon überzeugt, dass 

dies nicht der einzige Grund sein kann, aus dem her-

aus ein Mensch geliebt wird. Darüber hinaus be-

schreibt er, dass er aus einem anderen Grund geliebt 

werden wird; aus einem Grund, der jenseits der Ver-

nunftregime liegt, welche von den Normen der Se-

xualwissenschaft errichtet werden (vgl. Butler 2009, 

99 ff.). „Es gibt etwas, was die Norm übersteigt“ 

(ebda., 119), wodurch Anerkennung nicht allein 

durch die Berufung auf eine Norm erfolgen kann. 

Das Beispiel von David verdeutlicht die Wichtigkeit 

der Hinwendung zum Subjekt in Form der Hinwen-

dung zum Menschen. Diese Hinwendung erfolgt da-

bei im Spannungsfeld von Unterwerfung und Wider-

stand, Determiniertheit und Offenheit. Diese Ambi-

valenz macht es zwar schwer, Eindeutigkeiten fest-

zuschreiben, was auch einen Teil der Kritik an post-

strukturalistischen Konzepten ausmacht. Es wird 

dadurch jedoch der Blick für Uneindeutigkeiten ge-

schärft, die ansonsten unbeachtet blieben.  
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4 Methodischer Zugang 

Einen zur Beantwortung der Forschungsfragen und 

in Hinblick auf den theoretischen Hintergrund geeig-

neten methodischen Zugang zu finden, gestaltete 

sich nicht einfach. Da dem Subjekt, im großen Ge-

gensatz zu anderen poststrukturalistisch inspirierten 

Arbeiten, ein besonderer Stellenwert zukommt, war 

von Beginn an klar, dass es notwendig ist, mit den 

Menschen in der Region zu sprechen und Interviews 

durchzuführen. Damit stellen die innerhalb der 

durchgeführten Interviews erhobenen Daten auch 

die Analysegrundlage dar. Eine besondere Schwie-

rigkeit lag dabei vornehmlich darin, eine Auswer-

tungsmethode zu finden, die auf gesprochene Texte 

anwendbar ist und gleichzeitig die Ansprüche, die 

mit einem poststrukturalistischen Theoriegebäude 

verbunden sind, erfüllen kann. Da im deutschspra-

chigen Raum innerhalb diskursanalytischer Arbeiten 

die Analyse von gesprochenen Texten im Rahmen 

strukturalistischer und poststrukturalistischer Arbei-

ten eine Randerscheinung darstellt, wurde auf Me-

thoden zurückgegriffen, die im Rahmen der Analyse 

schriftlicher Texte angewendet werden. Die Wahl 

der Hauptanalysemethode fiel schlussendlich auf die 

Aussagenanalyse nach Angermüller (2007), wobei 

bis zur Analyse selbst fraglich war, ob eine solche 

Methode wirklich zur Auswertung gesprochener 

Texte eingesetzt werden kann. Die damit verbunde-

nen Bedenken erwiesen sich jedoch glücklicher-

weise als haltlos. Das einleitende Kapitel 4.1 befasst 

sich mit der Foucault´schen Diskurstheorie sowie 

den Potenzialen und Anwendungsbeispielen dis-

kurstheoretischer Arbeiten. Im Anschluss daran wird 

auf die angewendeten Analysemethoden eingegan-

gen, bevor abschließend die Vorgehensweise inner-

halb der Erhebung umrissen wird.  

4.1 Diskurstheoretische Ansätze –  

Potenziale und Anwendungsbeispiele in der 

Geographie 

Die Diskursforschung bietet die Möglichkeit, die ge-

sellschaftliche Herstellung von Wahrheiten und Be-

deutungen zu konzeptualisieren. Damit ist es mit dis-

kursanalytischen Methoden möglich, Einblick in 

überindividuelle Muster des Handelns zu erhalten. 

Die innerhalb der Diskursforschung untersuchten 

Wahrheiten und Bedeutungen werden jedoch nie als 

endgültig fixiert angesehen. In unterschiedlichen 

Kontexten gelten unterschiedliche Sichtweisen als 

wahr. Die Kontingenz diskursiv erzeugter Wirklich-

keiten zeigt sich dabei vor allem in der Analyse der 

historischen Veränderung von Diskursen. Solche 

Analysen ermöglichen es dann hegemoniale und 

marginalisierte Diskurspositionen retrospektiv her-

auszuarbeiten (vgl. ebda., 11 f.).  

Der Terminus des Diskurses geht dabei über den 

französischen umgangssprachlichen Begriff des dis-

cours als Bezeichnung für etwas, über das geschrie-

ben oder gesprochen wird, hinaus (vgl. Bublitz 

2003a, 5). Die beiden bekanntesten und einfluss-

reichsten Diskursverständnisse gehen auf Michel 

Foucault und Jürgen Habermas zurück. Habermas 

versteht unter Diskurs rationale Argumentationspro-

zesse, deren argumentativer Austausch speziellen 

Kriterien folgt (vgl. Keller 2011, 141). Im Gegensatz 

dazu wird von Foucault in der Archäologie des Wis-

sens (1973a) der Diskursbegriff in Verbindung mit 

dem Konzept der Aussage und diskursiven Formati-

onen bestimmt, wodurch der Kontext und nicht der 

Sinn von Diskursen im Fokus der Analyse stand. In 

seinen späteren Werken wird der Begriff des Diskur-

ses wiederum stärker in der Beziehung zu Dispositi-

ven und Wissen-/Macht-Komplexen verortet und er-

hält damit eine stärkere gesellschaftspolitische Aus-

richtung (vgl. Schrage 1999, 64). 

Das Foucault´sche Diskursverständnis diente 

zahlreichen diskursanalytischen Ansätzen als 

Grundlage, wobei sich einzelne Arbeiten in den an-

gewendeten Untersuchungsperspektiven hinsicht-

lich gesellschaftstheoretischer Annahmen und dis-

kursiver Herstellung gesellschaftlicher Wirklichkeit 

unterscheiden (vgl. Andersen 2003, 2). Glasze und 

Mattissek (2009) führen in diesem Kontext eine, 

stark vereinfachte, Kategorisierung in drei diskurs-

analytische Schwerpunktsetzungen ein: strukturalis-

tische Ansätze, poststrukturalistische Ansätze und 

Ansätze der wissenssoziologischen Diskursfor-

schung. Zur strukturalistischen Diskursforschung 

werden dabei vornehmlich Arbeiten der critical dis-

course analysis (vgl. Fairclough und Wodak 1997; 

Fairclough 2005) gezählt. Das Ziel liegt hierbei häu-

fig darin, die linguistische Dimension zu beleuchten, 

die hinter sozialen und kulturellen Prozessen in der 

späten Moderne liegt. Diskursive werden im Zusam-

menhang mit Praktiken und sozialer Interaktion, 

welche zur Konstitution sozialer und kultureller Phä-

nomene beiträgt, analysiert (vgl. Jørgensen und Phil-

lips 2002, 61). Fairclough und Wodak sehen die cri-

tical discourse analysis als Form einer sozialen Pra-

xis. „Discribing discourse as social practice implies 

a dialectical relationship between a particular discur-

sive event and the situation(s), institution(s) and so-

cial structure(s) which frame it. A dialectical rela-

tionship is a two-way relationship: the discursive 

event is shaped by situations, institutions and social 

structures, but it also shapes them“ (Fairclough und 

Wodak 1997, 258). Der Diskurs soll denaturalisiert 

werden, um zu zeigen, wie soziale Strukturen den 

Diskurs determinieren und umgekehrt der Diskurs 

die sozialen Strukturen determiniert. Laut Fair-

clough beinhaltet ein solches Vorhaben „a ‚global” 

(macro/micro) explanatory framework which con-

trasts with the non-explanatory or only ‚locally” ex-

planatory framework of ‚descriptive” work in dis-

course analysis“ (Fairclough 1995, 27). Kritik gegen 

solche Ansätze hebt vornehmlich darauf ab, dass 

durch die Konzeption des Diskursverständnisses, als 

von sozialen Strukturen determiniert, die Ergebnisse 

bereits vor Beginn der Analyse feststehen würden 
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und es nur zu einer Bestätigung durch die Analyse 

kommt (vgl. Glasze und Mattissek 2009b, 31).  

Innerhalb der wissenssoziologischen Diskursfor-

schung wird versucht, den Foucault´schen Diskurs-

begriff im Anschluss an Berger und Luckmann 

(1990) in die Wissenssoziologie einzuführen, wobei 

auch Überlegungen Bourdieus zur Strukturierung 

von Gesellschaften einbezogen werden. Der bekann-

teste Vertreter dieser Forschungsperspektive im 

deutschsprachigen Raum ist Reiner Keller, der Dis-

kurs als eine Struktur versteht, die Praktiken anleitet, 

jedoch auch von Individuen beeinflusst wird und be-

wusst eingesetzt werden kann (vgl. Glasze und Mat-

tissek 2009b, 32). Zentral ist dabei die Frage nach 

dem Prozess der Wissensproduktion in unterschied-

lichen institutionellen Feldern einer Gesellschaft 

(vgl. Keller 2011, 141 f.) Das Bindeglied zwischen 

der Theorie der Wissenssoziologie mit Konzepten 

Foucaults beschreibt Keller als „das Interesse an 

Formen und Folgen gesellschaftlicher (kollektiver) 

Wissenskonstruktionen“ (ebda., 135). Bei der Ver-

bindung der hermeneutischen Wissenssoziologie mit 

dem Foucault´schen Wissensansatz kommt es zu ei-

ner Erweiterung der Wissenssoziologie durch Kon-

zepte Foucaults, wie etwa durch das Konzept des 

Diskurses oder des Dispositivs. Keller beschreibt 

diesen Brückenschlag als „weniger abenteuerlich, 

als dies die traditionsverliebten Perspektiven vermu-

ten lassen“ (ebda.). Angermüller erkennt wiederum 

in der Kombination poststrukturalistischer Ansätze 

mit der Vorstellung eines prädiskursiven Individu-

ums eine Inkonsistenz zwischen der Forschungspra-

xis und der eingesetzten poststrukturalistischen The-

orie, welche laut Angermüller die Existenz eines au-

tonom handelnden Individuums ablehnt (vgl. Anger-

müller 2007, 101).  

Die Wurzeln poststrukturalistischer Ansätze lie-

gen dabei in der Vorstellung, dass Diskurse der so-

zialen Welt vorausgehen. Ein handelndes Subjekt 

wird so durch den Diskurs und gesellschaftliche 

Machtverhältnisse ersetzt. Auch kollektive und indi-

viduelle Identitäten werden in diesem Zusammen-

hang als diskursiv erzeugt angesehen, wobei die zu 

Grunde liegenden Prozesse niemals vollständig ab-

geschlossen oder einheitlich sind. Diskurse sind die-

ser Sichtweise folgend keine geschlossenen Einhei-

ten, sondern vielmehr durch den Kontakt mit ande-

ren Diskursen verbunden. Diese Veränderungen sind 

immer auch mit Brüchen und Konflikten verbunden, 

da Machtverhältnisse nie fixiert werden können. Die 

beiden bekanntesten Autoren, die sich intensiv mit 

Brüchen und Uneindeutigkeiten beschäftigen, sind 

Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (vgl. Laclau und 

Mouffe 1985). Aber auch Judith Butler kann durch 

ihr Interesse an uneindeutigen Identitäten zu den 

poststrukturalistischen AutorInnen gezählt werden 

(vgl. Butler 1994, 1998, 2001). Zentral sind dabei die 

Fragen nach der diskursiven Herstellung politischer, 

ökonomischer und sozialer Strukturen (vgl. Glasze 

und Mattissek 2009b, 32f; Jørgensen und Philipps 

2002, 6 f.).  

Die beschriebene heuristische Trennung der Un-

tersuchungsperspektiven lässt sich in der praktischen 

Anwendung jedoch nicht immer so trennscharf voll-

ziehen (vgl. Glasze und Mattissek 2009b, 33) und ist 

in vielen Fällen auch nicht notwendig. Diaz-Bone 

wendet in diesem Kontext ein, dass beispielsweise 

die Unterscheidung strukturalistischer und post-

strukturalistischer Aspekte des Diskurses kaum 

möglich ist. So müssen um Brüche sichtbar zu ma-

chen, Strukturen zuerst aufgefunden werden (vgl. 

Diaz-Bone 2005, o.S.).  

Innerhalb der Humangeographie gehören Dis-

kursanalysen heute zu den anerkannten Verfahren 

des empirischen Arbeitens (vgl. Glasze und Mat-

tissek 2009b, 34). In der deutschsprachigen Human-

geographie wären hierbei vor allem Beiträge von 

Bauriedl (2007), Glasze (2007), und Mattissek 

(2008) zu nennen. Auf der methodischen Ebene ste-

hen häufig Fragen der Operationalisierung diskurs-

theoretischer Konzepte, die konzeptionelle Schär-

fung und Weiterentwicklung vorhandener Methoden 

sowie die methodologischen Konsequenzen, die sich 

aus unterschiedlichen Diskurstheorien ergeben, im 

Mittelpunkt der Diskussion. Schwierigkeiten der 

Konzeption von Methoden ergeben sich dabei vor al-

lem im Zusammenhang mit poststrukturalistischen 

Arbeiten, da hier eine Verbindung mit Methoden aus 

der empirischen Sozialforschung kaum möglich ist. 

Denn dabei wird entweder ein handelndes und ver-

stehendes Subjekt oder eine objektive Realität vo-

rausgesetzt. Als Antwort auf diese offene Frage wur-

den innerhalb der Geographie einige methodische 

Strategien erarbeitet, welche von quantitativen Ver-

fahren (Korpusanalyse) bis hin zur enunziativen 

Analyse von Sprechakten oder narrativen Mustern 

reichen (vgl. Glasze und Mattissek 2009b, 37 f.).  

All die genannten Ansätze beziehen sich in ihrem 

Kern auf Theorien Michel Foucaults, weshalb in 

Folge die Diskurstheorie Foucaults detailliert darge-

stellt werden soll. Foucaults Diskursbegriff unter-

scheidet sich ganz klar von jenem, der in der Lingu-

istik und Sprachanalytik verwendet wird. Diskurs 

bezeichnet laut Foucault „eine Menge von Aussa-

gen, die einem gleichen Formationssystem zugehö-

ren“ (Foucault 1973a, 156). Formationssysteme wer-

den nicht von außen dem Diskurs auferlegt, um seine 

Möglichkeiten und Merkmale zu definieren. Diese 

Formationssysteme ruhen im Diskurs selbst (vgl. 

ebda., 108). Unter Formationssystemen muss man 

also ein komplexes Bündel von Beziehungen verste-

hen, die als Regeln funktionieren: „Es schreibt das 

vor, was in einer diskursiven Praxis in Beziehung ge-

setzt werden mußte, damit diese sich auf dieses oder 

jenes Objekt bezieht […], damit sie diese oder jene 

Strategie organisiert“ (ebda.). Die vier Typen der 

Regelmäßigkeit, welche den Diskurs kennzeichnen 

– die auch in der diskursiven Praxis zu beobachten 

sind –, strukturieren die Aussagen und erzeugen eine 
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Formierung der Begriffe, Objekte, thematische Ent-

scheidungen und Äußerungsmodalitäten. Die Struk-

turierung erfolgt, wie bereits erwähnt, durch den 

Diskurs selbst, ist jedoch keine grammatikalische 

Strukturierungsleistung, sondern eine kognitiv-se-

mantische. Die diskursive Praxis führt so zur Ord-

nung des Wissens (vgl. Diaz-Bone 1999, 123).  

Durch diesen Diskursbegriff, welcher sich gegen 

eine dualistische Struktur wendet, soll es nicht, wie 

in der strukturalen Linguistik, zu einem Vermitteln 

zwischen langue und parole kommen. Der Grund 

liegt darin, dass Foucault nicht an einer rein forma-

len Analyse von Sprache interessiert ist, vielmehr 

liegt der Schwerpunkt auf den Bedingungen, unter 

denen Aussagen auftreten (Lorey 1999, 88). Diese 

Bedingungen liegen, wie Foucault innerhalb der Ar-

chäologie des Wissens (1973) beschreibt, in den Re-

geln, die das Auftreten von Aussagen kontrollieren 

(vgl. Foucault 1973a, 172), welche ihre Kraft aus 

dem Diskurs selbst ziehen (vgl. ebda., 156). In die-

sem Zusammenhang erfolgt die Verknüpfung von 

Diskurs und Macht.  

Das Verhältnis von Diskurs und Macht kann als 

wechselseitig beschrieben werden, in welchem die 

beiden Kategorien weder identisch noch kausal ver-

standen werden – weder die Macht verursacht den 

Diskurs noch umgekehrt. Trotzdem bedingen sie 

sich gegenseitig, denn Machtbeziehungen führen be-

stimmte Diskurse ein. Zugleich werden durch den 

Diskurs Gegenstände sozialen Handelns hervorge-

bracht. Die Beziehung zwischen Diskurs und Macht 

ist jedoch keine festgeschriebene, wodurch auch die 

Bedeutung der innerhalb einer Diskursanalyse unter-

suchten Gegenstände sich ständig verschiebt. Be-

griffe wie Diskurs und Macht stellen demnach auch 

keine Wirklichkeitsprinzipien, sondern vielmehr 

Perspektiven der Analyse dar (vgl. ebda., 75 f.). Um 

die wechselseitige Beziehung zwischen Macht und 

Diskurs zu verdeutlichen, soll dieses Verhältnis fol-

gend aus zwei Blickrichtungen beleuchtet werden: 

einerseits ausgehend von der Frage, welche Macht-

wirkung der Diskurs in sich trägt, und andererseits 

von der Frage, wie die Macht auf den Diskurs wirkt.  

Vom Diskurs geht eine machtvolle Wirkung aus, 

weil er Gegenstände des Wissens hervorbringt und 

für eine Auseinandersetzung zugänglich macht. 

„Das sich in den Diskursen formierende Wissen prä-

sentiert sich als eine spezifische Form von Macht“ 

(ebda., 77). Wissen und Macht sind dabei eng mitei-

nander verwoben, wobei als Wissen das gilt, was die 

Gesellschaft als wahr akzeptiert (vgl. ebda.). Die De-

finition des Wahren wird durch und über Diskurse 

vorgenommen, wobei diese Definitionsmacht stän-

dig umkämpft ist (vgl. Bublitz 1999, 25). Jede Ge-

sellschaft besitzt eine „eigene Ordnung der Wahr-

heit, ihre „allgemeine Politik” der Wahrheit”: d.h. sie 

akzeptiert bestimmte Diskurse, die sie als wahre Dis-

kurse funktionieren läßt“ (Foucault 1978, 51). Wis-

senschaftliche Institutionen und Diskurse sind in 

diesem Zusammenhang zentral für die Produktion 

von Wahrheit, welche sich im Spannungsfeld zwi-

schen politischen und ökonomischen Anforderungen 

bewegt und zwischen Erziehungs- und Informations-

apparaten zirkuliert. Aus diesem Grund spricht 

Foucault von einer „Politik der Wahrheit“ (ebda., 

53). Dabei geht es nicht um den Kampf um „das En-

semble der wahren Dinge, die zu entdecken oder ak-

zeptieren sind“ (ebda.), sondern um „das Ensemble 

der Regeln, nach denen das Wahre vom Falschen ge-

schieden und das Wahre mit spezifischen Machtwir-

kungen ausgestattet wird“ (ebda.). Die Regeln hinter 

der Erzeugung von Wahrheit sollen freigelegt wer-

den. Der Diskurs besitzt demnach eine machtvolle 

Wirkung, da Diskurse eine Verbindung von Wissen 

und Macht darstellen. Im Diskurs vereinen sich dem-

nach Strategien der Macht mit Techniken der Pro-

duktion von Wissen (vgl. Seier 1999, 77 f.).  

Den Ausgangspunkt ganz konkreter Diskurser-

eignisse bilden dabei reale gesellschaftliche Prob-

leme (vgl. Bublitz 1999, 25). Der umgekehrte Blick 

von der Macht auf den Diskurs zeigt innerhalb des 

Werkes „Die Ordnung des Diskurses“ (Foucault 

1991), dass die fruchtbare Rolle des Diskurses nur 

dann verstanden werden kann, „wenn man ihre rest-

riktive und zwingende Funktion betrachtet“ 

(Foucault 1974, 25). Gesellschaftliche Machtbezie-

hungen lassen sich jedoch nicht einfach im Diskurs 

ablesen, da dieser keine einfache Übertragung dar-

stellt, sondern der Diskurs nach ganz eigenen Regeln 

gebildet wird. Die Macht kontrolliert die Ordnung 

des Diskurses und stattet den Diskurs gleichzeitig 

mit einer gewissen Macht aus. Produktive und re-

pressive Wirkungen spielen so ineinander (vgl. Seier 

1999, 78). Diese repressive Wirkung, deren Ziel es 

ist, „die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu 

bändigen, sein unberechenbares Ereignishaftes zu 

bannen“ (Foucault 1974, 7), widerspricht jedoch 

Foucaults späterem Verständnis von Macht. So ant-

wortet er selbst in einem Gespräch mit Lucette Finas 

auf die Frage, ob sich die Argumentationen in „Se-

xualität und Wahrheit. „Der Wille zum Wissen“ 

(Foucault 1977b) und „Die Ordnung des Diskurses“ 

(Foucault 1991) decken:  

„Ich glaube, daß ich in jener ‚Ordnung des Diskurses” 

zwei Konzeptionen vermischt habe oder ich vielmehr auf 

eine Frage, die mir legitim scheint (die Verknüpfung der 

Diskurstatsachen mit den Machtverhältnissen), eine in-

adäquate Antwort vorgeschlagen habe […]. Bis dahin, 

scheint mir akzeptiere ich die traditionelle Konzeption der 

Macht als eines im wesentlichen juridischen Mechanis-

mus, als das, was das Gesagte sagt, was untersagt, was 

nein sagt, mit einer ganzen Litanei negativer Wirkungen: 

Ausschließung, Verwerfung, Versperrung, Verneinung, 

Verschleierungen usw. Diese Konzeption halte ich heute 

für inadäquat“ (Foucault 1978, 105).  

In seinen Folgewerken distanziert sich Foucault 

schließlich ganz von einem juridischen Machtver-

ständnis. Die Welt des Diskurses ist nicht durch eine 

Zweiteilung gekennzeichnet zwischen dem be-

herrschten und herrschenden Diskurs, sondern ist 
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vielmehr gekennzeichnet durch zahlreiche diskur-

sive Elemente, welche in unterschiedlichen Strate-

gien eine Rolle spielen (vgl. Foucault 1977b, 122). 

In Verbindung mit einem strategisch-produktiven 

Machtverständnis stellen sprachliche Praktiken nur 

noch eine Art unter anderen Praktiken dar (vgl. Lo-

rey 1999, 92 ff.). In diesem Kontext wird von 

Foucault der Begriff des Dispositivs eingeführt und 

die Frage des Verhältnisses von Macht und Diskurs 

neu beleuchtet. Der Diskurs ist weder der Unterbau 

zur Macht noch der Überbau zu gesellschaftlichen 

Verhältnissen. Der Diskurs ist weder gegen die 

Macht gerichtet noch ihr unterworfen (vgl. Seier 

1999, 79 ff.). Wissen und Macht fügen sich vielmehr 

ineinander. Diskurse können Machtinstrument und 

Machteffekt sein. Sie können Macht befördern und 

verstärken, aber auch unterminieren und aufhalten. 

Ein Beispiel für dieses komplexe und wechselhafte 

Verhältnis ist der Diskurs über Homosexualität. Die-

ser im 19. Jahrhundert aufkommende Diskurs, aus-

gehend von der Psychiatrie und Jurisprudenz, hat ei-

nerseits zu einem Anstieg der sozialen Kontrolle ge-

führt. Auf der anderen Seite hat dies einen Gegen-

diskurs befördert, wodurch die Homosexualität be-

gann, über sich selbst zu sprechen und auf ihre Na-

türlichkeit zu bestehen. In diesem Zusammenhang 

weist Foucault darauf hin, dass es nicht den Diskurs 

der Macht auf der einen Seite und den entgegenge-

setzten Diskurs auf der anderen Seite gibt. Beides 

sind Elemente innerhalb der Macht (vgl. Foucault 

1991, 122 f.). Für diskursanalytische Arbeiten be-

deutet dies, dass die Analyse darauf abzielen sollte 

zu verstehen was dazu führt, dass bestimmte Macht-

Wissens-Komplexe akzeptiert werden und das nicht 

allgemein, sondern dort, wo sie akzeptiert werden 

(vgl. Foucault 1992, 34 f.). Die Diskursanalyse ist in 

diesem Sinne auf ein ganz spezifisches Ziel ausge-

richtet und orientiert sich am Forschungsgegenstand.  

Wichtig ist hier wieder darauf hinzuweisen, dass 

es sich bei den Begriffen der Macht und des Wissens 

nicht um Wirklichkeitsprinzipien handelt, sondern 

um Werkzeuge der Analyse, die in der Diskursana-

lyse angewendet werden, um „spezifische Achsen 

auf das zu untersuchende Material anzulegen“ (Seier 

1999, 84). Die Methode der Diskursanalyse ist dabei 

stets Teil einer Gesellschaftstheorie, deren Zentrum 

die Untersuchung von Rationalitäts- und Wissens-

strukturen darstellt (vgl. Bublitz 1999, 27). Theorie 

und Methode bewegten sich auf derselben Ebene. 

„Die Methode ist bereits strukturales Element der 

Theorie“ (ebda.) und die Analyse erzeugt durch die 

Art der Problematisierung und durch den Diskursge-

genstand selbst eine Gesellschaftstheorie. Sowohl 

Wirklichkeit als auch Theorie werden durch den Dis-

kurs konstituiert. Die Diskursanalyse ist somit Teil 

dessen, was analysiert wird und Analysewerkzeug 

zur gleichen Zeit. Dieser erkenntnistheoretische 

Blickwinkel geht auf die französische Tradition der 

Epistemologie zurück (vgl. ebda., 27 f.). Dieser Tra-

dition folgend geht Foucault wie Bachelard davon 

aus, dass nichts gegeben und alles konstruiert ist 

(vgl. Bachelard 1978, 47). Und nicht nur die Theo-

rie, auch zentrale Begriffe wie Macht und Diskurs 

sind Konstruktionen; sie dienen als Analyseraster, 

durch die es möglich wird, bestimmte Perspektiven 

auf ein zu untersuchendes Material zu werfen (vgl. 

Foucault 1992, 32 f.). „[N]iemals darf sich die An-

sicht einschleichen, daß ein Wissen oder eine Macht 

existiert – oder gar das Wissen oder die Macht, wel-

che selbst agieren würden“ (ebda., 33). So kann sich 

nichts als Wissen durchsetzen, wenn es nicht den Re-

geln und Zwängen der Macht entspricht wie etwa 

den spezifischen wissenschaftlichen Diskursen eines 

Jahrhunderts. Andererseits können Machtmechanis-

men nur dann funktionieren, wenn sich diese in Be-

ziehungen entfalten, die in Wissenssystemen fun-

diert sind (vgl. ebda.).  

4.2 Poststrukturalistisches Analysemethoden 

Nachdem in den 1980er Jahren zahlreiche Rezeptio-

nen Foucaults und seines Diskursbegriffes zur wach-

senden Bekanntheit der Foucault´schen Diskursthe-

orie beigetragen haben, trat Mitte der 1990er Jahre 

das Feld der empirischen Diskursanalyse hervor. In 

Frankreich eröffnete sich bereits in den 1960er Jah-

ren ein fruchtbares Forschungsfeld der auf Foucault 

zurückgreifenden Diskursanalyse, die nicht nur die 

Linguistik, sondern auch die Geschichtswissenschaft 

und Politikwissenschaften (vgl. Le Bart 2003) beein-

flusst hat. Williams beschreibt Foucault sogar als 

denjenigen, der die French Discourse Analysis 

(FDA) wie kein anderer beeinflusst hat. „[E]ven if it 

is not possible to think of FDA as the Foucaultion 

methodology, it is Foucault´s work more than that of 

any other post-structuralist which has been of para-

mount importance for FDA“ (Williams 1999, 76). In 

diesem Kontext leistete vor allem die Konzeption 

des Diskursbegriffes innerhalb der „Archäologie des 

Wissens“ (1973) die entscheidenden Überlegungen 

für eine Methodologie der Diskursanalyse, wobei 

Schwab-Trapp darauf hinweist, dass es sich dabei 

keineswegs um ein methodisch abgesichertes Ver-

fahren zur Rekonstruktion diskursiver Prozesse han-

delt (vgl. Schwab-Trapp 2003, 35).  

Klemm und Glasze unterscheiden in diesen Kontext 

zwei Strömungen innerhalb der methodischen Dis-

kussion. Zum einen jene Richtung, welche das 

Nicht-Vorhandensein eines klaren und wiederholba-

ren methodischen Vorgehens als Problem empfin-

det. Zum Teil wird innerhalb dieser Richtung die 

Frage gestellt, inwieweit Foucaults Werk überhaupt 

als Basis für das Ableiten von Methoden herangezo-

gen werden kann. Auf methodischer Ebene werden 

deshalb häufig Verfahren der qualitativen Inhaltsan-

alyse angewendet, um die Überlegungen Foucaults 

für die soziologische Forschung fruchtbar zu ma-

chen. Zum anderen jene Richtung, die sich dafür aus-

spricht, die Analyse am Untersuchungsgegenstand 

zu entwickeln, wodurch abhängig vom Forschungs-
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gegenstand immer wieder eine neue Analyseme-

thode ausgearbeitet werden müssen (vgl. Klemm 

und Glasze 2004, 2f.). Dieser Sichtweise folgend be-

schreibt Andersen, dass Foucaults analytische Stra-

tegien immer in der Beziehung zu spezifischen Prob-

lemstellungen definiert werden (vgl. Andersen 2003, 

2).  

Die empirisch poststrukturalistische Diskursthe-

orie steht dabei vor der Schwierigkeit, dass weder 

unmittelbar auf die Verfahren der verstehenden qua-

litativen Sozialforschung noch auf szientistische An-

sätze zurückgegriffen werden kann, die auf die Re-

konstruktion einer objektiven Wirklichkeit abzielen. 

Vielmehr müssen Verfahren und Herangehenswei-

sen entwickelt werden, die es erlauben, sowohl der 

strukturellen Dimension von Diskursen, als auch de-

ren Brüchigkeit, Veränderlichkeit und Widersprüch-

lichkeit Rechnung zu tragen (vgl. Glasze und Mat-

tissek 2009b, 33).  

Noch größere Probleme tun sich bei der Suche 

nach einer poststrukturalistischen Methodologie im 

Sinne Derridas auf. Derridas Metaphysikkritik 

macht es beinahe unmöglich, eine Methodologie zu 

entwickeln, da eine solche notwendigerweise meta-

physische Annahmen beinhaltet (vgl. Diaz-Bone 

2005, o.S.). Diese Skepsis gegenüber empirischen 

Methodisierungen liegt jedoch vielen poststruktura-

listischen Positionen nahe. Dies beschreibt Diaz-

Bone auch als latente Gefahr, da dadurch „das Ana-

lysepotential strukturalistischer Ansätze nicht ge-

steigert wird, sondern auf vorstrukturalistische er-

kenntnistheoretische Positionen zurückfällt“ (ebda.). 

Auf der Suche nach Analysemethoden auf Basis ei-

ner poststrukturalistischen, von Foucault und Butler 

bestimmten theoretischen Sichtweise, findet man 

sich somit wieder im Spannungsfeld zwischen dem 

Einsatz von etablierten Verfahren der Textanalyse, 

der Erarbeitung einer spezifischen Methodik und ei-

ner latenten Methodenskepsis. Da sich der wissen-

schaftliche Tenor nicht auf ein bestimmtes Vorgehen 

geeinigt hat, existiert in Hinblick auf die methodi-

sche Umsetzung eine Situation, die als ein Risiko des 

Scheiterns oder aber auch als Möglichkeit, Neues zu 

wagen, interpretiert werden kann.  

Kommen wir nun zur konkreten Konzeption der 

methodischen Herangehensweise. Hierbei orientiere 

ich mich an jener Gruppe von AutorInnen, welche 

die Relevanz eines am Forschungsgegenstand orien-

tierten Vorgehens unterstreichen, und greife dabei 

auf Marxhausen zurück, die darauf hinweist, dass es, 

ausgehend von Untersuchungsgenstand und Er-

kenntnisinteresse, eine Auswahl unter den zur Ver-

fügung stehenden diskursanalytischen Ansätzen zu 

treffen gilt, ohne sich auf ein festes Analyseraster 

einzulassen (vgl. Marxhausen 2010, 135). Die zu-

grunde liegende Theorie bildet dabei die Basis für 

das empirische Vorgehen und bestimmt vorab den 

Forschungsgegenstand. Diaz-Bone bezeichnet diese 

wissenschaftstheoretische Perspektive als „metho-

dologische[n] Holismus“ (Diaz-Bone 2005, o.S.). 

Dabei wird durch die Theorie ein Modell der Wirk-

lichkeit entworfen, welches angibt, wie diese Wirk-

lichkeit beforscht werden kann und wie sich diese 

Wirklichkeit zeigt. Zu Problemen kann es in diesem 

Zusammenhang dann kommen, wenn verschiedene 

Methoden, die in unterschiedlichen Theoriekontex-

ten entwickelt worden sind, bei der Untersuchung ei-

nes Phänomens eingesetzt werden – denn die Theo-

rie bestimmt, dieser Perspektive nach, das For-

schungsdesign bis hin zu den angewendeten Techni-

ken (vgl. ebda.).  

So wird von Angermüller die in der deutschspra-

chigen Sozialwissenschaft recht verbreitete Verbin-

dung von Diskurstheorien mit qualitativen Metho-

den stark kritisiert. Die Kritik richtet sich in diesem 

Zusammenhang vor allem dagegen, dass bei der Ver-

bindung rekonstruktiv-interpretativer Methoden mit 

strukturalistischen bzw. poststrukturalistischen The-

orien ungeklärt bleibt, wie die Kritik am sprechen-

den und handelnden Subjekt mit einer Methode zu-

sammenpasst, die auf die Handlungs- und Deutungs-

potenziale von AkteurInnen abhebt (vgl. Angermül-

ler 2007, 101). Diese Kritik soll auch in Hinblick auf 

die angewendeten Methoden berücksichtigt werden. 

Dabei ist jedoch anzumerken, dass Butler auch das 

Widerstandspotenzial des Subjektes im Kontext der 

Aneignung von Sprache unterstreicht. Dieses Wider-

standspotenzial des Subjektes ist vor allem bei der 

Interpellation von Bedeutung und sollte sich auch in 

der Auswertung der Interviews niederschlagen. Aus 

diesen Grund fällt die Wahl der Analysemethode auf 

die enunziative Analyse, durch welche Aussagen im 

konkreten Äußerungskontext untersucht und die 

Mehrdeutigkeit, Brüchigkeit und kontextspezifische 

Aneignung von Sprache ins Zentrum der Analyse 

gerückt werden (vgl. ebda.). Die Aussagenanalyse 

zählt zu den von Angermüller als „formal - qualita-

tiv“ (ebda., 106) bezeichneten Methoden der franzö-

sischen Schule der Diskursanalyse.  

Um Zuschreibungen sowie Verweisstrukturen 

greifbar machen zu können, kann ergänzend auf wei-

tere Analysemethoden zurückgegriffen werden. Da-

bei könnte einerseits die Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse eingesetzt werden und andererseits 

Verfahren der lexikometrischen Analyse. Glasze et 

al. sprechen in diesem Kontext die erkenntnistheore-

tische Problematik der Interpretation an, welche mit 

dem Einsatz qualitativer Methoden verbundenen ist. 

So werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse durch 

die Zusammenfassung von Inhalten in Kategorien 

bestimmte Bedeutungen festgeschrieben, wodurch 

der Bedeutungsspielraum verkleinert wird (vgl. 

Glasze et al. 2009, 300). Der selektive Blick und das 

Vorwissen der Forschenden spielen zwar auch in der 

lexikometrischen Analyse eine Rolle, im Gegensatz 

zur Inhaltsanalyse, bei der durch die Kodierung von 

Textabschnitten maßgebliche Abschnitte der Inter-

pretation am Anfang der Untersuchung liegen, wird 

diese bei der lexikometrischen Analyse ans Ende der 
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Auswertung verschoben. So erfolgt die Interpreta-

tion der Ergebnisse erst nach der korpuslinguisti-

schen Analyse (vgl. Dzudzek et al. 2009, 233). Le-

xikometrische Verfahren werden innerhalb der Dis-

kursforschung sehr selten eingesetzt. Baker erklärt 

dies mit einer in der sozialwissenschaftlichen For-

schung verbreiteten Skepsis gegenüber quantitativen 

Methoden (vgl. Baker 2006, 8). Bevor jedoch auf die 

lexikometrische Analyse detailliert eingegangen 

wird, soll nun die Aussagenanalyse als Hauptanaly-

semethode dargestellt werden.  

Die Basis für die angewendete Aussagenanalyse 

nach Angermüller bilden Ansätze der enunziativen 

Diskursanalyse. Diese Analysemethode, welche der 

französischen Schule der Diskursforschung zuge-

rechnet wird, wurde im Vergleich zu den im deutsch-

sprachigen Raum gängigen Modellen der Dis-

kursanalyse deutlich stärker von sprachwissen-

schaftlichen Methoden beeinflusst (vgl. Angermül-

ler 2007, 102f.). Dabei können innerhalb der enunzi-

ativen Analyse strukturale, logisch-semiotische und 

radikalpragmatische Zugänge unterschieden wer-

den. Strukturalistische Theorien zur Äußerung hal-

ten an der langue als Objekt sprachwissenschaftli-

cher Analyse fest. Subjekte werden in diesem Fall 

dadurch diskursiv tätig, dass sie sich Sätze zu eigen 

machen und ein vorhandenes System des Sagbaren 

aktualisieren. Die Äußerungskontexte bleiben dabei 

jedoch unzugänglich. Logisch-semantische Äuße-

rungsansätze erkennen die Existenz der langue an, 

Sätze können jedoch erst in Verbindung mit dem Äu-

ßerungskontext als Aussagen des Diskurses analy-

siert werden. Das Subjekt hat dabei nicht die Mög-

lichkeit, sich die Aussage vollkommen anzueignen, 

da der Ursprung der Äußerung in einer Vielzahl von 

Sprechperspektiven gründet. Radikalpragmatische 

Ansätze lassen das langue-Modell hinter sich und 

gehen davon aus, dass es grundsätzlich möglich ist, 

den Äußerungskontext sowie das Diskursereignis zu 

erschließen, ohne dabei von dem Modell der Sprache 

als Code auszugehen. Dieser Ansatz benötigt im 

Vergleich zu den beiden anderen Ansätzen ein Sub-

jekt und ein kognitives System, wobei Diskurs und 

Kommunikation als Synonyme angesehen werden 

(vgl. ebda., 134 f.).  

Jene Aussagenanalyse, die bei dieser Arbeit an-

gewendet wird, verortet sich laut Angermüller zwi-

schen strukturalistischen, radikalpragmatischen und 

logisch-semantischen Äußerungstheorien. Die Aus-

sagenanalyse zielt nicht darauf ab, die Aussagen in 

einen sinnhaften Gesamtzusammenhang zu stellen 

oder den sozialen Kontext zu verstehen. Aussagen 

können aber auch nicht beliebig verstanden werden. 

Die Interpretation nimmt ihren Ausgangspunkt in 

den Formen, mit denen der Text operiert. Das Ziel 

der Aussagenanalyse liegt somit darin, die häufig 

unbewusst ablaufenden Prozesse der inhaltlichen 

Verknüpfung einzelner Begriffe sowie die Regeln, 

welche diese mit dem diskursiven Kontext in Zu-

sammenhang setzen, aufzuzeigen. Äußerungstheore-

tische Arbeiten der letzten Jahre bieten in diesem 

Kontext eine umfangreiche Sammlung sprachlicher 

Formen und ihrer Klassifizierung (vgl. ebda., 140). 

Im Gegensatz zu strukturalistischen Modellen ist 

nicht das System von Zeichen (langue) der Gegen-

stand der Analyse, sondern jene Regeln im Gebrauch 

der Sprache, durch die sich symbolische Formen ein-

schreiben. Demnach sind die in Äußerungen hervor-

gebrachten Aussagen die kleinsten Einheiten des 

Diskurses (vgl. ebda., 110 ff.). Somit geht es nicht 

um abstrakte Sätze, sondern um geäußerte Aussa-

gen, die erst durch ihre Äußerung existieren können 

(vgl. ebda., 113 f.). Aussagen werden demnach we-

der an materiellen oder grammatikalischen Regeln 

festgemacht. Im Anschluss an Austin gelten Aussa-

gen als wiederholbar und damit nicht in der Lage, 

„sich völlig in den raum-zeitlichen Koordinaten ih-

rer Entstehung zu halten“, aber auch „zu sehr ver-

bunden mit dem, was sie umgibt und stützt, um 

ebenso frei wie eine reine Form zu sein“ (Foucault 

1974, 152f.). Erst in der Reflexion der Singularität 

einer Aussage liegt der Zugang zum spezifischen 

Kontext der Aussage. Laut Foucault ist das Ziel der 

enunziativen Analyse somit nicht die Rekonstruk-

tion eines dahinter liegenden Sinns, sondern des Be-

deutungskontextes.  

Durch die widerkehrende Auseinandersetzung 

mit der Äußerung, etwa ab Mitte der 1970er Jahre, 

wurde die bis dahin vorherrschende Idee einer strik-

ten Trennung zwischen Text und Kontext zuneh-

mend infrage gestellt. Neben Foucault setzte sich 

Émile Benveniste, welcher zu den Pionieren der 

französischen Äußerungstheorie zählt, zunehmend 

mit Fragen der Diskursanalyse auseinander. Benve-

niste definierte die Äußerung als „die Enaktierung 

der Sprache durch einen individuellen Gebrauchs-

akt“ (Benveniste 1974, 80). Der Zugang zur Sprache 

gelingt laut Benveniste jedoch nicht direkt, sondern 

nur über in den Text eingelassenen formalen Spuren. 

Die Subjektivität ist dabei in die Struktur der langue 

eingelassen, zu deren Inventar auch der L'appareil 

formel de l'énonciation (formaler Apparat der Äuße-

rung) zählt. Zu diesem formalen Apparat zählen alle 

Pronomen und Adverbien, welche die raum-zeitlich-

personale Bestimmung ermöglichen (vgl. Anger-

müller 2007, 126 f.).  

Im Anschluss an Benveniste legte Kerberat-O-

recchioni eine Sammlung aller Elemente an, welche 

dem formalen Äußerungsapparat zugehören. Zu die-

sen Elementen gehören die Deiktika „ich“, „hier“ 

und „jetzt“, welche auf die Person, den Raum und 

die Zeit eines Äußerungskontextes verweisen. Diese 

primären Äußerungspartikel können durch eine 

Reihe von weiteren Verweiswörtern ergänzt werden. 

Diese lassen sich in Pronomen der Person („du“, 

„wir“, „euch“ usw.) und Pronomen der Nicht-Person 

(„er“, „sie“, „man“) unterscheiden. Eigennamen 

stellen eine dritte Referenzweise dar, die ihr Objekt 

konventionell bezeichnen (vgl. Kerberat-Orecchioni 
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1980, 36 ff., zitiert nach Angermüller 2007, 140 f.). 

Weitere Elemente sind Demonstrativpronomen wie 

„das (da)“ „jener“ oder „dieser“, durch die eine Per-

son oder eine räumliche Position angezeigt werden 

(vgl. Kerbart-Orecchioni 1980, 44 zitiert nach An-

germüller 2007, 141). Hinsichtlich der zeitlichen 

Verortung unterscheidet Kerbart-Orecchioni jene 

Deiktika, die sich an einem Bestimmten Zeitpunkt 

orientieren, wie „gestern“, „jetzt“, „morgen“, „kürz-

lich“, „gleich“ usw., und jene, deren Referenzzeit-

punkt sich aus dem Kontext erschließt (vgl. Kerbe-

rat-Orecchioni 1980, 45, zitiert nach Angermüller 

2007, 142). Hinsichtlich der räumlichen Deiktika 

wird zwischen kontextuellen Referenzen (Alexandra 

nähert sich Erfurt) und absoluten Referenzen (Ale-

xandra geht die Stiege hinauf) unterschieden. Deik-

tika können somit unter anderem dazu dienen, die in 

der alltäglichen Kommunikation vorgenommene 

Aufteilung des Raumes in Bereiche des Eigenen und 

des Fremden sichtbar zu machen.  

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit der 

Heterogenität von Sinn ist die Analyse polyphoner 

Strukturen von Aussagen. Diese Perspektive geht 

auf Oswald Ducrot zurück, welcher zu den Vertre-

tern des pragmatisch orientierten Zweiges der Dis-

kursanalyse zählt. Hinter dem Ansatz der Polypho-

nie von Aussagen steht die Frage, wie sich Aussagen 

über die Äußerung hinaus mit Diskursen verbinden. 

Somit ist in einer Aussage nicht nur eine Stimme 

präsent, sondern eine Reihe von Stimmen, welche 

auf unterschiedliche Distanz gehalten werden. Dabei 

spielen Konnektoren wie „oder“, „aber“, „sondern“, 

„weil“ usw. eine entscheidende Rolle, da diese die 

vorhandenen Aussagen in ein Verhältnis stellen. Um 

die Vielstimmigkeit von Aussagen beschreiben zu 

können, unterscheidet Ducrot zwischen dem Locu-

teur, also demjenigen, der für die Aussage verant-

wortlich ist, und dem Enunziator, welcher für alle 

weiteren in der Aussage vorhanden Positionen steht. 

Locuteur und Enunziatoren gehören zum Inventar 

der Aussage, sind jedoch nicht mit sprechenden Sub-

jekten zu verwechseln (vgl. Angermüller, 127 ff.). In 

Hinblick auf eine poststrukturalistische Analyse ist 

es durch die Analyse polyphoner Strukturen mög-

lich, Brüche zwischen den hegemonialen und etab-

lierten Diskursstrukturen sichtbar zu machen (vgl. 

Mattissek, 2008, 139).  

Eine weitere Analysemöglichkeit eröffnete 

Pecheux, welcher den Begriff der diskursiven For-

mation Mitte der 1970er Jahre aufnahm und für das 

Außen und Davor zu öffnen versuchte (vgl. Anger-

müller 2007, 116). Pecheux geht davon aus, dass 

eine Äußerung nicht im luftleeren Raum steht, son-

dern immer an andere Äußerungen anschließt. Die-

ses als Vorkonstrukt bezeichnete Wissen bedarf der 

Anerkennung durch das Subjekt. Dazu zählt jedes 

Wissen, welches keiner weiteren Begründung be-

darf. Jede Aussage steht demnach vor einem Hinter-

grund aus Positionierungen und Wertungen, welche, 

ähnlich einem Fremdkörper, ein heterogenes Ele-

ment im Diskurs darstellen, die aber keiner Äuße-

rungsquelle zugeordnet werden können (vgl. ebda., 

152f.). Das Auftreten eines solchen Vorkonstrukts 

lässt sich nach Seriot am einfachsten an zwei gram-

matikalischen Formen ablesen: dem Relativsatz so-

wie an Nominalisierungen, die durch Endungen wie 

‚-ismus” angezeigt werden, durch welche aus No-

men (Marx) kollektive Bewegungen (Marismus) 

werden (vgl. Haroche und Pêcheux 1971, 97f., zitiert 

nach Angermüller 2007, 153 f.). So zeigt Seriot am 

Beispiel von Parteiregeln der Kommunistischen Par-

tei der Sowjetunion, wie durch Nominalkonstruktio-

nen die Quellen der Äußerung aus dem Gesagten ge-

löst werden. „Der Stolz auf“ steht an Stelle von „ich 

bin stolz auf…“ wodurch der Enunziator zum Zeu-

gen eines Prozesses wird, an dem er selbst nicht teil-

nehmen kann (vgl. Seriot 1985, 259).  

Durch diese enunziativen Markierungen verbin-

det sich die Aussage mit dem Referenzsystem, das 

durch Raum-Zeit und intersubjektive Koordinaten 

gekennzeichnet ist (vgl. Angermüller 2007, 137). 

Die dargestellten Methoden bieten eine Möglichkeit, 

die kleinste Einheit des Diskurses – die Aussage – 

und die darin eingelassenen enunziativen Markie-

rungen sichtbar zu machen. Angermüller fasst diese 

drei vorgestellten Analysemethoden zu einer Aussa-

genanalyse zusammen, welche sich methodisch jen-

seits von Strukturalismus und Hermeneutik verorten 

lässt (vgl. ebda., 155). Ziel ist es, die unbewussten 

Prozesse der inhaltlichen Verknüpfung von Begrif-

fen und die Regeln, nach welchen sich die Begriffe 

mit dem diskursiven Kontext verknüpfen, aufzude-

cken (vgl. Mattissek 2008, 134). Das Aufdecken die-

ser Verknüpfung soll dabei überwiegend durch das 

Aufzeigen von Diskursstrategien erfolgen.  

Um das Vorgehen innerhalb der Analyse sichtbar 

zu machen, werden bei den zitierten Aussagen fol-

gende Kennzeichnungen von Textstellen durchge-

führt: Vorkonstrukte werden unterstrichen darge-

stellt, Deiktika werden fett markiert und polyphone 

Markierungen werden grau hinterlegt. In den zitier-

ten Textstellen werden vor allem jene formalen Spu-

ren hervorgehoben, welche für die Argumentation 

wichtig sind.  

Wenden wir nun den Blick zu den lexikometri-

sche Verfahren, so kann vorab festgehalten werden, 

dass im Rahmen diskursanalytischer Arbeiten lexi-

kometrische Methoden überwiegend dazu eingesetzt 

werden, um großflächige Strukturen der Bedeu-

tungskonstitution sichtbar zu machen. Als Analy-

segrundlage werden schriftlich geschlossene Text-

korpora herangezogen, innerhalb derer die Bezie-

hungen zwischen lexikalischen Elementen unter-

sucht werden. Dabei lassen sich allgemein zwei Vor-

gehensweisen unterscheiden: corpus based und cor-

pus driven. Als corpus based bezeichnete Verfahren 

untersuchen sprachliche Muster anhand vorab aufge-

stellter Hypothesen über die sprachliche Verknüp-

fung. Im Gegensatz dazu werden als corpus driven 
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induktive Verfahren bezeichnet, bei welchen keine 

vorab festgelegten Suchanfragen eingesetzt werden 

(vgl. Dzudzek 2009, 233 f.). Hinsichtlich spezifi-

scher Methoden können innerhalb der lexikometri-

schen Analyse vier Methoden unterschieden werden: 

die Frequenzanalyse, die Konkordanzanalyse, die 

Analyse der Charakteristika eines Teilkorpus sowie 

die Untersuchung der Kollokationen. Der Einsatz 

des lexikometrischen Verfahrens zur Analyse großer 

Textmengen spricht erst einmal gegen den Einsatz 

solcher Verfahren innerhalb dieser Arbeit. Bei der 

Frequenzanalyse, bei welcher die relative Häufigkeit 

eines Wortes oder die regelmäßige Verknüpfung von 

Worten im Zeitverlauf analysiert wird, ist es auch 

durchaus notwendig, mit geschlossenen Textkorpora 

zu arbeiten. Die Kollokationsanalyse, durch welche 

die Zeichenfolge um ein Schlüsselwort angezeigt 

wird und damit das gehäufte Auftreten eines Begrif-

fes um ein Schlüsselwort analysiert werden kann, 

könnte jedoch mit Einschränkungen auch zur Ana-

lyse von Interviews anwendetet werden (vgl. ebda., 

242 ff.). Da Ergebnisse der Kollokationsanalyse in-

nerhalb dieser Arbeit durch die Zusammensetzung 

des Textkorpus im statistischen Sinn nicht repräsen-

tativ sind, bedarf es des Hinweises, dass diese Me-

thode nicht dazu verwendet wird, systematische 

Kontextmuster und Normen des Sprachgebrauches 

sichtbar zu machen, sondern ausschließlich als er-

gänzendes Element in Verbindung mit Ergebnissen 

der enunziativen Analyse eingesetzt wird. Als Text-

korpus für die diskursanalytische Auswertung die-

nen die Abschriften der durchgeführten Interviews. 

Wichtig bei der Transkription war es, eine vollstän-

dige Texterfassung des verbal gesprochenen Materi-

als herzustellen (vgl. Mayring 1999, 70). Aus diesem 

Grund wurde eine wörtliche Transkription durchge-

führt, wobei zur Herstellung der Vergleichbarkeit 

und aus Gründen der Verständlichkeit die Interviews 

in Schriftdeutsch übertragen wurden. Die Auswer-

tung erfolgte mit Hilfe des Programms VOYEUR, 

welches auf Grund der Möglichkeiten zur Visuali-

sierung der Ergebnisse gewählt wurde.  

4.3 Auswahl des Untersuchungsgebietes und 

Vorgehensweise innerhalb der Erhebung  

Wie bereits in der Fragestellung dargelegt wurde, 

geht es in dieser Arbeit nicht um die Mächtigen und 

die ExpertInnen, sondern um diejenigen, über die 

verfügt wird. Somit stehen die Folgen eines Diskur-

ses, der durch diskursive Gemeinschaften betrieben 

wurde und nun zu einer vorübergehenden Stabilisie-

rung bestimmter Herrschaftsverhältnisse geführt hat, 

im Zentrum des Forschungsinteresses. Diese Hin-

wendung zum Subjekt im Rahmen einer poststruktu-

ralistischen Forschungsperspektive kann als eine Art 

Experiment angesehen werden. Das von vornherein 

determinierte und unterworfene Subjekt direkt ein-

zubeziehen und zu befragen, stellt damit eine Irrita-

tion des gängigen diskursanalytischen Vorgehens 

dar, womit diese Untersuchung eine Art Experiment 

darstellt, dessen Ergebnis völlig offen ist. Doch ist 

der Verweis auf den experimentellen Charakter 

wichtig, um zu betonen, dass es sich hierbei um den 

Versuch handelt, ganz in poststrukturalistischer Ma-

nier, die selbst gesetzten Grenzen des Poststruktura-

lismus zu überschreiten. 

Die Wahl eines Untersuchungsinstruments fiel 

auf das halbstrukturierte episodische Interview. Da-

bei muss in Kauf genommen werden, dass durch die 

Interviewsituation und das Stellen bestimmter Fra-

gen eine Situation erzeugt und damit konstruierend 

eingriffen wird. Dies kann zwar nicht vermieden 

werden, doch ist es essenziell, den konstruierenden 

Eingriff bei der Durchführung des Interviews selbst 

und der anschließenden Analyse und Interpretation 

der Ergebnisse im Hinterkopf zu behalten. Als Un-

tersuchungsgebiet wurden zweisprachige Gemein-

den in Unterkärnten, dem Rosental und dem Gailtal 

ausgewählt. Als InterviewpartnerIn kam jede in der 

Gemeinde wohnhafte Person infrage. Es blieb damit 

völlig offen welchen Alters, Geschlechtes oder 

Berufgruppe die befragten Personen angehören - 

dem poststrukturalistischen Subjektverständnis fol-

gend ist jedes Individuum ohnehin als unterworfen 

konzeptualisiert. Zusätzlich dazu wurden auch Per-

sonen, die auf der Ebene der Gemeindepolitik aktiv 

sind, sowie Mitglieder des Kärntner Abwehr-

kämpferbunds und politisch aktive Personen seitens 

der Interessensvertretung der Kärntner SlowenenIn-

nen zu diesem Thema befragt. Die Auswahl der In-

terviewpartnerInnen in den Gemeinden erfolgte will-

kürlich. Da die Erhebung im Herbst stattfand, ging 

ich davon aus, die Möglichkeit nützen zu können, 

Personen im Garten während der Gartenarbeit und 

alternativ dazu direkt zu Hause anzusprechen und 

über mein Anliegen zu informieren. In Unterkärnten 

zeigte sich jedoch schnell, dass das Thema der Zwei-

sprachigkeit, trotz der politischen Einigung, nichts 

an seiner Brisanz und Emotionalität verloren hatte. 

Sehr häufig wurde mir kurz und prägnant mitgeteilt, 

dass man zu diesem Thema nichts zu sagen habe. 

Einzelne Personen, welche ein Interview ablehnten, 

teilten mir überdies mit, dass es ihr Wunsch wäre, 

die Frage der Zweisprachigkeit in ihrer Gemeinde 

nicht wieder zu beleben. In diesen Fällen war die Ab-

lehnung so groß, das jeder Versuch, das Ziel des In-

terviews zu erläutern, fehlschlug. Manche Personen 

wendeten sich bereits bei der Nennung des Begriffes 

der Zweisprachigkeit von mir ab und beendeten 

dadurch jegliche Möglichkeit der weiteren Kommu-

nikation. Da es sich, wie bereits in Kapitel 2 darge-

stellt wurde, um ein medial sehr emotionalisiertes 

Thema handelt und die Reaktionen seitens der Be-

völkerung während der 1970er Jahre zum Teil ein ra-

dikales Ausmaß angenommen hatten, konnte zwar 

mit Ablehnung gerechnet werden, solch heftige Re-

aktionen irritierten mich jedoch stark. Allein die 

Nennung eines einzelnen Begriffes führte zu physi-

schen Reaktionen der Abwehr. Doch diese Erfahrun-

gen der Ablehnung und Abwehr stellten auch das 
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erste Indiz für die vermuteten Einschreibungspro-

zesse dar, die sich offenbar im Sinne Butlers auch in 

den Körpern der Subjekte verfestigten. Hinsichtlich 

der weiteren Vorgehensweise musste ich dazu über-

gehen, Personen in Cafés anzusprechen. Da in diesen 

Fällen meist rasch eine Diskussion zum Thema ent-

stand, kristallisierten sich in manchen Fällen Perso-

nen heraus, die doch gerne etwas zu dem Thema sa-

gen würden und sich in Folge bereit erklärten, mit 

mir einen Termin für ein Interview zu vereinbaren.  

Bei der angewendeten Interviewmethode han-

delte es sich um das halbstrukturierte episodische In-

terview. Die Vorteile der Methode des episodischen 

Interviews liegen darin, dass sowohl die Vorteile des 

narrativen Interviews als auch jene des Leitfaden-In-

terviews miteinander verbunden werden (vgl. Flick 

1995, 128). Dadurch wird es möglich sowohl Zugriff 

auf Wissen, welches mit Erfahrungen und konkreten 

Situationen verbunden ist, als auch auf Wissen, wel-

ches in Form von verallgemeinerten Annahmen und 

Zusammenhängen im Individuum „sedimentiert“ ist, 

zu erlangen. Innerhalb des episodischen Interviews 

wird über die Erzählung des Individuums Zugang 

zum erfahrungsnahen Wissen erlangt und über kon-

krete Anfragen die Möglichkeit geboten, verallge-

meinerte Zusammenhänge zu analysieren. Da nicht 

versucht wird, künstlich ein „erzählbares Ganzes“ 

(ebda., 125) zu stimulieren, bleibt der Fokus inner-

halb des Interviews auf einzelne Episoden und Situ-

ationen, welche dem Interviewten wichtig erschei-

nen. Der oder die Interviewte wird dabei nicht ge-

zwungen, eine Erzählung gegen seinen Willen zu 

Ende zu erzählen, sondern entscheidet selbst, was 

und wie viel er erzählen möchte (vgl. ebda.). Als Be-

standteile des episodischen Interviews charakteri-

siert Flick als Kernpunkt die Aufforderung, einzelne 

Situationen zu erzählen (vgl. ebda., 126). Zu diesem 

Zweck wird vorab ein Leitfaden erarbeitet, welcher 

das Gespräch durch die unterschiedlichen Themati-

ken führt. Als weiteren wesentlichen Aspekt be-

schreibt Flick Phantasien bezüglich erwarteter oder 

befürchteter Entwicklungen sowie Fragen nach sub-

jektiven Definitionen (ebda.).  

Als generelles Problem bei der Durchführung ei-

nes episodischen Interviews wird von Flick jedoch 

angemerkt, dass nicht jeder Mensch gerne erzählt. 

Die Aufgabe des Interviewführenden liegt somit da-

rin, immer wieder Erzählimpulse zu stimulieren, 

ohne den Interviewten oder die Interviewte unter 

Druck zu setzen. Hierbei stellt die Nachfrage des In-

terviewers ein geeignetes Mittel dar, um Menschen, 

die Schwierigkeiten haben zu erzählen, eine Hilfe-

stellung zu weiteren Ausführungen zu geben. Die Er-

fahrung des Interviewers im Umgang mit Interview-

techniken und die Verinnerlichung des Inter-

viewprinzips spielt dabei eine wesentliche Rolle 

(vgl. ebda., 128). Eingriffe des Interviewers sind so-

mit von vornherein Teil der Befragung und beein-

flussen dieses auch. In diesem Zusammenhang sorgt 

besonders das Vorhandensein des Aufnahmegeräts 

bei manchen Personen zu Irritationen. Aus diesem 

Grund versuchte ich mit Hilfe des Hinweises, dass 

die Aufnahme des Gespräches mit einem Aufnahme-

gerät das Interview für mich erleichtert, da ich mich 

so auf das Gespräch konzentrieren kann und nicht 

mit dem Verfassen von Notizen beschäftigt bin, die 

Situation zu entspannen. Darüber hinaus wies ich da-

rauf hin, dass alle gegebenen Antworten nur in ano-

nymisierter Form Eingang in meine Arbeit finden 

und nicht das gesamte Interview in der vorliegenden 

Arbeit ersichtlich sein wird. Dies war vor allem Per-

sonen, welche im öffentlichen Dienst tätig sind, 

wichtig, da andernfalls rasch Rückschlüsse auf die 

Person gezogen werden könnten. Entscheidend war 

in diesem Kontext, das Vertrauen der Menschen zu 

gewinnen und zu versichern, dass ich mit dieser Un-

tersuchung keine politischen Ziele verfolge und nie-

manden schaden möchte.   

Bezüglich der Interviewführung versuchte ich, 

mich an Maccobys Interpretation eines neutralen In-

terviewstils zu orientieren. Dabei wird empfohlen, 

sich als InterviewführerIn bis zu einem gewissen 

Grad zurückzuhalten, jedoch keinen zu steifen oder 

gar uninteressierten Eindruck zu erzeugen. Da es 

meiner Meinung nach entscheidend ist, ein echtes In-

teresse an der Person und ihrer Meinung zu haben, 

versuchte ich dies durch interessierte Nachfragen zu 

signalisieren und in Hinblick auf den Inhalt des In-

terviews keine Missbilligung über eine Meinung 

auszudrücken. Maccoby und Maccoby beschreiben 

in diesem Zusammenhang eine Haltung des „freund-

lichen Gewährenlassens“ (Maccoby und Maccoby 

1974, 63).  

Der Interviewleitfaden sollte einen nieder-

schwelligen Zugang zur Thematik erlauben, sodass 

auch Personen, welche sich wenig oder gar nicht mit 

zweisprachigen Ortstafeln auseinandergesetzt ha-

ben, die Fragen beantworten können. Als Einstieg in 

die Befragung stellte ich kurz den Inhalt meiner Un-

tersuchung und mein daraus resultierendes Interesse 

an jeder einzelnen Person dar. Da es sich bei jedem 

Interview um eine soziale Situation handelt und es 

sich dadurch nicht vermeiden lässt, dass sich mein 

Gegenüber Gedanken über mich macht, war es mir 

wichtig festzuhalten, dass mein Interesse rein wis-

senschaftlicher Natur ist. Darüber hinaus wies ich 

darauf hin, dass es weder richtige noch falsche Ant-

worten gibt, auch wenn es ein politisch brisantes 

Thema darstellt. In manchen Fällen führte die kurze 

Vorstellung meiner Fragstellung dazu, dass ich nach 

den Beweggründen für eine solche Arbeit gefragt 

wurde und zum Teil auch nachgefragt wurde, ob ich 

im Auftrag der Politik, des Abwehrkämpferbundes 

oder slowenischer Organisationen diese Interviews 

führe. Diese Fragen waren mit einer Skepsis verbun-

den, die verdeutlichen, wie stark diese Thematik mit 

der Politik oder – in Foucaults Sinn – mit Herr-

schaftssystemen verwoben ist. In den meisten Fällen 

gelang es mir jedoch, den InterviewpartnerInnen die 

Skepsis zu nehmen und darzulegen, dass ich nur an 
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den Auswirkungen des Diskurses auf die Menschen 

in dieser Region interessiert bin.  

Hinsichtlich der Interviewführung konnte ich 

auch an mir selbst einen Lernprozess beobachten. So 

erfolgten Nachfragen zu Beginn relativ rasch, um 

keine, wie ich es empfunden habe, unangenehme 

Stille aufkommen zu lassen. Im Laufe der Interviews 

bemerkte ich jedoch, dass manche Menschen mehr 

Zeit zum Nachdenken und Ordnen ihrer Gedanken 

benötigen und eine gewisse Zeit der Stille und des 

Abwartens nicht negativ, sondern vielmehr notwen-

dig ist. Die Ausstrahlung einer gewissen Ruhe führte 

dazu, dass der Interviewte den Raum zum Nachden-

ken erhielt und sich nicht unter Druck gesetzt fühlte, 

eine schnelle Antwort zu geben. Aus diesem Grund 

ging ich im Laufe der Erhebung auch dazu über, die 

Interviews am späten Nachmittag und wenn möglich 

am Wochenende durchzuführen, um so der Alltags-

hektik etwas aus dem Weg zu gehen. Der Einstieg in 

die Thematik erfolgte, wie bereits dargelegt wurde, 

durch einen kurzen Abriss meines Forschungsvorha-

bens und einer Vorstellung der angewendeten Inter-

viewtechnik, indem ich kurz erläuterte, dass es mir 

um die spezifischen Erinnerungen und Wahrneh-

mungen der mir gegenübersitzenden Person geht 

und ich innerhalb des Interviews immer wieder bit-

ten werde, mir spezielle Situationen oder persönliche 

Erfahrungen zu erzählen (vgl. Flick 1995, 126).  

Das Interview folgte dabei einem vorab ausgear-

beiteten Interviewleitfaden, welcher sich in zwei Be-

reiche gliederte: (a) Fragen zu persönlichen Erinne-

rungen an den Ortstafelstreit sowie die Charakteri-

sierung von Gruppen und Positionen und (b) Fragen 

zum Diskurs über zweisprachige Ortstafeln und 

Minderheiten in Kärnten. Innerhalb der Fragen zu 

den beteiligten Gruppen setzte ich Kärtchen ein, auf 

denen die unterschiedlichen Positionen notiert wer-

den konnten. Darüber hinaus sollte diesen Gruppen 

Eigenschaften oder Charakteristika zugeschrieben 

werden. Der Vorteil, der mit dem Einsatz von Kärt-

chen verbunden ist, liegt vor allem darin, dass es not-

wendig ist, sich bei der Charakterisierung auf ein-

zelne Schlagworte festzulegen.  

Der Interviewleitfaden beinhaltet, wie bereits er-

örtert wurde, Fragen zu Gruppen, die am Ortstafel-

streit beteiligt waren. Bei diesen Fragen steht zu Be-

ginn die Gliederung der Positionen und Gruppen 

durch den Interviewten im Vordergrund, der eine Art 

Außenposition einnimmt und durch Interpellationen 

die Gruppen charakterisiert und festschreibt.  

Der letzte Teil des Leitfadens bezieht sich auf die 

Debatte zum Ortstafelstreit und damit auch auf poli-

tische Positionen im Diskurs.  

Insgesamt wurden acht Interviews durchgeführt, 

welche, um die Anonymität der Befragten sicherzu-

stellen, der Arbeit nicht beigefügt werden, da sich 

aus den Interviews leicht Rückschlüsse auf einzelne 

Personen ziehen lassen könnten. Im Anhang der Ar-

beit befindet sich zu den einzelnen Personen jedoch 

eine kurze Darstellung des persönlichen Zugangs zur 

Thematik der Zweisprachigkeit und des Ortstafeldis-

kurses.  
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5 Ankerpunkte der Macht  

In diesem abschließenden Kapitel sollen die Ergeb-

nisse der Analyse mit theoretischen Überlegungen in 

Verbindung gesetzt werden. Den Ausgangspunkt 

stellte dabei die Analyse beobachteter Interpellatio-

nen dar. Anhand derer die Frage beantwortet werden 

soll, wie im Fall des Kärntner Ortstafelstreits Sub-

jekte performativ durch Sprechakte konstituiert wer-

den bzw. sich selbst konstituieren. Die Frage danach, 

inwieweit sich diskursiv geschaffene Machtverhält-

nisse in den unterworfenen Subjekten sedimentiert 

haben, soll wiederum in den beiden folgenden Kapi-

teln geklärt werden. Dabei liegt in Kapitel 5.2 das 

Hauptaugenmerk im Sichtbarmachen jener diskursi-

ven Machtstrategien, die durch Subjekte reprodu-

ziert werden und sich damit in diese eingeschrieben 

haben. Im anschließenden Kapitel geht es wiederum 

um jene Bereiche, bei denen sich das Subjekt den 

Machtverhältnissen gegenüber zur Wehr setzt und 

Widerstand leistet.  

5.1 Macht der Anrufung – Erzeugte Identitäten  

Wie bereits in Kapitel 3.3 dargestellt wurde, spielt 

das Konzept der Anrufung oder Interpellation eine 

entscheidende Rolle bei der Subjektivation im Sinne 

Butlers (vgl. Butler 2001, 8). Erst durch die Anru-

fung wird aus dem Individuum ein Subjekt, welches 

aus der Masse von Individuen heraustritt. Die Um-

wendung und damit die Annahme einer Anrufung 

wird dabei von Butler als Zwang beschrieben, wel-

cher auf dem Versprechen der Verleihung einer 

Identität beruht. 

Innerhalb der Interviews wurden bei der Auffor-

derung, die unterschiedlichen Gruppen oder Positio-

nen zum Thema Zweisprachigkeit und Ortstafelstreit 

zu benennen, zahlreiche Anrufungen durchgeführt. 

Bei der Analyse zeigte sich ein erstaunlich vielfälti-

ges Bild. Auffallend war, dass in einigen Fällen die 

Bezeichnungen für jene Positionen, die innerhalb der 

medialen Debatte eine entscheidende Rolle spielten, 

auch zur Beschreibung der Positionen innerhalb der 

Gemeinden und des persönlichen Umfeldes über-

nommen wurden. Dies kann als erster Anhaltspunkt 

für den großen Einfluss des medialen Diskurses auf 

die Wahrnehmung des eigenen Umfeldes sowie der 

eigenen Person interpretiert werden. Doch darauf 

wird in Kapitel 5.2 näher eingegangen.  

Beginnen wir bei der Benennung von Positionen 

und Gruppen innerhalb des persönlichen Umfeldes 

und der Gemeinde. Die häufigste Differenzierung 

war eine Gliederung, die sich an der Positionierung 

gegenüber der Ortstafelfrage orientierte: „pro“, 

„contra“, „egal“; „Maximallösung“ und „Reallö-

sung“ oder „Neutral“, „Positiv“, „Negativ“. Auffal-

lend hierbei ist, dass bereits durch die Bezeichnung 

der Positionen eine Bewertung dieser stattfand. An-

dere Gliederungen erfolgten bezugnehmend auf die 

gesprochene Sprache: „Deutschsprachige“, „Windi-

sche“ und „Slowenischsprachige“, oder durch die 

Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe: „Mehrheitsbe-

völkerung“ und „slowenische Volksgruppe“. Dar-

über hinaus wurden Differenzierungen angewendet, 

welche ausgehend von der Debatte über den Ortsta-

felstreit auf das persönliche Umfeld übertragen wur-

den: „Gefahr für den sozialen Frieden“, „Kärnten-

bild verbessern“, „Verhetzer“, „kompromisssu-

chend“ und „keine Meinung“. Eine Besonderheit 

stellte die Dreiteilung der ansässigen Bevölkerung in 

die Gruppen: „extrem slowenisch“, „extrem 

deutsch“ und „neutral“ sowie „extreme Deutsche“, 

„extreme Slowenen“ und „neutral“ dar. Hier wurden 

die beiden Extrempositionen einander gegenüberge-

stellt. Vergleichbar mit der von Foucault beschriebe-

nen Teilung der Bevölkerung in Gesunde und Wahn-

sinnige, wurde auch hier eine grundsätzliche Teilung 

in zwei polare Positionen durchgeführt.  

Bei der genaueren Analyse der durchgeführten 

Interviews zeigte sich, dass sich in der Mehrzahl der 

Fälle hinter Nennungen wie „positiv“, „negativ“ und 

„neutral“ eine Zuordnung zu einer slowenischspra-

chigen und einer deutschsprachigen Bevölkerungs-

gruppe versteckte. Aus diesem Grund möchte ich 

versuchen, diese beiden Positionen und die damit 

verbunden Zuschreibungen getrennt voneinander 

näher zu untersuchen. Ein solches Vorgehen läuft 

zwar Gefahr, eine konstruierte Ungleichheit weiter 

zu bestätigen, doch ist es nur dadurch möglich, an-

schließend Vergleiche ziehen zu können.  

Wenn es um Positionen geht, welche der slowe-

nischen Volksgruppe zugeordnet werden können, 

wurden folgende Bezeichnungen gewählt: „sloweni-

sche Volksgruppe“, „extrem slowenisch“, „pro“, 

„extreme Slowenen“, „Kärntner Slowenen“. Auffal-

lend dabei ist die zweimalige Benennung dieser 

Gruppe durch die Verbindung eines Verweises auf 

Slowenien mit der Bezeichnung „extrem“. Der Be-

griff wurde dabei auch zur näheren Beschreibung der 

Gruppe eingesetzt, wie in der Abbildung 2 ersicht-

lich ist.  

Insgesamt zeigte sich, dass die genannten Be-

griffe vor allem durch Zuschreibungen bestimmter 

Eigenschaften geprägt waren, welche sowohl positiv 

als auch negativ konnotierte Begriffe umfassten. Ne-

gativ konnotierte Zuschreibungen wurden dabei aus-

schließlich von Personen getätigt, die sich der 

Gruppe der deutschsprachigen KärntnerInnen oder 

einer „neutralen“ Positionen zugeordnet haben. Po-

sitiv behaftete Attribute wurden hingegen von Per-

sonen geäußert, die sich der Gruppe der Kärntner 

SlowenenInnen zuordnen oder dieser Gruppe per-

sönlich sehr verbunden sind. Dies kann als Indiz in-

terpretiert werden, dass eine „neutrale“ Position im 

Sinne einer nicht wertenden und bewertenden Posi-

tion nicht existiert (siehe dazu Kapitel 5.2).  
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Auf den folgenden Seiten soll nun anhand von 

Interviewausschnitten, die über Anrufungen operie-

rende Konstruktion einer „slowenischen Gruppe“ 

und einer „deutschen Gruppe“ beleuchtet werden8.  

Nur drei der genannten Begriffe: „für zweisprachige 

Ortstafeln“, „Vorteile der Minderheit nützen“ und 

„Österreich feindlich“, stehen dabei in direktem Zu-

sammenhang mit dem Ortstafelstreit und Abwehr-

kampf.  

Peter: Naja, die Slowenen, haben damals pro-

biert diese zweisprachigen Ortstafeln unbedingt 

zu bekommen.  

Hier wird durch Deiktika klar darauf hingewiesen, 

dass die Gruppe „der Slowenen“ sich dafür einge-

setzt hat ganz bestimmten Ortstafeln, nämlich zwei-

sprachige, zu erhalten. Dieser Wunsch, welcher 

durch die Beifügung des Wortes „unbedingte“ wei-

ter betont wird, wird so zu einer Eigenschaft, welche 

zur Beschreibung bzw. charakteristischen Eigen-

schaft einer gesamten Gruppe aufsteigt.  

Franz: Die sogenannten Kärntner Slowenen ha-

ben nie, sei es beim Abwehrkampf oder früher o-

der auch später in ihren Aktionen für Österreich 

gehandelt. Die9 waren eigentlich immer wieder 

gegen Österreich. Auch noch damals in den 

1970er Jahren.  

Diese Aussage stellt die Antwort auf die Aufforde-

rung dar, die Positionen der einzelnen Gruppen nä-

her zu beschreiben. Beispielhaft zeigt diese Antwort 

eine Übertragung vergangener geschichtlicher Er-

eignisse auf die Gegenwart. Eine veraltete ideologi-

sche Weltanschauung wird damit aktualisiert und 

adaptiert. Von Ereignissen während der Zeit des Ab-

wehrkampfes und des Ortstafelstreits in den 1970er 

Jahren wird direkt auf aktuelle Eigenschaften einer 

bestimmten Gruppe geschlossen. Implizit wird in der 

Aussage durch die polyphone Markierung „eigent-

lich“ verdeutlicht, dass innerhalb des Diskurses auch 

die Position vorhanden ist, dass die slowenische 

Volksgruppe nicht gegen Österreich gehandelt hat. 

Eine Position, der der Sprecher jedoch nicht zustim-

men kann. Untermauert wird dies argumentativ 

durch den Hinweis auf den Kärntner Abwehrkampf, 

welcher als zeitlicher Bezugspunkt fungiert und da-

mit auch den Stellenwert dieses historischen Ereig-

nisses für die interviewte Person bewusst macht. Als 

anerkanntes Wissen wird dabei vorausgesetzt, dass 

Interessengruppen der Kärntner SlowenenInnen in 

den 1970er Jahren mit Graffitis auf Artikel 7 hinge-

wiesen haben.   

                                                      
9 Die Bezeichnung „slowenische Gruppe“ und „deutsche 

Gruppe“ wurde aufgrund der innerhalb der Interviews getätigten 

Anrufungen gewählt und soll die erzeugte Zweiteilung der Bevöl-
kerung verdeutlichen. 

 

Abbildung 2: Charakterisierung der slowenischsprachigen 

KärnterInnen. Alle zur Beschreibung der Gruppe getätig-

ten Anrufungen sind enthalten. Der Sortierung liegt ein 

Weltbild zugrunde, welches sich an Toleranz, Weltoffen-

heit und demokratischen Werten orientiert.  

 

Auch wenn innerhalb jedes Interviews darauf 

hingewiesen wurde, dass es im Alltag keine Rolle 

spielt, welcher Gruppe eine Person angehört, wurden 

zahlreiche Zuschreibungen genannt, welche über die 

schlichte Beschreibung einzelner Positionen hinaus-

gehen. Herausstehende Beispiele hierfür wären Zu-

schreibungen wie: „gebildet“, „mutig“, „radikal“, 

„tolerant“, oder „falsch“.  

Thomas: […] Personengruppen, die damit bis 

jetzt nicht zu tun hatten, sagen dann, alles was 

südlich der Drau ist, das sind die Slowenen. Und 

sagen, denen kannst ja nicht wirklich vertrauen. 

Die „Slowener“ haben immer ihren eigenen Vor-

teil im Hintergrund. Sind hinterhältig – ins Ge-

sicht lachen und dann das Messer ins Kreuz. Als 

symbolische Metapher. Die windischen „Patuk“, 

da wird eben die ganze Region als solches abge-

stempelt. 

Peter: Für mich ist die zum Teil sehr sture Hal-

tung der Kärntner Slowenen nicht nachvollzieh-

bar.  

Thomas: Und das Problem ist, dass die „Slowe-

ner“ ihre Sprache und Minderheit immer noch so 

polarisieren […].  

Thomas: Und wenn da eine große Runde ist und 

es sind da nur zwei Personen, dann sind sie ganz 

normal dabei, aber wenn sie mehr als zu zweit 

sind, lösen sie sich heraus aus der Gruppe und 

bilden eine eigene kleine Gruppe.  

Die hier formulierten Zuschreibungen zeichnen ein 

deutlich negativ gefärbtes Bild der slowenischspra-

chigen Volksgruppe, indem diese als „hinterhältig“ 

und „stur“ beschrieben wird. Dies wird durch den 

bildlichen Vergleich: „ins Gesicht lachen und dann 

das Messer ins Kreuz“ besonders deutlich gemacht - 

ein Vergleich der das gedankliche Bild eines gewalt-

tätigen Aktes erzeugt. Durch den Einsatz des Deik-

tikons „sie“ wird diese Gruppe „der anderen“ immer 

wieder aufs Neue konstituiert und ohne jeglichen 

9 In der Umgangssprache wird häufig anstelle des Deiktikons 
„sie“ das Relativpronomen „die“ verwendet. Aus diesem 

Grund wird in manchen Fällen das Relativpronomen „die“ als 

Deiktikon hervorgehoben.  
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Bruch aufrechterhalten. Trotz alledem orchestrieren 

die polyphonen Markierungen innerhalb des Textes 

eine Art Dialog zwischen zwei unterschiedlichen 

Wahrnehmungen der slowenischen Volksgruppe 

und bilden damit die Verbindungspunkte zum Dis-

kurs und zu jenem Wissen, welches innerhalb der 

Gemeinschaft als wahr akzeptiert wird.  

Ein weiterer negativ konnotierter Begriff ist jener 

der Militanz, welcher mit der Gruppe der Kärntner 

SlowenenInnen verbunden wurde. 

Franz: Unterschiedliche Positionen gibt es über-

all, wo es militante Slowenen gibt, auch hier, aber 

das ist politisch nicht bedeutend.  

Hier wird eine Gruppe „militanter Slowenen“ er-

zeugt, welcher jedoch im gleichen Satz die politische 

Bedeutung entzogen wird. Die Darstellung der slo-

wenischen Volksgruppe als gewalttätig und kriege-

risch, wurde besonders stark während der Zeit des 

Abwehrkampfes medial eingesetzt, um dadurch das 

Vorgehen gegen die slawische Besatzung und auch 

gegen slowenischsprachige Familien öffentlich 

rechtfertigen zu können.  

Kommen wir nun zu den Beispielen einer positiven 

Charakterisierung der slowenischen Volksgruppe.  

Sandra: Bei denen, die der slowenischen Gruppe 

angehören und für Zweisprachigkeit sind, das ist 

ein ganz anderes Niveau und auch ein anderes 

Bildungsniveau, denke ich mal. Und da kenne ich, 

bis auf einen, niemanden, der ins Gasthaus geht. 

Ich glaube, da sind die Interessen auch etwas an-

ders gelagert.  

Interessant ist die Verknüpfung der positiven Zu-

schreibung eines höheren Bildungsniveaus durch 

den Verweis auf die Thematik der Zweisprachigkeit, 

welcher eng mit politischen Forderungen verbunden 

ist (zweisprachiges Bildungssystem usw.). Durch die 

polyphone Markierung im ersten Zitat wird jedoch 

gleichzeitig bereits auf das Vorhandensein einer ge-

genteiligen Position hingewiesen und auch hier wird 

die Gruppe der Slowenischsprachigen in Abgren-

zung zur Mehrheitsbevölkerung konstituiert. So 

wird darauf verwiesen, dass Interessen „anders gela-

gert“ sind und beispielsweise der Gang ins Gasthaus, 

als stereotype Verhaltensweise bäuerlicher Struktu-

ren, nicht dazu gehört. Dies deutet auf eine Abgren-

zung hin, die bäuerliche Strukturen als Differenzkri-

terium hervorhebt. Historisch betrachtet gehörten in 

der Zeit des Abwehrkampfes bis in die 1960er Jahre 

hinein alle großen Landwirtschaften deutschsprachi-

gen Familien. Diese Aussage könnte damit auch als 

Verweise auf alte Machtverhältnisse gewertet wer-

den. Die Konstitution der eigenen Gruppe erfolgt 

auch hier durch den Bezug auf das andere – in die-

sem Fall die deutschsprachige Bevölkerung.  

Sandra: Das Einzige wäre, wenn es politisch 

wird, wo man dann sagt: „ach, die Slowenen.“ 

Man macht das dann gleich pauschal.  

Der Interviewauszug verdeutlicht, wie innerhalb ei-

nes politischen Rahmens die Zugehörigkeit zu einer 

Volksgruppe eine neue Bedeutung für den Einzelnen 

erlangen kann. Politische Aktionen Einzelner wer-

den so auf die gesamte Volksgruppe umgewälzt und 

umgekehrt die Politik einer politischen Interessens-

vertretung auf jeden Einzelnen der Gruppe. Dieses 

Prinzip der doppelten Verallgemeinerung wird in 

vielen Bereichen bei Abgrenzungsprozessen be-

stimmter Gruppen angewendet, wie etwa beim be-

kannten Konzept des Othering (vgl. dazu Said 

1995).  

Marko: „[…] und die Slowenen haben objektiv – 

nicht subjektiv – objektiv, diese Vorurteile bestä-

tigt, durch die Politik, die sie gemacht haben.  

Auch dieser Interviewausschnitt verdeutlicht die ent-

scheidende Rolle der Politik für die Wahrnehmung 

der Gruppe. Politisch zu agieren wird auf die ge-

samte Gruppe „der Slowenen“ übertragen und eine 

Volksgruppe wird zu einer politisch agierenden 

Gruppierung. Des Weiteren findet sich der Hinweis 

auf das Vorhandensein von Vorurteilen. Bestimmte 

Vorurteile gegenüber der slowenischen Volksgruppe 

werden demnach als anerkanntes Wissen und 

„Wahrheit“ akzeptiert. Die Position des Locuteurs 

ist, dass die slowenische Volksgruppe Vorurteile 

„durch die Politik, die sie gemacht haben“ bestätigt 

hat. Implizit ist in der Aussage zwar auch die Posi-

tion vorhanden, dass die Volksgruppe subjektiv rich-

tig gehandelt hat, dieser Standpunkt wird jedoch klar 

verworfen.  

Kommen wir nun zur Gruppe der deutschspra-

chigen KärntnerInnen. Die unterschiedlichen Hal-

tungen bzw. Gruppen wurde wie folgt benannt: 

„Deutschkärntner“, „Mehrheitsbevölkerung“, „neut-

rale Gruppe“, „kontra“, „extrem Deutsch“ und „rein 

deutschsprachige Gruppe“. Auffallend hier ist, dass 

im Gegensatz zur „slowenischen Gruppe“ eine als 

„neutral“ bezeichnete Position sehr wohl genannt 

wird. 

Wie bereits erwähnt, wurde bei der Gruppe der 

deutschsprachigen KärntnerInnen im Vergleich zur 

slowenischsprachigen Gruppe ganz deutlich zwi-

schen extremen Positionen und neutralen bzw. tole-

ranten Positionen unterschieden. Die Position der 

Mehrheitsbevölkerung verorteten alle Interviewpart-

nerInnen bei einer „neutralen“ Haltung.   

Andreas: […] die Mehrheit überhaupt und die 

Durchschnittsmeinung sagt: „es ist egal, sollen 

sie die zweisprachigen Tafeln haben, stört ja nie-

manden.“  

Markus: Die Mehrheitsbevölkerung ist sicher um 

einiges größer, den größten Teil würde ich bei 

den Neutralen vermuten. Da würde ich sagen, 

dass sich die Stimmung doch gebessert hat. Der 

neutrale Teil ist sicher größer geworden und der 

negative Teil kleiner. Und ich würde sagen, dass 

sich diejenigen, die positiv der Volksgruppe ge-

genüberstehen und der Zweisprachigkeit, sich in-

zwischen doch vergrößert hat. 
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Wie die Interviewausschnitte zeigen, konstituiert 

sich interessanterweise auch die „neutrale“ Position 

in Differenz zur Gruppe derjenigen, die sich für die 

Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln aussprechen. 

Der Verweis auf zweisprachige Ortstafeln steht in 

diesem Kontext jedoch symbolhaft für die Streit-

frage zur Umsetzung von Minderheitenrechten. Mit 

dem Rückgriff auf Laclau könnte dies als eine Art 

leerer Signifikant bezeichnet werden. Als leere Sig-

nifikanten werden dabei Knotenpunkte des Diskur-

ses bezeichnet, welche weitgehend ihrer spezifi-

schen Bedeutung entleert sind, um eine Reihe von 

Inhalten repräsentieren zu können (vgl. Laclau 1996; 

Nonhoff 2001). Innerhalb des zweiten Textbeispiels 

wird wiederum deutlich, dass eine gewisse Unsi-

cherheit bezüglich der Größe der Gruppe der „Neut-

ralen“ implizit vorhanden ist, die jedoch vom Locu-

teur auf Abstand gehalten wird.  

Die Analyse der polyphonen Struktur zeigt, dass 

ein Dialog zwischen zwei konträren Positionen ge-

führt wird. Eine Position argumentiert für eine Ver-

besserung der Situation in Kärnten zugunsten eines 

toleranteren Umgangs mit der slowenischen Volks-

gruppe. Die andere Seite widerspricht dieser, tritt 

aber in den Hintergrund. Bei genauer Analyse der als 

„neutral“ bezeichneten Gruppe, welcher sich die 

Mehrheit zuordnete, zeigt sich, dass diese im deutli-

chen Gegensatz zu einer „extrem Position“ definiert 

wird.  

Andreas: Weil derjenige eben keine extreme Mei-

nung vertritt und nicht sagt: „Wenn sie etwas ha-

ben wollen, sollen sie hinunter nach Slowenien 

gehen, weil da unten können sie alles jeden Tag 

auf Slowenisch haben.“ 

Nicht den Standpunkt zu vertreten, dass eine Volks-

gruppe das Land verlassen soll, reicht in diesem Fall 

aus, um einer neutralen Position zugeordnet zu wer-

den.  

Andreas: Dadurch, dass ich sage: von mir aus 

können sie, wenn es den Slowenen Spaß macht 

und sie so unbedingt zweisprachige Ortstafeln 

haben wollen, dann können sie die auch gerne ha-

ben, es würde mir nichts ausmachen. Ich würde 

nie dafür kämpfen, dass da etwas steht, wenn es 

ihnen so wichtig ist. Auf der anderen Seite, sage 

ich, verstehe ich auch genauso die Gruppe, die 

nicht aus einer slowenischen Familie kommt und 

im Lehrerberuf tätig sein will, wenn dann Kärnt-

ner Slowenen einfacher einen Job bekommen. Da 

tendiere ich dann wieder in die Richtung „extrem 

Deutsch“, weil, das muss ich sagen, das ist unge-

recht. Wenn schon von Gleichheit und Minderhei-

tenrechten die Rede ist, aber dann muss auch die 

Mehrheit Rechte haben und das sollten zumindest 

gleichviele sein, würde ich sagen. Also ich kann 

mich da nicht auf eine Seite schlagen und sagen 

nur so oder so, aber wahrscheinlich von jedem et-

was, das wird die Gruppe derjenigen, denen das 

egal ist und die neutral sind, wohl ausmachen.  

Hier wird argumentiert, dass die slowenische Volks-

gruppe zweisprachige Ortstafeln erhalten kann, je-

doch nur, wenn diese solche zweisprachigen Ortsta-

feln „unbedingt“ wollen und „es ihnen so wichtig“ 

ist. Durch die Andeutung, dass der Wunsch nach 

zweisprachigen Ortstafeln einen „Spaß“ darstellt, er-

innert der Textausschnitt an eine erteilte Erlaubnis. 

Folglich wird die slowenische Volksgruppe zu einer 

Gruppe gemacht, die nicht als gleichwertig in der 

Debatte anerkannt ist und die Durchsetzung einge-

forderter Rechte einer Erlaubnis durch die Mehrheit 

gleichkommt. Die möglichen Vorteile der sloweni-

schen Volksgruppe in Fragen des Schulwesens wer-

den im Vergleich zur Ortstafelfrage sehr ernst ge-

nommen und führen sogar dazu, dass der Befragte 

von der „neutralen“ Position abrückt und sich der 

Gruppe „extrem Deutsch“ zuordnet. Eine Grenz-

überschreitung in Richtung einer extremen Position 

ist damit sehr leicht möglich und hängt entscheidend 

vom Kontext ab. Der Kontext des Schulwesens, als 

Teil eines Dispositivs der Macht, ändert damit die 

eigene Grundposition und führt zu einer weiteren 

Polarisierung.  

Darüber hinaus wurde von der deutschsprachi-

gen Mehrheitsbevölkerung innerhalb der Interviews 

eine Gruppe beschrieben, die sich in der Diskussion 

zurückhält, offen, diplomatisch und tolerant ist und 

sich für die Gemeinschaft einsetzt (siehe dazu Ab-

bildung 3).  

Thomas: Ich glaube, dass die Deutschsprachigen 

in unserem Bereich die inoffizielle Minderheit 

sind. Diejenigen, die sich aus dieser ganzen Dis-

kussion zurückhalten.  

Peter: Ich sage, die Deutschsprachigen sind si-

cher die Offeneren.  

Thomas: Und wenn einer den Standpunkt hat, ich 

kann slowenisch zwar sprechen, aber ich will das 

nicht, dann muss man denjenigen ja nicht auf Slo-

wenisch ansprechen, aber das ist eben deren 

Mentalität, dass sie das manchmal aus Trotz ma-

chen und es immer wieder probieren, so nach 

dem Motto: Irgendwann wird er mir schon auf 

Deutsch antworten und das slowenische Ge-

spräch führen. Und es da eben nicht die Toleranz 

gibt, die von der anderen Bevölkerungsgruppe 

entgegengebracht wird.  

Thomas: Ja, die deutschsprachige Gruppe ist zu-

nehmend dahingehend bestrebt, für die Allge-

meinheit da zu sein und etwas zu machen und sich 

einzubringen, im Gegensatz zur anderen Gruppe.  

Auffallend ist auch hier, der ständige Vergleich mit 

dem „anderen“ - der slowenischen Volksgruppe – 

sowie der Versuch, die eigene Gruppe als Minderheit 

und benachteiligte Gruppe zu inszenieren.  
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Abbildung 3: Charakterisierung der Gruppe der deutsch-

sprachigen KärntnerInnen. Alle zur Beschreibung der 

Gruppe der Kärntner SlowenInnen getätigten Anrufungen 

sind enthalten. Der Sortierung liegt ein Weltbild zugrunde, 

welches sich an Toleranz, Weltoffenheit und demokrati-

schen Werten orientiert.  

  

Wird dies mit den genannten Eigenschaften zur 

Beschreibung der deutschsprachigen KärntnerInnen 

in Verbindung gesetzt zeigt sich, dass positive Attri-

bute nur dann gewählt wurden, wenn sich die Be-

fragten selbst dieser Gruppe zugeordnet haben und 

umgekehrt.  

Hinsichtlich der Beschreibung jener Gruppe, die 

gegen zweisprachige Ortstafeln auftritt, wurde diese 

fast ausschließlich mit negativ konnotierten Begrif-

fen beschrieben. Lediglich die polyphonen Markie-

rungen im folgenden Beispiel enthalten die Andeu-

tung des Vorhandenseins positiver Eigenschaften im 

Rahmen des herrschenden Diskurses.  

Markus: Nein, ich gestehe den konsequent nega-

tiven, die gegen zweisprachige Ortstafeln sind, ja 

doch positive Eigenschaften zu. Man kann ja auch 

gegen etwas sein, weil man es nicht besser weiß, 

aber wenn man sich etwas damit beschäftigen 

würde, dann würde sich der Horizont erweitern.  

Auch die bereits bei der Beschreibung der „sloweni-

schen Gruppe“ dargelegte Verknüpfung geschichtli-

cher Ereignisse mit der Gegenwart erfolgte bei der 

Charakterisierung jener Gruppe, die sich gegen die 

Aufstellung zusätzlicher zweisprachiger Ortstafeln 

ausgesprochen hat.  

Sandra: Das sind die grundsätzlichen „Neinsa-

ger“, die gegen zweisprachige Ortstafeln sind. 

Da fällt mir ein, das weiß ich aus dem Geogra-

phieunterricht, diesen Satz, den sie auf die Haus-

türe der zweisprachigen Familien geschrieben 

haben: „Der Kärntner spricht deutsch“. Das ist 

bei mir so hineingebrannt.  

Hier werden Taten, welche während der NS-Herr-

schaft begangen wurden, und damit verbundene Ide-

ologien aktualisiert und auf Positionen der Gegner 

zweisprachiger Ortstafeln übertragen. Durch den 

Einsatz des Deiktikons „sie“ bleibt in diesem Zitat 

unklar, auf wen genau hier Bezug genommen wird. 

Jene, die gegen die Aufstellung zweisprachiger Orts-

tafeln sind, werden damit als Personen konstituiert, 

deren Positionen mit jener Ideologie zu vergleichen 

sind, die während der NS-Herrschaft zum Beschmie-

ren von Haustüren geführt hat. Aktionen, die histo-

risch eng verbunden sind mit der nachfolgenden De-

portation slowenischsprachiger KärntnerInnen. Die 

Diskursposition der Gegnerschaft zweisprachiger 

Ortstafeln wird damit in den Kontext nationalsozia-

listischer Ideologie gestellt und darin verhandelt. Die 

historischen Ereignisse des Nationalsozialismus 

scheinen sich in einzelne Diskurspositionen sedi-

mentiert zu haben und stellen ein Vorkonstrukt im 

Sinne Pecheux dar.  

Nachdem die Identitätsanrufungen dargestellt 

wurden, stellt sich die Frage von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden. Als deutliche Gemeinsamkeit 

kann angeführt werden, dass alle Identitätsanrufun-

gen über die Abgrenzung des „Eigenen“ gegenüber 

dem „Anderen“ operieren. Eine Gruppe wird in Ab-

grenzung zu einer anderen Gruppe oder Position er-

zeugt, wodurch „das Andere“ zu einer notwendigen 

Voraussetzung für „das Eigene“ wird. Besonders in 

der Beschreibung jener Eigenschaften, die sich Per-

sonen selbst zuschreiben, wird dies deutlich. So be-

schreibt sich Markus, der sich selbst der Gruppe der 

„bekennenden Slowenen“ zuordnete, als „weltof-

fen“, „mutig“, „kämpferisch“, „zweifelnd“, „konse-

quent“ und der „Volksgruppe verpflichtet“. Dies 

sind Eigenschaften, die in engem Zusammenhang 

mit der Zugehörigkeit zur slowenischsprachigen 

Volksgruppe und dem „Kampf“ dieser Gruppe für 

ihr Recht stehen. Auffallend war auch der häufige 

Einsatz von gegensätzlichen Eigenschaften zur Be-

schreibung der „eigenen“ und der „anderen“ Gruppe, 

wie etwa „tolerant“ zur Beschreibung der eigenen 

Position und „engstirnig“ zur Charakterisierung der 

dazu konträren Position.  

Dies kann als weiteres Zeichen dafür gewertet 

werden, dass „das Andere“ die Voraussetzung für 

die eigene Identität darstellt, wodurch die Aufrecht-

erhaltung der Differenz die Voraussetzung für die 

Stabilisierung der eigenen Identität bildet. Ein Auf-

weichen der Unterschiede würde andernfalls zu Ver-

unsicherung der eigenen Identität führen. Grenzen 

wären dann nicht mehr eindeutig und damit auch 

nicht die Grenzen, welche die eigene Individualität 

umreißen. Ein Prozess der durch Judith Butler am 

Beispiel der Geschlechteridentität sehr deutlich skiz-

ziert wurde. In diesem Fall werden durch das Zitie-

ren eines Machtverhältnisses die damit verbundenen 

Normen nicht verschoben, sondern vielmehr zum 

Mittel, durch das sich das Verhältnis zwischen mar-

ginalisierter und herrschender Gruppe weiter in den 

Subjekten sedimentiert. Darüber hinaus operieren 

Identitätsanrufungen ihrerseits auch über Aus-

schlüsse. Genau solche Ausschlüsse spielen im Kon-

text des Ortstafelstreits eine wesentliche Rolle. So 
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schließt eine Anrufung als Kärntner Slowene10 – wo-

bei slowenischsprachige Personen häufig nicht als 

Kärntner Slowenen, sondern nur als „Slowenen“ o-

der „Slowener“ bezeichnet wurden – aus der Gruppe 

der KärntnerInnen aus. Anstelle der Inklusion tritt 

der Ausschluss, ähnlich wie es Butler bei der Kate-

gorie des Geschlechts beschreibt. So bedeutet eine 

Interpellation als Frau, kein Mann zu sein. Im Falle 

der slowenischen Minderheit bedeutet die Anrufung 

als „Slowene“ die Abwesenheit typisch „österreichi-

scher “ oder „kärntner“ Eigenschaften.  

In der Benennung der slowenischsprachigen 

Gruppe als „die Slowenen“ hat sich darüber hinaus 

ein Bezug zu einer spezifischen Geschichtlichkeit 

sedimentiert, der im Zuge jeder Wiederholung aktu-

alisiert wird. Diese spezifische Geschichtlichkeit ist 

dabei immer durch das Netz herrschender und ver-

gangener Machtbeziehungen geprägt und dadurch 

immer etwas Konstruiertes. Vor diesem Hintergrund 

aktualisiert die Anrufung als „Slowene“ ein stark 

durch die Zeit des Abwehrkampfes geprägtes Bild 

der slowenischen Volksgruppe. Wichtig ist hier der 

Hinweis auf die darin liegende Historizität, denn an-

dere historische Ereignisse und Machtverhältnisse 

hätten ein wesentlich anderes Bild erzeugen können. 

Die Erinnerungen an den Abwehrkampf und die da-

mit verbundenen Ängste sollen jedoch nicht als eine 

die Zeit überschreitende, transzendente Verletzung 

verstanden werden, welche die Seele der Bevölke-

rung besetzt. Die Erinnerungen an den Abwehr-

kampf, der damit verbundene Stolz sowie die damit 

verwobenen Ängste werden aktiv reproduziert und 

schreiben sich neu ein. Ein Prozess, der sich solange 

wie erforderlich wiederholt. Dies ist jedoch kein rein 

passiver Akt, sondern etwas, dass durch Individuen 

aktiv und gleichzeitig unbewusst (re)-produziert 

wird.  

Die abwertende Anrufung als „Slowener“ ist da-

mit Ausdruck eines aktuellen Machtverhältnisses. 

Butler folgend können Begriffe, die mit einer verlet-

zenden Bedeutung verwoben sind, durch ihre Wie-

derholung und widerständige Aneignung jedoch 

auch von dieser Geschichtlichkeit gelöst werden. 

Um die Bedeutung eines Begriffes zu verändern, 

muss dieser dann in einem neuen Kontext wiederholt 

werden - die Macht liegt in der Wiederholung, 

wodurch auch die Möglichkeit des Widerstandes in 

der Wiederholung und Umdeutung liegt. Ein solcher 

Aneignungsprozess konnte, basierend auf den 

durchgeführten Interviews, nicht beobachtet werden. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Vorliegen eines 

solchen Aneignungsprozesses ausgeschlossen wer-

den kann. Die Beantwortung dieser Frage würde 

weiterer Interviews und eines darauf abgestimmten 

Fragebogens bedürfen.  

                                                      
10 Da in den durchgeführten Interviews ausnahmslos das generi-

sche Maskulinum verwendet wurde, wird in diesem Fall ganz 
bewusst keine geschlechtergerechte Sprache verwendet. 

5.2 Macht des Diskurses – „Sedimente“ medi-

aler Diskurse 

Innerhalb dieses Kapitels sollen die in Kapitel 5.1 

dargestellten Anrufungen mit dem medialen Diskurs 

in Bezug gesetzt werden. Zentral dabei ist die Frage 

danach, ob Diskursstrategien durch Subjekte repro-

duziert werden und welche Diskursstrategien ange-

wendet werden.  

Beginnen möchte ich die Spurensuche nach den 

„Sedimenten des Diskurses“, ähnlich wie in Kapitel 

5.1, bei der Benennung und Differenzierung von 

Gruppen. Wie bereits dargelegt, fand in der Mehr-

zahl der Fälle eine, wenn auch versteckte, Differen-

zierung zwischen „slowenischen“ und „deutschen“ 

Positionen statt. Eine solche Spaltung der Bevölke-

rung Kärntens in zwei Gruppen reiht sich in die Stra-

tegie der Ausgrenzung „nicht assimilationswilliger 

Slowenen“ (Menz et al. 1989, 103) aus der Jahrhun-

dertwende ein. Welche während der NS-Zeit ver-

stärkt eingesetzt wurde und auch nach dem Krieg im-

mer wieder aktualisiert wurde. Eines der deutlichs-

ten Beispiele der immer wiederkehrenden Aktuali-

sierung war der Ortstafelstreit. Der mediale Diskurs 

zu dieser Thematik ist zwar nach der Lösung des 

Ortstafelstreits im Jahr 2011 erloschen, die Teilung 

der Bevölkerung in zwei Gruppen bleibt jedoch, 

wenn es um die Frage der Zweisprachigkeit geht, er-

halten. Wie die Charakterisierung der Gruppen zeigt, 

gehen diese Zuschreibungen weit über eine einfache 

Beschreibung unterschiedlicher politischer Positio-

nen hinaus.  

Innerhalb dieses Kontextes ist auf eine Besonder-

heit hinzuweisen – die sogenannte „Windischen-Ide-

ologie”. Diese wurde innerhalb der ersten Republik 

und während der NS-Herrschaft eingesetzt, um zwi-

schen den „nicht assimilationswilligen Slowenen“ 

und den „heimattreuen Slowenen“, die als „Win-

disch“ bezeichnet wurden, zu differenzieren. Zur 

Gruppe der „Windischen“ wurden Menschen ge-

zählt, die „nach Abstammung und Sprache einen 

Mischtypus” darstellen, aber durch ihre Schicksals-, 

Lebens- und Kulturgemeinschaft mit dem Deut-

schen, sowie durch die gefühlsmäßige Einstellung 

[…] viel eher zu den Deutschen als zu den Slowenen 

gehör[en]“ (Wutte 1927, 37). Dadurch wurde eine 

nationalistische Unterscheidung zwischen zwei 

Volksgruppen zur Unterscheidung zwischen zwei 

Bekenntnisgruppen: derjenigen, die für Österreich 

waren, der „deutschen und windischen“, und derje-

nigen, die für Jugoslawien waren, den „Nationalslo-

wenen“ (Menz et al. 1989, 48). Diese „Gruppe der 

Windischen“ wurde auch innerhalb der Interviews 

mehrmals als eigenständige Gruppe von Personen 

benannt. Zuschreibungen in diesem Kontext waren 

folgende: „wollen nicht den Slowenen zugeordnet 

werden“, „ängstlich“, „pro-Österreich“. Zwei der 
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genannten Attribute geben die während der ersten 

Republik und der NS-Zeit angewendete Diskursstra-

tegie wieder und wurden von Personen genannt, die 

sich der deutschsprachigen Gruppe zuordnen. Die 

Zuschreibung der Eigenschaft „ängstlich“ wurde 

hingegen von einem Kärntner Slowenen geäußert 

und passt nicht in die oben beschriebene diskursive 

Strategie. Der Einsatz des Begriffes der Ängstlich-

keit kann dabei als Zeichen eines reflexiven Um-

gangs mit der historischen Darstellung der Gruppe 

der „Windischen“ verstanden werden. Lohnend 

wäre in diesem Zusammenhang die Durchführung 

von weiteren Interviews mit Personen, die sich selbst 

als „windisch“ bezeichnen, um das Selbstverständ-

nis dieser Personengruppe und den Umgang mit der 

auf diese Gruppe angewendeten Ideologie nachvoll-

ziehen zu können.  

Kommen wir nun zur oben beschriebenen Diffe-

renzierung der in Kärnten lebenden Bevölkerung zu-

rück. Einzig zwei der acht interviewten Personen 

führten die oben beschriebene Gliederung zwischen 

der deutschen und slowenischen Gruppe nicht durch. 

Dabei gliederten diese ihr Umfeld in folgende Grup-

pen oder Positionen: „Maximallösung“ und „Reallö-

sung“ sowie „Gefahr für den sozialen Frieden“, 

„Kärntenbild verbessern“, „Verhetzter“, „kompro-

misssuchend“ und „keine Meinung“. Diesen beiden 

Unterscheidungen liegt ein deutlicher Bezug zum 

medialen Diskurs zugrunde, welcher als Orientie-

rungs- und Bezugspunkt dient. So wurden Bezeich-

nungen wie „Maximallösung“ direkt aus dem medi-

alen Diskurs zur Ortstafelproblematik übernommen 

und zur Beschreibung und Gliederung des persönli-

chen Umfeldes herangezogen. Die von Foucault be-

schriebene Macht des Diskurses, die Welt zu ordnen 

und organisieren, wird hier beispielhaft.  

Diese Teilung der Kärntner Bevölkerung in zwei 

Gruppen reiht sich in die Strategie der diskursiven 

Ausgrenzungen ein, für welche die Begriffe „Mehr-

heit“ und „Minderheit“ eine entscheidende Rolle 

spielen. Auch innerhalb der Interviews wurde immer 

wieder Bezug auf die Volksgruppen und deren Ver-

hältnis zueinander, genommen.  

Marko: Die Konsensgruppe war quasi ein histo-

rischer Kompromiss zwischen Teilen der Heimat-

verbände und Slowenenverbände. Das war natür-

lich eine Zäsur in den Beziehungen zwischen 

Mehrheit und Minderheit. Mit dieser Zäsur be-

ginnt eine neue Dynamik.  

Thomas: Und die Minderheit war bestrebter sich 

dahinein zu deklarieren, im Gegensatz zur Mehr-

heit, denen das egal war, ob die Tafeln zur dama-

ligen Zeit ein- oder zweisprachig ausgefallen wä-

ren.  

Besonders deutlich wird in dem obigen Interview-

auszug die deutliche Gegenüberstellung von Mehr-

heit und Minderheit und die damit verknüpften Zu-

schreibungen.  

Franz: Es hat damals in den 70er Jahren Men-

schen gegeben, die gegen die Aufstellung zwei-

sprachiger Tafeln waren, und welche, die dafür 

waren, und die Mehrheit war dagegen. Man kann 

auch sagen, das war richtig und das war falsch. 

Ja, bei der falschen Position, da waren zu wenig 

Informationen und zu viele Ortstafeln. Da sind 

Ortstafeln aufgestellt worden, wo eigentlich zu-

vor überhaupt keine Ortstafeln waren. Die haben 

sich aufgeregt, weil es keine Information gegeben 

hat. Von der Politik her war in diesem Fall alles 

falsch. Die Politik hat da völlig versagt. Die Geg-

ner waren enttäuscht und wollten das politisch 

Falsche wieder selbst richtigstellen. Ja, sie waren 

enttäuscht und haben vielleicht übertrieben rea-

giert und die früheren Zustände wiederherge-

stellt.  

In diesem Beispiel wird der Mehrheitswille als ein-

ziges und ausschlaggebendes Argument für die 

Richtigkeit von Aktionen gegen die Minderheit wäh-

rend des Ortstafelsturms eingesetzt. Die Mehrheit 

wird als jene Gruppe konstituiert, welche das „poli-

tisch Falsche“ wiedergutmacht und „die früheren 

Zustände wiederherstellt“. Anhand der Dichotomi-

sierung von Mehrheit und Minderheit werden die At-

tribute richtig und falsch einer bestimmten Position 

zugeordnet. Dies entsprich der, im medialen Diskurs 

der 1970er Jahre häufig eingesetzten, Gegenüber-

stellung der Rechte der Minderheit und jener der 

Mehrheit. Es wird versucht, die Mehrheit als Opfer 

der Minderheit erscheinen zu lassen, welche sich ge-

gen die Rechte der Minderheit wehren „muss“. Min-

derheitsrechte werden hierbei als eine Beschneidung 

der eigenen Rechte dargestellt.  

Gerhard: Diejenigen, die das Bild von Kärnten 

verbessern wollen und auch die internationale 

Zustimmung zum Land Kärnten wollen, die sind 

sicher die Mehrheit in Kärnten […]. Der Kärnt-

ner will einfach inneren Frieden haben, singen 

und sich an der schönen Landschaft erfreuen. 

In dem obigen Zitat zeigt sich eine interessante Ver-

bindung der Beschreibung der Mehrheitsposition mit 

der Beschreibung der Kärntner Bevölkerung und de-

ren Wunsch nach Ruhe und Frieden. Dies ist ein 

Bild, das im Rahmen des Minderheitendiskurses 

häufig als Gegenpol zur Beschreibung der sloweni-

schen Volksgruppe diente, die sich für die Aufstel-

lung zweisprachiger Ortstafeln und damit der Erfül-

lung des Artikels 7 des Staatsvertrages eingesetzt ha-

ben. Solche Argumentationen fanden gehäuft in 

deutschnationalen Zeitungen während der NS-Zeit 

sowie während des Ortstafelsturms in den 1970er 

Jahren statt. Dabei wurden häufig Begriffe wie: „ge-

hässig“, „verbissen“ und „Unfrieden“ zur Beschrei-

bung der slowenischsprachigen Bevölkerungs-

gruppe eingesetzt (vgl. Menz et al. 1989, 96). Das 

dahinterstehende Ziel war die Darstellung der slowe-

nischen Volksgruppe als „Unruhe stiftend“, „unko-

operativ“ und „verbissen“- Attribute, die auch inner-

halb der Interviews wiedergegeben wurden, wie die 

folgenden Beispiele zeigen.  
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Thomas: Da hat es schon Episoden gegeben von 

zweisprachigen Persönlichkeiten, die eingetra-

gene, anerkannte Slowenen waren, die darauf be-

standen, einen Dolmetscher einzubeziehen. Und 

das nur, um auf ihr Recht zu bestehen. Da wurde 

lieber in Kauf genommen, zwei Stunden zu war-

ten, als zu sagen, ich versteh eh, was du sagst. 

Das sind so die Provokationen.  

Thomas: Wie bei uns beim Kirchtag, da gibt es 

auch diese Brauchtumslieder, die es in zweierlei 

Sprache gibt […]. Und da probieren gerade die 

verbissenen „Slowener“ noch mehr von ihrem 

Einfluss breit zu machen. Wo irgendwann das 

Soll erfüllt ist und wo sie kein Gespür haben, was 

in Ordnung ist und was nicht mehr in Ordnung 

ist.  

In den obigen Interviewausschnitten wird die slowe-

nische Volksgruppe als provokativ, verbissen und 

ohne Gespür für ein angemessenes Verhalten darge-

stellt. Allein das Singen slowenischer Lieder wird 

als Versuch gewertet, den Einfluss der slowenischen 

Volksgruppe zu vergrößern. Implizit wird dieser 

„slowenische Einfluss“ als eine Art Bedrohung be-

wertet, was an die mediale Berichterstattung wäh-

rend der 1970er Jahre anknüpft. Darin findet sich 

eine wiederkehrende Erzeugung einer Bedrohung – 

eine Gefahr, welche nach 1948 nicht mehr gegeben 

war. Durch die befragten Personen wird diese Bedro-

hung trotz der Mitgliedschaft Sloweniens in der EU 

immer noch reproduziert. Es handelt sich somit um 

eine aus der Zeit der ersten Republik stammende 

Diskursstrategie, welche sich nicht mehr im aktuel-

len medialen Diskurs wiederfindet. Dies kann damit 

als eine Art Sediment vergangener Diskurse angese-

hen werden.  

Thomas: Da hat es auch die Fälle gegeben, wo 

Slowenen „Windische“ auf Slowenisch ange-

sprochen haben, und die das slowenische Wort 

verneint haben und nur auf Deutsch geantwortet 

haben, weil sie dieses Aufdrängen ablehnen, wo-

bei bei uns ja jeder weiß, wer welche Sprache 

spricht. Und wenn einer den Standpunkt hat, ich 

kann es zwar sprechen, aber ich will das nicht, 

dann muss man denjenigen ja nicht auf Slowe-

nisch ansprechen, aber das ist halt deren Menta-

lität, dass sie das manchmal aus Trotz machen. 

Und immer wieder probieren, so nach dem 

Motto: Irgendwann wird er mir schon auf Slowe-

nisch antworten und das slowenische Gespräch 

führen.  

Peter: Die Gruppe der „Slowener“, die probie-

ren es doch sehr, also sie wollten die zweispra-

chigen Ortstafeln unbedingt haben. Das war doch 

ein wenig extrem. Also ich habe es schon ziemlich 

extrem wahrgenommen. Ja, sie haben irgendwie 

nicht locker gelassen. Und das merkwürdigste, 

wie ich es empfinde, war, dass sie die deutsch-

sprachige Gruppe als Faschisten und Nazis be-

schimpften. Ja, wie zum Beispiel Haider, er ist 

teilweise so bezeichnet worden. Wo ich mir 

denke, sie haben eine andere Meinung, aber so 

extreme Beschimpfungen müssen nicht sein.  

Auch in den beiden obigen Interviewausschnitten 

wird das Bild einer als „unkooperativ“ dargestellten 

Volksgruppe gezeichnet. Darüber hinaus wird der 

Eindruck erweckt, dass die slowenische Volks-

gruppe versuchen würde ihrem Umfeld die sloweni-

sche Sprache „aufzudrängen“. Die polyphonen Mar-

kierungen verweisen zwar auf Positionen, welche 

die Verwendung der slowenischen Sprache nicht 

verurteilt, dies sind jedoch Positionen die nicht wei-

ter ausgeführt werden. Neben dem Bezug zu zwei-

sprachigen Ortstafeln, welcher synonym für den 

Streit über die Gewährung von Minderheitenrecht in 

Kärnten steht, wird der Bezug zu historischen Ereig-

nissen während des NS-Regimes deutlich herge-

stellt. Die Diskriminierungen und Deportationen 

während dieser Zeit als Taten der deutschsprachigen 

Bevölkerung werden hier als geteiltes Wissen vo-

rausgesetzt und mit den aktuellen Ereignissen in 

Verbindung gesetzt. Die NS-Zeit fungiert damit als 

zeitlicher Bezugsrahmen für Handlungen und Reak-

tionen der beiden Gruppen.  

Franz: Die sogenannten Kärntner Slowenen ha-

ben nie, sei es beim Abwehrkampf oder früher o-

der auch später in ihren Aktionen, für Österreich 

gehandelt. Die waren eigentlich immer wieder 

gegen Österreich. Auch noch damals in den 

1970er Jahren.  

In diesem Interviewausschnitt wird, ähnlich wie in 

zahlreichen Berichten während der 1970er Jahre, der 

Verweis auf den Abwehrkampf eingesetzt, um 

dadurch Maßnahmen gegen die slowenische Volks-

gruppe zu rechtfertigen. In diesem Beispiel fungiert 

der Abwehrkampf jedoch nicht nur als Argument, 

um bestimmte Handlungen zu rechtfertigen, sondern 

auch als zeitlicher Bezugspunkt, von dem aus der 

slowenischen Volksgruppe bestimmte Eigenschaf-

ten zugeschrieben werden. Da die typische Kärntne-

rin und der typische Kärntner als tolerant und fried-

lich gelten möchte, wurde in den Medien häufig die 

diskursive Strategie der Verharmlosung eingesetzt, 

um die damit verbundenen Widersprüche der tat-

sächlichen Ereignisse – Ortstafelsturm – zu überde-

cken und die Gruppe der deutschsprachigen Bevöl-

kerung nach außen hin zu verteidigen (vgl. Menz et 

al. 1989, 108). Dem folgend wurden Störungen des 

friedlichen Zusammenlebens als etwas, das von au-

ßen kommt, dargestellt. Aggressive Aktionen, wie 

etwa der Ortstafelsturm, mussten verharmlost wer-

den – eine Strategie, die noch heute durch Einzelne 

aktualisiert und reproduziert wird.  

Franz: Ja, sie waren enttäuscht und haben viel-

leicht übertrieben reagiert und die früheren Zu-

stände wiederhergestellt. Naja, ich würde das 

nicht als übertriebene Reaktion bezeichnen, also 

eher als fast geschlossene Reaktion der Wieder-

gutmachung. Ja, es war eine Aktion. Ist ja in der 

Kunst auch sehr gefragt.  

Im obigen Interviewauszug vollzieht sich eine Ver-

bindung zweier diskursiver Strategien: jener der 

Verharmlosung und jener der Aufrechnung von 
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Minderheitenrechten gegen Mehrheitsrechte. Ziel 

dieser beiden Strategien war es, die Mehrheit von ih-

rer Verpflichtung der Volksgruppe gegenüber zu be-

freien. 

Andreas: Wenn schon von Gleichheit und Min-

derheitenrechten die Rede ist, aber dann muss 

auch die Mehrheit Rechte haben und das sollten 

zumindest gleichviele sein, würde ich sagen.  

Andreas: Die Minderheit hat ja auch alle Rechte 

der Mehrheit, sie sind da ja in nichts beschnitten. 

Hier wird das genützt, um eine Blockadesituation 

zu schaffen und Dinge durchzusetzen, die für sie 

wieder von Vorteil sind.  

In diesen beiden Beispielen wird das Aufrechnen 

von Minderheitenrechten gegen Mehrheitsrechte 

noch deutlicher, wobei auch hier der Versuch unter-

nommen wird, die Mehrheit als die nun benachtei-

ligte Gruppe darzustellen. Dass eine Minderheit be-

sondere Rechte erhalten muss, wird in diesen Fällen 

vollkommen negiert und nicht einmal implizit er-

wähnt.  

Andreas: Es wird, schon allein um die Gruppe 

der „extrem Deutschen“ ruhig zu halten, keine 

weiteren Zugeständnisse geben, weil wenn das 

aufgemacht wird und zusätzliche Rechte kommen, 

dann kann es leicht sein, dass die Gruppe der 

„extrem Deutschen“ sagt: „Jetzt ist aber Schluss. 

Wir haben schon einmal ja gesagt, aber noch 

mehr sicher nicht“.  

Die Betrachtung der polyphonen Strukturen des In-

terviewausschnitts macht deutlich, dass es vonseiten 

des Locuteurs keine weiteren Zugeständnisse zu-

gunsten der Minderheit geben wird. Argumentativ 

wird dabei auf die bisherigen Zugeständnisse Bezug 

genommen und die Position der „extrem Deutschen“ 

als ausschlaggebend für die Durchsetzung zukünfti-

ger Handlungen dargestellt. Der implizit in der Aus-

sage vorhandene Wunsch bestimmter Teile der slo-

wenischsprachigen Bevölkerung nach weiteren Zu-

geständnissen wird hingegen vollkommen negiert.  

Wenn nun in einem weiteren Schritt die Kolloka-

tionen in den Mittelpunkt der Analyse gestellt wer-

den, soll dies als Ergänzung der bisherigen Ergeb-

nisse betrachtet werden. Abbildung 4 zeigt die Kol-

lokationen mit den Begriffen „Slowenen“ und „slo-

wenisch“.  

 

 

                                                      
11 Unter dem Begriff „Slowenen“ wurden alle Wortformen („Slo-

wener“, „Slowenin“, Slowene“) zusammengefasst.  

Abbildung 4: Kollokationsanalyse der Begriffe „Slowe-

nen“ und „slowenisch“.  

 

In der Abbildung werden die Kollokationen der Be-

griffe „Slowenen“11 und „slowenisch“ in einem 

Netzwerk durch den Einsatz gerichteter Graphen 

dargestellt. Je häufiger ein Begriff genannt wurde, 

umso größer die Schriftgröße des Begriffes.  

Im Mittelpunkt dieser lexikometrischen Analyse 

der Kollokationen, welche im Zusammenhang mit 

den Begriffen „Slowenen“ und „slowenisch“ getätigt 

wurden, steht das Deiktikon „die“ als verbindender 

Begriff. In der Mehrzahl der Fälle bezogen sich Aus-

sagen, die in diesem Zusammenhang getätigt wur-

den, auf die Gesamtheit der slowenischen Volks-

gruppe, welche häufig unter dem Begriff „Slowe-

nen“ vereint wurden.  

Thomas: Und das Problem ist, dass die „Slowe-

ner“ ihre Sprache und Minderheit immer noch so 

polarisieren, sodass die Anderen in der Öffent-

lichkeit nicht als solches wahrgenommen werden 

wollen.  

Nur in Einzelfällen wurde der Bezug zu bestimmten 

Personen hergestellt, was wiederum die Basis für 

Generalisierungen darstellte. Hinsichtlich der Kollo-

kationen mit dem Begriff „Slowenen“ fällt hier die 

häufige Nennung des Begriffes „sie“ und „immer“ 

auf. Der Begriff „sie“ fungiert dabei ähnlich wie 

„die“ als Hinweis auf „die Anderen“. Im 

Foucault´schen Sinn könnte die slowenische Volks-

gruppe auch die andere Seite der Macht, „das nicht 

wegzudenkende Gegenüber“ (Foucault 1977b, 117) 

und damit Knotenpunkte des Widerstandes darstel-

len und spielt damit im Kapitel 5.3 eine entschei-

dende Rolle. Durch den Einsatz des Wortes „immer“ 

wird versucht, eine Kontinuität im Verhalten der 

Volksgruppe zu konstruieren und eine zeitliche Kon-

stanz in gesellschaftlichen Verhältnissen herzustel-

len.  

Andreas: Sie haben ja in den vergangenen Jahr-

zehnten immer auf den Artikel 7 des Staatsvertra-

ges und so Sachen zurückgegriffen.  

Thomas: Ja, wie gesagt, die Slowenischsprachi-

gen versuchen sich doch immer wieder zu positi-

onieren und jede Gelegenheit zu nützten, um sich 

nach außen publik zu machen, auch über die 

zweisprachigen Grenzen hinaus. Da wollen sie 

sich immer profilieren, sei es bei Ansprachen o-

der bei kulturellen Veranstaltungen, wo es um das 

Singen geht. 

Hinsichtlich der Kollokationen mit dem Begriff 

„slowenisch“ fällt auf, dass hier der Begriff 

„deutsch“ besonders häufig genannt wurde, was wie-

derum die Gegenüberstellung der slowenischspra-

chigen Bevölkerung zur deutschsprachigen Bevöl-

kerung verdeutlicht, wie auch die folgenden Bei-

spiele zeigen.  
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Peter: So wie die zwei Gruppen, also die Slowe-

nisch- und die Deutschsprachigen, die finden 

beide, dass sie im Recht sind. 

Peter: Ja schon, also die deutschsprachige 

Gruppe und die Slowenischsprachigen, die haben 

doch recht heftig miteinander diskutiert, was ich 

mitbekommen habe. 

Sandra: Ich glaube dadurch, dass wir die Debatte 

mit der zweisprachigen Ortstafel nicht gehabt ha-

ben, hat es damals nicht so große Streitigkeiten 

zwischen den Deutschsprachigen und Zweispra-

chigen gegeben. 

Weitere Analysen auf Ebene einzelner Begriffe zeig-

ten, dass politische Begriffe wie „falsch“ und „maß-

los“ oder Fahnenwörter wie „Frieden“ innerhalb der 

durchgeführten Interviews zur Beschreibung der slo-

wenischen Volksgruppe eingesetzt wurden - was 

wiederum dem politischen Wortschatz zwischen 

1954 und 1984 entspricht (vgl. Menz et al. 1989, 72).  

Peter: Das ist das Hauptproblem und fängt bei 

der Politik an und hört bei den Kärntner Slowe-

nen auf, denn die wollen immer mehr.  

Thomas: Und sagen, denen kannst ja nicht wirk-

lich vertrauen. Die „Slowener“ haben immer ih-

ren eigenen Vorteil im Hintergrund. Sind hinter-

hältig – ins Gesicht lachen und dann das Messer 

ins Kreuz. Als symbolische Metapher. Die windi-

schen „Patuk“, da wird eben die ganze Region 

als solches abgestempelt. Wenn es heißt, du 

kannst Windisch, dann bist du gleich ein Slowe-

nischsprachiger.  

Thomas: […] und gerade die Slowenen versuch-

ten alles aus dem Titel zu lukrieren, in welche 

Richtung das auch immer geht und das, um ihre 

Vorteile durchzusetzen oder ihre persönlichen 

Vorteile namhaft zu machen. 

Gerhard: Der Kärntner will einfach inneren Frie-

den haben, singen und sich an der schönen Land-

schaft erfreuen.  

5.3 Macht des Subjektes – Brüche und Wider-

stand  

Nachdem in Kapitel 5.2 der Diskurs als Produkt von 

Machtbeziehungen im Mittelpunkt stand, dreht sich 

innerhalb dieses Kapitels alles um das Subjekt, des-

sen Ausgeliefertsein sowie dessen Möglichkeit Wi-

derstand zu üben. Es stehen damit jene Aspekte und 

Besonderheiten im Zentrum, die sich nicht direkt auf 

den medialen Diskurs beziehen, sondern einer ande-

ren Ebene der Macht, im Sinne des Dispositivs zu-

geordnet werden können. Um die Macht und Ohn-

macht des Subjektes zu beleuchten, soll zur Einlei-

tung ein kurzer Abriss des Foucault´schen Macht-

verständnisses gegeben werden. 

Nach Foucaults Verständnis handelt es sich bei 

Macht nicht um etwas Repressives, durch das Indi-

viduen unterdrückt werden, vielmehr ist Macht et-

was Produktives, durch dessen Wirkung Verhalten 

und Selbstverständnis organisiert wird (vgl. 

Foucault 1977b, 35). Macht ist dabei nichts anderes 

als ein „mehr oder weniger organisiertes, mehr oder 

weniger pyramidalisiertes, mehr oder weniger koor-

diniertes, Bündel von Beziehungen“ (Foucault 1978, 

126). Diese produktive Wirkung wird als etwas All-

umfassendes aufgefasst, der sich kein Individuum 

entziehen kann, da innerhalb der Gesellschaft kein 

machtfreier Raum existiert. Die Omnipräsenz der 

Macht führt schließlich dazu, dass auch Wissen und 

Widerstand nicht außerhalb von Macht existieren 

können. Die Macht als etwas Allgegenwärtiges be-

ruht jedoch nicht auf dem Privileg, alles unter sich 

zu versammeln, sondern vielmehr darauf, dass sie 

sich in jeder Beziehung zu jedem Zeitpunkt erzeugt 

und somit von überall kommt (vgl. Foucault 1977b, 

114). So beschreibt Foucault, dass Macht Wissen 

hervorbringt und Wissen Macht hervorbringt, wobei 

sich weder die Macht Wissensformen einfach zu ei-

gen machen kann, noch Machtformen auf Wissens-

organisationen zurückgeführt werden können (vgl. 

Foucault 1975, 44).  

Foucault weisst in diesem Kontext auf die enge 

Beziehung zum Diskurs hin, welcher als Produkt der 

Machtbeziehungen angesehen wird und durch die 

Suche nach Wissen und Wahrheit geprägt ist. So 

können durch die Diskursivierung gesellschaftliche 

Bereiche konstituiert, kontrolliert und institutionali-

siert werden. Widerstand wird wiederum als das 

nicht wegzudenkende Gegenüber der Macht angese-

hen, dessen Widerstandspunkte sich quer durch alle 

gesellschaftlichen Schichten ziehen (vgl. Foucault 

1977b, 117 f.). Auch wenn durch den Einsatz des Be-

griffes der Widerstandspunkte die Idee aufkommt, 

dass es sich bei der Macht um etwas handelt, das von 

einem bestimmten Punkt aus die Gesellschaft durch-

zieht und Foucault am Beispiel des tridentinischen 

Konzils beschreibt, „durch welche Kanäle und ent-

lang welcher Diskurse die Macht es schafft, bis in 

die winzigsten und individuellsten Verhaltensweisen 

vorzudringen“ (Foucault 1978, 126 ff.), so konzi-

piert Foucault Macht trotz alledem nicht als etwas, 

das ein Zentrum besitzt. Vielmehr handelt es sich da-

bei um die Fülle an Beziehungen und Geflechten, die 

unsere Gesellschaft durchziehen. 

Wie bereits erwähnt wurde, wird Macht von 

Foucault als etwas Produktives verstanden, deren 

Wirkung unter anderem das Selbstverständnis des 

Individuums beeinflusst. Dieses Selbstverständnis 

spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Zu-

ordnung der eigenen Person zu einer bestimmten Po-

sition oder Gruppe geht. Innerhalb der durchgeführ-

ten Interviews wurde besonders häufig angegeben, 

sich zur Gruppe jener zu zählen, die eine neutrale 

Position gegenüber der Debatte über zweisprachige 

Ortstafeln einnimmt. Bei der Analyse zeigte sich je-

doch, dass immer ganz klar Positionen bezogen und, 

wie auch bereits erwähnt, häufig wertende Begriffe 

eingesetzt wurden. Dies führt zur Frage, ob eine sol-

che „neutrale“ Gruppe tatsächlich existiert oder ob 

es sich dabei lediglich um ein durch die herrschen-

den Machtverhältnisse gewolltes Selbstverständnis 
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handelt. Nachdem der Ortstafelstreit 2011 beendet 

werden konnte und eine rechtliche Lösung gefunden 

wurde, hat sich ein Machtverhältnis vorübergehend 

stabilisiert, dessen Ziel es ist, die Diskussion zum 

Thema Ortstafeln und Minderheitenrechte in Kärn-

ten nicht neu zu beleben. Eine neutrale und emoti-

onslose Haltung gegenüber der Ortstafelthematik der 

Mehrheit würde dabei die größte Chance bieten, ein 

Wiederbeleben der Debatte zu verhindern. So be-

schreibt Foucault am Beispiel der Sexualität, wie 

Diskursivierungen zur Kontrolle gesellschaftlicher 

Bereiche eingesetzt wurden. In diesem Fall wird je-

doch das genaue Gegenteil angestrebt – eine öffent-

liche Debatte soll verhindert werden. Erklärungen 

dafür sehe ich in zwei Bereichen: Entweder der öf-

fentliche Diskurs konnte nicht in dem Maße kontrol-

liert werden, wie es gewünscht war oder Verände-

rungen im Machtgefüge haben dazu geführt, dass die 

bisherigen Muster im Diskurs unerwünscht wurden. 

Eine entscheidende Rolle bei solchen Veränderun-

gen spielt der Widerstand, welcher sich ähnlich den 

Machtbeziehungen durch alle gesellschaftlichen 

Schichten zieht. Diese Widerstandspunkte sind über-

all im Machtnetz vorhanden, wodurch es nicht den 

einen Ort der Rebellion gibt oder ein spezifisches 

Charakteristikum des Widerstandes. Die Heteroge-

nität des Widerstandes als spontan, einsam, notwen-

dig, unwahrscheinlich, kompromissbereit, unver-

söhnlich, wild und kriegerisch macht aus dem Wi-

derstand etwas schwer Greifbares, was in Raum und 

Zeit unterschiedlich stark auftritt und, oft subtil und 

kaum merkbar, Machtgefüge verändert. Wider-

stände können dabei Einheiten zerbrechen lassen, 

sich in Individuen oder Gruppen kristallisieren und 

sogar einzelne Individuen zerschneiden und durch-

kreuzen (vgl. Foucault 1977b, 117 f.). Die Frage, die 

sich nun stellt ist, die Frage warum sich Menschen 

einer bestimmten Position zuordnen, wenn diese Po-

sition nicht mit der Meinung, die sie vertreten, über-

einstimmt. Kann dies als Zeichen der Veränderung 

gewertet werden? Wenn ja, so bleibt offen, ob das 

Selbstverständnis, neutral und tolerant zu sein, ledig-

lich eine Tarnkappe versteckter, aber im Machtge-

füge noch immer präsenter Positionen darstellt, oder 

ob es sich dabei um Narben vergangener Machtver-

hältnisse handelt, die langsam an Tiefe verlieren. 

Wenn es um die Lokalisierung von Widerstands-

punkten als das Gegenüber der Macht geht, so kann 

die slowenische Volksgruppe zu diesen Wider-

standspunkten gezählt werden. Es war Rudi Vouk, 

ein Mitglied der slowenischen Volksgruppe, der 

1994 die Debatte über zweisprachige Ortstafeln in 

Kärnten neu belebte und damit den Ausschlag für 

Veränderungen gab. Der darauffolgende Streit, der 

stark durch den Einsatz der Medien geprägt war, ver-

deutlicht wiederum die Aushandlung eines Macht-

verhältnisses. Innerhalb dieses Prozesses wurden 

zahlreiche Diskursstrategien angewendet, welche 

zum Teil aus der Zeit der ersten Republik und der 

Zeit der NS-Herrschaft rühren. Dabei stand die Zu-

gehörigkeit zu einer Nation als jenes Element, wel-

ches aus der Bevölkerung eines Landes ein Volk 

macht, im Zentrum und wurde zur Sicherung der po-

litischen Macht eingesetzt. Wie in Kapitel 5.2 ge-

zeigt wurde, werden Teile dieser Strategien bis heute 

durch Individuen reproduziert und sind damit Teil 

des Machtgefüges. Doch nicht alle in der Vergan-

genheit angewendeten diskursiven Strategien haben 

sich so weit in den Subjekten eingeschrieben, dass 

diese bis heute reproduziert werden. Dazu zählen 

Begriffe wie Zwang, Terror und Unrecht, die in den 

1970er Jahren medial zur Beschreibung der Forde-

rungen der slowenischen Volksgruppe eingesetzt 

wurden (vgl. Menz et al. 1989, 66 ff.). Auch Fahnen-

wörter wie „Heimat“ und „Heimatliebe“ oder Stig-

mawörter wie „Unfrieden“ und „Sprachenkampf“, 

welche seit den 1920er Jahren bis in die 1970er Jahre 

ein Charakteristikum der Berichterstattung darstell-

ten, wurden von den Befragten nicht genannt (vgl. 

ebda., 83). Dies kann in zweierlei Hinsicht interpre-

tiert werden: So könnte dies als Zeichen der Ent-

wicklung hin zu einem Subjekt gedeutet werden, 

welches sich der Bedeutung von Sprache und der in 

ihrem Einsatz liegenden Macht bewusst wird, was 

wiederum als erster Schritt hin zu einem postsouve-

ränen Subjekt im Sinne Butlers gedeutet werden 

könnte. Gleichzeitig könnte dies auch nur als die Un-

terwerfung eines Subjektes, das sich an veränderte 

Machtverhältnisse anpasst, gedeutet werden. Gegen 

eine solche Entwicklung hin zu einem postsouverä-

nen Subjekt sprechen allerdings die in einem Inter-

view geäußerten geschlechterspezifischen Stereo-

type, welche zwar als Stereotype entlarvt werden, 

die Bedeutung dessen jedoch nicht weiter reflektiert 

wird, wie der unten abgebildete Textauszug zeigt:  

Sandra: Ich glaube, das ist bei vielen der Fall. 

Die sind einfach toleranter. Da sind viele Haus-

frauen, die sagen: „Können wir über etwas ande-

res diskutieren, wir müssen ja nicht über so etwas 

streiten.“ Ich glaube einfach, dass Frauen sich 

aus vielen politischen Themen stärker heraushal-

ten. Zwar die Männer unterstützen, aber nicht 

mitstreiten. Weil Frauen – vielleicht nicht die Ge-

neration 25 bis 35 – aber jene, die etwas älter 

sind, lieber bei einem Fest den Kuchen backen o-

der sich eher um die Blumen kümmern und bei 

den Bastelrunden dabei sind und die Themen an-

dere sind als zu streiten, wer welches politische 

Mandat besitzt oder über zweisprachige Ortsta-

feln zu streiten. Also das ist der Großteil der 

Frauen, nehmen ich einfach einmal an. Also so 

schätze ich sie ein und so nehme ich sie wahr. Da 

sind einfach harmonische und schöne Dinge 

wichtiger. Und Männer sehe ich im Gasthaus 

streiten, sei es die Jagd oder wenn jemand etwas 

Falsches geschossen hat. Männer haben einfach 

einen hohen Streitfaktor. Es gibt aber sicher auch 

diese, sagen wir mal, „schlimmen Weiber“, die 

über alles streiten. Und das sind dann genau die-

jenigen, die sich aufregen, warum der Pfarrer die 

Begrüßung zweisprachig gemacht hat. Da gibt es 
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sicher diese Frauen auch, aber im Großen und 

Ganzen, wie bei den Männern, wo es sicher auch 

Ausnahmen gibt, die nicht streiten wollen, gibt es 

sicher auch bei den Frauen „Bissgurre“12, denen 

nichts passt und die vom Mann zu Hause etwas 

hören und dann in der Bastelrunde oder nach der 

Messe sich aufspielen und das nachsprechen, was 

sie vom Mann hören. Oh Gott, das sind alles Kli-

schees, aber ja so ist das.  

Das im obigen Interviewauszug erzeugte Frauenbild, 

das durch Desinteresse an politischen Diskussionen, 

dem Wunsch nach Harmonie und der Unterstützung 

und dem Absprechen einer eigenen Meinung ge-

kennzeichnet ist, entspricht einer Stereotypisierung, 

welche dem traditionellen Sexismus der 1960er zu-

geordnet werden kann (vgl. Eckes 2008, 179 ff.). Da-

bei wird von der Sprecherin implizit auf andere Po-

sitionen des Diskurses hingewiesen, jedoch lehnt der 

Locuteur diese Position strikt ab. Überraschend wie 

auch erschreckend ist dabei die Deutlichkeit, mit der 

die Minderwertigkeit von Frauen sowie der gene-

relle Unterschied von Männern und Frauen und de-

ren traditionelles Rollenbild betont wird. Ganz klar 

wird zwischen den streitenden Männern und den har-

moniesuchenden Frauen unterschieden, die sich 

etwa in Bastelrunden über Blumen und Dekoratio-

nen unterhalten. Jene Frauen, die sich dem widerset-

zen und eine Meinung äußern, werden mit herabset-

zenden Bezeichnungen benannt. Das in diesen Zu-

schreibungen geteilte Verständnis der charakteristi-

schen Merkmale von Frauen steht im Jahr 2014 in 

starkem Gegensatz zu aktuellen Debatten zum 

Thema Gender-Mainstreaming sowie der Gleichbe-

handlung und Gleichstellung von Männern und 

Frauen. Eine Diskussion, die sich sogar in der Ände-

rung des Textes der österreichischen Bundeshymne 

niedergeschlagen hat. Besonders interessant ist in 

diesem Zusammenhang die Anmerkung am Ende, 

dass es sich dabei um Klischees handelt. Damit er-

folgt zwar die Reflexion des Gesagten und Einord-

nung dessen als Klischee, im selben Satz totalisiert 

sich jedoch durch die Anmerkung: „aber ja, so ist 

das“ eine Art „präfeministisches Frauenbild“ und 

damit ein Machtverhältnis, gegen das seit Jahrzehn-

ten Widerstand geübt wird. So schockierend das von 

einer Frau gezeichnete und durch Sexismus geprägte 

Frauenbild auch ist, so ist dies ein Beispiel für die 

Schwere und Hartnäckigkeit von Stereotypen und 

damit auch ein Paradebeispiel der Kraft bestimmter 

Machtgefüge, die sich nicht kampflos ihres Einflus-

ses berauben lassen. Hier scheint die Anmerkung 

Foucaults: „Macht […] ist der mit anderen Mitteln 

fortgesetzte Krieg“ (Foucault 1999, 57) eine pas-

sende Beschreibung darzustellen.  

Doch kommen wir nun wieder zurück zu den An-

satzpunkten für Widerstand im Kontext des Ortsta-

felstreits. Eine von Althusser und Butler skizierte 

                                                      
12 Der in Österreich und Süddeutschland bekannte Ausdruck der 

„Bissgurr“ setzt sich aus dem mittelhochdeutschen Wort „Gurre“ 
für Stute oder schlechte Stute und beißen zusammen und wurde 

Möglichkeit für Widerstand stellt das Scheitern von 

Anrufungen dar. Wie bereits in den Kapiteln 5.1 und 

5.2 dargestellt, wurden innerhalb der durchgeführten 

Interviews zahlreiche Anrufungen getätigt. Dabei 

wurde in beinahe jedem Interview die slowenische 

Volksgruppe mit dem Verweis auf die Rolle der 

Minderheit beschrieben, was sich mit der Verweis-

struktur der medialen Berichterstattung deckt. Auch 

politische Vertreter der Volksgruppe wie auch be-

kennende Kärntner Sloweninnen und Kärntner Slo-

wenen verwendeten diesen Begriff zur Beschreibung 

der eigenen Volksgruppe. Doch keiner der Befragten 

bezeichnete sich selbst als Minderheit und fühlte 

sich durch die Interpellation als Minderheit ange-

sprochen, wie die abgebildeten Antworten auf die In-

terpellation: „Sie gehören zur Minderheit“ zeigen.  

Markus: Nein! Den Begriff verwenden wir zwar, 

ich würde das aber eher als zweite Volksgruppe 

sehen. Minderheit nein, absolut nicht, nicht mehr.  

Peter: Nein, eigentlich nicht.  

Marko: Also, die Masse hat die Position, dass ein 

Versöhnungsschritt notwendig war – also nein, 

ich gehöre dabei nicht einer Minderheit an. 

Alle drei befragten Personen, welche sich zur slowe-

nischen Volksgruppe zählen oder deren Familie der 

slowenischen Volksgruppe angehört, lehnten die 

Anrufung als Minderheit mehr oder weniger stark 

ab. Innerhalb der ersten beiden Interviewausschnitte 

wird zwar implizit durch die polyphonen Markierun-

gen der Bezug zu jenem Diskurs hergestellt, inner-

halb dessen die slowenische Volksgruppe als Min-

derheit angesehen wird, gleichzeitig lehnen die Spre-

cher diese Position ab. Besonders interessant ist da-

bei die Information des Interviewten, dass der Be-

griff der Minderheit zwar verwendet und eingesetzt 

wird, dies jedoch keinen Teil des eigenen Selbstver-

ständnisses darstellt. Hier handelt es sich demnach 

um die von Butler beschriebene Möglichkeit der 

Nichtanerkennung einer Anrufung in Form einer re-

flexiven Selbstwahrnehmung durch das Subjekt 

(vgl. Butler 2001, 92 ff.). Dafür muss das Subjekt 

laut Butler die eigene Abhängigkeit sowie die Frei-

heit, welche in der Umwendung liegt, wahrnehmen 

und begreifen, denn eine Anrufung ist nie ein Befehl 

und bedarf immer des Subjektes. In ähnlicher Weise 

konnte beobachtet werden, dass Angehörige der slo-

wenischen Volksgruppe keine negativ konnotierten 

Schlagworte oder Eigenschaften zur Beschreibung 

der eigenen Person einsetzten. Vielmehr zeigt der 

folgende Interviewauszug, dass die Zuschreibung 

der Rolle einer Minderheit zu einem positiv gepräg-

ten Selbstbild beigetragen hat.  

Markus: Man fühlt sich irgendwie als etwas Be-

sonderes, weil wir so wenige sind.  

bereits im Mittelalter als Bezeichnung abwertend gegen Frauen 

eingesetzt (vgl. Lexer 2014, o.S.).  
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Bei der Nennung von Eigenschaften zur Beschrei-

bung der eigenen Person wurden von den Personen, 

die sich zur slowenischen Volksgruppe zählen, fol-

gende Begriffe genannt: „der Volksgruppe ver-

pflichtet“, „konsensbereit“, „zweifelnd“, „verhand-

lungsbereit“, „kämpferisch“, „weltoffen“, „mutig“, 

„offen für Vorschläge“, „empathisch“ und „stolz“.  

Dabei sticht die Nennung des Begriffes „kämpfe-

risch“ aus den genannten Schlagworten hervor. Seit 

der Zeit des Abwehrkampfes wurde dieser Begriff 

immer wieder zur Beschreibung der slowenischen 

Volksgruppe in den Medien eingesetzt – jedoch im-

mer in einem negativ konnotierten Kontext. Die slo-

wenischsprachige Bevölkerung sollte dadurch als 

aggressive, den Frieden und die Ruhe in Kärnten stö-

rende Gruppe dargestellt werden. Damit wurde ver-

sucht, Aktionen gegen die Minderheit zu rechtferti-

gen. Bei dem Einsatz des Begriffes zur Beschreibung 

der eigenen Person erfolgt jedoch eine Umdeutung 

dieses Begriffes durch den Akt der Wiederholung 

und Aneignung. Laut Butler gibt es „keine Möglich-

keit, Sprache von ihren traumatischen Ausläufern zu 

reinigen, und keinen anderen Weg, das Trauma der 

Verletzung durchzuarbeiten, als die Anstrengung zu 

unternehmen, den Verlauf der Wiederholung zu 

steuern“ (Butler 1998, 60). Um die Bedeutung eines 

Wortes zu verändern, bedarf es damit einer Reihe 

von Wiederholungen zu einem neuen Zweck. Dies 

erinnert an die Wiederaneignung und Umdeutung 

des Begriffes queer. Dieser ursprünglich als Beleidi-

gung eingesetzte Begriff benannte und unterwarf 

Subjekte der Macht und schloss diese als Außensei-

ter aus der Gesellschaft aus. Diese Anrufung als Au-

ßenseiter wurde jedoch instabil, indem sich Homo-

sexuelle mit Stolz als queer bezeichneten. Die An-

eignung erfolgt dadurch, dass bekannte Codes wie-

derholt werden und durch diese Wiederholung wi-

derständig angeeignet werden. Das Subjekt befindet 

sich dabei in einer Doppelrolle der gleichzeitigen 

Akzeptanz und Ablehnung. Im Fall der Aneignung 

des Begriffes „kämpferisch“ wird die damit verbun-

dene Geschichtlichkeit durch das Subjekt angenom-

men und reflektiert. Durch die Bezeichnung der ei-

genen Person als „kämpferisch“ unterwirft sich das 

Subjekt dieser Geschichtlichkeit und deutet den Be-

griff durch die Wiederholung in einem positiven 

Kontext um. So liegt in der Unterwerfung die Mög-

lichkeit, Widerstand zu üben und sich der Sprache 

gestalterisch anzunehmen.  

Wie bereits dargelegt wurde, hat sich die Mehr-

zahl der Befragten, welche der deutschsprachigen 

Bevölkerungsgruppe angehören, als „neutral“ be-

schrieben. In diesem Kontext möchte ich den Einzel-

fall einer Person aufgreifen, die sich der sloweni-

schen Bevölkerungsgruppe besonders verbunden 

fühlte. Sandra stammt aus einer deutschsprachigen 

Familie und besuchte ein slowenisches Gymnasium. 

Aus diesem Grund spricht sie fließend slowenisch 

und pflegt ein enges Verhältnis zu den zweisprachi-

gen Familien in ihrem Heimatort. Als prägend für 

diese enge Verbundenheit mit der zweisprachen Be-

völkerung wurde der Besuch der zweisprachigen 

Schule genannt. Wie prägend die Erfahrung des 

Schulbesuches war, zeigte sich bei der Beschreibung 

jener Gruppe, die sich gegen die Aufstellung von 

zweisprachigen Ortstafeln ausspricht. Hier wurde 

sofort auf Erinnerungen aus dem Geographieunter-

richt und den darin besprochen Satz: „Der Kärntner 

spricht deutsch“, welcher während der NS-Zeit auf 

Eingangstüren slowenischsprachiger Familien ge-

schrieben wurde, zurückgegriffen. 

Sandra: Da fällt mir ein, das weiß ich aus dem 

Geographieunterricht, diesen Satz den sie auf die 

Haustüre der zweisprachigen Familien geschrie-

ben haben: „Der Kärntner spricht deutsch“. Das 

ist bei mir so hineingebrannt. 

Sandra: Wir sprechen slowenischen Dialekt, also 

slowenisch, aber nach dem Dialekt hier. Außer es 

ist ein Gast aus Slowenien hier oder jemand aus 

Klagenfurt, dort spricht man ein relativ reines 

Slowenisch.  

Das Deiktikon „wir“ zeigt an, dass sich Sandra ganz 

klar zur slowenischsprachigen Gruppe in ihrem Hei-

matort zählt. Über das Sprechen der slowenischen 

Sprache wird somit eine Zugehörigkeit zur Volks-

gruppe hergestellt. Die damit verbundene Ambiva-

lenz bei der Frage danach, zu welcher Gruppe sie 

sich zugehörig fühlt, und die besondere Rolle der 

Schule spiegeln sich in den folgenden Interviewaus-

zügen wider:  

Sandra: Man zeigt sich der Sprache sehr solida-

risch und wir versuchen, es besonders häufig zu 

sprechen. Wir sind auch in der Schule angehalten 

worden, auch in den Pausen slowenisch zu spre-

chen. Einfach um zu zeigen, dass man der Min-

derheit angehört.  

Sandra: Wenn ich mich hier so zu einer Gruppe 

zählen soll, fühle ich mich als „Neutraler“ schon 

fast als Verräter gegenüber den Zweisprachigen, 

weil ich doch auf ihre Schule gegangen bin und 

dadurch sehr stark involviert bin, aber tatsäch-

lich nun mal nur eine Muttersprache habe.  

Deutlich wird hier die enge Bindung an die sloweni-

sche Volksgruppe. Durch diese Bindung entsteht al-

lein durch die Zuordnung der eigenen Person zur 

Gruppe jener, die sich im Rahmen der Debatte zum 

Ortstafelkonflikt als neutral beschreiben, das Gefühl 

des Verrats. Um einen Verrat begehen zu können, 

bedarf es einer sehr engen Verbundenheit zu einer 

Person oder Gruppe. Erst diese Verbundenheit und 

das Vorhandensein von Vertrauen macht es möglich, 

dieses Vertrauen zu missbrauchen. In diesem Fall 

wird das Vertrauen missbraucht, indem keine klare 

Position für zweisprachige Ortstafeln bezogen wird. 

Dabei stellt sich die Frage, was der entscheidende 

Faktor für eine solch starke Bindung an die Volks-

gruppe darstellt. Sandra gibt in dem obigen Textaus-

zug selbst eine mögliche Antwort darauf, indem der 

Bezug zu jener slowenischen Schule hergestellt 

wird, die sie während ihrer Jugend besucht hatte. 
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Wie bereits Pongratz darlegte, handelt es sich bei der 

Institution Schule um ein Dispositiv der Macht „als 

historische Antwort auf das Disziplinierungsprob-

lem gelehriger Körper“ (Pongratz 1989, 150), wie 

das Gefängnis die historische Antwort auf das Dis-

ziplinierungsproblem der Kriminalität war. Der Be-

griff des Dispositivs geht auf Michel Foucault zu-

rück, der darunter ein „heterogenes Ensemble, das 

Diskurse, Institutionen, architektonische Einrichtun-

gen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, ad-

ministrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussa-

gen, philosophische, moralische oder philanthropi-

sche Lehrsätze“ (Foucault 1978, 119 f.) zusammen-

fasst. Das Dispositiv reguliert die Überzeugungen 

der Subjekte und manipuliert Kräfteverhältnisse, in-

dem sie diese in die eine oder andere Richtung aus-

baut, stabilisiert oder blockiert (vgl. ebda., 123). Die 

Institution der Schule bildet dabei bis heute einen 

„Macht/Wissen-Komplex“ (Pongratz, 1989, 230) 

und stellt damit ein zentrales Dispositiv der Moderne 

dar. Die von Pongratz beschriebene Disziplinierung 

zielt aktuell mehr denn je darauf ab, Fremd- in 

Selbstregulierung zu überführen und gelehrige Kör-

per zu produzieren. Dadurch stehen nicht mehr äu-

ßere Arrangements im Zentrum, sondern innere Ar-

rangements wie das Schulleben, Motivationsstruktu-

ren und panoptische Kontrollverfahren. So hat die 

Lockerung der äußeren Kontrolle nur die Intensivie-

rung innerer Kontrolle forciert. Die Disziplinar-

macht, welche im autoritären Schulsystem noch of-

fen hervortrat, wird dabei anonym und unangreifbar 

(vgl. ebda., 217 ff.). Vor diesem Hintergrund ist auch 

der Stellenwert des slowenischen Gymnasiums in 

Klagenfurt für die slowenische Volksgruppe und der 

heftige Widerstand von Teilen der deutschsprachi-

gen Bevölkerung gegen die Eröffnung dieser Schule 

während der 1970er Jahre zu erklären.  

Im Fall von Sandra hat das Dispositiv der Schule 

dazu geführt, dass sich bestimmte historische Ereig-

nisse wie etwa der Satz: „Der Kärntner spricht 

deutsch“, wie sie es beschrieb, „hineingebrannt“ ha-

ben. Ein Begriff der die Konnotation einer schmerz-

lichen und dauerhaften Erfahrung beinhaltet. Ein 

Satz und dessen politische Relevanz haben sich da-

mit schmerzlich in das Subjekt und dessen Identität 

über die Zeit des Schulbesuchs eingeschrieben. Der 

Einsatz dieses Begriffes verdeutlicht damit bildhaft, 

wie tief dieser Satz im Subjekt verankert ist. Die In-

tegration in den institutionellen Rahmen der Schule 

erfolgte dabei gleichsam mit der Integration in die 

Gemeinschaft der slowenischsprachigen Minderheit 

Kärntens.  

Sandra: Wir sind auch in der Schule angehalten 

worden, auch in den Pausen slowenisch zu spre-

chen. Einfach um zu zeigen, dass man der Min-

derheit angehört.  

Diese Aufforderungen der Lehrer, in den Pausen slo-

wenisch zu sprechen und sich der Minderheit gegen-

über solidarisch zu zeigen, wurde von Sandra aufge-

nommen und bestimmt ihr Selbstverständnis bis 

heute. In diesem Kontext kann das oben beschrie-

bene Gefühl des Verrats als gelungene Selbstdis-

ziplinierung im Foucault´schen Sinn interpretiert 

werden.  
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6 Fazit: Überschreiten von Grenzen –  

Der Poststrukturalismus und sein Subjekt 

Ausgehend von den Fragen, wie Sprechakte die Er-

zeugung des Subjektes beeinflussen und sich Macht-

verhältnisse in den Individuen sedimentieren, begab 

ich mich auf eine Art Spurensuche nach jenen „Se-

dimenten des Diskurses“, die Aufschluss über die 

uns alle unterwerfenden Verflechtungen der Macht 

geben. Dabei versuchte ich im Besonderen der Rolle 

des Subjektes innerhalb dieses Geflechtes der Macht 

nachzuspüren.  

Vor allem die Schattenseiten der Macht, welche 

sich in einer Zweiteilung der Bevölkerung Kärntens 

und der Zuschreibung bestimmter negativ konnotier-

ter Eigenschaften zu bestimmten Gruppen wider-

spiegelten, nahmen dabei einen großen Teil der Ana-

lyse ein. Besonders durch die Reproduktion und Ak-

tualisierung einer diskursiv erzeugten Zweiteilung 

der Bevölkerung wurde deutlich, wie sehr die medi-

ale Berichterstattung die Ordnung und Differenzie-

rung der Welt beeinflusst. Bezugnehmend auf Theo-

rien des Poststrukturalismus konnte dabei die struk-

turierende Wirkung des Diskurses der Gegenwart 

und Vergangenheit in der Empirie aufgezeigt wer-

den. So ragen noch heute diskursive Strategien der 

Jahrhundertwende und der NS-Zeit in die Gegen-

wart. Keiner der befragten Personen hatte die Zeit 

des Abwehrkampfes und des NS-Terrors selbst er-

lebt und doch griffen Einzelne auf Argumentations-

strategien dieser Zeit zurück. So wurde beispiel-

weise die slowenische Volksgruppe zum Teil als 

„provokativ“, „verbissen“ und „unkooperativ“ cha-

rakterisiert und im Gegensatz dazu die deutschspra-

chige Bevölkerung als „tolerant“ und „friedlich“ 

skizziert, deren ruhiges Zusammenleben durch die 

slowenische Volksgruppe gestört wird. Dabei han-

delt es sich um einen Wortschatz, welcher der offizi-

ellen Sprachregelung des NS-Regimes ähnelt. Die 

damit verbundene Strategie der Täter-Opfer-Um-

kehr wurde überwiegend während der 1970er Jahre 

zur Zeit des Ortstafelsturms eingesetzt, um die 

Gruppe der deutschsprachigen KärntnerInnen zu ei-

nen und die Störung des Friedens als etwas von au-

ßen Kommendes zu konzipieren (vgl. Menz et al. 

1989, 122). Ein weiteres Beispiel für die Reproduk-

tion von Diskursstrategien ist die Trennung zwi-

schen „heimattreuen Windischen“ (Wutte 1927, 37), 

die zwar einen slowenischen Dialekt sprechen, sich 

jedoch zur deutschsprachigen Volksgruppe zählen, 

und den “Slowenen“, die sich der Mehrheitsbevölke-

rung „nicht anpassen“ wollen. Die Wurzeln dieser 

Spaltung der slowenischsprachigen Bevölkerungs-

gruppe reichen in die NS-Zeit zurück und wurden als 

Bekenntnis für oder gegen Österreich konzipiert 

(vgl. Menz et al. 1989, 48 ff.). Diese ideologischen 

Verknüpfungen werden durch die Interpellation ei-

ner „Windischen-Gruppe“ aktualisiert, auch wenn es 

den einzelnen Individuen nicht bewusst ist. Ob sich 

die hinter dieser Differenzierung steckende Ideolo-

gie auch in jene Personen eingeschrieben hat, die 

sich selbst als „windisch“ bezeichnen, konnte inner-

halb dieser Arbeit nicht geklärt werden. Es würde je-

doch einen interessanten Ansatzpunkt für weitere 

Untersuchungen darstellen. Im Kontext der Aktuali-

sierung der oben beschriebenen Diskursstrategien 

scheint so das metaphorische Bild eines Flusses ei-

nen passenden Vergleich darzustellen: Wie bei ei-

nem Fluss konnten Sedimente alter Machtverhält-

nisse bis in die Gegenwart transportiert und von Sub-

jekten aufgenommen und aktualisiert werden.  

Die getätigten Anrufungen, die einem Indivi-

duum eine Identität verleihen, vollziehen sich seitens 

der deutschsprachigen Bevölkerung zwar häufig 

über den Einsatz negativ konnotierter Attribute. Die 

damit einhergehende „zeitweise Totalisierung politi-

scher Kraft“ (Butler 2001, 103) ist jedoch nicht un-

widerruflich und muss sich nicht zwangsläufig in die 

Subjekte einschreiben. Subjekte sind nicht dazu ver-

urteilt, bestimmte Diskurse zu reproduzieren und 

verletzende Anrufungen zu tätigen, wie Butler im 

Zusammenhang mit hate speech betont (vgl. Butler 

1998, 138 ff.). Zwar sind die Möglichkeiten des 

Handelns eines als unterworfen konzipierten Subjek-

tes innerhalb der poststrukturalistischen Diskussion 

begrenzt, jedoch nicht völlig ausgeschlossen. So be-

sitzt das Subjekt die Möglichkeit, sich der eigenen 

Unterworfenheit und der geschichtlichen wie ideolo-

gischen Prägung der Begriffe bewusst zu sein und 

reflektiert mit der Sprache umzugehen (vgl. ebda., 

29). In diesem Zusammenhang können bestimmte 

ideologisch aufgeladene Begriffe entweder bewusst 

ausgespart oder, wie es Butler beschreibt, bewusst in 

einem bestimmten Kontext eingesetzt und umgedeu-

tet werden. Ein Beispiel hierfür stellt die getätigte 

Selbstbeschreibung durch den Einsatz des Adjektivs 

„kämpferisch“ dar. Dieser Begriff wurde besonders 

häufig während der Zeit des Abwehrkampfes zur Be-

schreibung der slowenischsprachigen Bevölkerung 

in einem negativ konnotierten Zusammenhang ein-

gesetzt. Dadurch, dass die befragte Person sich selbst 

mit Stolz als kämpferisch bezeichnet, erfolgt jedoch 

eine widerständige Aneignung des Begriffes, 

wodurch der Begriff einem Machtgefüge entrissen 

wird. Dies erlaubt einen gestalterischen Eingriff in 

das System der Sprache und damit die Aneignung je-

nes Werkzeuges, welches andernfalls diskursiven 

Eliten überlassen bleibt.  

Dieses Aufzeigen von Widerstandspotenzialen 

soll die Bedeutung des Subjektes auch innerhalb 

poststrukturalistischer und diskursanalytischer Ar-

beiten betonen, ohne dabei eine Rückkehr zum klas-

sischen subjektphilosophischen Subjektverständnis 

propagieren zu wollen. Doch das Subjekt als reines 

Produkt eines Machtverhältnisses zu interpretieren 

greift schlichtweg zu kurz und vermag nicht die Brü-

chigkeit und Widersprüchlichkeit von Machtverhält-

nissen und deren Einfluss auf Subjekte abzubilden. 
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So soll diese Arbeit auch einen Beitrag zur Diskus-

sionen über die Rolle des Subjektes oder Individu-

ums innerhalb poststrukturalistischer Arbeiten leis-

ten. 

Durch die abschließend in dieser Arbeit analy-

sierten Interviewausschnitte einer Person, die nicht 

aus einer slowenischsprachigen Familie stammt, 

sich jedoch der Volksgruppe in besonderem Maße 

verbunden fühlt, vollzieht sich innerhalb dieser Ar-

beit auch eine Art Bedeutungsverschiebung. Den 

Ausgangspunkt stellt dabei die Frage dar, was einen 

Menschen dazu bewegt, sich so stark mit einer 

Volksgruppe verbunden zu fühlen, dass sogar die 

Zuordnung der eigenen Personen zu einer „neutra-

len“ Position zu einem Gefühl des Verrats führt. 

Diese Frage löst einen Prozess der Bedeutungsver-

schiebung aus, hin zu einem Blick auf Macht, der ne-

ben den diskursiven Elementen der Macht auch nach 

jenen nicht diskursiven Elementen fragt, wie sie im 

Konzept des Dispositivs versammelt sind.  

In Hinblick auf die eben dargelegte Bedeutung des 

Dispositivs für die Analyse von Machtbeziehungen 

und der Rolle des Individuums in diesem Spiel der 

Kräfte, stellt die vorliegenden Arbeit ein Element der 

Analyse dar, wie auch sprachliche Praktiken nur 

noch eine Art unter anderen Praktiken innerhalb ei-

nes strategisch-produktiven Machtverständnisses 

darstellen (vgl. Lorey 1999, 92 ff.). Dies soll die Be-

deutung der Ergebnisse nicht schmälern, die vor dem 

Hintergrund des poststrukturalistischen Theoriege-

bäudes nichts an ihrer Relevanz verlieren. Durch die 

Einbeziehung des Subjektes wurde jedoch die Be-

deutung weiterer, nicht-diskursiver Elemente im 

Machtgeflecht weiter betont, wodurch sich, ver-

gleichbar mit dem Wandel in Foucaults Werk, auch 

hier eine Erweiterung jener Elemente, die das 

Machtgeflecht bestimmen, vollzog. Die Frage nach 

den „Sedimenten“ der herrschenden Machtverhält-

nisse ist demnach nicht weiter eine Frage, die allein 

durch den Bezug auf den Diskurs und das Subjekt zu 

beantworten ist.  

Dies ist ein Ergebnis, das erst durch die in dieser 

Arbeit vollzogene Verschiebung des Brennpunktes 

hin zum Subjekt ermöglicht wurde. Das Ziel der me-

taphorischen Reise zu den Stützpunkten der Macht, 

die das Subjekt unterwerfen bzw. denen sich das 

Subjekt selbst unterwirft, und den Refugien des Wi-

derstandes, denen sich das Subjekt bedienen kann, 

ist demnach noch nicht erreicht. Die Zielsetzung ei-

ner weiteren Analyse würde nun darin liegen, das 

Gesagte mit dem Getanen und das Sagbare mit dem 

Machbaren in Verbindung zu setzen (vgl. Bührmann 

und Schneider 2008) und dadurch, die Gesamtheit 

gesellschaftlicher Machtverhältnisse wie auch die 

Bandbreite an Möglichkeiten des Widerstandes bes-

ser in den Blick zu bekommen. 
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