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Zusammenfassung 

Im Zentrum der Untersuchungen in der vorliegenden Dissertation steht die Konstruktion 

von Zugehörigkeit zu einem Land, das nicht mehr existiert. Dafür ausgewählt wurde die 

ehemalige Sprachinsel Gottschee, deren Bewohnerinnen und Bewohner sich mit 

Vertreibung, Flucht und Aussiedlung auseinandersetzen mussten. Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es herauszufinden, wie das Gottscheertum rekonstruiert und aufrechterhalten 

wird und wie sich die Konstruktion von Zugehörigkeit in den diversen Generationen 

darstellt. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden 15 narrative Interviews mit 

Gottscheerinnen und Gottscheern sowie deren Nachfahren in Österreich, Deutschland 

und den USA durchgeführt. Als Forschungsmethode für die vorliegende Dissertation 

diente die Grounded Theory, für die Analyse wurde auf die Narrationsanalyse nach 

Schütze zurückgegriffen.  

Sichtbares Ergebnis war, dass für die Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität 

Masternarrative eine wichtige Rolle spielen. Ebenso von Bedeutung sind Erzählungen 

von Umsiedlung, Flucht und Krieg sowie Immigrationsgeschichten. Zugehörigkeit lässt 

sich des Weiteren mit Hilfe von Speisen, Brauchtum, Sprache, dem Aufsuchen von 

Orten, dem Glauben und Vereinstätigkeiten konstruieren. Zur Frage, wie das 

Gottscheertum über Generationen hinweg verortet wird, konnten keine eindeutigen 

Tendenzen festgestellt werden. Während die ältere Generation befürchtet, dass das 

Gottscheertum aussterben wird und somit erodiert, können viele Jüngere diese 

Befürchtung nicht teilen – sie versuchen das Gottscheertum zu rekonstruieren und weiter 

zu tradieren. Um Erinnerungen immer wieder neu erzeugen zu können, bedienen sich 

die Gottscheerinnen und Gottscheer sozialer, zeitlicher und räumlicher Rahmen. Für die 

Konstruktion von Erinnerung spielen Emotionen ebenso eine bedeutende Rolle.  

Abschließend soll hier noch vermerkt werden, dass sich die Forscherin von jeglichem 

nationalistischen und nationalsozialistischen Gedankengut abgrenzt. 
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Summary 

The focus of the investigations in the present dissertation is the construction of belonging 

to a country that does not exist any longer. The former linguistic island of Gottschee was 

selected for this, and its residents had to deal with displacement, flight and resettlement. 

The aim of the present work is to find out how Gottscheerism is reconstructed and main-

tained and how the construction of belonging is represented in the various generations. 

To answer these questions, 15 narrative interviews were conducted with Gottscheers 

and their descendants in Austria, Germany and the USA. Grounded theory served as 

the research method for the present dissertation, while Schütze's narrative analysis was 

used for the analysis. 

The visible result was that master narratives play an important role in the construction of 

belonging and identity. Tales of resettlement, flight and war as well as stories of immi-

gration are equally important. Affiliation can also be determined with the help of food, 

customs, language, the visits to places, seeking out and looking at beliefs and club ac-

tivities. 

No one could answer the question of how Gottscheerism has been located over gener-

ations, clear trends could not be identified. While the older generation fears that 

Gottscheerism will die out and thus erode, many younger people cannot share this fear 

- they are trying to reconstruct Gottscheerism and pass it on. In order to be able to rec-

reate memories again and again, the Gottscheers make use of social, temporal and spa-

tial frameworks. Emotions also play an important role in the construction of memory. 

 

Finally, it should be noted that the researcher differentiates herself from any nationalist 

and Nazi ideas. 
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1 Thematische Hinführung 
 

1.1 Konkretisierung des Forschungsvorhabens 

Die Aspekte ‚Migration‘, ‚Vertreibung‘ und ‚Zugehörigkeit‘ gelten als bedeutende For-

schungsthemen in unterschiedlichen Forschungsdisziplinen und haben durch Flücht-

lingsbewegungen, bedingt durch Krieg oder Naturkatastrophen, eine breite Öffentlichkeit 

erreicht. Die vorliegende Arbeit richtet ihr Augenmerk auf die Volksgruppe der Gottsche-

erinnen und Gottscheer, die ihre deutschsprachige Zugehörigkeit über 600 Jahre in einer 

Sprachinsel im heutigen Slowenien bewahrten, jedoch während des Zweiten Weltkrie-

ges ihre Heimat verlassen mussten.  

Als Motiv, warum diese Volksgruppe für die vorliegende Dissertation gewählt wurde, ist 

eine bereits durchgeführte Forschung zum Thema ‚Transnationalität am Beispiel der 

Gottscheerinnen und Gottscheer‘ in zwei Seminaren mit anderen Studentinnen an der 

Karl-Franzens-Universität in Graz anzuführen. Im Zuge weiterer Forschungstätigkeiten 

ließen die Forscherin jedoch andere Themenbereiche neben ‚Transnationalität‘ nicht 

mehr los. In den durchgeführten Interviews bezeichnete sich die Mehrheit der Befragten 

als Zugehörige der Gottscheer Volksgruppe, obwohl beinahe alle Interviewten weder in 

der Gottschee geboren noch aufgewachsen waren. Auch Verbindungen zu Verwandt-

schaften in der Gottschee lagen nicht vor, da ein Großteil der Dörfer zerstört worden war 

und nur wenige Gottscheerinnen und Gottscheer im ursprünglichen Gebiet der ehemali-

gen Sprachinsel noch ansässig sind.  

Die ersten großen Auswanderungswellen, vorwiegend nach Amerika, setzten in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein, da die Zahl der Bevölkerung stark anstieg und 

der Boden keine ausreichenden Erträge mehr brachte. Die zweite Emigrationswelle er-

folgte in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als die Gottschee, die Teil der Habsburger-

monarchie war, an den SHS-Staat (Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen) über-

ging. 1941 kam es zur Aufteilung des Königreichs durch den Einmarsch der deutschen 

Wehrmacht. Hitlers Ziel war es, die Deutschsprachigen ‚zurück ins Reich‘ zu holen. Die 

Gottscheerinnen und Gottscheer wurden im Gebiet von Rann an der Save in der dama-

ligen Untersteiermark angesiedelt, wo sie Unterkunft in Behausungen von Sloweninnen 

und Slowenen fanden, die vorher vertrieben worden waren. Mit Kriegsende erfolgte die 

Vertreibung aus diesem Gebiet und große Flüchtlingsströme setzten sich nach Öster-

reich und Deutschland in Bewegung.   
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In Österreich wurden die Flüchtlinge in diversen Lagern wie beispielsweise in Feffernitz, 

Wagna und Kapfenberg untergebracht. In den darauffolgenden Jahren wanderten erneut 

viele Gottscheerinnen und Gottscheer nach Amerika aus.  

Nachdem die Gottscheerinnen und Gottscheer in ihren neuen Heimatländern Fuß ge-

fasst hatten, begannen sie Vereine zu etablieren oder wieder alte Vereinstätigkeiten auf-

leben zu lassen, damit ihre Kultur nicht in Vergessenheit gerate. In Amerika wurden au-

ßerdem Hilfsorganisationen gegründet, um die in Europa verbliebenen und in Amerika 

lebenden Landsleute unterstützen zu können. Bis in die Gegenwart herrschen rege Ver-

einstätigkeiten, ob in Österreich, Deutschland oder in Amerika. So wird in Klagenfurt die 

‚Gottscheer Zeitung‘ gedruckt und an alle quer über den Globus verstreuten Gottschee-

rinnen und Gottscheer verschickt, um über diverse Treffen, Todesfälle oder über die 

Gottschee zu berichten. In Graz und in Klagenfurt finden jährlich Zusammenkünfte bei 

den Gedenkorten statt. So trifft man sich zu kirchlichen Festen in Graz oder zur Gott-

scheer Kulturwoche in Klagenfurt, um Bräuche der alten Kultur wieder aufleben zu las-

sen oder um sich an die alte Heimat zu erinnern. Die Gottscheerinnen und Gottscheer 

in Amerika organisieren gemeinsames Singen von Liedern im Gottscheerischen Dialekt, 

treffen sich in Tanzgruppen, nehmen an der Steuben-Parade in New York teil und wäh-

len sogar jährlich eine Miss Gottschee, für die natürlich gilt, dass sie direkte Vorfahren 

aus der Gottschee vorweisen muss. Unter den Gottscheerinnen und Gottscheern 

herrscht außerdem ein reger Austausch über das Internet, wo nach Wortherkünften, Ab-

stammungen, Fotos, Rezepten usw. gefragt wird.  

Die Begriffe ‚Identität‘ und ‚Zugehörigkeit‘ können sehr unterschiedlich definiert werden. 

Bei ‚Identität‘ handelt es sich laut Abels (2010) um Konstrukte, da Individuen sich per-

manent neu erfinden können. Zugehörigkeit entsteht im Vergleich durch Aushandlungs-

prozesse (vgl. Riegel/Geisen 2010, S.7). Zusätzlich existiert eine Vielzahl an spezifi-

schen Subkategorien von Identität und Zugehörigkeit wie narrative Identität, kollektive 

Identität oder natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit. Das Hauptaugenmerk dieser Disser-

tation wird auf die Konstruktion von Zugehörigkeit gelegt, wobei die Reinszenierung des 

Gottscheertums durch Sprache, Raum, Kultur und Narrationen sowie die differenzierten 

Betrachtungsweisen der Generationen genauer erforscht werden. Eine große Bedeu-

tung spielen in diesem Zusammenhang Erinnerungen und Gedächtnis. Welche Erzäh-

lungen der Eltern, Großeltern oder von anderen Verwandten werden von Generation zu 

Generation weitergegeben und welche Narrationen spielen für die Aufrechterhaltung des 

Gottscheertums und die Weitergabe und Erhaltung des Kulturguts keine bedeutende 
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Rolle mehr? Wie wird die Zugehörigkeit durch Erzählungen von Erzählungen herge-

stellt? Welche Räume lösen Erinnerungen aus und welchen Stellenwert nimmt der Gott-

scheer Dialekt für die Konstruktion von Zugehörigkeit ein? Welche Rahmen rufen sinn-

stiftende Erinnerungen hervor? 

Als Forschungsansatz für die vorliegende Dissertation wurde die Grounded Theory aus-

gewählt, um neue Theorien, die auf den Daten basieren, zu erhalten. Die Datenerhebung 

erfolgte durch die qualitative Forschungsmethode des narrativen Interviews, durch das 

der/dem Interviewten die Möglichkeit eröffnet wird, ihre/seine Geschichte frei zu erzäh-

len. 

 

1.2 Forschungsziel und Fragestellung 

Das Hauptinteresse dieser Dissertation gilt der Konstruktion von Zugehörigkeit. Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist es herauszufinden, wie das Gottscheertum rekonstruiert und auf-

rechterhalten wird und wie sich die Konstruktion von Zugehörigkeit in den diversen Ge-

nerationen darstellt. Bei ‚Zugehörigkeit‘, die auch als Kernkategorie der vorliegenden Ar-

beit dient, können bei den Gottscheerinnen und Gottscheern, neben dem ‚Entwe-

der/Oder-Modell‘ und der ‚Mehrfachzugehörigkeit‘, zwei Gruppen unterschieden werden: 

die in manchen Interviews genannten ‚echten‘ Gottscherinnen und Gottscheer, die in der 

Gottschee geboren wurden und auch dort aufwuchsen, und jene, die während der Um-

siedlung oder später in der neuen Heimat geboren wurden. Es stellte sich daher die 

Frage, wie es möglich ist, dass Personen, die noch in der Gottschee geboren, jedoch 

nicht dort aufgewachsen sind, oder Menschen, die nicht in der ehemaligen Sprachinsel 

geboren wurden, sich als Gottscheerinnen und Gottscheer bezeichnen, obwohl sie die 

‚alte Heimat‘, abgesehen von kurzen Besuchen in dem Gebiet, das früher die Gottschee 

war, nur aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern kennen. Daher ergeben sich fol-

gende Forschungsfragen: 

• Welche Bezugspunkte werden aus den Narrativen herausgefiltert, um Zugehörigkeit 

und Identität zu konstruieren? Welche zusätzlichen Faktoren − außer Erzählungen 

− spielen für die Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität eine Rolle? 

• Wie wird das Gottscheertum über Generationen hinweg verortet? Welche Verände-

rungen werden in den Generationen sichtbar?  

• Durch welche Prozesse erzeugt die soziale Gruppe der Gottscheerinnen und Gott-

scheer Erinnerungen an die Vergangenheit immer wieder neu?  
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Da es sich bei der Grounded Theory um einen Forschungsprozess handelt, bei dem sich 

die Forschungsfrage durch ständige Interaktionen zwischen Feld und Theorie erst im 

Laufe der Datengenerierung und Analyse entwickelt, handelt es sich bei den angeführten 

Forschungsfragen um vorläufige Überlegungen, die im Laufe der Forschung modifiziert 

wurden, um schließlich zu den relevanten Fragen zu gelangen. 

Für die Forschungstätigkeiten war es unumgänglich, sich mit diversen Begrifflichkeiten 

auseinanderzusetzen. Im Fokus standen hierbei die Termini ‚Biographie‘, ‚Identität‘, ‚Zu-

gehörigkeit‘, ‚Narrationen‘, ‚Gedächtnis‘ und die ‚Reinszenierung von Vergangenem‘. 

Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es zu beschreiben, wie sich Zugehörigkeit und Iden-

tität nach Flucht und Vertreibung aus der Gottschee in den verschiedenen Generationen 

gestaltet, wie diese Zugehörigkeit rekonstruiert wird und welche Zukunftserwartungen 

für den Fortbestand des Gottscheertums von den Gottscheerinnen und Gottscheern 

prognostiziert werden. Der Fokus wird dabei auf Narrationen, Gedächtnis und Reinsze-

nierung gelegt.  

 

1.3 Forschungsstand und Mehrwert 

Über die Gottschee und die Gottscheer/Gottscheerinnen existieren unzählige Publikati-

onen zu diversen Themen. Der Großteil beschäftigt sich mit der Umsiedlung der Gott-

scheer Volksgruppe wie die Werke ‚Die Umsiedlung der Gottscheer Deutschen’ von 

Hans Herman Frensing (1970) oder ‚The German resettlement records of Gottschee‘ 

herausgegeben von der Gottscheer Research and Genealogy Association 1999 in Co-

lorado. Mit Berichten über die Vertreibung befassten sich ebenso Lampeter und Kren in 

der Abhandlung ‚Gottscheer Flüchtlingsschicksale: Berichte über Umsiedlung und Ver-

treibung sowie die Zeit danach‘. Als Klassiker der Bücher über die Gottschee gilt ‚Das 

Jahrhundertbuch der Gottscheer‘ von Petschauer aus dem Jahr 1980, in dem die Ge-

schichte der Volksgruppe aus dem Ländchen näher beleuchtet wird. Einen umfassenden 

Überblick über Geschichte, Sitten, Bräuche, persönliche Geschichten und Aufrechter-

haltung der Gottscheer Kultur findet man in dem Herausgeberwerk ‚Spurensuche in der 

Gottschee‘ (2011) von Mitja Ferenc und Joachim Hösler. 

Mit der Biographie vertriebener Gottscheerinnen und Gottscheer befasste sich Miha 

Praznik am Institut für Zeitgeschichte in Graz in ihrer Arbeit ‚Die kleine Region der Gott-

schee von der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1950er-Jahre. Eine Darstellung 

mit Berücksichtigung lebensgeschichtlicher Interviews‘.   
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Praznik richtet dabei den Fokus ihrer Forschung auf lebensgeschichtliche Erinnerungen 

in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg in der Gottschee (vgl. Praznik 2013, S. 2). 

Mit dem Terminus ‚Identität‘ setzte sich Georg Marschnig in seinem Werk ‚Gottschee 

Global. Kollektive Identitätskonstruktionen im weltweiten Netz‘ auseinander. Für Marsch-

nig steht dabei die Repräsentation der Gottscheer Identität im Internet im Zentrum seiner 

Forschungstätigkeit (vgl. Marschnig 2009, S. 157). Bereits im Jahr 2006 verfasste Mar-

schnig eine weitere Abhandlung über die Gottschee. In dieser Diplomarbeit standen die 

Gottscheer Geschichtsinterpretationen in der Zeit von 1941 bis 1945 im Zentrum. Dabei 

wird die Konstruktion der ‚Gottscheer Identität‘ durch die Gottscheerinnen und Gott-

scheer durch eine Analyse von Zeitungsartikeln, Veröffentlichungen durch Gottscheer 

Vereine und Internetseiten untersucht und mit Werken der internationalen Forschung 

verglichen (vgl. Marschnig 2006, S. 17). Aus seinen Forschungstätigkeiten leitet Mar-

schnig ab, dass Gottscheerinnen und Gottscheer, die in Europa leben, ihre Identität auf 

Vergangenes stützen, während Gottscheerinnen und Gottscheer, die nach Nordamerika 

ausgewandert sind, ihre Identität durch die Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltun-

gen und Immigrationsgeschichten aufbauen. Des Weiteren kam er zu dem Schluss, dass 

die Gottscheer Sprache identitätsstiftend wirkt und noch immer Relevanz aufweist, um 

als Gottscheerin/als Gottscheer zu gelten (vgl. Marschnig 2009 S. 312f.). In Bezug auf 

eine allgemeine Gottscheer Identität schreibt Marschnig: 

 

„Den ‚Gottscheer‘ als Nachfahren der mutigen, tapferen, waldrodenden Bauernsöhne 

aus Osttirol und Oberkärnten, wie ihn der Mythos zu vermitteln versuchte, gibt es selbst-

verständlich nicht, stattdessen haben wir es mit pluralen Communities zu tun, die in sich 

äußerst hybrid sind und mitunter wenig miteinander zu tun haben (wollen)“ (Marschnig 

2009, S. 316). 

 

In ihrer Masterarbeit ‚Die Gottscheer - zum Umgang mit der Erinnerung an eine deutsch-

sprachige Minderheit in Slowenien‘ legte Blum ihren Fokus auf die noch in Slowenien 

lebenden Gottscheerinnen und Gottscheer. Das Thema der ‚Identitätskonstruktion‘ 

nimmt dabei ebenso einen wichtigen Stellenwert ein. Als Resultat ihrer Forschung stellt 

Blum fest, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit den Gottscheerinnen und Gott-

scheern in Slowenien um einen Umgang mit Erinnerungen handelt.   
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Die in Slowenien verbliebenen Gottscheerinnen und Gottscheer assimilierten mit der 

slowenischen Bevölkerung und ihre Sprache und Traditionen gingen nahezu verloren. 

Nach der Demokratisierung Sloweniens erwachte das Interesse am Gottscheertum zu 

neuem Leben. Vereine setzen sich nun für die Pflege und Weitergabe von Kulturgut und 

Erinnerungen ein und versuchen Bauwerke vor einem endgültigen Verfall zu schützen 

(vgl. Blum 2008, S. 124). 

Weitere Publikationen über die Sprachinsel behandeln Themen wie beispielsweise die 

Gottscheer Mundart, Sitten, Brauchtum, Märchen, Sagen oder Familiennamen. 

Mit einer anderen Minderheit und deren Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität 

beschäftigte sich Márta Fata in ihrem Werk ‚Migration im Gedächtnis. Auswanderung 

und Ansiedlung in der Identitätsbildung der Donauschwaben‘. Den Fokus ihrer Arbeit 

legte sie dabei auf die Konstruktion und Inszenierung einer durch Migration entstande-

nen ethnischen Gruppe. In ihrer Abhandlung konzentriert sie sich auch dabei auf die 

Termini ‚kollektive Identität‘, ‚Migration‘, und ‚Gedächtnis‘. In Bezug auf die Entstehung 

einer Wir-Identität verweist sie auf den Gründungsmythos, der eine bedeutende Rolle 

für die kollektive Identität spielt (vgl. Fata 2013, o.S.). Fata schreibt dazu:  

 

„Diese Exklusivität, welche die Siedlergemeinschaften wenigstens anfangs von ihrer 

Umgebung abhob, konnte später von den Konstrukteuren der kollektiven Identität als 

Grundlage des eigenen Gründungsmythos hervorgehoben werden“ (Fata 2013, o.S.).  

 

Bezüglich des Gedächtnisses erwähnt die Geschichtswissenschaftlerin die Bedeutung 

von Gründungs- und Schöpfungsnarrativen einer Gemeinschaft. Diese werden nicht nur 

innerhalb von Familien weitergegeben, sondern auch über das kulturelle Gedächtnis tra-

diert (vgl. Fata 2013, o.S.). 

Andrea Brunner beschäftigt sich ebenso mit den Donauschwaben in ihrer Schrift ‚"Wir 

sind ausgewandert, oder ausgesiedelt, oder Heimkehrer gewesen‘. Das Hauptaugen-

merk ihrer Forschung legt die Politikwissenschaftlerin dabei darauf, wie Erinnerungen an 

die nächsten Generationen weitergegeben werden. Sie unterscheiden dabei zwischen 

Personen, die ihre Kindheit oder Jugendzeit zur Zeit des Nationalsozialismus erlebt ha-

ben, und den Nachfolgegenerationen. Eine bedeutende Rolle spielen in diesem Zusam-

menhang ebenso Traumatisierungen, die an die nächsten Generationen weitergegeben 
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werden. Ein Spannungsfeld ortet Brunner in ihrer Abhandlung zwischen den Erinnerun-

gen, die einerseits von Tätern und andererseits von Opfern des Nationalsozialismus in-

nerhalb der Volksgruppe weitergegeben werden, und überlegt, wie diese Erinnerungen 

entideologisiert tradiert werden können (vgl. Brunner 2012, S. 137f.). 

Mit der Konstruktion und Reproduktion von kollektiver Identität beschäftigt sich Meyer in 

seinem Werk ‚Die Städte der vier Kulturen. Eine Geographie der Zugehörigkeit und Aus-

grenzung am Beispiel von Ceuta und Melilla (Spanien/Nordafrika)‘. Für seine Forschung 

bezieht er sich dabei auf historische, kulturelle, sozio-ökonomische, politische und räum-

liche Dimensionen, die für die Konstruktion von kollektiver Identität eine Rolle spielen. 

Ebenso richtet er seinen Fokus auf die unterschiedlichen Religionen in diesen Regionen 

und deren Bedeutung für die Konstruktion von Identität (vgl. Meyer 2005b, S. 8).  

Theresa Renker untersucht in ihrer Forschung die Bedeutung der Sprache Quechua für 

die Konstruktion von Identität der indigenen Bevölkerung in Peru. Die indigene Volks-

gruppe der Quechua ist seit der Eroberung durch die Spanier Vertreibung ausgesetzt 

und es gibt Befürchtungen, dass ihre Sprache verschwinden könnte. In ihrer Abhandlung 

stellt die Forscherin fest, dass das Beherrschen einer Sprache einen ausschlaggeben-

den Faktor für die Zugehörigkeit zu einer Gruppe darstellt (vgl. Renker 2014, S. 23). Sie 

vertritt die Meinung, dass Personen, die Quechua nicht beherrschen, keine wirklichen 

Zugehörigen dieses Volksstammes sind. Somit wird zwischen ‚echten‘ und ‚falschen‘ 

Quechuas unterschieden: 

 

„De hecho, espacios rurales y urbanos, según la conciencia colectiva peruana, se 

separan los quechuas “reales” de los “falsos”. Hay que exhibir algunas características 

tradicionalmente ‘quechuas’ para ser considerado verdaderamente ‘autentico’ y, 

además, hablar una variedad ‘pura’ del quechua para tener alguna autoridad cultural“ 

(Renker 2014, S. 23).  

 

Laut Renker ist die Sprache einer Gruppe immer im Unterbewusstsein vorhanden, auch 

wenn sie nicht gesprochen wird. Sie dient ebenso zur Abgrenzung von der dominieren-

den Bevölkerung und als grundlegendes Element für die Identität einer Gruppe (vgl. 

Renker 2014, S. 27).   
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In ihrer Arbeit beruft sich Renker auf Virgina Zavala, Forscherin an der Katholischen 

Universität in Peru, die aus einem von ihr durchgeführten Interview zitiert: „(quechua) is 

not a dead or ancient language, and we are convinced that it is the cultural element which 

is fundamental to our identity” (Renker 2014, S. 27). 

Da die Termini ‚Kollektivgedächtnis‘ und ‚kollektive Identität‘ eine bedeutende Rolle für 

diese Arbeit einnehmen, müssen die Forschungstätigkeiten und unzähligen Abhandlun-

gen von Jan und Aleida Assmann an dieser Stelle erwähnt werden, auf deren Theorien 

sich meine Arbeit stützt.  

Der Mehrwert meiner Dissertation soll darin bestehen, einen empirisch fundierten Bei-

trag zur Forschung über Konstruktion von Zugehörigkeit, kollektiver Identität und kollek-

tivem Gedächtnis zu leisten, die Gottscheerinnen und Gottscheer mit ihrer Geschichte 

nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und Theorien zu Zugehörigkeitskonstruktionen 

ableiten zu können, die ebenso bei aktuellen Flüchtlingsthemen eingesetzt werden kön-

nen, um auch ein besseres Verständnis für ‚das Andere‘ hervorbringen zu können. Einen 

wichtigen Bestandteil nehmen hierbei Narrationen ein. 

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Abhandlung gliedert sich in acht Kapitel. Der erste Abschnitt beschäftigt 

sich mit der theoretischen Hinführung zum Thema, wobei die Konkretisierung des For-

schungsvorhabens, das Forschungsziel, die Forschungsfrage, der aktuelle Forschungs-

stand, der Mehrwert und der Aufbau dieser Abhandlung im Zentrum stehen. 

Zu Beginn des theoretischen Fachdiskurses erfolgt in Kapitel zwei ein allgemeiner Über-

blick über die Gottschee. Daran schließt ein historischer Abriss im dritten Abschnitt an, 

mit dem Zweck, geschichtliche Hintergründe besser verstehen zu können, die zu Ver-

treibung, Flucht und Auswanderung führten.  

Kapitel vier widmet sich einer Erklärung für diese Arbeit wichtiger Termini wie ‚Biogra-

phie‘, ‚Identität‘ und ‚Zugehörigkeit‘. Was wird unter Biographie und Zugehörigkeit ver-

standen? Wie werden diese konstruiert? Kann Identität mit Zugehörigkeit gleichgesetzt 

werden und welche Rolle spielen Kollektive? Das sind nur einige der Fragen, auf die in 

diesem Abschnitt eine Antwort gegeben wird. Da die Gottscheerinnen und Gottscheer 

ihre Sprachinsel verlassen mussten, werden im Kapitel ‚Begriffsdefinitionen‘ ebenso die 

Termini ‚Migration‘, ‚Flucht‘, ‚Diaspora‘ und ‚Transnationalität‘ näher beleuchtet.   
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In diesem Zusammenhang geht der Abschnitt auch auf den Terminus ‚Trauma‘ als Folge 

der Vertreibung ein. Die nächste Begriffsbestimmung handelt von ‚Gedächtnis‘, ‚Erinne-

rung‘ und ‚Vergessen‘ und welche Rolle diese für die Konstruktion von Zugehörigkeit 

spielen. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf kollektives Gedächtnis und soziale 

Bezugsrahmen gelegt. Um Vergangenes bis in die Gegenwart aufrechterhalten zu kön-

nen und vor dem Vergessen zu bewahren, spielt die Weitergabe von Mythen eine be-

deutende Rolle. Da der Schöpfungsmythos für die Konstruktion von Zugehörigkeit bei 

den Gottscheerinnen und Gottscheern einen wichtigen Stellenwert einnimmt, wird auch 

dieser Terminus zusammen mit Märchen, Sagen und Volksliedern im theoretischen Teil 

dieser Dissertation näher erklärt. Abschließend hat dieses Kapitel Erklärungen zur Re-

levanz von Narrationen für die Konstruktion von Zugehörigkeit zum Inhalt. 

In Kapitel fünf erfolgt eine Überleitung zur methodisch-empirischen Vorgehensweise für 

die Datengenerierung. In diesem Zusammenhang werden der Forschungszugang mit-

tels Grounded Theory, die Narrationsanalyse nach Schütze sowie das narrative Inter-

view als Datenerhebungsmethode näher beschrieben. Dieses Kapitel gibt ebenso einen 

Einblick in die Vorgangsweise der Forscherin in den differenten Forschungsphasen so-

wie in die Biographien der interviewten Personen.  

Die Ergebnisse der Forschung sind schließlich im sechsten Kapitel dargestellt. Dazu 

wurden wesentliche Kernpassagen aus den fünf ausgewählten Interviews interpretiert. 

Für das Herausfinden der Kernpassagen war es zuvor notwendig, die Daten offen zu 

kodieren, um danach Dimensionen und Kategorien bilden zu können. 

Eine graphische Darstellung der herausgearbeiteten Kernkategorie sowie von Dimensi-

onen, Kategorien und deren Zusammenhang findet sich im anschließenden siebenten 

Abschnitt der vorliegenden Dissertation. In diesem Kapitel erfolgt die vergleichende Fall-

analyse, in der zuerst die Kategorien und Dimensionen näher beschrieben und danach 

mit den Dimensionen und Kategorien zugeordneter Interviewpassagen verglichen wer-

den. 

Der letzte Abschnitt fasst noch einmal das Kategoriensystem kurz zusammen, bevor der 

Versuch erfolgt, die sich aus dem Forschungsprozess ergebenden Fragen zu beantwor-

ten und Theorien daraus abzuleiten. 
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I. Theoretischer Fachdiskurs 
 

2 Die Gottschee 
 

Das Areal der Gottschee, im Norden begrenzt durch den Fluss Krka (Krainer Gurk) und 

im Süden durch das Gewässer Kolpa, liegt im heutigen Slowenien, ca. 60 Kilometer 

südlich von Laibach, und erstreckte sich über zirka 800 km2. Im 14. Jahrhundert wurde 

es von den Gottscheerdeutschen besiedelt (vgl. Kordiš 2016, S. 213). Der Großteil die-

ser Fläche war von Wald bedeckt, der durch mühsame Handarbeit gerodet wurde (vgl. 

Gauß 2002, S. 57). Zwanzig Generationen versuchten aus dem stark bewaldeten Gebiet 

fruchtbaren Boden zu gewinnen. Das Gebiet der Gottschee bestand aus drei Bergketten, 

drei Tälern und umfasste 171 Dörfer. Der mächtige Hornwald, slowenisch ‚Kočevski 

Rog‘, steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Beginn und dem Ende der Gottschee. 

Er bot eine wichtige Lebensgrundlage durch sein Holz, brachte jedoch auch großes Leid 

während der Partisanenkämpfe. Die Hauptstadt trug denselben Namen wie das Gebiet 

– Gottschee, heute Kočevje (vgl. ebd., S. 57). Wer zum gegenwärtigen Zeitpunkt in die 

Gottschee reist, wird kaum noch Spuren der deutschsprachigen Volksgruppe finden. Kir-

chen, Häuser und ganze Dörfer im Ländchen wurden zerstört und die Reste verschwan-

den unter der Vegetation (vgl. ebd., S. 54). 

Für den Ursprung des Namens ‚Gottschee‘ gibt es diverse Theorien. Der kroatische 

Schriftsteller Breier berichtet über eine Verbindung des Terminus mit ‚Gottes Segen‘. Ein 

Deutungsversuch betrifft auch die Gewässer der Gottschee. Nachdem sich viel Wasser 

darin gesammelt hatte, lebten dort zahlreiche Krebse und Fische, die den Gottscheerin-

nen und Gottscheern als Nahrung dienten. Die Bewohner gaben diesen den Namen ‚gu-

ter See‘, wobei ‚gut‘ im gottscheerischen Dialekt ‚got‘ ausgesprochen wird. Der Name 

‚Gottschee‘ kann jedoch auch mit den Goten in Verbindung gebracht werden, die ur-

sprünglich dieses Land besiedelten (vgl. Breier 1844, S. 323). Der Literaturhistoriker 

Hauffen verweist ferner auf eventuelle Ableitungen aus dem Slowenischen. So besteht 

die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit den Wörtern ‚Goščevje‘ (Waldung) oder 

‚Koča' (Hütte), wobei die Sprachinsel von den Slowenen ‚Kocevje‘, also ‚Ansamm-

lung von Hütten‘ genannt wurde (vgl. Hauffen 1895, S.15).  

Die Sprache der Gottscheer, das ‚Göttscheabarische ‘, ist gekennzeichnet durch die di-

versen Ursprungsländer der Siedler ̠  Kärnten, Osttirol, Franken und Thüringen (vgl. Hös-

ler 2011, S. 16). Zusätzlich sind in manchen Wörtern noch alt- und mittelhochdeutsche 
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Wurzeln erkennbar (vgl. Hauffen 1895, S. 27). Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Gott-

scheerisch und Deutsch verboten. In den Schulen wurde von nun an in slowenischer 

Sprache unterrichtet (vgl. Petschauer 1980, o.S.). Dieses Verbot des Göttscheabari-

schen blieb bis zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg aufrecht. Der Gottscheer 

Dialekt wurde kaum mehr von den Bewohnerinnen und Bewohnern – aus Angst vor Ver-

haftungen – gesprochen und verschwand immer mehr (vgl. Ferenc/Hösler 2011, S. 206). 

Grotzky (2010) stellt in seinem Werk ‚Grenzgänge: Spurensuche zwischen Ost und 

West‘ bezüglich des Gottscheer Dialektes fest, dass sich dieser in Österreich und 

Deutschland immer mehr mit der deutschen Sprache assimiliert. In Amerika jedoch wird 

neben dem Amerikanischen der Gottscheer Dialekt noch vermehrt von den Eingewan-

derten gesprochen (vgl. Grotzky 2010, S. 66). 

Die Fahne der Gottscheerinnen und Gottscheer, eigentlich das Stadtwappen der Stadt 

Gottschee, zeigt den heiligen Bartholomäus, ein Buch und ein weißes Messer in den 

Händen haltend. Die Farben der Gottscheer Volksgruppe sind blau und weiß (vgl. Verein 

Gottscheer Gedenkstätte Graz-Mariatrost 2005, o.S.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gebiet der Gottschee entspricht einem Halbkarst mit wasserdurchlässigen Felsen. 

Geeignete Flächen, um Landwirtschaft betreiben zu können, mussten sich die Gottsche-

erinnen und Gottscheer durch harte Rodungsarbeiten schaffen. Neben dem Anbau von 

Hirse und Rüben lebten sie von Viehzucht und Obstanbau. Im 15. Jahrhundert erhielten 

sie das Hausiererpatent als Ausgleich für die erlittenen Schäden durch die Türkenan-

griffe (vgl. Hösler 2011, S. 17ff).  

  

Abbildung 1: Gottscheer Wappen Quelle: Gottschee.de., 2020, 
o.S. In: http://www.gottschee.de/Dateien/Doku-
mente/Web%20Deutsch/Sonstige/03.htm 
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Die Bewohner der Sprachinsel werden immer wieder als eine fleißige und fromme Volks-

gruppe dargestellt. So beschreibt auch der österreichische Gelehrte Valvasor die Gott-

scherinnen und Gottscheer am Ende des 17. Jahrhunderts als fromme und arbeitssame 

Menschen (vgl. Bernhardi 1844, S. 65). Im ‘Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit‘ 

werden Charaktereigenschaften der Gottscheerinnen und Gottscheer wir folgt darge-

stellt: „Weiters sind die Gottscheer gutmüthige, aufrichtige, treue und mässige Leute, 

ferne von List und Trug; auch verrät die Jugend mitunter grosse geistige Begabung“ 

(Artistisch-literarische Anstalt des Germanischen Museums 1853, S. 53). Hauffen be-

schreibt die Gottscheer Volksgruppe als „arbeitsam, ernst, nüchtern und ruhig“ (Hauffen 

1895, S.34). Als weitere Eigenschaften führt Hauffen ebenso Ehrlichkeit, Treue und 

Frömmigkeit an (vgl. ebd., S. 35). 
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3 Historischer Überblick über die deutsche Sprachin-

sel Gottschee 
 

Der nachfolgende Abschnitt skizziert die Entstehung der Sprachinsel Gottschee im 13. 

Jahrhundert bis hin zur Vertreibung und Umsiedlung der Volksgruppe mit Beginn im Jahr 

1941 und einem Neubeginn in einem fremden Land. Die Geschichte der Besiedlung 

nimmt hierbei einen zentralen Stellenwert ein, da dieser Gründungsmythos für die Rein-

szenierung des Gottscheertums eine wichtige Rolle spielt. 

 

 

Abbildung 2: Die deutsche Sprachinsel Gottschee und ihre Siedlungen bis 1941/42. (Quelle: 
Gottscheer Kalender 2005) 
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3.1 Von der Besiedlung im 13. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert  

Die Besiedlung des Ländchens hatte ihren Ursprung in Osttirol und Oberkärnten (vgl. 

Sprachinselverein Wien 2017, o.S.). Im Jahr 1070 existierte ein Adelsgeschlecht in Kärn-

ten mit dem Namen ‚von Ortenburg‘. Dem Grafen von Ortenburg wurde 1247 vom Pat-

riarchen von Aquileia das Lehen für das Gebiet von Reifnitz in Unterkrain übertragen. 

Dieses Territorium entspricht der heutigen Gottschee (vgl. Petschauer 1980, o.S.). Die 

Aufgabe von Graf Otto von Ortenburg war es nun, das Gebiet durch Ansiedler urbar zu 

machen (vgl. Hauffen 1895, S. 11). Die zukünftigen Gottscheer, vorwiegend Bauernbur-

schen, verließen daraufhin ihre ursprünglichen Herkunftsorte, da ihnen versprochen wor-

den war, dass das Land, das sie durch die Rodung des Waldes gewinnen könnten, nach 

neun Jahren in ihr Eigentum übergehen würde (vgl. Gauß 2002, S. 54). Der Großteil der 

Aussiedler stammte aus Kärnten und Tirol (vgl. Hauffen 1895, S. 14). Erste Erschließun-

gen des Landes Krain erfolgten jedoch bereits vorher durch slowenisch sprechende 

Siedler, die dafür ebenfalls von den Ortenburgern den Auftrag dazu erhalten hatten (vgl. 

Hösler 2011, S. 14). Vor der Zeit der Ortenburger kann das Ländchen als bedeutungs-

loser Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bezeichnet werden. Einzig 

wichtig war der Handelsweg nach Süden, der durch das Gebiet der Gottschee verlief. 

Da der Großteil der Gottschee mit Wald bedeckt war, wollte das Geschlecht der Orten-

burger diesen Holzreichtum für kommerzielle Zwecke nutzen. Dies war wahrscheinlich 

auch eines der Hauptmotive für die Siedlungsvorhaben in diesem Gebiet (vgl. Marschnig 

2015, S. 28f.). Urkundlich wird 1363 vom Patriarchen von Aquileia, Ludwig II., erwähnt, 

dass bereits einige Täler bewohnt waren und eines davon Gottschee hieß (vgl. Hauffen 

1895, S. 12). 

Im Jahr 1420 starb das Geschlecht der Ortenburger aus und für die Gottscherinnen und 

Gottscheer begannen schwere Zeiten (vgl. Gauß 2002, S. 63f.). Das Ländchen war nun 

verschiedenen Adelsfamilien ausgeliefert, darunter den Cilliern, den Habsburgern und 

den Blagay (vgl. Hösler 2011, S. 16).  Alle verlangten hohe Abgaben und raubten die 

Gottschee mit ihren Gütern aus. Als sich die Türken näherten, ließen sie die Bewohner 

jedoch auf sich alleine gestellt (vgl. Gauß 2002, S. 64). Mit der Ermordung des letzten 

Grafen der Cillier 1456 ging die Gottschee durch einen Erbvertrag an die Habsburger 

(vgl. Petschauer 1980, o.S.). Ab 1469 zogen die Türken beinahe jedes Jahr auf ihren 

Eroberungszügen brandschatzend durch die Gottschee (vgl. Hauffen 1895, S. 17).  
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Kontinuierlich wurden die Dörfer immer wieder aufgebaut und im Jahr 1471 wurde die 

Siedlung Gottschee schließlich zur Stadt erhoben. Die Gottscheer Volksgruppe verarmte 

zusehends durch die Überfälle. Um die Gottscheerinnen und Gottscheer zu entschädi-

gen, verlieh ihnen Kaiser Friedrich III. ein Hausiererpatent (vgl. Petschauer 1980, o.S.). 

Im Herbst machte sich von nun an ein Teil der Männer mit ihren Waren reichlich bepackt 

auf den Weg nach Kärnten, Tirol, Wien und in weitere nördliche Gebiete. Zu ihrem An-

gebot gehörten hauptsächlich Waren aus Holz, Südfrüchte und andere diverse Haus-

haltswaren. Bei diesen Verkäufen stand jedoch nicht der Handel mit Geld im Vorder-

grund, sondern der Warenaustausch.  Beliebt war hier auch das Zahlenlotto-System: Ein 

potentieller Käufer konnte ein Los um den halben Preis der von ihm ins Auge gefassten 

Ware erwerben. Bei einem Gewinn erhielt er die Ware, bei einer Niete blieben die Ware 

und das Geld im Besitz des Wanderhändlers (vgl. Hösler 2011, S. 21f.). 

Im Jahr 1507 verpfändete Kaiser Maximilian I. die Gottschee an den Grafen Jörg von 

Thurn. Dieser belastete die bereits notleidende Bevölkerung mit weiteren Abgaben. Als 

sich die Lage weiterhin immer mehr zuspitzte, kam es zu einem Bauernaufstand, bei 

dem Gottscheer Bauern die Vertrauensperson des Grafen von Thurn erschlugen. Diese 

Begebenheit diente auch als Grundlage für den Roman ‚Rebellion in der Gottschee‘ von 

Karl Rom. 1547 fiel die Gottschee an den kroatischen Grafen von Blagay, der zum ersten 

Mal in der Geschichte versuchte, die Gottscheerinnen und Gottscheer zu slawisieren. 

Deutsche Namen wurden ohne Einwilligung der Bevölkerung slawisiert, indem den Na-

men ein ‚itsch‘ angehängt wurde. Nachdem sich die Bauern gewehrt hatten, wurde dies 

wieder unterlassen (vgl. Petschauer 1980, o.S.).  

1640 kam schließlich die Gottschee an das Geschlecht der Auersperger und es begann 

eine ruhigere Zeit (vgl. Gauß 2002, S. 65). Graf Wolf Engelbrecht von Auersperg be-

mühte sich nun, wieder Ordnung im Ländchen einzuführen. Unter seiner Herrschaft er-

hielt die Gottscheer Volksgruppe eine Steuererleichterung. Unter ihm wurde auch das 

Schloss Gottschee errichtet. Nach dem Tod des Grafen von Auersperg folgte ihm sein 

Bruder Fürst Johann Weikard von Auersperg. Er legte fest, dass die Gottschee selbst 

bei Erbstreitigkeiten nicht getrennt werden durfte, und erreichte dadurch den Fidei-Kom-

miss. 1690 wurde die erste deutschsprachige Volksschule in der Gottschee gegründet 

(vgl. Petschauer 1980, o.S.). Bemerkenswerte Ereignisse des 17. Jahrhunderts, wie der 

Dreißigjährige Krieg oder Glaubenskämpfe, dürften für die Gottschee laut Leustik nicht 

von Bedeutung gewesen sein (vgl. Leustik 2004, o.S.). In der Zeit Maria Theresias und 

ihres Sohnes Joseph II. kam es in der Gottschee zu einem wirtschaftlichen Aufschwung 

durch vermehrte Hausierertätigkeiten (vgl. Petschauer 1980, o.S.). 1791 wurde die Gott-

schee schließlich zum Herzogtum erhoben (vgl. Marschnig 2009, S. 17).  
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3.2 Erste Auswanderungswellen nach Amerika 

Das 19. Jahrhundert war geprägt durch neuerliche Unruhen, hervorgerufen durch die 

Französische Revolution (1789 bis 1799). 1809 unterlagen die Österreicher in Oberita-

lien den französischen Truppen, die ihren Eroberungszug schließlich bis nach Krain fort-

setzten.1809 kam es zum Frieden von Schönbrunn, einem Friedensschluss zwischen 

Napoleon und den Habsburgern, da diese die Kämpfe gegen Frankreich verloren hatten. 

Napoleon gründete daraufhin die Provinz Illyrien, in die auch die Gottschee eingegliedert 

wurde (vgl. Kundegraber 1991, S. 83). Unter der französischen Besatzung litt das Länd-

chen erneut unter hohen Steuerabgaben. Als Reaktion darauf kam es 1809 zu einem 

Aufstand, in dessen Verlauf der Stadtkommandant, ein französischer Offizier, ermordet 

wurde. Daraufhin wurden mehrere Gottscheer erschossen und die Stadt zu einer dreitä-

gigen Plünderung freigegeben (vgl. Petschauer 1980, o.S.).  

Allmählich begann sich nun in der Gottschee die Industrie zu entwickeln. 1835 gründeten 

die Brüder Ranzinger eine Glasfabrik, die jedoch nach 50 Jahren wegen Unrentabilität 

geschlossen wurde. 1892 begann der Kohleabbau im Ländchen (vgl. Kundegraber 1991, 

S. 84). Da sich die Bewohner der Gottschee nur bedingt für den Bergbau interessierten, 

holte die Bergbaugesellschaft Arbeiter aus Kroatien und Krain. Zu Spitzenzeiten wurden 

bis zu 500 Knappen aus Slowenien und Kroatien beschäftigt, eine große Anzahl im Ver-

gleich zur Zahl der dort ansässigen Gottscheerinnen und Gottscheer (vgl. Petschauer 

1980, o.S.). Da auch die Trifailer Kohlenwerks-Gesellschaft Interesse an einer Bahnver-

bindung zeigte, um die Kohle besser abtransportieren zu können, wurde schließlich im 

Jahr 1893 die Bahn von Laibach nach Gottschee eröffnet (vgl. Hauffen 1895, S. 43). Der 

Anschluss an das Bahnnetz hatte jedoch nicht nur Vorteile für den Kohleabbau, sondern 

auch für die Holzwirtschaft und es entstand eine Vielzahl an Sägewerken (vgl. Wolfram 

1980, o.S.). Durch den Waldreichtum im Ländchen wurde schließlich 1882 sogar eine 

Holzindustrieschule gegründet (vgl. Hauffen 1895, S. 42). 

Seine Blütezeit erreichte die Gottschee zwischen 1860 und 1870 (vgl. Hösler 2011, S. 

23). Dadurch kam es gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Bevölkerungsüber-

schuss. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie 

das Hausiererwesen reichten nicht mehr aus, um die Gottscheerinnen und Gottscheer 

zu ernähren (vgl. ebd., S. 24).  

Aufgrund dieser schweren Wirtschaftskrise am Ende des 19. Jahrhunderts wanderten 

viele Bewohner des Ländchens nach Amerika aus (vgl. Gauß 2002, S. 67). Nach ihrer 
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beschwerlichen Reise nach New York zogen die meisten Gottscheerinnen und Gott-

scheer weiter nach Cleveland/Ohio. Da der Zuzug weiterhin anhielt, ergaben sich bereits 

in den 1880er-Jahren soziale Probleme, da nicht genug Arbeitsplätze vorhanden waren. 

Aus diesem Grund entstand in Amerika der ‚Erste österreichische Unterstützungsverein‘ 

(vgl. Petschauer 1980, o.S.).  

Durch die zunehmende Aus- und Abwanderung sank nach 1880 die Geburtenrate in der 

Gottschee rasant (vgl. Deutsches Kulturforum östliches Europa o.J., o.S.). Waren im 

Jahr 1880 noch 23.443 Bewohner bei einer Volkszählung registriert, so sank die Zahl im 

Jahr 1900 auf 18.656 (vgl. Kundegraber 1991, S. 89). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

kamen vereinzelt Auswanderer, von Heimweh getrieben, aus Amerika zurück in die Gott-

schee, um die elterliche Wirtschaft zu übernehmen. Viele Häuser verfielen jedoch, da 

sich die ehemaligen Besitzer und deren Nachkommen in Amerika angesiedelt hatten 

(vgl. Petschauer 1980, o.S.).  

Die nächste Auswanderungswelle setzte im Jahr 1914 mit dem Beginn des Ersten Welt-

krieges ein, als 700 Reisepässe für die USA von der Bezirkshauptmannschaft in der 

Stadt Gottschee ausgestellt wurden (vgl. Petschauer 1980, o.S.). Als Auslöser des Ers-

ten Weltkrieges (1914 – 1918) gilt das Attentat auf das österreichisch-ungarische Thron-

folgerpaar Franz Ferdinand und Sophie durch eine serbische Studentengruppe in Sara-

jewo (vgl. Hunsicker 2014, S. 14). Die eigentlichen Ursachen lassen sich jedoch bis ins 

19. Jahrhundert zurückverfolgen, als sich Österreich-Ungarn, Deutschland und Italien 

1882 zum Dreibund zusammenschlossen, gefolgt von der Triple Entente (Vereinigtes 

Königreich, Russland und Frankreich) im Jahr 1907. Zusätzlich erhöhten sich die Span-

nungen zwischen Serbien und der österreichisch-ungarischen Monarchie, ausgelöst 

durch den Panslawismus (vgl. Glaubauf 2011, o.S.). Nach der Ermordung des Erzher-

zogs traf die Gottscheer Volksgruppe im Jahr 1916 die nächste erschreckende Nachricht 

mit dem Tod von Kaiser Franz Joseph I., der sich immer wieder für die Gottschee einge-

setzt hatte. Das Ländchen hatte mit dem Untergang der Doppelmonarchie seine Schutz-

macht verloren (vgl. Petschauer 1980, o.S.).  
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3.3  Vertreibung, Flucht und Abwanderung durch die Weltkriege 

Während des 20. Jahrhunderts führte eine Reihe von Faktoren zu Massenvertreibungen 

und Aussiedlungen. Das Höchstmaß wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht 

(vgl. Cattaruzza 2008, S. 5). Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 und dem Sieg 

der Triple Entente fiel Krain mit dem Gebiet der Gottschee an den Staat der Serben, 

Kroaten und Slowenen (vgl. Ferenc 2011, S. 41f.). Die Gottscheer Volksgruppe, das nun 

eine Minderheit darstellte, versuchte vergeblich, eine Republik unter amerikanischem 

Protektorat zu gründen. Durch den Panslawismus beeinflusst, schritt die Slowenisierung 

fort. Deutsche Schulen wurden geschlossen, Slowenisch als Unterrichtssprache einge-

führt, Lehrer und Beamte wurden entlassen. Viele wanderten nach Österreich und Ame-

rika aus (vgl. Petschauer 1980, o.S.). 1920 lebten in Amerika mehr Gottscheerinnen und 

Gottscheer als in der Gottschee selbst. Zeitgleich mit dieser Auswanderungswelle ent-

standen immer mehr deutschnationale Vereine, die das deutsche Nationalbewusstsein 

förderten. Auf der anderen Seite wuchs jedoch ebenso das nationale Denken der Slo-

wenen. Diese Bewegungen führten zu einem unausweichlichen Konflikt (vgl. Marschnig 

2009, S. 21f.). Obwohl der SHS-Staat den Friedensvertrag von St. Germain unterzeich-

net und sich dadurch verpflichtet hatte, Minderheiten zu schützen, wurden die Rechte 

für die Gottscheer Volksgruppe nur teilweise umgesetzt. Deutsche Vereine wurden auf-

gelöst, die Holzfachschule geschlossen und die Eingriffe in das Schulwesen waren mas-

siv (vgl. Ferenc 2011, S. 44ff). Im Jahr 1930, zur 600-Jahrfeier der Stadt Gottschee, 

beruhigte sich die Lage zwischen den Völkern kurzzeitig und einige Vereine durften wie-

der gegründet werden (vgl. Frensing 1970, S. 12).  

Die Weltwirtschaftskrise 1929/30 hinterließ auch in der Gottschee ihre Spuren. Immer 

mehr Höfe verfielen und die nachkommende Generation strebte nach Amerika, auch ließ 

der Geldfluss der ausgewanderten Gottscheerinnen und Gottscheern zu dieser Zeit stark 

nach (vgl. Petschauer 1980, o.S.).  

1933 kam Hitler in Deutschland an die Macht (vgl. Heuer 2015, S. 13). Einige Gottscheer 

Jugendliche richteten ihren Blick nach Deutschland und national politische Tätigkeiten 

nahmen zu. Dies führte zu Konflikten mit dem Kulturbund, der sich stets dem SHS-Staat 

gegenüber loyal gezeigt hatte (vgl. Ferenc 2011, S. 53). Die Tendenzen, die Gottsche-

rinnen und Gottscheer aus dem Ländchen zu vertreiben, spitzten sich zu. So erging 1936 

der Erlass eines ‚Grundverkehrsgesetzes‘, das besagte, dass Gottscheerinnen und Gott-

scheer untereinander keine Grundstücke mehr kaufen oder verkaufen konnten.   
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Das Resultat war, dass Slowenen nun Grundstücke in der Gottschee zu Spottpreisen 

erwerben konnten (vgl. Petschauer 1980, o.S.). In den Jahren 1937/38 wuchs das Inte-

resse am Nationalsozialismus (vgl. Tscherne 2015, S. 107). Stimmen wurden immer lau-

ter, dass sich die bestehende Volksgruppenführung nicht energisch genug für die Gott-

scheerinnen und Gottscheer einsetzen würde (vgl. Petschauer 1980, o.S.). 1938 über-

nahmen Wilhelm Lampeter und Martin Sturm, die in sehr enger Verbindung mit Hitler-

Deutschland standen, die Leitung der Volksgruppe. Die Hitler-Begeisterung stieg erneut 

mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich (vgl. Ferenc 2011, S. 54f.).  

Südosteuropa sollte als wichtige Rohstoffquelle Hitler-Deutschland zur Verfügung ste-

hen (vgl. Hösler 2006, o.S.).1941 überlegte die Regierung des Königreiches Jugosla-

wien, dem Dreimächtepakt (Deutschland – Italien – Japan) beizutreten, was jedoch in-

folge eines Putsches misslang. Daraufhin begann am 6. April ohne Kriegserklärung die 

Bombardierung Belgrads. Nach kurzer Zeit musste das Königreich Jugoslawien kapitu-

lieren und wurde zwischen Deutschland, Italien, Ungarn und Bulgarien aufgeteilt (vgl. 

Altrichter/Bernecker 2004, S. 172). An Deutschland fielen die Gebiete Oberkrain und die 

Untersteiermark, das Gebiet der Gottschee wurde zur Bestürzung der Gottscheer Volks-

gruppe an das Königreich Italien angeschlossen (vgl. Ferenc 2011, S. 57). Hitler ver-

folgte die Idee einer Umvolkung mit dem Ziel, Deutschsprachige ‚heim ins Reich‘ zu ho-

len (vgl. Heim 2017, o.S.). 1941 schlossen daher Hitler und Mussolini eine Vereinbarung 

zur Umsiedlung Volksdeutscher ins Deutsche Reich, wodurch diese die italienische Na-

tionalität verlieren und die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten würden (vgl. Ferenc 

2011, S. 58). Im Winter 1941/42 begann die Umsiedlungsaktion. Gottscheerinnen und 

Gottscheer, die in ihrer Heimat bleiben wollten, wurden nicht nur von den Italienern be-

kämpft, sondern auch von den slowenischen Partisanen, deren Ziel es war, dieses Ge-

biet ethnisch zu säubern (vgl. Gauß 2002, S. 57f.). Knapp 12 000 Gottscheerinnen und 

Gottscheer wurden umgesiedelt (vgl. Frensing 1973, S. 471). Für die Ansiedlung war ein 

Gebiet am Ranner Dreieck ausgesucht worden und die Mehrheit der Gottscheerinnen 

und Gottscheer beschloss das Ländchen zu verlassen. Nur wenige blieben in der Gott-

schee zurück (vgl. Tscherne 2015, S. 107). Müller (2002) vermerkt in seinem Werk 

‚Deutsch zwischen den Welten‘ zum Thema ‚Flucht‘ und ‚Vertreibung‘: 

 

„Wer nicht fliehen, sich verstecken oder der Option Heim˗ins-Reich Folge leisten konnte, 

wurde gnadenlos-brutal behandelt oder fiel nicht selten der Lynchjustiz der Partisanen 

zum Opfer“ (Müller 2002, S. 69).   
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Einen anderen Blickwinkel vertritt Hermanik, der berichtet, dass es ebenso Gottsche-

erinnen und Gottscheer gab, die von sich aus im Ländchen blieben und sich den Parti-

sanen anschlossen. Laut Hermanik führte dies zu Spannungen zwischen den in der 

Gottschee verbliebenen und den ausgesiedelten Gottscheerinnen und Gottscheern. 

Viele, die ihre Heimat nicht verlassen hatten, waren und sind Mitglieder im Altsiedler 

Verein und pflegen eine andere Erinnerung als ihre Landsleute in anderen Ländern. So 

schreibt Hermanik, dass die ausgesiedelten Gottscheerinnen und Gottscheer die Mei-

nung vertreten, keine Chance gehabt hätten, im Ländchen zu bleiben, und dass es sich 

nicht um eine freiwillige Umsiedlung gehandelt hätte. In der Gottschee Verbliebene teilen 

diese Ansicht nicht und sprechen von einer Kollaboration mit den Nationalsozialisten, 

die gerne tabuisiert wird (vgl. Hermanik 2017, S. 323). So schreibt auch Gauß (2002), 

dass eine Altsiedlerin berichtet: „Jeder hätte bleiben können (…), aber die meisten glaub-

ten halt den falschen Propheten“ (Gauß 2002, S. 84). Nach 1945 wurde ein Teil der 

Gottschee militärisches Sperrgebiet. Erzählungen zufolge soll in diesem Gebiet ein im-

menser Bunker errichtet worden sein - als heimliches Straflager und als Standort für die 

slowenischen Abwehreinrichtungen. Anderen Gerüchten zufolge handelte es sich um 

ein abgegrenztes Gebiet für Bärenjagd oder Fischfang (vgl. ebd., S. 58ff). 
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3.4 Neubeginn in einem fremden Land 

In der Gottschee ging es mit den Vorbereitungen zur Umsiedlung Schlag auf Schlag – 

Immobilien wurden der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft (DUT) überge-

ben und die Bevölkerung von Rassenkundlern untersucht, um sie einer Region zuzutei-

len, wo sie angesiedelt werden sollte. Durch Schwierigkeiten im Ansiedlungsgebiet im 

Ranner Dreieck verzögerte sich jedoch die Umsiedlung von Herbst 1941 bis Winter 1942 

(vgl. Ferenc 2011, S. 64f.).  

Die Gottscherinnen und Gottscheer erhielten einen Umsiedlerausweis als Nachweis ih-

rer Herkunft, da sie zu Staatenlosen geworden waren. Eine Staatsbürgerschaft aus der 

Zeit der Monarchie existierte nicht mehr, nur wenige besaßen die italienische oder die 

slowenische, die ihnen aberkannt wurde, und die deutsche Nationalität sollten sie erst 

erlangen. Mit Sonderzügen wurden die ehemaligen Bewohner der Gottschee in die 

neuen Siedlungsgebiete gebracht (vgl. Petschauer 1980, o.S.). Auserkoren hatte Hitler 

dafür die Ortschaften Rann, Gurkfeld und Lichtenwald (vgl. Pollack 2015, S. 149). Zuvor 

waren die in diesem Gebiet ansässigen Slowenen von den Nationalsozialisten vertrieben 

worden (vgl. Frensing 1970, S. 55). Zirka 12.000 Gottscheerinnen und Gottscheer ver-

ließen ihre Heimat, nur zwischen 400 und 500 Personen verblieben in der Gottschee 

(vgl. Pollack 2015, S. 149).  

An der Südgrenze des Deutschen Reiches sollte die Gottscheer Volksgruppe als Wehr-

bauern gegen die slowenischen Partisanen eingesetzt werden (vgl. Ferenc 2011, S. 67). 

Noch in ihrer Heimat war den Umsiedlern zugesichert worden, in der neuen Heimat einen 

Besitz zu erhalten, der mit dem zurückgelassenen in der Gottschee vergleichbar wäre. 

Sollte dies im Winter noch nicht möglich sein, würde dies unverzüglich im darauffolgen-

den Frühjahr geschehen. Bezüglich der Vorbesitzer der Höfe wurde den Gottscheerin-

nen und Gottscheern mitgeteilt, dass diese vom Deutschen Reich betreut und sie dafür 

eine finanzielle Entschädigung erhalten sollten (vgl. Petschauer 1980, o.S.). Im Sied-

lungsgebiet angekommen, bot sich den Umsiedlern jedoch ein anderes Bild. Einige Slo-

wenen waren noch nicht aus ihren Häusern vertrieben worden, die Unterkunft erfolgte 

daher in Sälen, Baracken und Gasthäusern. Eine endgültige Zuteilung der Höfe erfolgte 

erst im Jahr 1943 (vgl. Ferenc 2011, S. 68f.). Bei der Vergabe der Unterkünfte kam es 

jedoch zu Ungerechtigkeiten.   
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So schreibt Petschauer:  

 

„Bei diesen Einweisungen kamen viele Ungerechtigkeiten vor. Einigen Leuten, die da-

heim große und sehr gut bewirtschaftete Bauernhöfe gehabt haben, wurde entspre-

chend gegeben; anderen ebenso guten Bauern und Besitzern wurden aber Sachen an-

geboten, die kaum den vierten Teil des Besitzes in der Heimat erreichten“ (Petschauer 

1980, o.S.).  

 

Auch nach Kriegsende war nicht mit einer Entschädigung zu rechnen. 1949 legten die 

Außenminister in Paris fest, dass weder Jugoslawien noch Österreich oder Deutschland 

Anspruch auf Reparationszahlungen hätten (vgl. Hösler 2011, S. 38). 

Da die Partisanenangriffe kontinuierlich zunahmen, wurde 1942 der Gottscheer Selbst-

schutz gegründet (vgl. Marschnig 2009, S. 48). Am 8. Mai 1945, als der Krieg verloren 

war, setzten sich Flüchtlingsströme in Richtung Österreich in Bewegung. Ein Teil der 

Flüchtlinge wurde von den Partisanen in das berüchtigte Lager Sterntal gebracht, wo 

viele von ihnen starben. Andere erreichten Österreich, wo sie in diversen Lagern in Kärn-

ten und in der Steiermark Unterkunft fanden. Um das Jahr 1950 begann die nächste 

große Auswanderungswelle der Gottscheerinnen und Gottscheer. Bevorzugte Zielländer 

waren Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten von Amerika. In diesen neuen 

Heimatländern wurden bald Vereine zur Pflege der Gottscheer Kultur und zur Erinne-

rungsarbeit gegründet (vgl. Hösler 2011, S. 36ff).  

In New York kümmert sich die ‚Gottscheer Relief Association‘ um rege Vereinstätigkei-

ten. Auftritte der Gesangsvereine und Tanzgruppen, Einladungen zum Fasching oder 

zum Oktoberfest und die jährliche Wahl zur Miss Gottschee bieten ein umfangreiches 

Programm über den Jahresverlauf. Einen Höhepunkt stellt dabei die Teilnahme an der 

Steuben-Parade in der Fifth Avenue dar (vgl. Gottscheer Relief Association 2018, o.S.). 

Zur Erklärung des Namens ‚Steuben-Parade‘ − Friedrich Wilhelm von Steuben, der deut-

scher Abstammung war, hatte das Amt des Generalinspekteurs in der Armee von 

George Washington während des Unabhängigkeitskrieges inne (vgl. Müller 2002, S. 75). 

In Österreich existieren Landsmannschaften und Vereine in Wien, Graz und in Kla-

genfurt. Die Landsmannschaft in Graz wurde 2010 aufgelöst, 1963 jedoch der Verein 

‚Gottscheer Gedenkstätte‘ gegründet (vgl. Ruppe 2014, o.S.). In Graz-Mariatrost errich-

teten die Heimatvertriebenen 1967 eine Kapelle, in deren Untergeschoß sich ein Mu-

seum befindet (vgl. kathpress 2018, o.S.). Jährlich finden Wallfahrten und Gottesdienste 
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in der Grazer Gedenkstätte statt (vgl. Austria-Forum 2018, o.S.). Die Klagenfurter Dele-

gation organisiert jedes Jahr die Gottscheer Kulturwochen auf Schloss Krastowitz (vgl. 

Gottscheer Gedenkstätte 2019, o.S.). Seit 1955 erscheint in Klagenfurt die ‚Gottscheer 

Zeitung‘, die weltweit an Gottscheerinnen und Gottscheer verschickt wird (vgl. Hag-

mann-Loser 1980, o.S.). Die wenigen in der Gottschee Verbliebenen versuchen ihre Kul-

tur durch Vereine in Slowenien aufrechtzuerhalten, wie dem ‚Gottscheer Altsiedlerverein‘ 

in Pöllandl oder dem Verein ‚Peter Kosler‘ in Laibach (vgl. Müller 2002, S. 71). 
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4 Begriffsdefinitionen 
 

Im Rahmen der Forschung war es unumgänglich, sich mit verschiedenen Begrifflichkei-

ten auseinanderzusetzen. Im Fokus standen hierbei die Termini ‚Biographie‘, ‚Identität‘, 

‚Zugehörigkeit‘, ‚Narrationen‘, ‚Gedächtnis‘ und die ‚Reinszenierung von Vergangenem‘. 

Diese werden im folgenden Kapitel erläutert. 

 

4.1 Biographie und Biographieforschung in den Erziehungswissenschaften 

Mit biographischen Erzählungen sind wir in unserem Leben immer wieder konfrontiert, 

sei es in Filmen, Büchern oder Artikeln, die über Lebensgeschichten von Menschen be-

richten. In unserem Alltagsverständnis setzen wir oft ‚Biographie‘ mit ‚Lebenslauf‘ gleich. 

Wie kann ‚Biographie‘ jedoch exakt definiert werden?  

Der Terminus ‚Biographie‘ setzt sich aus den griechischen Worten ‚bios‘ (=Leben) und 

‚grapheine‘ (=schreiben) zusammen (vgl. Hoffmann 2011, S. 174). Für Lutz, Schieber 

und Tuider besteht die Aufgabe der Biographieforschung darin, „einen Zugriff auf soziale 

Verhältnisse zu erlangen, indem sie versucht, die interpretativ vom Menschen erzeugten 

Sinn- und Deutungshorizonte nachzuvollziehen“ (Lutz/Schieber/Tuider 2018, S. 5). Im 

Gegensatz dazu beschäftigt sich die Lebenslaufforschung mit der Chronologie von Le-

bensereignissen (vgl. Lutz/Schieber/Tuider 2018, S. 5). Für Eßbach entstehen Lebens-

läufe und Biographien durch bewusste Konstruktions- sowie Rekonstruktionsleistungen 

(vgl. Eßbach 2001, S. 61). Marotzki definiert Biographie über die „Konstruktion des ge-

lebten Lebens“ (Marotzki 1991, S. 410) und die Erziehungswissenschaftlerin Ecarius 

versteht Biographie „als Lerngeschichte, die aus Biographisierungsprozessen erschlos-

sen werden könne“ (Bohnsack/Marotzki 1998, S. 14). 

Der Beginn der Biographieforschung durch bedeutende Pädagogen wie Rousseau, 

Trapp oder Niemeyer liegt im 18. Jahrhundert (vgl. Krüger/Marotzki 2006, S. 7). Sie ver-

suchten eine moderne Pädagogik zu formulieren, in der dem biographischen Ansatz eine 

grundlegende Bedeutung für die Theorie und Praxis in der Erziehung zugestanden 

wurde (vgl. Krüger 2006, S. 15). Eine wesentliche Rolle in den Anfängen der Biographie-

forschung in den Erziehungswissenschaften spielte ebenso Dilthey (vgl. Marotzki 1999, 

S. 325). Der Philosoph, der sich von den Naturwissenschaften abwandte und als Be-

gründer der Geisteswissenschaften gilt, stellte das Individuum mit seiner Selbstbiogra-

phie in den Mittelpunkt (vgl. Herzberg/Schmidt 2007, S. 21).   
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Den nächsten Aufschwung erlebte die pädagogische und psychologische Biographiefor-

schung in den 1920er-Jahren. Bedeutende Überlegungen brachten hierbei Bühler und 

Bernfeld, Wissenschaftler der pädagogischen Psychologie und Jugendforschung, ein 

(vgl. Krüger Marotzki 2006, S. 7). Während der Zeit des Nationalsozialismus konnte die 

Biographieforschung in den Erziehungswissenschaften nicht fortgesetzt werden, da sie 

nicht mit den Vorstellungen jener Zeit kompatibel war. Ende der 60er-Jahre erwachte 

zeitgleich in mehreren Disziplinen in verschiedenen Ländern das Interesse an der Bio-

graphieforschung aufs Neue (vgl. Krüger 2006, S. 15f.). 1979 veröffentlichten die Erzie-

hungswissenschaftler Baake und Schulze den Sammelband ‚Aus Geschichte lernen‘, in 

dem sie betonen, dass „Lebensgeschichten zuerst einmal Lerngeschichten sind“ (Krüger 

2006, S. 16). Zusätzlich erhielt die erziehungswissenschaftliche Biographieforschung ei-

nen weiteren Aufschwung durch die Entwicklung der historischen Erziehungswissen-

schaft hin zu einer geschichtlichen Sozialisationsforschung, die sich an der sozialge-

schichtlichen Autobiographieforschung orientierte (vgl. ebd., S. 16). Ziel war es, „vergan-

gene Sozialisations- und Erziehungswelten zu rekonstruieren“ (Krüger 2006, S. 16). 

In den Anfängen der Biographieforschung beschäftigten sich Forscherinnen und For-

scher mit schriftlichen Unterlagen wie Tagebüchern, Briefen oder anderen schriftlichen 

Aufzeichnungen von Lebensgeschichten. Erst später entdeckten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler das Potenzial von narrativen Interviews. Durch den technischen 

Fortschritt in den letzten Jahrzehnten steht nun eine Vielzahl an Quellen wie Fotos, Filme 

und Internetbeiträge zur Verfügung (vgl. Lutz/Schieber/Tuider 2018, S. 2f.). 

Sozialwissenschaftliche Biographieforschung bezieht sich laut dem Soziologen Schütze 

auf die Erforschung vom „Lebenszyklus von Altersgruppen einer Gesellschaft (= »Ko-

horten«) und von Personengruppen (= »sozialen Aggregaten«) mit bestimmten gemein-

samen sozialen Merkmalen“ (Schütze 1983, S. 283). Schütze verweist bei diesem Kon-

zept jedoch darauf, dass individuelle Lebensschicksale nicht erfasst werden, welche 

aber für die Herausarbeitung einer Theorie relevant sein können, da diese die Identität 

der Biographieträgerin/des Biographieträgers beeinflussen (vgl. Schütze 1983, S. 283f.). 

Biographieforschung richtet ihren Fokus auf das ‚ganze Leben‘ eines Subjekts mit all 

seinen individuellen Erfahrungen, seinem Handeln und seinen erfahrenen Schicksalen 

(vgl. Kohli/Robert 1984, S. 4). Der Soziologe Schütze ist ebenso der Überzeugung, dass 

es in allen Lebensläufen Prozess-Strukturen gibt, deren Kombination einen Typus von 

Lebensschicksal ergibt.   
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Er weist auch darauf hin, dass biographische Deutungsmuster und Interpretationen der 

Biograpieträgerin/des Biographieträgers in Kombination mit ihrer/seiner rekonstruierten 

Lebensgeschichte betrachtet werden sollen. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, 

die temporäre, sequentielle Konstruktion der Lebensgeschichte zu erfassen (vgl. 

Schütze 1983, S. 284). Schütze definiert den Terminus ‚Lebensgeschichte‘ als „eine se-

quentiell geordnete Aufschichtung größerer und kleinerer in sich sequentiell geordneter 

Prozeßstrukturen“ (Schütze 1983, S. 284). Die Relevanz dieser Prozess-Strukturen än-

dert sich mit fortschreitendem Leben. Dadurch verändert sich ebenso die Gesamtdeu-

tung der Vita durch die Biographieträgerin/den Biographieträger (vgl. Schütze 1983, S. 

284). 

Für Schlüter basieren Biographien auf Lebensläufen. Für die 

Erziehungswissenschaftlerin „liefern die Daten und Phasen des Lebenslaufs die 

sozialstrukturellen validen Fakten, während die Biographieforschung die Konstruktion 

des gelebten Lebens erhebt“ (Schlüter 1999, S. 33). Die Konstruktion von Biographien 

befindet sich daher in einem Spannungsfeld zwischen dem Lebenslauf, dessen Ablauf 

gesellschaftlich als ‚Normallebenslauf‘ vorgegeben ist und den biographischen 

Lebensentwürfen, die als frei gestaltbare subjektive Lebensgeschichten empfunden 

werden (vgl. Schlüter 1999, S. 34). 

Neben den Erziehungswissenschaften sind ebenso andere wissenschaftliche Diszipli-

nen wie Sozialanthropologie, Geschichtswissenschaften, Religions- und Politikwissen-

schaften sowie die Gender- und Diversityforschung am Arbeitsbereich der Biographie-

forschung interessiert (vgl. Lutz/Schieber/Tuider 2018, S. 1). Rosenthal und Worm be-

schäftigen sich mit Historischer Biographieforschung und Mehrgenerationenstudien (vgl. 

Rosenthal/Worm 2018, S. 155). Der Fokus liegt bei dieser Art der Forschung auf der 

„Einbettung der einzelnen Biographien in ihren geschichtlichen Kontext“ sowie auf „in-

tergenerationalen Tradierungsprozessen“ (Rosen- thal/Worm 2018, S. 155).  

 

4.1.1 Biographizität 

Der Begriff ‚Biographizität‘ geht auf den Erziehungswissenschaftler und Soziologen 

Alheit zurück. Mit diesem Terminus möchte er zum Ausdruck bringen, dass Individuen 

in einer modernen Gesellschaft dazu fähig sind, sich an geänderte Lebensumstände 

anzupassen, indem sie sich die notwendigen Kompetenzen dafür aneignen. Zusätzlich 

sind sie damit auch in der Lage, neue Ideen zu kreieren (vgl. Schmid 2017, o. S.). 
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Individuen gehen davon aus, dass sie selbst die Gestalterin/der Gestalter ihrer/seines 

Lebenslaufs sind. Auch wenn sich Änderungen ergeben, können sie unter der 

Vorstellung von persönlicher Autonomie Korrekturen durchführen. Ermöglicht wird dies 

durch Planung und wir nehmen an, dass wir Subjekte unserer Biographie sind. Diese 

Schlussfolgerung stellt sich jedoch als falsch heraus, da Schicksalsschläge und 

institutionelle Handlungsmuster unsere Handlungsfreiheit einschränken können. Auf 

Schule, Berufsausbildung oder schwere Krankheiten haben wir beispielsweise keinen 

Einfluss (vgl. Alheit 2003, S. 10). Des Weiteren als nicht planbar und unsere Biographie 

beeinflussend, nennt Alheit Zeit und Generation und verweist dabei auf den Soziologen 

Mannheim und ‚Das Problem der Generationen‘. Alheit schreibt:  

 

„Dazu zählt z. B. auch die Zeit, die uns “prägt” und – wie Karl Mannheim (1964) ein-

drucksvoll beschrieben hat – das unverwechselbare Gefühl hinterlässt, einer bestimmten 

“Generation” anzugehören. – Wir fühlen uns als Mitglieder der “Kriegsgeneration”, weil 

die Kriegserfahrung zu einem zentralen Bestandteil unserer Identität geworden ist (…). 

Diese Erfahrung wird uns mit einem Teil unserer Alterskohorte ein Leben lang begleiten 

und uns deutlich von vorhergehenden und nachfolgenden ‚Generationen‘ unterscheiden“ 

(Alheit 2003, S. 11).  

 

Eine ebenfalls wichtige und beeinflussende Rolle kommt dem Habitus zu (vgl. Wolf 2007, 

o.S.). Das Habitus-Konzept geht auf Bourdieu zurück und zeigt sich nach dem Soziolo-

gen  

 

„in der Gesamtheit aller Lebensäußerungen in Alltag, Beruf, Kleidung, Verhalten, Ge-

schmack, Werturteilen und so weiter, in die der Mensch einsozialisiert ist und die ihm 

zur zweiten Natur geworden sind“ (Wolf 2007, o.S.).  

 

Die Tatsache, dass Individuen nicht jeden Abschnitt der Biographie planen können, hat 

auch eine entlastende Wirkung. Sie haben dadurch die Möglichkeit, sich auf Gewohn-

heiten oder Traditionen zu berufen. Die Prozessstrukturen sind daher nicht nur als prob-

lematisch zu sehen, anders im Vergleich dazu die Verlaufskurven (vgl. Alheit 2003, S. 

12). Diese sind durch Leiden und Passivität gekennzeichnet (vgl. Schwelling 2001, S. 

50). Doch auch hier kann ein Zusammenbruch mit einem Neustart wiederum Handlungs-

möglichkeiten bieten. Für das Individuum ist das Gefühl bedeutend zu glauben, weiterhin 

autonom die Biographie bestimmen zu können (vgl. Alheit 2003, S. 13).   
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Alheit stellt sich nun die Frage, welche Verbindung dieses Konzept mit Bildung und 

Lernen aufweist, und spricht von der Idee der ‚transitorischen Bildung‘ (vgl. Alheit 2003, 

S.14). Der Erziehungswissenschaftler zeigt Interesse daran zu erfahren, 

 

„warum die Individuen im Alltag daran festhalten, relativ selbständig über die eigene 

Biographie verfügen zu können, und kommt damit auf die Ebene der 

‚Lebenskonstruktionen‘, mit denen Individuen ihre biographischen Problemlagen an 

bereits akkumulierte Erfahrungen anschließen“ (von Felden 2014, S. 74). 

 

Der Wissensvorrat, der von uns in Erzählungen genutzt wird, stellt nur einen Teil unseres 

tatsächlich vorhandenen Wissens dar. Alheit bezeichnet dies als ‚heimliches Wissen‘ 

(vgl. von Felden 2014, S. 74). Dieses Hintergrundwissen ist eine zentrale Ressource für 

die tägliche Lebensführung, da es uns mehr Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stellt, als in Wirklichkeit umsetzbar wären (vgl. Alheit 2003, S. 15). Alheit spricht daher 

von einem „Potential an ‚ungelebten Leben‘“ (Alheit 2003, S. 15). Von Felden fasst daher 

‚Biographizität‘ wie folgt zusammen: „Die Fähigkeit zu transitorischen Bildungsprozessen 

bezeichnet Alheit als ‚Biographizität‘. Damit ist gemeint, dass die Menschen die Sinn-

überschüsse ihres biographischen Wissens entziffern und in den gegebenen Kontexten 

neu auslegen können“ (von Felden 2014, S. 75).  

 

4.1.2 Biographie als soziales Konstrukt  

Die Konstruktion von Biographien kann als einzigartige Leistung von Individuen bezeich-

net werden. Marotzki formuliert daher wie folgt: 

 

„Die Biographie ist also ein vom Subjekt hervorgebrachtes Konstrukt, das als eine Einheit 

die Fülle von Erfahrungen und Ereignissen des gelebten Lebens zu einem Zusammen-

hang organisiert“ (Marotzki 1990, S. 101).  

 

Subjekte sind dabei zwar in der Lage, ihre eigene Wirklichkeit zu konstruieren, diese 

unterliegt jedoch strukturierten Handlungs- und Interaktionskontexten (vgl. Dausien 

1996, S. 573). 
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Die von uns konstruierten Geschichten wandeln sich über die Zeit hinweg und werden 

nicht als fertige Identität präsentiert. Situationsbezogen werden diese wieder neu rekon-

struiert und durch weitere Erfahrungen im Prozess der biographischen Erfahrungsauf-

schichtung ergänzt. Die zusätzlichen Erfahrungen wirken dabei entweder als stabilisie-

rend für die Reproduktion oder erzeugen einen Transformationsprozess (vgl. Dausien 

1996, S. 574). 

Der Terminus ‚sozial‘ verweist auf die Eingebundenheit des einzelnen Menschen in eine 

soziale Umwelt und in einen gesellschaftlich historischen Kontext. Dieser soziale 

Rahmen hat die Aufgabe, begrenzend zu wirken, und ermöglicht dadurch die Herstellung 

von Biographien (vgl. Dausien 1996, S. 572f.). Beeinflusst werden biographische 

Konstruktionen durch Milieu, familiäre Herkunft, Geschlecht und geschichtliche 

Umstände (vgl. Richstein 2009, S. 24). Schlüter verweist in diesem Zusammenhang auf 

das Modell der Personen-Umwelt-Beziehung. Für sie existiert eine Wechselwirkung 

zwischen gesellschaftsproduzierendem Subjekt und subjektproduzierender 

Gesellschaft. Für Schlüter sind Biographien als soziale Konstrukte zu verstehen, da die 

biographische Darstellung nicht gleichzusetzen ist mit der sozialen Realität und ebenso 

wenig mit dem gelebten Leben der Biographieträgerin/des Biographieträgers. 

Zurückzuführen ist dies beispielsweise auf den Zeitunterschied, der zwischen dem 

Lebenslauf und der Biographie existiert (vgl. Schlüter 1999, S. 34). Basierend auf der 

Wechselwirkung zwischen Umwelt und Person differenziert Hurrelmann drei Modelle 

und spricht von 

 

a) „Dem Modell des passiven Hinnehmens objektiver gesellschaftlicher Gegeben-

heiten und Ereignisse, die als historisch unausweichlich erscheinen und vom In-

dividuum innerpsychisch verarbeitet werden; 

b) Dem Modell der Bewegung des Individuums in einem strukturierten gesellschaft-

lichen Feld, wobei es Auswahlentscheidungen zwischen vorgegebenen Alterna-

tiven im Lebenslauf treffen kann und treffen muß. Im Unterschied zum erstge-

nannten Modell wird das Subjekt in dieser Vorstellung nicht als passiv hinneh-

mend dargestellt, sondern als selektiv suchend. Es wählt die Bedingungen der 

weiteren Entwicklung selbst aus und verändert damit mittelbar die eigene Per-

sönlichkeit; 
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c) Dem Modell der aktiven Veränderung der sozialen und materiellen Realität durch 

das Individuum. In diesem Modell ist das Subjekt der Gestalter der eigenen so-

zialen Welt und der gesellschaftlichen Kultur und Geschichte. Das Individuum 

prägt seine Umwelt“ (Hurrelmann, 1983, S. 93 zit.n. Schlüter 1999, S. 37). 

 

Biographien enthalten nicht nur eine rekonstruierte Sicht auf die vergangene Vita, son-

dern geben auch Auskünfte über ‚nicht gelebtes Leben‘ wie beispielsweise Pläne, die 

nicht realisiert werden konnten (vgl. Dausien 1996, S. 575). Dausien vermerkt dazu:  

 

„In biographischen Konstruktionen werden nicht nur biographisch aufgeschichtete Pläne 

und Handlungen, sondern zugleich die realisierten und nicht realisierten Handlungsmög-

lichkeiten transportiert“ (Dausien 1996, S. 575). 

 

4.1.3 Biographischer Raum und biographische Gestaltungsprozesse 

Unter dem ‚biographischen Raum‘ wird ein Erfahrungsraum verstanden, 

 

„in dem BiographieträgerInnen relevante Ereignisse und Erfahrungen wahrnehmen, er-

kennen und in dem sie diese Erfahrungsbestände in das biographische Wissensge-

bäude einordnen und strukturieren“ (Lackner-Pilch/Pusterhofer 2005, S. 282).  

 

Diese Räume werden von Menschen eigenständig konstruiert und dürfen nicht mit einem 

Container verglichen werden, sondern es handelt sich hierbei um Raumkonstruktionen 

mit der Biographieträgerin/dem Biographieträger im Zentrum. Im biographischen Raum 

wird besonderes Augenmerk auf Handlungsmöglichkeiten von Biographieträgerin-

nen/Biographieträgern gelegt (vgl. Lackner-Pilch/Pusterhofer 2005, S. 282). Marotzki 

verweist in diesem Zusammenhang auf den Terminus der Biographisierung als eine „be-

deutungsordnende, sinnherstellende Leistung des Subjekts“ (Marotzki 2006, 63). Für Al-

heit bedeutet dieser Begriff Zwang und Möglichkeit zugleich, unserem Leben selbst Form 

zu geben (vgl. Alheit 2006, S. 6).  

Personen haben zu ihrem Bewusstsein jedoch nur begrenzt reflektiven Zugang. Alheit 

spricht daher von einem biographischen Hintergrundwissen, über das jedes Subjekt ver-

fügt (vgl. Alheit 2006, S. 5).   
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Für Lackner-Pilch und Pusterhofer zeigt der biographische Raum somit „einerseits refle-

xiv zugängliches Wissen und andererseits jene Sinnüberschüsse, jene Anteile des ge-

lebten und ungelebten Lebens, die nur teilweise bewusst und verfügbar sind, auf“ (Lack-

ner-Pilch/Pusterhofer 2005, S. 283). Alheit differenziert zwischen Erinnerungs- und Deu-

tungsschemata. Erinnerungsschemata sind dabei eng mit der Ereignis- und Erlebnis-

ebene verbunden. Deutungsschemata sind im Gegenzug relativ unabhängig in Bezug 

auf Erfahren und Erleben (vgl. Alheit 1989, S. 140ff).   

Narrative Interviews ermöglichen einen Einblick in den biographischen Raum. Die Kon-

struktion des Raumes kann durch die kognitiven Figuren von Schütze nachvollzogen 

werden, da diese Erfahrungsaufschichtungen aufzeigen (vgl. Lackner-Pilch/Pusterhofer 

2005, S. 283). Schütze unterscheidet dabei zwischen Biographie- und Ereignisträger, 

Ereignis- und Erfahrungsverkettungen, Situation, Lebensmilieus und sozialen Welten 

und der Gesamtgestalt der Lebensgeschichte (vgl. Schütze 1984, S. 81).  

Da Individuen permanent neue Erfahrungen machen, verändert sich daher ebenso die 

biographische Raumsituation und die Erfahrungen müssen neu strukturiert werden. 

Diese neuen Strukturierungen „sind von Erfahrungshaltungen, die Menschen gegenüber 

lebensgeschichtlichen Erlebnissen eingenommen haben und einnehmen, abhängig“ 

(Lackner-Pilch/Pusterhofer 2005, S. 284). Schütze nennt in Bezug auf diese Erfahrungs-

haltungen vier Arten von Haltungen: biographische Handlungsschemata, institutionelle 

Ablaufmuster, Verlaufskurven und Wandlungsprozesse (vgl. Schütze 1984, S. 92). Eine 

nähere Beschreibung zu den kognitiven Figuren sowie zu den Handlungsschemata er-

folgt in Kapitel 5.3.1. 

 

4.1.4 Biographisierung, Marotzkis bildungstheoretische Biographieforschung 

und Biographisierungsprozesse 

Unter Biographisierung sind jene Prozesse zu verstehen, die zur Bedeutungskonstruk-

tion der eigenen Biographie beitragen. Der Terminus beschränkt sich jedoch nicht nur 

auf seine inhaltliche Bedeutsamkeit, sondern er richtet sein Augenmerk zusätzlich auf 

Bedingungen, die die Entstehung von Biographie ermöglichen. Bei diesen Bedingungen 

handelt es sich jedoch nicht um feststehende Konstrukte, sondern sie verändern und 

erweitern sich permanent. Schulze stellt außerdem fest, dass Biographisierung den Fo-

kus auf die evolutionäre Dimension der Biographie richtet (vgl. Schulze 2006, S. 47). 

Somit erhält dieser Begriff auch einen anthropologischen Gehalt. Schulze folgert daraus:  
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„Die Notwendigkeit, das Leben als Biographie zu gestalten, entsteht und wächst mit dem 

kulturellen Angebot von Optionen und Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Mög-

lichkeiten der Lebensführung und Lebensweise“ (Schulze 2006, S. 47).  

 

Dieses Angebot vergrößert sich durch das Erlangen von Wissen und gesellschaftlicher 

Vielfalt und ermöglicht eine soziologische Definition von Biographisierung:  

 

„Diese Zunahme des Fächers verfügbarer Orientierungs- und Handlungsalternativen 

und damit die erhöhte Notwendigkeit von Selbstthematisierung im Hinblick auf die eigene 

Lebensplanung ist gemeint, wenn von ‚Biographisierung‘ gesprochen wird“ (Fi-

scher/Kohli 1987, S. 40 ff zit.n. Schulze 2006, S. 47f.).  

 

Angesichts einer Informationsflut, die auf Individuen einprasselt, stellt sich auch die 

Frage, welchem Wissen mehr Bedeutung zugeschrieben werden soll und welches 

vernachlässigt werden kann. Bezüglich dieses Aspekts ist der 

Erziehungswissenschaftler Marotzki zu nennen, der sich mit dem Zusammenhang 

zwischen Bildungstheorie und Biographieforschung auseinandersetzt. In seinem 

bildungstheoretischen Ansatz innerhalb der Biographieforschung orientiert er sich an 

den Fragen Kants, ‚Was kann ich wissen?‘, ‚Was soll ich tun?‘, ‚Was darf ich hoffen?‘ 

und ‚Was ist der Mensch?‘ (vgl. Marotzki 2006, S. 62). 

In Bezug auf die erste Frage ‚Was kann ich wissen?‘ konstruiert der Pädagoge zwei 

Arten von Prozessen für die Strukturierung: die logisch-intellektuelle Ordnungsleistung 

und die wertende Ordnungsleistung. Zur ersten Strukturierung zählt er Wahrnehmung, 

Erinnerung sowie analytisches Denken. Unter wertender Ordnungsleistung versteht Ma-

rotzki unterschiedliche Bedeutungen, die wir Menschen, Dingen und Informationen zu-

schreiben. Diese Wertehierarchie dient dem Individuum als Orientierung. Durch diese 

Ordnungen können Sinn und Bedeutung konstruiert werden (vgl. Marotzki 2006, S. 62). 

Marotzki beschreibt daher Biographisierung als „bedeutungsordnende, sinnherstellende 

Leistung des Subjektes“ (Marotzki 2006, S. 63). Als sinnstiftend wird die Biographisie-

rung allerdings nur dann bezeichnet, wenn es möglich ist, Zusammenhänge zu konstru-

ieren, die es ermöglichen, Ereignisse und Informationen in diese einzuordnen. Zusätzlich 

sollten noch Zusammenhänge untereinander aufgezeigt werden. Neues Wissen soll 

dadurch an bestehende Wissenszusammenhänge angefügt werden (vgl. Marotzki 2006, 

S. 63).  
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Die zweite Frage ‚Was soll ich tun?‘ bezieht Marotzki auf Kants Vorstellung von Moral. 

Die beiden Termini ‚Wissen‘ und ‚Handeln‘ können nicht gleichgesetzt werden. Daraus 

ergibt sich auch die Problematik einer Diskrepanz zwischen den Begriffen. Für Marotzki 

steht in diesem Zusammenhang die Verantwortungsbereitschaft jedes Individuums ge-

genüber der Gesellschaft im Mittelpunkt, die sich ebenso im Terminus ‚Bildung‘ wider-

spiegelt (vgl. Marotzki 2006, S. 63). 

Die Frage ‚Was darf ich hoffen?‘ bezieht sich ursprünglich auf die Religion und Grenzen 

der Rationalität. Grenzziehungen erfolgen dabei zwischen Gegenteilen, beispielsweise 

zwischen Rationalität und Irrationalität, Vernunft und Unvernunft bzw. zwischen Eigenem 

und Fremdem. Die Reflexion dieser Grenzen unter dem Blickwinkel der Verantwortung 

stellt für Marotzki Bildungsarbeit dar (vgl. Marotzki 2006, S. 64).  

Die letzte Frage ‚Was ist der Mensch?‘ bezieht sich auf die anthropologische Gegeben-

heitsweise des Menschen und verweist ebenfalls auf die Bedeutung von Geschichte und 

Kultur (vgl. Marotzki 2006, S. 64).  

Diese vier Grundfragen leiten Biographisierungsprozesse der Individuen und nutzen da-

für diverse Reflexionsformate (vgl. Kirsch 2010, S. 68). Marotzki unterscheidet hierbei 

zwischen diachronem und synchronem Reflexionsformat. Unter diachronem Reflexions-

format versteht Marotzki „die Initiierung historischer Sinnbildungsprozesse“ (Marotzki 

2006, S. 65). Jeder Mensch verfügt über eine individuelle und eine kollektive Geschichte. 

Diese Geschichten über das Leben bilden unsere Identität, wobei das Ich und meine 

Geschichte, die ich für mein Leben halte, untrennbar sind. Identität ist demnach eine 

Konstruktion aus Geschichten, die von jeder Person selbst präsentiert wird. Aus diesem 

Grund stellen Geschichten einen zentralen Punkt in der Biographieforschung dar. Wenn 

sich Individuen Geschichten erzählen, werden Biographisierungsprozesse freigesetzt. 

Wie wichtig Geschichten für unsere Identität sind, schildert Marotzki durch ein Beispiel 

von Psychiatriepatienten, die sich durch Gedächtnisverlust nicht mehr an die eigene Ge-

schichte erinnern können und somit ‚sich selbst verlieren‘ (vgl. Marotzki 2006, S. 65). 

Marotzki merkt weiters zu dieser Reflexionsform an 

 

„dass zur Diachronizität nicht nur die individuelle Geschichte gehört, also jene, durch die 

ich mich von allen anderen Menschen unterscheide, sondern auch jene, die sich auf 

Gruppen, Gemeinschaften und Kollektive bezieht, also jene, durch die ich in diese Sozi-

alstrukturen und historischen Gebilde eingebettet bin“ (Marotzki 2006, S. 65).   



44 
 

Im synchronen Reflexionsformat erklärt der Erziehungswissenschaftler, dass sich in der 

Postmoderne Individuen nicht mehr an sinnstiftenden kollektiven Institutionen wie bei-

spielsweise der Kirche orientieren. Daraus entwickeln sich individuelle Perspektiven, da 

übergeordnete Instanzen an Bedeutung verlieren. Aus diesem Grund gilt als zentraler 

Punkt des synchronen Reflexionsformats die Beziehung zu anderen. Individuen benöti-

gen andere Personen, die ihnen die notwendige Anerkennung geben, und Bildung kann 

nur durch Beziehungen zu anderen entstehen (vgl. Marotzki 2006, S. 66). 

 

4.1.5 Biographisches Lernen – Erfahrung – Handlung  

Lernen und Biographie stellen zentrale Begriffe in den Erziehungswissenschaften dar. 

Lebensgeschichtliche Erzählungen schaffen dabei einen umfassenden Überblick über 

Lern- und Bildungsprozesse eines Subjekts (vgl. Ecarius 1998, S. 129). Lernprozesse 

begleiten uns das ganze Leben lang, wobei wir uns neues Wissen in bestimmten Situa-

tionen erwerben. Die erzählenden Subjekte geben uns einen Einblick in ihre Lernpro-

zesse, wobei anzumerken ist, dass es sich hierbei um eine subjektive Sichtweise han-

delt, die sich nur auf ausgewählte Ereignisse fokussiert (vgl. Ecarius 1998, S. 143f.). Der 

Terminus ‚Subjekt‘ nimmt in der Biographieforschung einen zentralen Stellenwert ein. 

Doch was wird in der qualitativen Sozialforschung unter ‚Subjekt‘ verstanden? Reichertz 

beschreibt den Begriff wie folgt: 

 

„Gemeint ist innerhalb qualitativer Sozialforschung immer ein konkretes, historisches 

und individualisiertes Subjekt, das einen bestimmten Körper und eine bestimmte Psyche 

sein Eigen nennt, also z. B. Peter Meyer oder Paula Schröder. Qualitative Sozialfor-

schung interessiert sich für deren Sicht der Welt, deren Interessen, deren Absichten, 

deren Deutungen“ (Reichertz 2010, S. 21). 

 

Der Begriff des Subjektes ist jedoch mit einer Doppeldeutigkeit versehen. So präsentiert 

es sich einerseits durch Selbstbestimmung, unterliegt jedoch anderseits gesellschaftli-

chen und kulturellen Vorgaben (vgl. Reckwitz 2008, S. 14). Spricht man in den Sozial-

wissenschaften vom Individuum, so steht die Einmaligkeit des Einzelnen in Abgrenzung 

zu Anderen im Mittelpunkt (vgl. Lindner 2012, S. 19). 

Mit dem Lernbegriff in der Biographie setzt sich die Erwachsenenbildnerin von Felden 

auseinander.   
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Für sie handelt es sich dabei um einen Terminus des lebenslangen Lernens, der abzu-

grenzen ist von institutionellem Lernen. Biographisches Lernen wird determiniert von 

Veränderungen in Prozessen sowie sozialen und kulturellen Einflüssen (vgl. von Felden 

2008, S. 111). Beim lebenslangen Lernen handelt es sich somit um lebensgeschichtli-

ches Lernen, wobei der Terminus ‚lebenslanges Lernen‘ eher in der Bildungspolitik ver-

wendet wird und ‚biographisches Lernen‘ in der Wissenschaft (vgl. Alheit/Felden 2009, 

S. 9). 

Der Pädagoge Schulze stellt fest, dass wir Lernen hauptsächlich mit schulischem Lernen 

in Verbindung bringen. Neben dem curricularen Lernen in Unterricht und Schule vollzieht 

sich Lernen jedoch ebenso in unserer Biographie. Lebensgeschichtliches Lernen ent-

steht für den Pädagogen durch Erfahrungen, die sich in Geschichten widerspiegeln. 

Schulze betont ebenso die Bedeutung von Gefühlen, die sich in autobiographischen 

Texten verstecken. Diese geben beispielsweise Aufschluss über Einstellungen der Bio-

graphieträgerin/des Biographieträgers zu bestimmten Themen (vgl. Schulze 2002, S 

139f.). 

Alheit, Dausien, Kaiser und Truschkat bezeichnen ‚biographisches Lernen‘ als „(Trans-) 

Formation von Erfahrungen, Wissen und Handlungsstrukturen im lebensgeschichtlichen 

und lebensweltlichen (‚lifewide‘) Zusammenhang“ (Alheit/Dausien/Kaiser/Truschkat 

2003, S. 27). Welche Inhalte sich Personen in ihren biographischen Kontexten aneignen, 

ist abhängig von den sozialen Rahmenbedingungen, die Lernprozesse ermöglichen (vgl. 

Alheit et al. 2003, S. 8). Eine Differenzierung zwischen formalen, nicht-formalen und 

informellen Lernerfahrungen ist beim biographischen Lernen nur schwer 

nachvollziehbar, da institutionelle, gesellschaftliche und eigene Erfahrungen in der 

lebensgeschichtlichen Erfahrungsaufschichtung zusammengefügt und zu einer 

Sinngestalt zusammengefasst werden. In diesem Zusammenhang verweisen Alheit, 

Dausien, Kaiser und Truschkat auf das Konzept der Biographizität. Biographisches 

Lernen ist eng mit gesellschaftlichem Gefüge und kulturellen Deutungskontexten 

verknüpft. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, einen Blick auf den ‚äußeren‘ Aufbau 

des Curriculums zu werfen (vgl. ebd. S. 28). Alheit, Dausien, Kaiser und Truschkat 

beschreiben den Lebenslauf als „ein formales Gerüst, an dem sich die biographischen 

Bildungsprozesse der Individuen orientieren“ (Alheit et al. 2003, S. 28). Der 

gesellschaftliche Lebenslauf zeichnet das Leben von der Geburt bis zum Sterben nach, 

welches durch Gesetze, Regeln und Erwartungen teilweise fixiert ist oder neu 

ausgehandelt wird.   
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Um ein besseres Verständnis für biographisches Lernen zu erlangen, ist es von Vorteil, 

sich mit diversen Lebenslaufmodellen, die in einer Gesellschaft verankert sind, zu 

beschäftigen.  Bildung ist nicht nur durch Institutionen möglich, sondern findet ebenso 

durch lebensgeschichtliche Erfahrungen und Krisen statt und ist daher immer in engem 

Zusammenhang mit der Biographie zu betrachten (vgl. Alheit et al. 2003, S.28ff). Für 

Alheit, Dausien, Kaiser und Truschkat existiert daher ohne Biographie kein Lernen und 

umgekehrt ohne Lernprozesse keine Biographie (vgl. ebd. 2003, S. 32).  

Aus den Erfahrungsprozessen setzt sich der biographische Wissensvorrat eines Men-

schen zusammen. Dieser besteht aus diversen Schichten und Regionen, manche näher, 

andere weiter entfernt, und kann durch Erfahrungen und Lernen verändert werden (vgl. 

Egger 2004, S. 196). Biographisches Lernen findet in Lebenswelten statt, die auch als 

Lernumwelten analysiert werden können (vgl. Alheit et al. 2003, S.33).  

Eine biographische Narration stellt eine Lerngeschichte dar, die man sich als Verkettung 

von ‚Lernfiguren’ vorstellen kann (vgl. Alheit et al. 2003, S.37). „Der Begriff ‚Lernfigur‘ 

bezeichnet dabei die komplexe Gestalt eines Lernprozesses, der dem abduktiven Modell 

des ‚Erfahrung-Machens‘ bei Dewey entspricht“ (Dewey 1964, o.S. zit.n. Alheit et al. 

2003, S.37). Der Vertreter des amerikanischen Pragmatismus Dewey versteht Lernen 

als „ein Gesamtgeschehen, das unterschiedliche Momente miteinander verknüpft“ (Al-

heit et al. 2003, S.38). Im Zentrum seiner Überlegungen steht dabei der Zusammenhang 

von Agieren und Reflexion in einem Prozess der Konfrontation mit der gesellschaftlichen 

und materiellen Umwelt. Bei seinen Überlegungen zu den Themen ‚Handlung‘ und ‚Er-

fahrung‘ setzte er sich in einem Aufsatz kritisch mit dem ‚Reflexbogenmodell‘ auseinan-

der, in dem er nachweisen konnte, dass sich menschliches Handeln von der simplen 

Idee eines Reiz-Reaktions-Schemas und somit von den Vorstellungen des klassischen 

Behaviorismus abgrenzt. Nach diesem Modell löst nicht ein bestimmter Reiz eine Hand-

lung aus, sondern die weitere Handlung wird durch Reize, die während der Durchführung 

der Handlung ausgewählt werden, strukturiert (vgl. Alheit et al. 2003, S. 37). Der Prag-

matismus kann daher als eine Philosophie des Handelns bezeichnet werden, die sich 

damit beschäftigt, welche Handlungen Menschen in Bezug auf ihre Umwelt setzen und 

mit welchen Strategien sie Probleme lösen. In ihrem Vorgehen setzen sie bereits er-

probte Handlungsweisen ein, sind aber auch gezwungen, kreative neue Lösungsansätze 

zu konzipieren.  
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Aus diesem Grund wird der Pragmatismus ebenso als ‚Philosophie der Nützlichkeit‘ be-

zeichnet, da Handlungen im Kern eines Problemlöseprozesses betrachtete werden. Im 

Zentrum der Handelstheorie des Pragmatismus steht die enge Verbindung von Denken 

und Handeln (vgl. Keller 2012, S. 34f.).   

 

4.2 Identität  

‚Wer bin ich?‘ und ‚Woher komme ich?‘ stellen für Individuen eine zentrale Frage in ihrem 

Leben dar und werden unweigerlich mit dem Begriff ‚Identität‘ in Zusammenhang ge-

bracht. Die Möglichkeit, sich mit der eigenen Identität auseinandersetzen zu können, 

verlangt Selbstreflexivität, also die Fähigkeit, sich gleichzeitig als Subjekt und Objekt 

begreifen zu können (vgl. Wolfarth 2012, S. 13). 

Der Ursprung des Terminus ‚Identität‘ liegt im Lateinischen ‚idem ens‘, was so viel be-

deutet wie ‚derselbe seiend‘. Wer bei dieser Definition jedoch an eine gleichbleibende 

Persönlichkeitsstruktur denkt, der irrt (vgl. Abels/König 2010, S. 20). Laut dem Soziolo-

gen Abels handelt es sich bei dem Begriff ‚Identität‘ um ein Konstrukt. Wir gestalten per-

manent unsere Identität neu, je nachdem, wie oder wer wir in diesem Moment sein möch-

ten (vgl. Abels 2010, S. 16). Abels und König definieren Identität daher wie folgt: „Iden-

tität heißt, sich dem Grundsatz nach für frei und anders als andere zu halten und danach 

zu handeln“ (Abels/König 2010, S. 11).  

Wirft man einen Blick zurück in die Historie, beginnt die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Persönlichkeit zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert. Der Mensch erkennt 

in dieser Zeit, dass er der Schöpfer für sich selbst ist, seine eigenen Entscheidungen 

treffen kann und somit als ein eigenständiges Individuum definiert wird (vgl. Abels 2017, 

S.5f.). Vor dem Beginn der Moderne wies die Gesellschaft jeder Person ihre Stellung im 

Gesellschaftsgefüge und somit ihren Lebenslauf zu (vgl. Schroer 2006, S. 47). In der 

Zeit der Aufklärung mit seiner Botschaft der Mündigkeit setzte sich der Identitätsdiskurs 

fort (vgl. Abels 2017, S.5f.).  

Mit diversen Identitätstheorien beschäftigte sich bereits der englische Philosoph Locke 

(vgl. Assmann 2006, S. 138). Er differenziert zwischen der ‚Identität als Mensch‘ und der 

‚Identität als Person‘. Als ‚Identität als Mensch‘ bezeichnet er die materielle Existenz des 

Körpers, die ‚Identität als Person‘ hingegen entsteht durch Bewusstsein und Denken (vgl. 

Welling 2003, S. 13ff zit.n. Burmann/Haslazovich/Schade/Hemmann 2015, S. 32).   
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Für die Konstruktion der ‚Identität als Person‘ ist laut Locke die Verbindung von Vergan-

genheit und Gegenwart essentiell. Diese Art der Identität wird subjektiv konstruiert und 

daher auch ‚Ich-Identität‘ oder ‚persönliche Identität‘ genannt (vgl. Frey/Haußer 1987, S. 

20 zit.n. Blinda 2007, S. 96). Locke gilt somit auch als Begründer der Identitätsforschung 

(vgl. Burmann/Haslazovich/Schade/Hemmann 2015, S. 32). 

Identitätsforschung ist jedoch nicht nur philosophisch geprägt, sondern auch psychoana-

lytisch. Der Psychoanalytiker Erikson stützte sich bei seinen Theorien auf Freuds Psy-

choanalyse (vgl. Abels 2009. S. 323). Erikson schuf ein Modell über den Lebenszyklus 

mit acht Stufen. Für die Identitätssuche ist dabei der fünfte Abschnitt, die Adoleszenz 

(13. bis 18. Lebensjahr) relevant. Jugendliche sind in diesem Alter weitreichenden 

Wandlungsprozessen ausgesetzt, da sich der Körper verändert und ebenso der soziale 

Druck steigt. Verliefen die vorangegangenen Entwicklungsstufen erfolgreich, wirkt sich 

das ebenso positiv auf die Identitätsfindung aus (vgl. Rossmann 2010, S. 148). Diese 

‚gelungene Identität‘ bezeichnet Erikson als ‚Ich-Identität‘. Identitätsfindung findet für 

Erikson über die ganze Lebensspanne statt (vgl. Abels 2017, S. 7).  

Einen weiteren Ansatz für Identitätsbildung verfasste der Sozialwissenschaftler Mead, 

der Identität in seinem Werk ‚Geist, Identität und Gesellschaft‘ skizzierte (vgl. Vester 

2009, S. 59). Laut Mead ist Identität nicht bereits bei der Geburt vorhanden, sondern 

entsteht erst durch Erfahrungen und Tätigkeiten in der Gesellschaft. Sprache ist dabei 

maßgeblich an der Identitätsbildung beteiligt (vgl. Baetge/Harnisch 2013, S. 25). Identität 

(‚self‘) entsteht für Mead, wenn wir uns durch die Augen anderer sehen. Dies entsteht 

durch Rollenübernahmen (vgl. Abels 2007, S. 25f.). Für Mead besteht das Selbst (self) 

aus dem ‚I‘ und dem ‚Me‘. Das ‚Me‘ bezeichnet dabei die Haltung Anderer, meine Idee 

von dem Bild, das andere von mir haben (vgl. Miebach 2010, S. 60). Das ‚I‘, als Gegen-

spieler des ‚Me‘ steht für „biographische Unverwechselbarkeit und Individualität“ (Kuntz 

2015, S. 42f.). ‚I‘ und ‚Me‘ bilden zusammen das ‚Selbst‘ (self), das mit unserer Vorstel-

lung von Identität gleichgesetzt werden kann (vgl. Kuntz 2015, S. 43).  

Aufbauend auf das Theoriekonzept zur Identität von Mead formulierte der Soziologe 

Hahn die Identität-an-Sich und die Identität-für-Sich. Identität-an-Sich ist laut Hahn uni-

versell (vgl. Hahn 1987, S. 12). Die Konstruktion der Identität-für-Sich wird dabei als 

Leistung verstanden, die modernen Individuen abverlangt wird (vgl. Pilch-Ortega 2009, 

S. 45).  
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Die Identität-an-Sich beschreibt die Identität, die während des Lebens erworben wird 

und durch Gewohnheiten und Dispositionen gekennzeichnet ist, jedoch nicht als selbst-

reflexiv bezeichnet wird. Mit der Identität-für-Sich wird die Selbstthematisierung bezeich-

net sowie die Darstellung individueller Aneignungen (vgl. Hahn 1987, S. 10).  

Der Soziologe Goffman unterteilt den Terminus ‚Identität‘ in personale Identität und so-

ziale oder kollektive Identität. Bei der kollektiven Identität definieren sich Individuen über 

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Bei der personalen Identität hingegen 

steht die Einzigartigkeit einer Person im Mittelpunkt, wie sich ein Mensch von einem 

anderen unterscheidet (vgl. Kaletta 2008, S. 50). Für Goffman ist unsere Identität wan-

delbar. Wir setzten uns Masken auf und stellen uns als jemand dar, der wir gerne sein 

möchten. Aus diesem Grund tätigte Goffman die Aussage, dass wir alle Theater spielen 

(vgl. Abels 2017, S. 7). Abels vermerkt dazu:  

 

„Dabei steht die Strategie im Vordergrund, uns von unserer besten Seite zu zeigen. Und 

man wird auch den Verdacht nicht los, dass jemand seine ‚wahre Identität‘ nicht preis-

gibt. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sind es auch Strategien, unser bedrohtes 

Selbst zu schützen“ (Abels 2017, S. 7). 

 

Habermas, ein deutscher Philosoph und Soziologe, spricht von sozialer und persönlicher 

Identität. Bei der sozialen Identität werden unterschiedliche Rollen in diversen Gruppen 

übernommen. Dies bezeichnet er ebenso als gebrochene Identität. Im Gegensatz dazu 

bleibt die persönliche Identität konstant (vgl. Schmidt 2002, S. 216). Laut Habermas 

müssen sich soziale und persönliche Identität durch Interaktionen in Form von Kommu-

nikation ausbalancieren (vgl. Abels 2020, S. 334). 

Bourdieu ist vor allem durch sein Habitus-Konzept bekannt. Unter Habitus versteht man 

das Auftreten einer Person mit seinen Gewohnheiten, seinem Lebensstil, seiner Sprach-

wahl etc. (vgl. Fuchs-Heinritz/König 2014, S. 89). Laut Gugutzer erlaubt der Habitus 

„nicht nur die Sicherstellung der Identität für das Individuum selbst, sondern auch (…) 

Herstellung einer Identität durch andere“ (Gugutzer 2002, S. 114). Hofmann vermerkt, 

dass Bourdieu den Terminus ‚Identität‘ in seinem Konzept des sozialen Raumes nicht 

benutzt, sondern dass Identität als die Menge des Kapitals eines Individuums verstan-

den werden kann. Bourdieu unterscheidet zwischen materiellem, sozialem, symboli-

schem und kulturellem Kapital (vgl. Hofmann 2008, S. 2ff).  
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Das soziale Kapital umfasst Beziehungen zwischen Individuen und Zugehörigkeiten zu 

Gruppen. Kulturelles Kapital beschreibt das Bildungsniveau einer Person (vgl. Reinhardt 

2013, S. 314). Das materielle oder ökonomische Kapital umfasst jegliches Vermögen 

wie Bargeld, Schmuck, Grund und Boden und Fahrzeuge (vgl. Gerleigner 2013, S. 19). 

Das symbolische Kapital ist eigentlich nach Bourdieu keine eigene Kapitalsorte, sondern 

nimmt eine übergeordnete Funktion ein. Im Zentrum dieser Kapitalsorte steht soziale 

Anerkennung und Prestige, die durch den Einsatz der anderen Kapitalsorten erreicht 

werden können (vgl. Salheiser 2009, S. 60).  

Das Werk ‚Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit‘ von Berger und Luckmann 

gilt als Schlüsselwerk der Soziologie, in dessen Zentrum die Termini ‚Wissen‘ und ‚Wirk-

lichkeit‘ stehen (vgl. Abels 2004, S. 83). Identität, die zu einer subjektiven Wirklichkeit 

beitragen kann, steht für sie in einem dialektischen Verhältnis mit der Gesellschaft (vgl. 

Berger/Luckmann 1966, S. 185). Unter diesem dialektischen Verhältnis versteht man 

„eine gegenseitige Formung von persönlicher Identität und gesellschaftlichen Strukturen 

und deren Determination“ (Obermaier 2013, S. 2) Berger und Luckmann verstehen Ge-

sellschaft als objektive und subjektive Wirklichkeit. Jedes Individuum wird in eine objek-

tive Gesellschaft hineingeboren. Die Teilhabe an dieser Gesellschaft wird jedoch erst 

durch Internalisierung der objektiven Wirklichkeit möglich (vgl. Bock 2000, S. 58). Jedes 

Individuum übernimmt eine Welt, in der bereits andere Personen leben (vgl. Heyer 2002, 

o.S.). Miebach vermerkt darüber:  

 

„Dem Kleinkind wird durch signifikant Andere die Welt vermittelt, indem es den Sinn der 

Handlungsweisen des signifikant Anderen nachahmt und in sich selbst erzeugt. Auf 

diese Weise werden auch Bedeutungen von Objekten übernommen und mit Begriffen 

verbundene Sinnkomplexe zum Bestandteil der subjektiven Sinnwelt. Diesen Vorgang 

der Übernahme von Wissensstrukturen nennen Berger und Luckmann Internalisierung“ 

(Miebach 2010, S. 373).  

 

Das Internalisieren von subjektiver Wirklichkeit findet über die Sozialisation statt, die bei 

Berger und Luckmann in zwei Phasen eingeteilt wird. Die primäre Sozialisation ist ge-

prägt durch die Einwirkung der Erziehungsberechtigen mit ihren elementaren Rollen und 

Regeln, damit das Kind ein Mitglied der Gesellschaft wird (vgl. Wollscheid 2008, S. 26).  
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Dieser erste Schritt der Sozialisation hat jedoch nicht nur eine gravierende Bedeutung 

für die kognitive Entwicklung eines Kindes, sondern es handelt sich hier laut Luckmann 

und Berger ebenso um einen emotionalen Prozess. Die Bindung des Kindes zu anderen 

Personen ist grundlegend, um sich mit Individuen identifizieren zu können. Nur durch 

den Prozess der Identifikation mit Anderen erlangt das Kind die Fähigkeit, sich selbst 

eine Identität geben zu können (vgl. Bock 2000, S. 60). Die sekundäre Sozialisation er-

folgt durch Institutionen und vermittelt gesellschaftliche Normen und Werte (vgl. Bundes-

zentrale für politische Bildung o.J., S. 1). Identität formt sich für Berger und Luckmann in 

einer Gesellschaft durch deren spezifische Geschichte, wobei es zu beachten gilt, dass 

diese Gesellschaft ebenso durch Identitäten geschaffen wurde (vgl. Berger/Luckmann 

1966, S. 185).  

Mit unserer Zeit angepassten Modellen von Identität beschäftigt sich der Sozialpsycho-

loge Keupp. Für ihn entsteht Identität in einem dialogischen Aushandlungsprozess der 

Person mit seiner Umwelt (vgl. Keupp 2002, S. 191). Keupp spricht von Patchwork-Iden-

titäten, die keine Einschränkungen, sondern Platz für Kreativität übriglassen (vgl. Meyer 

2005a, S. 66). 

Eine bedeutende Rolle für die Entstehung von Identität spielen laut Gugutzer ebenfalls 

Erinnerungen (vgl. Gugutzer 2002, S. 129). Erinnerung und Identität werden beeinflusst 

durch den historischen Wandel in einer Gesellschaft. Woran sich Personen erinnern 

können, steht in engem Zusammenhang mit den Räumen, die sie frequentiert haben 

(Erinnerungsräume). Dadurch sind Erinnerungen raum- und zeitgebunden (vgl. Seiffert 

2013, o.S.). 

In Bezug auf Identitätsverlust vermerkt Gunkel (2009), dass Minderheiten in fremden 

Umgebungen vermehrt von Identitätsverlust betroffen sind, da diese mit anderen Völkern 

im neuen Heimatland verschmelzen oder ausgerottet werden (vgl. Gunkel 2009, S. 4). 

 

4.2.1 Narrative Identität 

Erzählen ist für uns eine alltägliche und vertraute Tätigkeit, in der wir andere an unserem 

Erlebten teilhaben lassen. Wir erinnern uns an erlebte Handlungen, wie es zu etwas 

gekommen ist und welche Erfahrungen wir gemacht haben (vgl. Lucius-Hoene/Depper-

mann 2002, S. 19ff). Narrative könne ebenso identitätsstiftend wirksam sein.  
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Lucius-Hoene und Deppermann vermerken dazu: 

 

„Im Erzählen von Selbsterlebtem muss der Erzähler sich selbst als Handlungsträger der 

Geschichte, als geschichtlich und gegenwärtig Erlebender und als durch Erfahrungen 

geprägter Akteur kenntlich machen“ (Lucius-Hoene 2004, S. 167).  

 

Unser Alltagsleben ist gefüllt mit Narrationen. Geschichten werden in unterschiedlichen 

Arten und mit verschiedenen Zielen erzählt, wie mündlich tradierte Familiengeschichten 

(vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, S. 19ff). Dieser Typus von Identität entwickelt 

sich im Kontext des Erzählens selbst, ist interaktiv, wird durch kommunikative Tätigkeit 

hergestellt und ist somit nicht als Element der erzählten Geschichte oder als Produkt des 

Erinnerungsprozesses zu verstehen (vgl. Griese 2010, S. 154).  

Für die narrative Identität spielen Autobiographien eine bedeutende Rolle (vgl. Fuchs 

2015, S. 113). Beim autobiographischen Erzählen wird über Erfahrungen und Erlebnisse 

aus dem Leben berichtet, in denen Individuen selbst aktiv oder passiv beteiligt waren. 

Autobiographisches Erzählen wird daher ebenso als life stories oder self-narrations be-

zeichnet (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, S. 20). Für Herbert und Ziebertz neh-

men Selbstdarstellung und Selbstinszenierung bei der narrativen Identität ebenfalls ei-

nen bedeutenden Stellenwert ein (vgl. Herbert/Ziebertz 2010, S. 115). 

Ein grundlegendes Konzept von ‚narrativer Identität‘ entwarf der Philosoph Ricoeur. Für 

ihn besteht Identität aus zwei Teilen – der ‚Idem-Identität‘ und der ‚Ipse-Identität‘ (vgl. 

Koch 2020, S. 116): 

 

„Idem stellt dabei das Bewusstsein, mit sich selbst eins zu sein dar. Es ist damit der 

zeitlich kontinuierliche Teil, während Ipse für die beständige Neu-Konstruktion des eige-

nen Selbst steht, welche im immer wiederkehrenden Wiedererzählen der eigenen Bio-

graphie sowie der Eigendarstellung den variablen Teil der eigenen Persönlichkeit dar-

stellt. Diese Variabilität ermöglicht es dem Einzelnen, sich an eine pluralistische Gesell-

schaft innerhalb kürzester Zeit anzupassen“ (Erlebach o.J., S. 5). 
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Da wir in unserer modernen und pluralistischen Lebenswelt ständigen Veränderungen 

ausgesetzt sind,  

 

„kann der Prozess der Identitätsbildung als Kompetenz des Individuums verstanden wer-

den, trotz der Veränderung der Lebensumstände Kontinuität, Kohärenz und Konsistenz 

herzustellen“ (Mendel 2010, S. 32). 

 

 Kontinuität bezeichnet dabei die Zusammenhänge von Vergangenem, Gegenwärtigem 

und in der Zukunft liegenden Ereignissen (vgl. Mendel 2010, S. 32). Kohärenz meint „das 

Streben nach der Einheit der Person als Frage der Stimmigkeit“ (Mendel 2010, S. 32). 

Unter Konsistenz versteht Büchel-Thalmaier eine Stabilität für sich selbst und andere, 

die als Basis für Beziehungsaufbau unumgänglich ist (vgl. Büchel-Thalmaier 2003, S. 

400f. zit.n. Mendel 2010, S. 32). 

Lucius-Hoene und Deppermann entwickelten eine eigene Auswertungsmethode für die 

‚Rekonstruktion von narrativer Identität‘ in narrativen Interviews. Diese soll es ermögli-

chen, Sinnstiftungsprozesse sowie identitätskonstruierende Elemente identifizieren zu 

können (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, S. 9f.). Lucius-Hoene macht jedoch auch 

darauf aufmerksam, dass das Wiedergeben vergangener Geschichten als eine Kon-

struktionsleistung gesehen wird, aber nicht als Abbildung der Wirklichkeit (vgl. Lucius-

Hoene 2010, S. 156). 

 

4.2.2 Kollektive Identität und kulturelle Identität 

Ein Kollektiv muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, die diese eine Gruppe von Men-

schen erst zu einem Kollektiv werden lassen (vgl. Rohstock/Galuschek/Wassmann 

2015, S. 74). Der Professor für Amerikanistik Hansen vertritt die Überzeugung, dass 

Kollektive nur durch eine gemeinsame Kultur entstehen und aufrechterhalten werden 

können. Er differenziert unterschiedliche Arten von Kollektiven, wobei das Wichtigste für 

ihn dabei das Basiskollektiv darstellt. Dieses ist gekennzeichnet durch eine Mono-Ge-

meinsamkeit, also ein gemeinsames Merkmal, das von allen Mitgliedern geteilt wird. An-

dere Kriterien wie soziale Merkmale spielen für die Zugehörigkeit keine Rolle. Des Wei-

teren herrscht Anonymität in dieser Art von Kollektiv vor. Die anderen Mitglieder kennen 

einander nicht und die Gesamtanzahl der Mitglieder ist ebenso wenig bekannt.  
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In Bezug auf Basiskollektive warnt Hansen vor allgemeinen Schlussfolgerungen, die in 

Bezug auf eine Gruppe getroffen werden, wie ‚Die heutige Jugend ist faul‘, wobei ‚die 

Jugendlichen‘ als Vorzeigebeispiel für alle, nicht existieren. Als weitere Arten von Kol-

lektiv nennt der Wissenschaftler Reduktionskollektive und Spezialkollektive, bei denen 

noch weitere Gemeinsamkeiten auftreten müssen, um zu dieser Gruppe zugehörig zu 

sein (vgl. Hansen 2015, S. 90ff). 

Assmann unterscheidet zwischen individueller und kollektiver Identität. Als individuelle 

Identität wird jene Art von Identität verstanden, die jedes Individuum durch die Soziali-

sation erwirbt (vgl. Assmann 2018, S. 132). Kollektive Identität im Gegensatz kann als 

geteiltes Wir-Verständnis verstanden werden. Dieses ‚Wir‘ entwickelt sich durch Interak-

tionen in einer Gemeinschaft (vgl. Golova 2002, S. 21f.). Kollektive Identität entsteht, 

wenn sich Individuen durch geteilte Identitätsmerkmale miteinander verbunden fühlen. 

Bereits in der Kindheit lernen wir, welche Gruppen existieren und zu welchen wir zuge-

hörig sind. Unterschiede zwischen den Gruppen können sich durch Religion, Nationalität 

oder sozialen Status ergeben (vgl. Eidgenössische Migrationskommission 2015, o. S.).  

Der Ägyptologe Jan Assmann, dessen Definition laut Stephan im wissenschaftlichen 

Diskurs oft verwendet wurde, definiert kollektive Identität wir folgt (vgl. Stephan 2002, S. 

13): 

 

„Unter einer kollektiven oder Wir-Identität verstehen wir das Bild, das eine Gruppe von 

sich aufbaut und mit dem sich deren Mitglieder identifizieren. Kollektive Identität ist eine 

Frage der Identifikation seitens der beteiligten Individuen. Es gibt sie nicht ‚an sich‘, son-

dern immer nur in dem Maße, wie sich bestimmte Individuen zu ihr bekennen. Sie ist so 

stark oder schwach, wie sie im Bewusstsein der Gruppenmitglieder lebendig ist und de-

ren Denken und Handeln zu motivieren vermag“ (Assmann 1992, S. 132 zit.n. Stephan 

2002, S. 13). 

 

Vor den 1990-er Jahren wurde die Bezeichnung ‚kollektive Identität‘ meistens mit der 

Homosexuellen- oder Frauenbewegung assoziiert (vgl. Golova 2002, S. 21) Danach er-

freute sich der Terminus großer Beliebtheit, jedoch „ist die analytische Ausbeute seiner 

Anwendung bisher eher bescheiden“ (Haunss 2003, S. 55). Zweifel an dem Begriff hegt 

ebenso der Psychologe Straub. Er vermerkt dazu in seinem Werk ‚Erzählung, Identität 

und historisches Bewusstsein. Die psychologische Konstruktion von Zeit und Ge-

schichte‘ (vgl. Straub 1998, S. 98):  
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„Die Bedeutungsverschiebung, die der Identitätsbegriff dabei annimmt, liegt auf der 

Hand: Aus der psychologischen Identität und ˃Identitätsarbeit< einer einzelnen Person 

wird die Einheit vieler und deren >Begründung<. Ein gängiger Zweifel drängt sich wie 

von selbst auf: Ist es nicht doch so, dass man durch das bloße Anhängsel >kollektiv< 

einen individualpsychologischen Begriff missbraucht, um die Existenz und Einheit von 

etwas zu suggerieren, das es vielleicht >gar nicht gibt< - das jedenfalls nie und nimmer 

so existiert, wie es eine leibhaftige Person tut?“ (Straub 1998, S. 98). 

 

Für den Begriff ‚Identität‘ gibt es unterschiedlichste Zugänge je nach Forschungsinte-

resse, die Diskussion um diesen Terminus ist ein präsentes Thema. Dies betrifft somit 

auch die ‚kulturelle Identität‘. Was wird nun unter ‚kultureller Identität‘ verstanden?  

Kulturelle Identität ist gekennzeichnet durch die Identifikation und Verbindung mit einer 

bestimmten Gruppe oder einer Kultur, die durch gemeinsame Symbole und Bedeutungs-

zuschreibungen markiert ist (vgl. Herczeg 2010, o.S.).  

Für den Kulturwissenschaftler Schiffauer ist dieser Terminus nicht einfach zu beschrei-

ben. Aus diesem Grund trennt er in einem ersten Schritt die Begrifflichkeit und begibt 

sich auf die Suche nach der Bedeutung von ‚Kultur‘. Doch auch hier weist er auf Grenzen 

hin. Was bedeutet Kultur und durch welche Auslöser sind Differenzen in Kulturen be-

merkbar? Schiffauer definiert Kultur als ein System von Werten, Normen und Deutungs-

mustern, das sich deutlich nach außen abgrenzt. Einstellungen und Überzeugungen bil-

den den Kern dieses Systems. Individuen werden durch Sozialisation Teil dieser Ge-

meinschaft, übernehmen Werte und Normen und erwerben darüber hinaus einen der 

Gruppe typischen Habitus (vgl. Schiffauer 2002, S. 1f.).  

Gruppen ist gemein, dass sie Gemeinsamkeiten aufweisen wie eine gemeinsame Spra-

che und Folklore oder dass sie ein kollektives Gedächtnis konstruieren. In Folge kann 

dies auch zur Bildung von Ritualen führen. Die Stabilität dieser Prozesse hängt unter 

anderem von der Zeitdauer ab, die die Mitglieder der Gruppe miteinander verbringen. 

Kultur wird daher als ein Prozess verstanden, der sich permanent weiterentwickelt (vgl. 

Schiffauer 2002, S. 3). Der Kulturwissenschaftler erklärt in Folge, dass die Termini ‚Kul-

tur‘ und ‚kulturelle Identität‘ getrennt werden müssen, da die Kulturen, im Vergleich zu 

Einzelwesen, nicht unbedingt eine Identität hervorbringen müssen (vgl. ebd., S. 4).  
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4.2.3 Hybride Identität und Selbstverortung 

Der Terminus ‚hybride Identität‘ ist keine Neuerfindung, sondern existierte bereits im 19. 

Jahrhundert (vgl. Foroutan/Schäfer 2009, o. S.). Hybride Identitäten entstehen durch die 

Vermischung verschiedener Kulturen (vgl. Uslowa, S. 57). In den Erziehungswissen-

schaften wird dieser Terminus verwendet, „um die kreativen und produktiven Aspekte 

der Identitätskonstruktionen in Migrationskontexten herauszustellen“ (Fürstenau/Niedrig 

2007, S. 247). Der Begriff ‚Selbstverortung‘ steht in engem Zusammenhang mit hybrider 

Identität. Häufige migrationsbedingte Ortswechsel können zu multiplen Selbstverortun-

gen führen, die in der Migrationsforschung als ‚hybride Identitäten‘ bezeichnet werden 

(vgl. Fürstenau/Niedrig 2007, S. 248).  

Als einer der bedeutendsten Wissenschaftler in Bereich der ‚hybriden Identität‘ gilt 

Bhabha, der sich mit Identitätskonstruktion im sogenannten ‚Dritten Raum beschäftigt‘ 

(vgl. Babka/Posselt 2012, S, 7). Dieser Raum wird nicht als bestimmte Örtlichkeit 

bezeichnet, „sondern als Raum oder Zone der Kritik und potentiellen Subversion rigider, 

hierarchischer Identitätskonstruktionen und einseitiger Machtverhältnisse“ 

(Babka/Posselt 2012, S. 9). In Bezug auf Widerstand von Individuen gegen 

Kolonisatorinnen/ Kolonisatoren bietet der ‚Dritte Raum‘ Handlungsmöglichkeit durch 

Verschiebung von Hierarchien (vgl. ebd., S. 11). Bhabha schreibt dazu:  

 

„Es war ihnen nun möglich, durch diesen neuen Dritten Raum zu verhandeln, durch 

diesen neuen Raum, der eine ganze Reihe an Fragen aufwarf. Sie konnten nun auch 

ihre eigene subalterne Autorität geltend machen und Raum für sich ausverhandeln“ 

(Bhabha 2012, S. 65).  

 

Laut Babka und Posselt fungiert der Dritte Raum nicht nur als  

 

„ein Schwellenraum zwischen den Identitätsbestimmungen, er eröffnet auch Räume, die 

zu Veränderungen aller beteiligten AkteurInnen auf allen Seiten führen können (…). Der 

Dritte Raum ist damit auch Erfahrungsbereich im Spannungsfeld zwischen Identität und 

Differenz; er ist Ort des Aushandelns von Differenzen mit dem Ziel der Überwindung von 

Hierarchisierungen und damit Ort und Möglichkeit der Hybridisierung“ (Babka/Posselt 

2012, S. 11f.).  
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Bhabha leitete den Terminus ‚Hybridisierung‘ aus Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert 

in Indien ab. Christliche Missionare tätigten ihre Missionarsarbeit und ermöglichten der 

ärmeren ländlichen Bevölkerung Zugang zu Medizin und Bildung. Die Kleinbauern in 

Indien schätzen die Arbeit der Missionare, einen Übertritt zum Christentum lehnten sie 

jedoch ab, da sich einige Anschauungen der Religionen nicht vereinbaren ließen. Der 

Dritte Raum bot dabei einen Raum des Aushandelns von Machtverhältnissen (vgl. 

Bhabha 2012, S. 63f.). Für Bhabha ist es jedoch 

 

„für den Nachweis der Hybridität nicht hinreichend zu sagen, dass die Person teils Hindu, 

teils Christin, teils Parsin, teils Österreicherin, teils Slowenin usw. ist – das ist für mich 

nicht Hybridisierung. Mir geht es vielmehr darum, wie die Teile miteinander und mit 

äußeren Kräften der Gemeinschaftsbildung in Verhandlung treten, wie diese 

Interaktionen stattfinden“ (Bhaba 2012, S. 65f.). 

 

4.3 Zugehörigkeit 

„Für diejenigen, deren Zugehörigkeit als selbstverständlich angesehen wird, spielt die 

Frage der Zugehörigkeit eine andere Rolle als für diejenigen, deren Zugehörigkeit um-

stritten ist oder gar abgelehnt wird. So wird das Thema vor allem für diejenigen relevant, 

die als Andere kategorisiert und nicht als zugehörig anerkannt werden“ (Riegel u. Geisen 

2007, S. 8) 

 

Bis in die 1980er-Jahre wurde der Terminus ‚Zugehörigkeit‘ in der Forschung über Iden-

tität definiert. Im Zeitalter der Globalisierung veränderten sich jedoch Zugehörigkeitskon-

texte. Für Menschen mit Migrationshintergrund und Transmigrantinnen/Transmigranten 

findet das Leben in und zwischen verschiedenen Orten statt (vgl. Riegel/Geisen 2007, 

S.8ff). Schaupp ist ebenfalls der Überzeugung, dass der Begriff ‚Identität‘ an Stabilität 

verloren hat, und die immer wiederkehrende Veränderung von Identität durch Unsicher-

heit und Restriktionen scheint zu einer Norm geworden zu sein (vgl. Schaupp 2012, S. 

23).  
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Der Sozialpsychologe Keupp griff neue Tendenzen im Identitätsdiskurs auf, da er der 

Meinung war,  

 

„dass es an der Zeit war, sich von Vorstellungen gelungenen Lebens (vollintegrierte Per-

sönlichkeit mit einheitlicher Identität) zu verabschieden, da sich die Lebensbedingungen 

im Zeitalter des globalisierten Kapitalismus verändert haben“ (Keupp, 1999, S. 16ff). 

 

In Zusammenhang mit diesen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen erschuf Keupp 

die Bezeichnung ‚Patchwork-Identität‘. Keupps Modell alltäglicher Identitätsarbeit ver-

steht dabei Identität als unabschließbaren Prozess. Teilidentitäten werden in der alltäg-

lichen Identitätsarbeit zu einem Patchwork zusammengefasst und ermöglichen damit 

Mehrfachzugehörigkeit, in der widersprüchliche Aspekte einander begegnen und in der 

man versucht, sie zu vereinen. Damit alltägliche Identitätsarbeit gelingen kann, verweist 

Keupp auf Kohärenz, Anerkennung und Authentizität (vgl. Keupp 1999, S. 266ff).  

Unter Kohärenz versteht der Sozialpsychologe, wie es für ein Individuum möglich ist, 

aus vielen Aspekten, die trotz ihrer Andersartigkeiten zusammenhängen können, eine 

Identität zu formulieren (vgl. Keupp 1999, S. 243). Anerkennung gilt als grundlegendes 

Bedürfnis, ein Prozess, in dem man gesehen und erkannt wird (vgl. Schmidt-Lellek S. 

76). Für Keupp stellt sich bezüglich Anerkennung die Frage, wie das Spannungsverhält-

nis von Anerkennung, und Autonomie bewerkstelligt werden kann (vgl. Keupp 1999, S. 

243). Individuen sehnen sich nach Anerkennung durch andere und geraten dadurch in 

eine Abhängigkeit, obwohl jede Person Unabhängigkeit anstrebt (vgl. Schmidt-Lellek S. 

76f.). Bezüglich Authentizität weist Keupp darauf hin, dass für die Konstruktion von Iden-

tität nicht nur auf die Beseitigung von Widersprüchen Augenmerk gelegt werden soll, 

sondern wie die unterschiedlichen Aspekte miteinander integriert werden können. Für 

das Subjekt stellt sich somit die Aufgabe, ein Passungskonzept zu entwickeln, das sich 

für die Person als stimmig anfühlt (vgl. Keupp 1999, S. 263). 

Die Frage nach Zugehörigkeit stellt sich kontinuierlich im Leben eines Individuums und 

wird durch soziale Gruppen und Räume, familiäre Herkunft, Institutionen, Peer-Group, 

virtuelle Räume, Vereine und religiöse Organisationen beeinflusst. Für Riegel und Gei-

sen stellen Zugehörigkeitsmerkmale keine starren Gebilde dar, da sie in Aushandlungs-

prozessen hergestellt werden.   
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Diese Aushandlungen beinhalten nicht nur die Voraussetzungen der Zugehörigkeit oder 

der symbolischen Mitgliedschaft, sondern auch, mit welchen Konsequenzen oder Re-

pressalien zu rechnen ist, wenn jemand als zugehörig gilt oder als nicht-zugehörig aus-

gegrenzt wird (vgl. Riegel/Geisen 2007, S.7).  

 

4.3.1 Natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-) Zugehörigkeit 

Mecheril und Hoffarth konstruieren den Terminus ‚Zugehörigkeit‘ als Alternative zu Iden-

tität (vgl. Mecheril/Hoffarth 2009, S. 246). Einen besonderen Fokus legt Mecheril dabei 

auf den Begriff ‚natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit‘. In seiner Habilitationsschrift ‚Pre-

käre Verhältnisse. Über natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-) Zugehörigkeit‘ beschäftigt 

sich der Erziehungswissenschaftler mit Menschen mit Migrationshintergrund in Deutsch-

land. Mecheril führte zwei Interviews mit in Deutschland lebenden natio-ethno-kulturellen 

Personen durch, die er als ‚andere Deutsche‘ bezeichnet (vgl. Mecheril 2003, S. 27). 

Diese Bezeichnung weist darauf hin, dass diese Personen nicht als Deutsche wahrge-

nommen werden, obwohl ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland verortet ist. Der Termi-

nus ‚andere‘ verweist auf Zuschreibungen von außen und auf das verbundene doppelte 

Andersein (bezugnehmend auf das Deutsche und das Nicht-Deutsche). Mecheril be-

zeichnet diesen Umstand des doppelten Andersseins als ‚prekäre natio-ethno-kulturelle 

Zugehörigkeit‘ (vgl. ebd., S. 10). 

Der Erziehungswissenschaftler beschäftigt sich weiters mit der Frage, welche Bedingun-

gen vorherrschen müssen, damit sich Personen einem natio-ethno-kulturellen Kontext 

fraglos zugehörig fühlen (vgl. Mecheril 2003, S. 28). Für ihn sind diese Bedingungen 

erfüllt, 

 

„wenn sie sich selbst als symbolisches Mitglied des Kontextes erkennen und von be-

deutsamen anderen als Mitglied erkannt werden, wenn sie in dem Kontext in einer ihnen 

gemäßen Weise habituell wirksam sein können und schließlich an den Kontext lebens-

geschichtlich gebunden sind“ (Mecheril 2003, S. 28).  

 

Mecheril unterscheidet bei dem Thema der natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit zwi-

schen fragloser Zugehörigkeit und fraglicher Zugehörigkeit. Unter fraglicher Zugehörig-

keit versteht Mecheril, dass jede soziale Zugehörigkeit ausgehandelt wird und daher 
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fraglich ist. Fraglose Zugehörigkeit beschreibt Mecheril durch die drei Aspekte ‚symboli-

sche Mitgliedschaft‘, ‚habituelle Wirksamkeit‘ und ‚biographisierende Verbundenheit‘ 

(vgl. Mecheril 2003, S. 295ff). Mecheril sieht fraglose Zugehörigkeit als eine Konstella-

tion, die durch Gemeinsamkeiten gekennzeichnet ist, welche unhinterfragt angenommen 

werden und als selbstverständlich gelten (vgl. Mecheril 2003, S. 28). Prekäre Zugehö-

rigkeitsverhältnisse liegen laut dem Erziehungswissenschaftler vor, wenn Zugehörigkeit 

fraglos zugewiesen wird und Mehrfachzugehörigkeiten nicht anerkannt werden. Mecheril 

spricht in diesem Zusammenhang von einem ‚Entweder/Oder − Konzept‘ (vgl. ebd., S. 

303). 

 

Fraglose Zugehörigkeitsaspekte – symbolische Mitgliedschaft, habituelle Wirk-

samkeit und biographisierende Verbundenheit 

Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit entsteht für den Erziehungswissenschaftler durch 

ein Zusammenspiel von symbolischer Mitgliedschaft, habitueller Wirksamkeit und bio-

graphisierender Verbundenheit (vgl. King/Koller 2009, S. 23). 

 

Konstitutionsfeld von Zugehörigkeit 

Symbolische  
Mitgliedschaft  
 
Dimensionen:  
 
Formelle und informelle  
Mitgliedschaft  
 
 
 
Potenzial:  
 
Gleichartigkeit  
 

Habituelle  
Wirksamkeit 
 
Dimensionen:  
 
Wirksamkeitsraum und -
vermögen  
 
 
 
Potenzial:  
 
Handlungsfähigkeit  
 

Biographisierende  
Verbundenheit  
 
Dimensionen:  
 
Symbolisch-affektive, 
moralische, kognitiv-
praktische und materi-
elle  
Verbundenheit  
 
Potenzial:  
 
Platzierung  
 

 
Abbildung 3: Konstitutionsfeld von Zugehörigkeit (Mecheril 2003, 136)  
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Die symbolische Mitgliedschaft umfasst die Dimensionen von formeller und informeller 

Mitgliedschaft, sowie das Potenzial der Gleichartigkeit (vgl. Mecheril 2003, S. 136). Me-

cheril schreibt dazu: „Symbolisches Mitglied zu sein heißt zunächst, unter einer bestimm-

ten Hinsicht so zu sein wie jede und jeder andere“ (Mecheril 2003, S. 28). Laut dem 

Erziehungswissenschaftler werden die Begriffe ‚Zugehörigkeit‘ und ‚Mitgliedschaft‘ im 

Alltag oftmals synonym verwendet. Mitgliedschaft umfasst jedoch nur einen Teilbereich 

der Zugehörigkeit (vgl. Mecheril 2003, S. 138). Des Weiteren unterscheidet er zwischen 

formeller und informeller Mitgliedschaft. Die formelle Mitgliedschaft erwerben Individuen 

nach formellen Kriterien, die aus Aushandlungsprozessen hervorgehen. Formelle Mit-

gliedschaften sind binär, das bedeutet, entweder man zählt zu dem ‚Wir‘ oder man ist 

nicht zugehörig. Als Beispiel für formelle Mitgliedschaft nennt Mecheril die Staatsbürger-

schaft (vgl. ebd., S. 147f.). Die natio-ethno-kulturelle Mitgliedschaft ergibt sich jedoch 

nicht nur aus einer Staatsbürgerschaft. Es existieren ebenso Mitgliedschaftskonzepte 

auf anderen Ebenen. Informelle Mitgliedschaften sind nicht an formelle Regelungen ge-

bunden. Bedingungen, die zu einer informellen Mitgliedschaft führen, bezeichnet Meche-

ril als Mitgliedschaftssignale. Diese Signale der Unterscheidung werden unhinterfragt als 

richtig anerkannt. Für Mecheril zählen zu diesen Signalen z.B. der Phänotyp (Aussehen 

einer Person), die Art des Sprechens oder andere Verhaltensweisen wie Gebärden. Die 

symbolische Ordnung, die dem Erkennen dieser Symbole zugrunde liegt, bezeichnet 

Mecheril als physiognomischen Code (vgl. Mecheril 2003, S. 152ff).  

Die habituelle Wirksamkeit bezieht sich auf die Handlungsfähigkeit eines jeden Individu-

ums, für sich selbst Stellung zu beziehen (vgl. Mecheril 2003, S. 29). Somit richtet sie 

ihren Fokus auf Möglichkeiten und Barrieren, innerhalb derer natio-ethno-kulturelles 

Handeln realisierbar ist, und auf Partizipation und Praxis, die durch die Mitgliedschaft 

möglich werden (vgl. Mecheril 2003, S. 161). Die habituelle Wirksamkeit legt somit ihr 

Augenmerk auf das Wirksamwerden im Alltag (vgl. ebd. S. 135). Dies geschieht in Wirk-

samkeitsräumen, die den Kontext für das Handeln darstellen (vgl. ebd., S. 169). Der 

Terminus ‚Wirksamkeitsvermögen‘ fragt in diesem Kontext nach ‚gelingendem Handeln‘ 

im Zusammenhang mit natio-ethno-kulturellen Wirksamkeitsräumen (vgl. ebd. 162). Da-

mit in natio-ethno-kulturellen Zusammenhängen soziales Handeln stattfinden kann, 

muss das Handeln in einem speziellen Verhältnis zum Kontext stehen. Handeln muss 

den Richtlinien des sozialen Raumes entsprechen, damit von positiver Zugehörigkeit 

gesprochen werden kann (vgl. Mecheril 2003, S. 164). 
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Die biographisierende Verbundenheit weist darauf hin, dass Zugehörigkeit durch die 

Verflechtung einzelner Stränge aus der eigenen Lebensgeschichte entsteht (vgl. Meche-

ril 2003, S. 29). Bezüglich des Begriffs ‚Verbundenheit‘ verweist Mecheril auf vier bedeu-

tende Aspekte, die nicht außer Acht gelassen werden sollen. Bei diesen handelt es sich 

um eine materielle, kognitiv-praktische und moralische Ebene (vgl. ebd., S. 219). Bei 

Betrachtung der materiellen Ebene bezieht sich Mecheril auf eine Verbundenheit mit 

Objekten. Wichtig ist hier zu berücksichtigen, dass „je unbeweglicher die Objekte sind, 

desto enger sind die Spielräume, in denen Verbundenheit gelebt werden kann“ (Mecheril 

2003, S. 224). Mecheril unterscheidet somit zwischen objektiven und subjektiven Anzei-

chen von Verbundenheit. Bei den subjektiven Anzeichen bezieht sich der Erziehungs-

wissenschaftler auf Gefühle (vgl. Mecheril 2003, S. 219). Als Voraussetzung, dass sich 

Individuen verbunden fühlen, nennt der Erziehungswissenschaftler die faktisch-imagi-

näre Gleichartigkeit. Menschen fühlen sich dann mit anderen Personen verbunden, 

wenn zwischen ihnen ein ‚Verhältnis der Ähnlichkeit‘ vorliegt. Diese Ähnlichkeiten treten 

in Form von Habitus, Erscheinung des Handelns, des Schicksals oder der Herkunft auf 

(vgl. ebd., S. 220). Ein bedeutendes Element der Verbundenheit ist die sogenannte ‚Ein-

bezogenheit in ein Wir‘. Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit muss auch in Verbindung 

zu sozialer Integration und Vergesellschaftung verstanden werden, was durch das Ver-

bundenheitselement hervorgehoben wird. Die Tatsache, diesem ‚Wir‘ zugehörig zu sein, 

ermöglicht dem Individuum Gleichheit und Anerkennung (vgl. Mecheril 2003, S. 225f.).  

 

4.3.2 Ethnische Zugehörigkeit 

Um ‚ethnische Zugehörigkeit‘ verstehen zu können, muss zunächst der Begriff ‚Ethnie‘ 

erklärt werden. Laut dem Bundesgesetzblatt über die Gleichbehandlung wird dazu ver-

merkt, 

 

„dass es sich bei Ethnien um imaginäre Gemeinschaften handelt, die durch Bekenntnis 

oder Fremdzuschreibung entstehen können und sich nicht allein auf biologische oder 

sonstige tatsächliche Unterscheidungen stützen können. Es handelt sich um Gemein-

samkeiten von Menschen, die sich aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Sprache, Kultur 

oder Sitten ergeben“ (Magistrat der Stadt Wien (o.J., o.S.).  

 

Im Zentrum von ethnischer Zugehörigkeit befinden sich soziale und kulturelle Unter-

schiede. Für Ouahyb Sundsboe entsteht daher Zugehörigkeit zu einem ethnischen Kol-

lektiv durch soziale und ethnische Abgrenzung (vgl. Ouahyb Sundsboe 2014, S. 53).   
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Bei ethnischen Gruppen handelt es sich jedoch nicht automatisch um homogene Ge-

meinschaften. Dies bedeutet, dass nicht jede Besonderheit der Gruppe bei allen Zuge-

hörigen gleich ausgeprägt sein muss. Somit bestimmt z.B. nicht nur das Vermögen, eine 

ethnische Sprache zu sprechen, über die Zugehörigkeit (vgl. Schüler 2012, S. 30). 

Dadurch wird ersichtlich, dass die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe nicht durch 

einzelne Faktoren determiniert wird, sondern durch die Gesamtheit der Gemeinsamkei-

ten und durch das Zugehörigkeitsbewusstsein definiert wird (vgl. Heckmann 1992, S. 

38).  

Eine weitere Art von ethnischer Zugehörigkeit stellt die plurale ethnische Zugehörigkeit 

dar, die nach Makarova in drei Formen existiert: ‚Mehrfache subjektive kulturelle Zuge-

hörigkeit‘, ‚Wechselnde subjektive kulturelle Zugehörigkeit‘ und ‚Partielle subjektive kul-

turelle Zugehörigkeit‘. Für die Erziehungswissenschaftlerin liegt eine ‚Mehrfache subjek-

tive kulturelle Zugehörigkeit ‘ vor, wenn sich eine Person gleichzeitig mehreren ethni-

schen Gruppierungen zugehörig fühlt (ich bin halb Deutsche und halb Türkin).  Von 

‚Wechselnder subjektive kulturelle Zugehörigkeit‘ spricht sie, wenn Individuen ihre kultu-

relle Identität und Zugehörigkeit von Kontexten abhängig machen (für Deutsche bin ich 

eine Deutsche und für Türken eine Türkin). Als ‚partiell subjektiv kulturell zugehörig‘ be-

zeichnet Markarova Personen, die sich mit ihrer Identität zwischen Ethnien befinden und 

sich nicht eindeutig zuordnen können (ich bin eher eine Deutsche) (vgl. Makarova 2008, 

S. 59f.). 

 

4.4 Migration, Flucht, Diaspora und Transnationalität 

Der Terminus ‚Migration‘ wurde lange Zeit mit einer Bevölkerungsbewegung von einem 

Nationalstaat in einen anderen verbunden. Als Theorie für die Migrationsbewegung galt 

der Push- und Pull Effekt, der besagt, dass Personen aus einem bestimmten Ort weg-

gedrückt (push) und dafür von einem anderen Ort angezogen (pull) werden (vgl. Pries 

1996, S. 456).  

Pries unterscheidet vier Idealtypen von Migrantinnen und Migranten: Emigrant/Immig-

rant, Rückkehrer/Remigrant, Diaspora-Migrant und Transmigrant. Emigration/Immigra-

tion ist für Pries gekennzeichnet durch einen definitiven Wechsel aus dem Herkunftsland 

in das Zielland. Dies trifft vor allem auf die Arbeitsimmigration zu, die Menschen dazu 

verhelfen soll, ihr Dasein zu sichern. In den 1960er-Jahren begann die Arbeitsmigration 

– vorwiegend aus süd- und südosteuropäischen Ländern (vgl. Pries o.J., S. 5ff).   
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Österreich startete ebenso eine Initiative zur Anwerbung von Arbeitskräften aus der Tür-

kei und Jugoslawien (vgl. Currle 2004, S. 240). Eine Vielzahl dieser Gastarbeiterinnen 

und Gastarbeiter waren Remigranten, da sie nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer in 

ihr Heimatland zurückkehrten. Ein anderer Teil dieser ursprünglichen Remigranten wur-

den zu Immigranten, da sie beschlossen in dem Staat, wo sie gearbeitet hatten, dauer-

haft sesshaft zu werden (vgl. Pries o.J., S. 5f.). Als Gründe für Emigration geben Frie-

denthal-Haase und Metthes unfreiwilliges Verlassen oder Flucht aus dem Herkunftsland 

an (vgl. Friedenthal-Haase/Metthes 2009, S. 1).  

Pries‘ dritter Idealtypus von Migration, der Diaspora-Migrant, ist gekennzeichnet durch 

seine Zugehörigkeit zu einer religiösen, ethnischen oder kulturellen Gemeinschaft (vgl. 

Pries o.J., S. 5ff). Der Terminus ‚Diaspora‘ bedeutet Zerstreuung und wurde lange Zeit 

für Jüdinnen und Juden verwendet, die in verschiedenen Teilen der Welt verstreut leb-

ten. In der Zwischenzeit gilt dieser Begriff auch für Personen, die aus ihrer Heimat ver-

trieben wurden oder auswandern mussten (vgl. Gärtner 2008, o.S.). Der Diaspora-Mig-

rant orientiert sich nur teilweise an der Gesellschaft des Ziellandes, da er sozio-kulturell 

stark mit seinem Heimatland verbunden ist (vgl. Pries o.J., S. 6).   

Der Begriff ‚Transmigration‘ steht für Pries in engem Zusammenhang mit Globalisie-

rungsprozessen. Transmigration ist gekennzeichnet durch permanente Wanderung zwi-

schen diversen Lebensorten in verschiedenen Ländern. Der Lebensraum von Transmig-

ranten ist daher pluri-lokal verankert (vgl. Pries o.J., S. 7). 

Durch den Zweiten Weltkrieg war Österreich mit großen Flüchtlingsbewegungen kon-

frontiert und einige Vertriebene, darunter auch Gottscheer/Gottscheerinnen, ließen sich 

in Österreich nieder. Die Ursachen für Flucht sind mannigfaltig – Krieg, Naturkatastro-

phen und Verfolgung zählen dabei zu den häufigsten. Vertreibung und Flucht sind keine 

Erscheinungen der Neuzeit – sie existieren seit dem Zusammenschluss von Menschen 

zu Gruppen, die diverse Herrschaftsansprüche stellen, um Territorien zu erobern. Politi-

sche Gewaltherrschaften sowie religiöse Verfolgung führen ebenso zu gewalttätigen 

Auseinandersetzungen, die Fluchtbewegungen auslösen (vgl. Nuscheler 1995, S. 44). 

Bei Deportation und Zwangsumsiedlung wird die Bevölkerung unter Androhung von Ge-

walt gezwungen, ihren gewohnten Lebensraum zu verlassen (vgl. Oltmer 2019, S. 34). 

Jeder geflüchtete Mensch erzählt seine eigene Geschichte aufgrund der von ihr/ihm er-

lebten Geschehnisse. Gemein sind diesen Narrationen oft Vertrautheit mit Angst, Tod, 

Verlust und Aufenthalten in Flüchtlingslagern. Diese Auffanglager bieten ihnen Schutz 
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und die Möglichkeit, ihre Grundbedürfnisse nach Essen und Wohnen befriedigen zu kön-

nen. Eine Vielzahl an geflohenen Menschen leidet an posttraumatischen Belastungsstö-

rungen aufgrund von Kriegsgeschehnissen und Fluchterfahrungen, die vermehrt auftre-

ten, wenn die Geflüchteten erstmals in Flüchtlingslagern zur Ruhe kommen. Zusätzliche 

Belastungen entstehen durch die neue Umgebung, eine fremde Kultur und Sprache und 

das Gefühl, nicht zugehörig zu sein (vgl. Wagner 2017, S. 15ff). Was genau bedeutet 

Trauma und wie werden traumatische Erfahrungen definiert? Laut der Expertin für 

Traumapädagogik Weiss stammt das Wort ‚Trauma‘ aus dem Griechischen und kann 

mit ‚Wunde‘ übersetzt werden (vgl. Weiss 2013, S. 25). Traumata treten  

 

„durch Ereignisse auf, die die normalen Anpassungsstrategien des Menschen überfor-

dern. Sie sind eine Bedrohung für Leben und körperliche Unversehrtheit. Psychische 

Traumata sind immer von Gefühlen intensiver Angst, Hilflosigkeit und Kontrollverlust be-

gleitet“ (Weiss 2013, S. 25).  

 

Nicht jede Person, die traumatischen Erlebnissen ausgesetzt war, weist automatisch 

eine Traumatisierung auf. Schutzfaktoren wie Resilienz können die Auswirkungen von 

traumatischen Erlebnissen abfedern und ermöglichen die Beibehaltung einer psychi-

schen Gesundheit (vgl. Engelhardt 2010, S. 3). In anderen Fällen übertragen sich jedoch 

traumatische Erfahrungen auf die nächsten Generationen. Traumatisierte verbleiben in 

einem Gefühl der Ohnmacht zurück, die es mit Hilfe von Psychotherapie zu lösen gilt. 

Das Trauma kann nicht aus der Lebensgeschichte gestrichen werden, jedoch kann die 

Weitergabe an die nächste Generation durch Anerkennung der traumatischen Erleb-

nisse verhindert werden. Gefühle von Angst und Schuld werden nicht von den Nach-

kommen übernommen und führen daher auch nicht zu einem kumulativen Trauma (vgl. 

Fischer 2015, S. 4). 
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4.5 Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen – Entsprechen unsere Erinnerun-

gen der Wahrheit? 

„Nur deshalb spricht man so viel vom Gedächtnis, weil es keines mehr gibt“ (Nora o.J., 

S. 11). Von dieser Aussage des Historikers Nora lässt sich ableiten, dass ein Phänomen 

erst verschwinden muss, damit es einem Individuum bewusst werden kann. Aleida Ass-

mann vermerkt dazu, dass Bewusstsein nur in Verbindung mit etwas nicht mehr Vorhan-

denem entstehen kann. Erinnerungen sind retrospektiv. Sie erwachen erst dann, wenn 

das Erlebte bereits abgeschlossen ist. Wenn Nora von Gedächtnis spricht, dann bezieht 

er sich nicht auf das Lerngedächtnis, sondern auf das Bildungsgedächtnis, über welches 

ein Individuum mit einer bestimmten Region verbunden ist. Laut Assmann bleibt das 

kommunikative Gedächtnis, bei dem z.B. Familiengeschichten weitergegeben werden, 

über drei Generationen erhalten. Wenn ein bestimmter Vorrat an gemeinsamem Wissen 

nicht mehr vorhanden ist, dann bricht die Kommunikation zwischen den Generationen 

ab. Diese Gedächtniskrise definiert Nora als eine Ablösung der Gegenwart von der Ver-

gangenheit (vgl. Assmann 1999, S. 11ff). Für den Historiker bedeutet das einen „immer 

schnelleren Absturz in eine unwiderruflich tote Vergangenheit“ (Nora o.J., S. 11).  

Bei der Beschäftigung mit dem Terminus ‚Gedächtnis‘ stößt man rasch auf Noras Kon-

zept der Erinnerungsorte (Lieux de Mémoire). Der Historiker, dessen Forschung durch 

die Arbeiten zum kollektiven Gedächtnis des Philosophen Halbwachs beeinflusst war, 

hatte es sich zum Ziel gesetzt, Kristallisationspunkte des französischen Erbes heraus-

zuarbeiten. Als Resultat daraus entstand das siebenbändige Werk ‚Les lieux de mé-

moire‘. Der Begriff Erinnerungsort weist jedoch nicht nur auf bestimmte Orte hin (vgl. 

Universität Oldenburg 2018, o.S.). Nora vermerkt dazu,  

 

„dass sich kollektive Erinnerungen in irgendetwas, sei es in einem Ort, einer Persönlich-

keit, einer mythischen Gestalt, einem Ritual, einem Brauch oder einem Symbol manifes-

tieren“ (Universität Oldenburg 2018, o.S.).  

 

Weiterhin kennzeichnend für Erinnerungsorte ist ihre identitätsstiftende Funktion für Kol-

lektive. Die Zeitdauer von Erinnerungsorten ist sehr unterschiedlich. Sie kann weit in die 

Vergangenheit zurückreichen oder auf die Erinnerung von Zeitzeuginnen und Zeitzeu-

gen in der Gegenwart begrenzt sein. Allen Erinnerungsorten ist gemein, dass sie für viele 

Individuen wichtiger Bestandteil für die Konstruktionen ihrer Identität sind. Diese Orte 

müssen nicht zwingend positiv konnotiert sein, sondern können auch mit negativen Er-

lebnissen verknüpft sein (vgl. Universität Oldenburg 2018, o.S).  
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Entsprechen jedoch unsere Erinnerungen der Wahrheit? Laut dem Wissenschaftler Pohl 

ist unser Gedächtnis fehleranfällig. So kann es vorkommen, dass wir plötzlich wieder mit 

Erinnerungen konfrontiert werden, die wir bereits vergessen hatten, oder wir glauben 

uns an Dinge zu erinnern, die in Wirklichkeit jedoch nicht stattgefunden haben. Beein-

flusst werden diese Fehlleistungen des Gedächtnisses durch diverse Faktoren, die Ein-

fluss auf das autobiographische Gedächtnis haben. Ein möglicher Faktor ist beispiels-

weise die Tatsache, dass Personen im fortgeschrittenen Alter eine positivere Einstellung 

haben und Erinnerungen wie durch eine rosarote Brille sehen. Erinnerungen werden 

damit von Individuen nicht vorsätzlich falsch wiedergegeben (vgl. Pohl 2007, S. 147). 

Bei der Beschäftigung mit biographischen Texten sind wir mit einer Wirklichkeit konfron-

tiert, die bereits einige Zeit zurückliegt. Die interviewten Personen sprechen über erlebte 

Begebenheiten, die sie versprachlichen und weitererzählen oder ihnen selbst erzählt 

wurden. Laut Rosenthal sind diese Erinnerungen jedoch nicht im Gedächtnisvorrat ge-

speichert, sondern die Gegenwart des Erzählens erzeugt die erinnerte Vergangenheit. 

Die Reproduktion von Vergangenem unterliegt somit den Bedingungen der Gegenwart 

(vgl. Rosenthal 2010, S. 198).  

Im akademischen Diskurs steht die Frage im Mittelpunkt, „wie Gedächtnis konstruiert 

wird, wie es die Identität(en) von Nationen, Gruppen und Individuen prägt und wie die 

Vergangenheit mit der Gegenwart interagiert“ (Nieraad-Schalke 2011, S. 42). Zu der 

Konstruktion von Gedächtnis sollte laut Aleida Assmann zuerst die Überlegung ange-

stellt werden, wer Gedächtnis herstellen kann. Dies hängt ihrer Meinung nach davon ab, 

ob man in einem totalitären System oder in einer Demokratie lebt. Im totalitären System 

erzeugt der Staat das kollektive Gedächtnis, in Demokratien werden ebenso die Bürger, 

Parteien und Medien miteinbezogen. Kollektive werden durch kulturelle Erfahrungen und 

soziale Loyalität zusammengehalten. Erinnerungen ermöglichen dem Kollektiv, sich im 

Hier und Jetzt Ziele für kommende Zeiten zu setzen (vgl. Assmann 2013, S. 21). Eine 

zentrale Bedeutung nehmen hierbei die Termini ‚Ideologie‘ und ‚Mythos‘ ein, die in die-

sem Zusammenhang nicht für Ammenmärchen stehen, „sondern für symbolische Kon-

strukte, die Menschen zusammenhalten und mit deren Hilfe diese ihr Leben organisie-

ren“ (Assmann 2013, S. 21). Wenn über Erinnerungen gesprochen wird, ist es wichtig, 

zwischen persönlichen und kollektiven zu differenzieren, die jedoch nebeneinander exis-

tieren und sich nicht gegenseitig eliminieren (vgl. Assmann 2013, S. 22).  
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4.5.1 Autobiographisches Gedächtnis 

Beim autobiographischen oder episodischen Gedächtnis handelt es sich um ein neuro-

nales, Netzwerk und um eine Form des Langzeitgedächtnisses. Die autobiographischen 

Inhalte sind immer mit Erinnerungen an bestimmte Zeiten und Orte verknüpft, die mit 

persönlichen Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden (vgl. Wissenschaft öffent-

lich 2003, o.S). Im autobiographischen Gedächtnis sind individuelle Erinnerungen auf-

bewahrt, die aus vorangegangenen Erfahrungen entstanden sind. Einen zentralen Stel-

lenwert nehmen beim autobiographischen Gedächtnis emotionale Situationen der Er-

zählenden ein. Belastende Ereignisse können über Blitzlicht-Erinnerungen abgerufen 

werden. Diese außergewöhnlichen Erlebnisse werden damit eher in Erinnerung bleiben 

als Alltagssituationen (vgl. Kliche-Behnke 2016, S. 12). 

Persönliche Ereignisse, die im autobiographischen Gedächtnis gespeichert sind, geben 

Individuen Orientierung für gegenwärtige oder zukünftige Situationen. Zusätzlich hilft 

diese Form des Gedächtnisses bei der Formung der Persönlichkeit und Identität eines 

Menschen. Individuen kramen Erlebnisse aus ihren Erinnerungen hervor, frischen diese 

auf und erzählen sie neu (vgl. Stangl 2019, o.S.). Das autobiographische Gedächtnis 

lässt sich im Vergleich zum kollektiven Gedächtnis einer bestimmten Person zuordnen 

(vgl. Kliche-Behnke 2016, S. 13).   

 

4.5.2 Kollektives Gedächtnis, soziale Bezugsrahmen und soziales Gedächtnis 

Der Begriff ‚kollektives Gedächtnis‘ geht auf den Soziologen Halbwachs als Vordenker 

zurück, der sich bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dieser Theorie in 

seiner Abhandlung ‚Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen‘ beschäftigte (vgl. 

Klee o.J., o.S.). Für ihn steht bei der Gedächtnisforschung nicht das Individuum im Mit-

telpunkt, sondern das Kollektiv. Halbwachs entwickelte die Idee von einem kollektiven 

Gedächtnis, bei dem Erinnerungsprozesse sozial geprägt sind und bei dem nur jene 

Erinnerungen weitergegeben werden, die mitteilbar sind. In seinem Werk ‚Les cadres 

sociaux de la mémoire‘ verfolgt er die Intention nachzuweisen, dass auch individuelle 

Erinnerungen immer mit dem sozialen Umfeld verknüpft sind.  Diese Theorie stand je-

doch nicht im Einklang mit den Vorstellungen von Gedächtnis und Erinnerungsvorgän-

gen der damaligen Zeit und brachte ihm heftige Kritik von Freud ein, für den Erinnern ein 

individuelles Verfahren darstellte und keine soziale Bedingtheit benötigte. Halbwachs 
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erweiterte seine Forschungstätigkeiten auf das Gedächtnis zwischen verschiedenen Ge-

nerationen sowie auf kulturelle Tradierung. Aleida und Jan Assmann entwickelten dar-

aus später das ‚kulturelle Gedächtnis‘ (vgl. Erll 2017, S. 11f.). Für Halbwachs ist indivi-

duelles Erinnern nur durch das Zurückgreifen auf ‚cadres sociaux‘ möglich, denen Per-

sonen aus unserer unmittelbaren Umgebung angehören. Halbwachs weist darauf hin, 

dass das Individuum auf den Austausch mit anderen angewiesen ist, da sonst weder 

Sprache noch Erfahrungen möglich wären und somit auch kein Gedächtnis, da uns an-

dere Menschen erneut an vergangene Ereignisse erinnern. Durch Kommunikationsaus-

tausch erhalten wir Informationen über Zeit, Raum und Erfahrungen und dadurch können 

wir Vergangenes erklären und ins Gedächtnis rufen (vgl. Erll 2017, S. 13). Zum individu-

ellen und kollektiven Gedächtnis merkt Erll an, dass diese in gegenseitiger Wechselwir-

kung stehen, und schreibt dazu „Erst über individuelle Erinnerungsakte wird das kollek-

tive Gedächtnis beobachtbar“ (Erll 2017, S. 13). Das kollektive Gedächtnis andererseits 

benötigt jedoch die individuellen Erinnerungen. Individuen gehören einer Vielzahl von 

Gruppen an, z.B. der Familie bzw. Arbeitskollegen, Vereinen. Jede dieser Gruppen prägt 

die Einzelperson durch Erfahrungen und Denkschemata. Die Zusammensetzung dieser 

je nach Gruppe unterschiedlichen Erfahrungen prägen die individuelle Erinnerung eines 

jeden Einzelnen. Dadurch differenzieren sich die Gedächtnisse voneinander (vgl. Erll 

2017, S. 13). Für Halbwachs existiert daher kein homogenes kollektives Gedächtnis, da 

Individuen verschiedenen Gruppen angehören und somit differente kollektive Gedächt-

nisse aufweisen (vgl. Frauen/Marschelke 2019, S. 122). 

Eine Form von kollektivem Gedächtnis stellt für Halbwachs das Familiengedächtnis dar. 

Dieses Gedächtnis wird innerhalb der Generationen einer Familie geteilt und durch ge-

meinsames Handeln und Kommunikation aufrechterhalten. Durch Erzählungen von Er-

lebtem haben auch jene Personen Anteil am Gedächtnis, die selbst nicht Zeitzeugen 

dieser Erfahrung waren. Dieses Generationengedächtnis gibt jedoch nur so weit zurück-

liegende Erinnerungen wieder, wie sie das älteste Mitglied in Erinnerung rufen kann. 

Durch den Bezug auf Vergangenes bildet sich die Identität eines Kollektivs heraus. Im 

kollektiven Gedächtnis finden nur jene Erinnerungen Platz, die die Interessen und Werte 

der Gruppe widerspiegeln. Das Kollektiv rekonstruiert Erinnerungen je nach gegenwär-

tigem Bedarf, wodurch es zu Verzerrungen kommen kann (vgl. Erll 2017, S. 14). 
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Für Minderheiten und deren Etablierung stellt das Kollektiv einen wichtigen Bestandteil 

dar, da es sich hierbei um Werte handelt, die eine Gruppe zusammenhalten (vgl. Ass-

mann 2006, S. 29). In den 80er-Jahren entwickelten Jan und Aleida Assmann ein neue-

res Konzept und unterteilten dieses in ein kulturelles und ein kommunikatives Gedächt-

nis (vgl. Erll 2017, S. 24). Diese Theorien widmen sich verschiedenen Forschungsinte-

ressen, haben jedoch gemein,  

 

„dass sie sich mit der Art und Weise beschäftigen, wie Kollektive sich auf ihre Vergan-

genheit beziehen und wie dabei diese Vergangenheit interpretiert, gedeutet und überlie-

fert wird. Im Zentrum steht die sinn- und identitätsstiftende Funktion des Umgangs mit 

der Vergangenheit“ (Flothow 2007, S. 18).  

 

Aleida Assmann weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, individuelles Gedächtnis mit 

kollektivem gleichzusetzen, da Körperschaften über kein Gedächtnis verfügen, wie es 

Individuen besitzen. Institutionen und Körperschaften nutzen anstatt eines Gedächtnis-

ses Zeichen, Symbole, Bilder, Riten, Orte oder Monumente, die für sie als Identität die-

nen. Dieses Gedächtnis wird symbolisch konstruiert und ist ein Gedächtnis des Willens. 

Das kollektive Gedächtnis entwickelt sich aus Erzählungen mit einer narrativen Struktur. 

Da die Erinnerungen mit Symbolen verknüpft sind, können diese somit an die nachfol-

genden Generationen weitergegeben werden. Als Gemeinsamkeit von individuellem und 

kollektivem Gedächtnis verweist die Kulturwissenschaftlerin darauf hin, dass sie nicht 

auf Vollständigkeit beruhen und Vergessen einen wesentlichen Bestandteil der beiden 

Gedächtnisarten darstellt (vgl. Assmann 2008, o.S.). In Bezug auf kollektives Gedächtnis 

bringt Assmann ebenso den Terminus ‚nationales Gedächtnis‘ ein. Meistens geht es 

hierbei um positiv besetzte Ereignisse in der Geschichte oder um den Verweis auf be-

stimmte Handlungsziele eines Kollektivs. Bevorzugt werden dabei Siege hervorgeho-

ben, Niederlagen werden seltener dargestellt und sollen in Vergessenheit geraten. Soll 

jedoch auf die Identität einer Nation und das Opfer-Bewusstsein aufmerksam gemacht 

werden, dann erfolgen auch negative Darstellungen. Assmann verweist dabei auf die 

Namensgebung mancher U-Bahnstationen in London oder Paris (vgl. Assmann 2008, 

o.S.). In Bezug auf die vorliegende Arbeit soll daher darauf hingewiesen werden, dass 

sich im New Yorker Stadtteil Ridgewood, wo sich die Gottscheer Hall in der Fairview 

Avenue befindet, ebenso eine Tafel mit dem Schriftzug ‚Gottscheer-Straße‘ befindet.  
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Wenn es um Schuld und Scham geht, werden diese Momente laut Assmann im nationa-

len Gedächtnis ausgegliedert, da diese nicht mit dem positiven Selbstbild des Kollektivs 

übereinstimmen. Traumatische Erfahrungen in der Geschichte wurden bis vor kurzem 

nicht erwähnt, da „es dafür keine kulturellen Verarbeitungsmuster gab“ (Assmann 2008, 

o.S.). Schritt für Schritt ändern sich nun jedoch die Formen der kollektiven Erinnerung 

und beinhalten die Anerkennung von Leiden. Die Erinnerung an die Schuld der Täter 

wird nicht mehr dem Vergessen übergeben, sondern ins nationale Selbstbild integriert. 

Begründet wird dies mit neuen Erkenntnissen über die Langzeitfolgen von Trauma-Er-

fahrungen in der Geschichte. Inzwischen geht es um ein gemeinsames Erinnern von 

Täten und Opfern für eine bessere Verarbeitung des Erlebten. Diese Vorgehensweise 

ist besonders im 21. Jahrhundert von Bedeutung, da ein transnationaler Zeitabschnitt 

begonnen hat. Nationen rückten näher aneinander und erzeugten durch die verschiede-

nen Konstruktionen von kollektivem Gedächtnis Zwist, der durch gegenseitige Nichtbe-

achtung aus dem Weg geräumt werden kann (vgl. Assmann 2008, o.S.). 

Für Assmann steht fest, dass ein Zusammenhang mit dem individuellen Gedächtnis be-

steht, egal, ob wir von kollektivem oder sozialem Gedächtnis sprechen. Das ‚Ich‘ steht 

immer in Verbindung zu einem ‚Wir‘, was auch auf die Bildung der eigenen Identität Ein-

fluss hat. Die Mitgliedschaft zu einer ‚Wir-Gruppe‘ kann unwillkürlich oder durch freie 

Wahl entstehen. Unwillkürlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Individuum 

diese Mitgliedschaft nicht frei bestimmen kann wie z. B. im Falle der Familie, der Nation 

oder der Ethnie. Die Mitgliedschaft durch freie Wahl entsteht im Vergleich dazu durch 

Fähigkeiten, Interessen oder Leistung. Erinnerungen festigen sich im Gedächtnis von 

‚Wir-Gruppen‘ durch Emotionen (vgl. ebd., S. 2). Kollektivem und sozialem Gedächtnis 

ist gemein, dass Erinnerungen die Identität der Gruppe festigen und vice versa. Ass-

mann beschreibt daher die Beziehung zwischen Erinnerungen und Identität als zirkular 

(vgl. Assmann o.J., S. 2). 

Der Unterschied zwischen sozialem und kollektivem Gedächtnis manifestiert sich laut 

Assmann in der Dauer, wie lange Erinnerungen im Gedächtnis bleiben. Im sozialen Ge-

dächtnis verweilen Erinnerungen kürzer und lösen sich wieder auf. Im kollektiven Ge-

dächtnis überdauern Erinnerungen längere Zeit. Eine bedeutende Funktion, ob Erinne-

rungen langzeitig gespeichert werden oder nicht, kommt dabei dem Gespräch zu. Das 

soziale Gedächtnis bleibt so lange erhalten, wie sich Personen über dieses Thema aus-

tauschen. Anders dazu das kollektive Gedächtnis (vgl. Assmann o.J., S. 2): 
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 „(…) im kollektiven Gedächtnis werden mentale Bilder zu Ikonen und Erzählungen zu 

Mythen, deren wichtigste Eigenschaft ihre Überzeugungskraft und affektive Wirkmacht 

ist. Solche Mythen lösen die historische Erfahrung von den konkreten Bedingungen ihres 

Entstehens weitgehend ab und formen sie zu zeitenthobenen Geschichten um, die von 

Generation zu Generation weitergegeben werden“ (Assmann o.J., S. 2).  

 

4.5.3 Kulturelles und kommunikatives Gedächtnis 

Eine weitere Form von Gedächtnis stellt das kulturelle Gedächtnis dar, bei dem es sich 

ebenso um ein langfristiges Gedächtnis handelt. Wie lange kulturelles Gedächtnis erhal-

ten bleibt, hängt von den Entscheidungen verschiedener Einrichtungen wie Bibliotheken, 

Archiven oder Museen ab (vgl. Assmann o.J., S. 3). Typisch für das kulturelle Gedächtnis 

ist außerdem seine Alltagsferne, die zuerst einmal auf die Zeit bezogen ist. Das kulturelle 

Gedächtnis verfügt über Fixpunkte, die z.B. schicksalshafte Vorkommnisse in der Ver-

gangenheit umfassen. Die Erinnerung an diese Ereignisse wird aufrechterhalten durch 

„kulturelle Formung (Texte, Riten, Denkmäler) und institutionalisierte Kommunikation 

(Rezitation, Begehung, Betrachtung)“ (Assmann 1988, S. 12). Assmann bezeichnet dies 

als ‚Erinnerungsfiguren‘. Innerhalb von Alltagskommunikation entstehen durch beispiels-

weise Feste oder Riten Zeitinseln, die sich im kommunikativen Gedächtnis zu Erinne-

rungsräumen ausdehnen. Jan Assmann verweist bei seinen Ausführungen ebenfalls auf 

den Kunsthistoriker Warburg, der Tracht, Brauchtum oder anderen Objekten eine ‚mne-

mischer Energie‘ zuspricht (vgl. Assmann 1988, S. 12). Der Terminus ‚mnemisch‘ 

stammt aus dem Griechischen und bedeutend in diesem Zusammenhang ‚das Gedächt-

nis betreffend‘ (vgl. Spektrum 1999, o.S.). Warburg verweist dabei auf die Kraft von kul-

turellen Objekten, um das kulturelle Gedächtnis aufrechtzuerhalten (vgl. Assmann 1988, 

S. 12). Assmann versucht in seiner Theorie, Gedächtnis, Kultur und Gruppe aufeinander 

zu beziehen, und formuliert folgende Merkmale des kulturellen Gedächtnisses:  

 

- Gruppenbezogenheit: Das kulturelle Gedächtnis, auf dem auch die Zugehörigkeit 

beruht, bewahrt das Wissen einer Gruppe. Durch den Wissensvorrat entsteht 

eine klare Abtrennung zwischen Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. 

- Rekonstruktivität: Das kulturelle Gedächtnis verknüpft den Wissensvorrat immer 

mit aktuellen Situationen. Es dient daher einerseits als Archiv, andererseits aber 

auch als Bezug zur Gegenwart.  



73 
 

- Geformtheit: Durch Wissen, das kollektiv geteilt wird, ist eine Weitergabe mög-

lich. Geformtheit steht bei Assmann für sprachliche, bildliche und rituelle For-

mung und beschränkt sich nicht nur auf die Schrift.  

- Verbindlichkeit: In einer Gruppe werden bestimmte Werte geteilt. Zusätzlich exis-

tiert ein Relevanz-System für Symbole. Die Symbole weisen einen unterschied-

lichen Grad an Wichtigkeit auf, je nachdem, welche Aufgabe ihnen in der Prä-

sentation der Gruppe zukommt (vgl. Assmann 1988, S. 13f.)  

 

Vergangenheit wird beim kulturellen Gedächtnis in einen Mythos transformiert. Aus die-

sen Gründungsgeschichten werden bestimmte Wissensbereiche, die wichtig für die 

Identität der Gruppe sind, abgeleitet. In den weitergegebenen Geschichten werden Nor-

men und Werte weitervermittelt, die als Gedächtnisrahmen dienen (vgl. Beck 2011, S. 

261). 

Bezüglich des kulturellen Gedächtnisses differenziert Assmann zwei gedächtnispoliti-

sche Strategien – heiße und kalte Erinnerungen. Gesellschaften mit einer kalten Kultur 

neigen dazu, ihre Merkmale unverändert zu bewahren, während heiße Kulturen mit ihren 

Erinnerungen einen Wandel anstreben (vgl. Beck 2011, S. 263). Kalte Kulturen versu-

chen, gegen jede Art von Veränderung Widerstand zu leisten, und jeglicher Wandel soll 

eingefroren werden (vgl. Assmann 2018, S. 68). In heißen Gesellschaften steht das Ein-

malige im Zentrum des Interesses (vgl. Assmann 2018, S. 70). 

Als Grundlage beider Strategien dienen Mythen. Bei der kalten Option handelt es sich 

dabei um Mythen mit einer absoluten Vergangenheit, bei einer heißen Kultur um Mythen 

mit Bezug auf eine historische Vergangenheit (vgl. Beck 2011, S. 263).  

Als Kontrast zum kulturellen Gedächtnis dient das kommunikative Gedächtnis (vgl. Beck 

2011, S. 261). Diese Gedächtnisform steht in engem Zusammenhang mit persönlichen 

Erfahrungen. Träger des kommunikativen Gedächtnisses sind Zeitzeugen sowie deren 

Nachfahren, solange sie noch in Kontakt mit dem Zeitzeugen stehen (vgl. Korte/Schnei-

der/Sternberg 2005, S. 12). Diese Art von Gedächtnis ist daher an einen eng begrenzten 

Zeithorizont von ca. 80 bis 100 Jahren gebunden und lebt von gemeinsamen Erinnerun-

gen. Da diese nur in Form von Kommunikation weitergegeben werden, sind sie der Ge-

fahr des Vergessens ausgesetzt. Gleichzeitig gelten alle Zugehörigen dieser Gruppe als 

gleich kompetent und niemand besitzt eine Deutungshoheit. Erinnerungen werden daher 

von jedem Mitglied individuell tradiert und an die gegenwärtige Situation angepasst. Die 
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Pflege des kulturellen Gedächtnisses im Vergleich unterliegt einer Gruppe von Spezia-

listen, die ihr Wissen in Form von Zeremonien weitergeben (vgl. Beck 2011, S. 260f.). 

Wichtiges Element des kommunikativen Gedächtnisses ist die Alltagskommunikation, 

bei der in Gesprächen oder Briefen Erlebnisse ausgetauscht werden (vgl. Korte/Schnei-

der/Sternberg 2005, S. 12). Diese Art der Kommunikation ist dadurch gekennzeichnet, 

dass sie unorganisiert ist und Themen auch nicht festgelegt sind. Der Austausch findet 

zwischen zwei Gesprächspartnern statt, die jederzeit ihre Rollen als Zuhörerin/Zuhörer 

und Narratorin/Narrator wechseln können. Durch diese Form der Kommunikation ent-

steht im Individuum ein Gedächtnis, das laut Halbwachs, zitiert nach Assmann, ‚sozial 

vermittelt‘ und ‚gruppenbezogen‘ ist. Das individuelle Gedächtnis einer jeden Person 

gründet sich daher im Austausch mit anderen (vgl. Assmann 1988, S. 10). Für Assmann 

handelt es sich bei diesen anderen Personen um „Gruppen, die ein Bild oder einen Be-

griff von sich selbst, d. h. ihrer Einheit und Eigenart haben, und dies auf ein Bewußtsein 

gemeinsamer Vergangenheit stützen“ (Assmann 1988, S. 10). Mit diesen Gruppen sind 

laut Assmann, der sich wieder auf Halbwachs bezieht, Familien, Nachbarn, Berufe oder 

Parteien gemeint. Da Individuen nicht nur einer Gruppe zugehörig sind, verfügen sie 

über mehrere kollektive Gedächtnisse (vgl. Assmann 1988, S. 11).  

 

4.5.4 Erinnerungskultur 

Laut dem Historiker Kühberger wird in Österreich der Terminus ‚Erinnerungskultur‘ 

hauptsächlich mit dem Holocaust in Verbindung gebracht (vgl. Kühberger 2010, S. 39). 

Genauer betrachtet, versucht der Begriff  

 

„all jene kulturellen Erinnerungsleistungen von unterschiedlichen Trägergruppen zu fas-

sen, die in einer Gegenwart durch Bezüge auf die Vergangenheit Sinn bilden und damit 

Orientierung anbieten“ (Kühberger 2010, S. 39).  

 

Kollektive Wahrnehmungen stehen dabei im Vordergrund.  Zusätzlich treten aber auch 

individuelle Wahrnehmungen von Vergangenem auf. Diese sind jedoch nicht wissen-

schaftlich orientiert, daher nicht an geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen interes-

siert. Emotionen und Symbole spielen für die subjektive Wahrnehmung eine bedeutende 

Rolle und dienen zur Aufrechterhaltung der Vergangenheit im privaten wie im öffentli-

chen Bewusstsein. Beispiele für geschichtskulturelle Punkte sind laut Kühberger Bücher, 
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Feiertage, Museen, Gedenkstätten, Denkmäler, Gräber und Straßennamen. Ebenfalls 

groß ist die Vielzahl der Bezugspunkte in der Vergangenheit wie Volkshelden, Schlach-

ten, Musik und unbewältigte emotionale Begebenheiten (vgl. Kühberger 2010, S. 40).  

Kühberger unterscheidet fünf Aspekte einer Theorie der Erinnerung: Subjekt der Erinne-

rung, Adressaten der Erinnerung, Objekte der Erinnerung, Repräsentation der Erinne-

rung und Grund der Erinnerung. Zu den Subjekten der Erinnerung zählen Gruppen sowie 

einzelne Personen. Im Rahmen der Erinnerungskultur nehmen diese unterschiedliche 

Rollen ein, wie Zeugin/Zeuge, Involvierte/Involvierter, Wissenschaftlerin/Wissenschaft-

ler, Zuseherin/Zuseher oder Außenstehende/Außenstehender. Aufgrund von gelebter 

Vielfalt ergeben sich mehrdimensionale Gruppen, die unterschiedliche Bezüge zum glei-

chen Erinnerungsobjekt haben. Bei den Adressaten der Erinnerung kann es sich um die 

Subjekte selbst handeln oder auch um Personen, die nicht Teil der Gemeinschaft sind. 

Das Objekt der Erinnerung ist auf die Vergangenheit bezogen und ausschließlich durch 

geschichtliche Quellen oder Akte der Erinnerung erreichbar. Die Objekte bleiben daher 

immer gleich, aber es ändert sich die Betrachtungsweise der Subjekte gegenüber dem 

Objekt. Die Repräsentation der Erinnerung steht in engem Zusammenhang mit Traditio-

nen. Möglichkeiten, Erinnerungen zu präsentieren, liefern beispielsweise Straßenna-

men, Ehrungen und Monumente. An diesen lassen sich auch politische und soziale Ein-

stellungen ablesen (vgl. Kühberger 2010, S. 41). Den Grund der Erinnerung beschreibt 

Kühberger wie folgt:  

 

„Erinnerungen stiften Identität und Gemeinschaft, weil sie in ein Bezugssystem zur eige-

nen Welt eingeordnet werden, anhand dessen sich Menschen in der Gegenwart und 

Zukunft orientieren“ (Kühberger 2010, S. 41).  

 

Dies dient ebenso der Handlungsfähigkeit der Gesellschaft. In Bezug auf Erinnerung 

merkt Kühberger weiters an, dass Orientierungen aus vergangenen Zeiten nicht auto-

matisch für die nachfolgenden Generationen dienlich sein müssen (vgl. Kühberger 2010, 

S. 41f.).  
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4.5.5 Erinnerung in der Zeit der digitalen Medien 

Das Gedächtnis muss sich aufgrund seiner eingeschränkten Speicherkapazität ent-

scheiden, welche Erinnerungen vergessen oder aufbewahrt werden sollen. Früher wur-

den wichtige Ereignisse in der Literatur festgehalten. In der Gegenwart wurde diese Mög-

lichkeit der Aufbewahrung von Erinnerungen durch Datenträger und Datenbanken er-

gänzt, wenn nicht sogar abgelöst. Aleida Assmann spricht in diesem Zusammenhang 

von Thesaurierungsmöglichkeiten als Gedächtnisentlastung (vgl. Aleida Assmann 1993, 

S. 92f.). 

Die Digitalisierung brachte bedeutende Veränderungen im Bereich der Datenspeiche-

rung mit sich, da es nun möglich ist, eine große Menge an Daten zu sichern (vgl. Erll 

2017, S. 3). Die Soziologin Esposito beschreibt das Internet als ein grandioses Gedächt-

nis, das „nicht nur alles aufbewahrt, sondern auch in der Lage ist, jeden möglichen Inhalt 

zeitlich fern und in ganz anderen Kontexten ausfindig zu machen“ (Esposito 2013, S. 

92). Laut Erll zeigt sich das World Wide Web als ein riesengroßes globales Archiv (vgl. 

Erll 2017, S. 3). Die Forscherin weist jedoch darauf hin, dass durch die Möglichkeit der 

Speicherung jeglichen Wissens trotzdem die Gefahr besteht, dass Informationen in Ver-

gessenheit geraten können. Diese werden zwar in verschiedenen Medien gespeichert, 

jedoch handelt es sich hierbei um ‚totes Wissen‘, wenn es nicht genutzt wird. Zusätzlich 

erschwerend wirkt die Auswahl an bedeutenden Informationen in der großen Menge der 

Daten (vgl. Erll 2017, S. 3).  

Obwohl alle Dateien gespeichert sind, können Erinnerungen nur durch Personen, die 

auf diese zugreifen, aufrechterhalten werden. Nicht die Datenbank erinnert die Ereig-

nisse, sondern der Mensch mit seinen Erinnerungsprozessen (vgl. Sommer 2018, S. 

64f.). Esposito vertritt die Meinung, dass ein Vergessen durch die Speichermöglichkeit 

in den heutigen Medien fast ausgeschlossen sei. Sommer, die die Auswirkungen der 

Digitalisierung auf soziale Erinnerungsprozesse untersucht, betrachtet diese These mit 

Skepsis, da Esposito die Speicherkapazität der Medien mit dem Erinnerungsvermögen 

von Individuen gleichsetzt und es sich bei Informationen und Erinnerungen nicht um kon-

forme Termini handelt (vgl. Sommer 2018, S. 63f.). 

Sebald und Döbler vermerken dazu, dass der Zusammenhang von digitalen Medien und 

den Vorgängen des Erinnerns und Vergessens noch nicht ausreichend erforscht wurde 

(vgl. Sebald//Döbler 2018, S. 14). Tatsache ist, dass Digitalisierung und Mediatisierung 

einen sozialen Wandel verursacht haben. Aus diesem Grund gilt es zu klären,  
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„wie Gedächtnisse und (digitale) Medien (…) operieren und zusammenwirken, wie die-

ses Zusammen- oder Wechselspiel funktioniert und wie sich Gedächtnisse in Abhängig-

keit von den sich verändernden Medien entwickeln“ (Sebald/Döbler 2018, S. 15).  

 

Unter Mediatisierung versteht man dabei die Verwendung von Medien in jeglichen All-

tagsgeschehnissen, deren Wichtigkeit zunimmt (vgl. Sommer 2018, S. 69). In der Ge-

genwart werden Medien nicht mehr bestimmten Orten oder Zwecken zugeordnet. Fern-

sehen, Telefonieren, Radiohören, Zeitunglesen und die Benutzung des Internets stehen 

jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung. Den einzelnen Medien wird kein Sinn mehr 

zugeordnet, da das Internet multifunktional und immer zugänglich ist, sei es am Stand-

PC, Laptop oder am Mobiltelefon. Kommunikation, in welcher Form auch immer, und 

das Abrufen von Erinnerungen sind daher weder zeit- noch ortsgebunden (vgl. Sommer 

2018, S. 71). 

Eine bedeutende Rolle für die Vorgänge des Erinnerns spielt die Kommunikation, die 

sich durch die Digitalisierung grundlegend verändert hat und medial stattfindet. Somit ist 

nicht nur die Kommunikation durch Medien konstruiert, sondern auch die Erinnerung 

(vgl. Sommer 2018, S. 60). Kommunikative Inhalte werden durch soziale Medien trans-

portiert und einem großen Publikum über Plattformen zugänglich gemacht, sie können 

durch die Speichermöglichkeiten auch nicht verloren gehen (vgl. Sebald/Döbler 2018, S. 

15). Die Beschäftigung mit der Vergangenheit findet in den sozialen Medien vermehrt 

über Bilder statt, die kommentiert werden (vgl. Sebald/Döbler 2018, S.16). Medien über-

nehmen die „Verbreitung, Archivierung und Form(at)ierung von kommunikativen Inhal-

ten“ (Sebald/Döbler 2018, S. 15). Durch die Weitergabe über Plattformen werden Infor-

mationen und Erinnerungen weit über den privaten Rahmen hinaus transportiert. Aus 

privaten Erinnerungen können durch die Kommentarfunktion in sozialen Medien kollek-

tive Erinnerungen entstehen, da diese umgeschrieben und mit verändertem Inhalt wei-

tergegeben werden (vgl. Sommer 2018, S. 60f.). Eine klare Unterscheidung zwischen 

Verfassern und Adressaten lässt sich somit nur bedingt herstellen, da Informationen wei-

tergeleitet, verändert oder verlinkt werden (vgl. ebd., S. 62).  

Aus den Massenmedien entwickelte sich das Phänomen einer Transmedialität. Dabei 

vermischen sich familiäre Erinnerungen mit Darstellungen in diversen Medien. Berek 

führt als Beispiel die Kriegserzählungen eines Großvaters an, die ein Nachkomme mit 

Ausschnitten aus einem Film in Zusammenhang bringt und die privaten Erinnerungen 

mit einer allgemeinen Darstellung von Kriegsereignissen vermischt (vgl. Berek 2009, S. 

88 zit.n. Sommer 2018, S. 66).  



78 
 

4.6 Reinszenierung von Vergangenem - Mythos, Märchen, Sagen, Bräuche und 

Heroisierung 

Für Hauffen stellt die Abgeschlossenheit der Sprachinsel Gottschee einen zentralen 

Stellenwert für das Aufrechterhalten des Gottscheertums dar (vgl. Hauffen 1895, S. 62). 

Er formuliert dazu:  

 

„Ein Volksstamm, der abseits von der Heeresstraße haust, wird sich am ehesten seine 

alte Volkspoesie rein und ungemindert bewahren und in Sprachinseln, wo Sprache und 

Sitte der Väter unter Drangsal und Kämpfen erhalten werden, finden wir gerade ein ge-

steigertes nationales Leben, das zäheste Festhalten an dem altererbten volksthümlichen 

Schatze“ (Hauffen 1895, S. 62).  

 

Das Festhalten an der alten Kultur und die Reinszenierung von Vergangenem spiegeln 

sich durch die Weitergabe von Mythen, Sagen, Volksliedern und Bräuchen wider, auf die 

in dem folgenden Kapitel eingegangen wird.  

 

4.6.1 Mythos 

Der Terminus ‚Mythos‘ findet sich unreflektiert in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. 

Wie lässt sich dieser Terminus jedoch definieren? Laut dem Althistoriker Hölkeskamp 

existiert keine allgemein anerkannte Begriffsbestimmung. Erklärbar ist dies durch die 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem ‚Mythos‘ auseinan-

dersetzen. Die Palette reicht dabei von Ethnologie, Anthropologie, Religionswissen-

schaften, Archäologie bis zur Philosophie und Psychoanalyse (vgl. Hölkeskamp o.J., S. 

1). Aleida Assman vermerkt zum Begriff Mythos:  

 

„Im kollektiven Gedächtnis werden mentale Bilder zu Ikonen und Erzählungen zu My-

then, deren wichtigste Eigenschaft ihre Überzeugungskraft und affektive Wirkmacht ist. 

Solche Mythen lösen die historische Erfahrung von den konkreten Bedingungen ihres 

Entstehens weitgehend ab und formen sie zu zeitenthobenen Geschichten um, die von 

Generation zu Generation weitergegeben werden“ (Assmann 2006, S. 40).  
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‚Mythos‘ bedeutet so viel wie ‚Wort‘, Erzählung (vgl. Rößlein 2014, S. 10).  Wie lange 

Mythen weitererzählt werden, hängt laut Assmann nicht damit zusammen, ob die Erzäh-

lerinnen und Erzähler wegsterben, sondern damit, ob sie von der Gruppe noch benötigt 

werden und sich die Gruppe noch mit diesen identifizieren kann. Sollte dies nicht der Fall 

sein, dann werden sie durch andere Mythen ersetzt (vgl. Assmann 2006, S. 40). Jan 

Assmann verbindet den Begriff ‚Mythos‘ mit etwas Motivierendem und Sinngebendem, 

mit Erzählungen, die Erklärungen zu unserer Gegenwart liefern (vgl. Assmann 2012, S. 

9f.). Mythos wird dabei als eine Narration beschrieben, durch die vergangene Erlebnisse 

in der Gegenwart aufrechterhalten werden und die auch zur Orientierung dienen (vgl. 

Assmann 2006, S. 40).  

Für Jan Assmann werden unsere Erfahrungen und Erwartungen durch Mythen und Er-

zählungen beeinflusst (vgl. Assmann 2012, S. 9). Der Mythos-Begriff ist sowohl negativ 

als auch positiv konnotiert. Der Terminus kann verwendet werden, um Geschichten kri-

tisch zu beleuchten, um eventuell Korrekturen vornehmen zu können oder Narrationen 

aufgrund von Unwahrheit zu verwerfen (vgl. Assmann 2012, S. 9). Andererseits erzählen 

Völker durch ihre Mythen, welche Aspekt in ihrem Leben von besonderer Bedeutung 

sind und woran sie sich orientieren (vgl. Traxler o.J., o.S.). 

Schöpfungsmythen beginnen meistens mit Chaos, Dunkelheit und/oder Kälte. Erst durch 

das Zusammenwirken diverser Kräfte wird Leben möglich (vgl. Bereis 2013, o.S.). In 

diesem Zusammenhang ergeben sich Fragen wie „Wie fing alles an? Wie ist die Welt 

entstanden, wie verhalten sich die Dinge in der Natur? Wie entwickelten sich Ackerbau, 

Werkzeug, Architektur, Sprache, Schrift, Musik, Mathematik und andere Kulturgüter?“ 

(Straube 2003, S. 15). Wer nach einem ‚Wie?‘ fragt, der stellt ebenso automatisch die 

Frage, wer für diese Schöpfung verantwortlich ist (vgl. Straube 2003, S. 15). Beim 

Schöpfungsbeginn handelt es sich nicht nur um den Anfang einer Entwicklung, der durch 

ein göttliches Wesen geschaffen wurde. Er gibt ebenso Orientierung und dient der Legi-

timation von Religionen und anderen Systemen. Es existiert eine Vielzahl an Schöp-

fungsmythen, die sich nach geographischer Lage, Epoche und Population unterschei-

den. Ihnen gemein ist ein Schöpfer aller Dinge, der als Sinnstifter fungiert und die Kon-

tinuität bewahrt. Der Schöpfer bestimmt ebenso die Feste, die gefeiert werden, und die 

religiösen Richtlinien, somit die Gebote und Verbote (vgl. Straube 2003, S. 16).  

In Bezug auf die Gottschee beginnt Petschauer in seinem Werk ‚Das Jahrhundertbuch 

der Gottscheer‘ mit dem Satz: „Am Anfang war der Wald“ (Petschauer 1980, S. 10) und 

er berichtet davon, wie die Gottscheerinnen und Gottscheer die unwirtliche Landschaft 
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unter Anstrengungen urbar machten (vgl. Petschauer 1980, S. 10). Die Entstehungsge-

schichte der Gottschee weist somit ebenso die Merkmale von Schöpfungsmythen auf.  

In engem Zusammenhang mit dem Terminus ‚Mythos‘ steht die Heroisierung. Unter die-

sem Begriff wird jener Ablauf verstanden, in dem einer Person bestimmte heroische Ei-

genschaften zugeschrieben werden. Zu diesen zählen die Besonderheit jener Person, 

die sie im Vergleich zu den anderen abgrenzt, die Vorbildwirkung und die Moralität (vgl. 

Sonderforschungsbereich 948 2018, S. 1f.). Dieses ‚Anderssein‘ kann ebenso auf Men-

schen anderer Kulturkreise übertragen werden (vgl. Schröder 2019, S. 94). Auswande-

rungen aufgrund von beispielsweise politischer Verfolgung unterliegen daher ebenfalls 

Mythenerzählungen und Heroisierung (vgl. Bömelburg 2008, S. 123). Als ‚kumulative 

Heroisierung‘ wird die sich steigende Glorifizierung der Ahnen durch die nachfolgenden 

Generationen beschrieben. Kinder und Enkel weisen dabei auf die guten Seiten ihrer 

Vorfahren hin (vgl. Welzer 2001, o.S.).  

 

4.6.2 Märchen, Sagen und Volkslieder 

Dieses Unterkapitel wurde verfasst, da die interviewten Personen in ihren Erzählungen 

auf typische Eigenschaften der Gottscheerinnen und Gottscheer hinwiesen und es zu 

erforschen galt, wieso bestimmte Charakterzüge, wie Gläubigkeit und Fleiß, diesen Men-

schen zugeschrieben werden. Da Narrationen bei der Weitergabe und der Reinszenie-

rung des Gottscheertums eine bedeutende Rolle spielen, wurden Märchen, Sagen und 

Volkslieder unter die Lupe genommen, um auf mögliche Hinweise zu stoßen. In den 

Interviews selbst wurden Märchen und Sagen nicht erwähnt, aber es wäre interessant 

zu erforschen, ob diese Erzählungen den interviewten Personen geläufig sind, ob sie im 

Gottscheertum noch eine Rolle spielen oder bereits in Vergessenheit geraten sind. Dass 

Volkslieder noch gesungen werden und bekannt sind, kann in den Interviews nachgele-

sen werden. 

Märchen und Sagen sind wichtige Bestandteile des geistigen Erbes einer jeden Kultur 

und eines jeden Landes. Sie spiegeln Werte, Traditionen und Weltvorstellungen wider 

(vgl. Giribone-Fritz/Krüger/Muller 2010, S. 22). Neben der volkskundlichen Erzählfor-

schung nehmen Märchen und deren Erforschung zunehmend auch in der Erwachsenen-

bildung einen wichtigen Stellenwert ein. Zu den neueren Formen der Erzählforschung 

zählen ebenso Alltagserzählungen sowie biographische Narrationen (vgl. Pöge-Alder 

2011, S. 13f.).   
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Der Terminus ‚Märchen’ ist ein Diminutiv des mittelhochdeutschen Wortes ‚maere‘ und 

bedeutet so viel wie ‚Gerücht‘ oder ‚Erzählung‘. Erst im Spätmittelalter veränderte sich 

der Begriff ‚Märchen‘ zu einer erfundenen Narration (vgl. Dimova 2008, S. 3). Der Lite-

raturwissenschaftler Lüthi trennt den Terminus ‚Märchen‘ von Sagen, Legenden und My-

then ab (vgl. Göpel 2014, S. 8). Im Vergleich zu Märchen schildern Sagen „ein außeror-

dentliches historisches oder numinoses Ereignis, das als tatsächlich Geschehenes er-

zählt wird“ (Pöge-Alder 2011, S. 36). Der Wahrheitsgehalt wird durch Angaben von Per-

sonen, Orten und Zeit hervorgehoben (vgl. Pöge-Alder 2011, S. 36). Woher stammt je-

doch das Wort ‚Sage‘ und welche Bedeutung steckt hinter diesem Begriff? Bei dem Ter-

minus ‚Sage‘ handelt es sich ebenfalls um ein Wort aus dem Mittelhochdeutschen und 

bedeutet ‚Reden‘, ‚Sprechen‘ oder ‚Erzählung‘ (vgl. Pöge-Alder 2011, S. 36). Nach eini-

ger Kritik an dieser Wortdefinition jedoch „entwickelte sich der moderne Begriff von Sage 

als Kunde von Ereignissen der Vergangenheit, welche einer historischen Beglaubigung 

entbehrt“ (Grimm o.J., S. 1648).  

Mit Mythen, Märchen, Sagen und Volkserzählungen aus der Gottschee setzte sich der 

Professor für Volkskunde der Universität in Prag, Adolf Hauffen, auseinander. Die Er-

zählungen, die Hauffen in seinem Buch ‚Die deutsche Sprachinsel Gottschee‘ festhält, 

beruhen auf mündlich überlieferten Narrationen von Gottscheerinnen und Gottscheern. 

Eine Vielzahl an Gottscheer Märchen handelt von Schlangen, die im Wald wohnen. Ei-

nes der bekanntesten Märchen erzählt von einer weißen Schlange, die eine Krone trägt. 

In dieser Krone befindet sich ein Edelstein, der ‚Schidlschtoin‘ der der Besitzerin/dem 

Besitzer zu Reichtum und Gesundheit verhilft sowie beständiges Glück verspricht. Sa-

gen dieser Art lehnen sich an die germanische Mythologie an, die von Steinen erzählt, 

die zum Sieg verhelfen sollen. Manchen Personen in der Gottschee wurden heilende 

Kräfte zugesagt. Beschwörungen, von diesen Personen ausgeführt, konnten Menschen 

und Tiere, die von Schlangen gebissen wurden waren, heilen. Diese Kräfte waren von 

Gott gegeben worden (vgl. Hauffen 1895, S. 96ff). Einige Erzählungen handeln von Her-

bergen in der Gottschee, die Durchreisende zur Nächtigung nutzten. In einer dieser Un-

terkünfte ermordeten die Wirtsleute die Reisenden aus Habgier, um sie zu bestehlen. 

Eines Nachts nächtigte der Sohn eines Wirtsehepaares, der in die Ferne gereist war, 

unerkannt in der Herberge und die Eltern töteten ihr eigenes Kind als Strafe Gottes (vgl. 

Hauffen 1895, S. 106f.). In der Gottschee erzählte man sich ebenfalls viele Legenden 

über Wanderungen von Jesus und Petrus unter den Menschen (vgl. ebd., S. 108f.). An-

dere Sagen existieren über Teufel, Gespenster, Hexen, Schatzgräber, Versteinerungen, 

Kirchen, Kapellen und zu geschichtlichen Tatsachen (vgl. Tschinkel 1931, S. 45ff).   
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In der Sprachinsel existierten mythische Wesen wie der Berggeist Schkratl oder das 

Donnerstagsmännchen, ein kleiner Hausgeist, der den Wickel am Spinnrad verwirrt, falls 

eine Frau an einem heiligen Donnerstag nach 21 Uhr spinnt. Zusätzlich glaubte man an 

das Pilichmandle, ein Gespenst, das in der Nacht Bilchfänger (Fänger von Nagetieren) 

erschreckte und das aufgrund seiner Aufmachung mit grünem Rock und roter Feder dem 

Teufel ähnlich war. Der Teufel selbst wird von den Gottscheerinnen und Gottscheern als 

‚der grüne Herr‘ bezeichnet (vgl. Hauffen 1895, S. 93f.).  

Der Großteil der Sagen ist jedoch laut Hauffen in Form von Liedern erhalten geblieben 

(vgl. Hauffen 1895, S. 96). Volkslieder wurden vor allem durch die Wandertätigkeit ver-

breitet und erhielten daher auch immer wieder Einflüsse aus Kärnten, der Steiermark 

und nördlicheren Gebieten. Viele Volkslieder entstanden im 16. Jahrhundert und wurden 

von anderen Gebieten übernommen, einige sind jedoch auch in der Gottschee entstan-

den, da sie bestimmte Bräuche und örtliche Ereignisse der Sprachinsel wiedergeben. 

Die Gottscheer Lieder werden ausschließlich in der Gottscheer Mundart gesungen (vgl. 

Hauffen 1895, S. 130ff). Bei den Volksliedern der Sprachinsel handelt es sich vermehrt 

um Legenden, Balladen und episch-lyrische Liebeslieder. Die meisten Lieder handeln 

von einer Heldin/einem Helden, die/der auszieht, um Ungewöhnliches zu erleben oder 

Heldentaten zu bestreiten (vgl. ebd., S. 135). Hauffen vermerkt zur Art des Gesanges:  

 

„Wie eine höchst ehrwürdige Sache werden die Lieder gesungen, mit festlicher Erhe-

bung, mit sichtbarer innerer Ergriffenheit. Außerdem hat das entsagungsvolle, harte, von 

Leiden aller Art bedrängte Leben, das die Gottscheer Landleute ehedem führen muss-

ten, ihren Liedern einen nicht gerade traurigen, aber einen entschieden gedämpften Ton 

verliehen“ (Hauffen 1895, S. 135). 

 

 Ein weiteres typisches Charakteristikum der Gottscheer Volkslieder bildet die Frömmig-

keit. Eine Besonderheit bilden dabei die Marienlieder. Frömmigkeit nimmt jedoch auch 

in weltlichen Liedern der Gottscherinnen und Gottscheer einen zentralen Stellenwert ein 

(vgl. Hauffen 1895, S. 135f.). Die Lieder berichten ebenso von familiärem Zusammen-

halt, der als sehr innig empfunden wird, sowie über das Leben der Gotscheerinnen und 

Gottscheer als einfache und sparsame Personen (vgl. ebd., S. 137). Hauffen betont, 

dass Sprachinseln in ihrem Kulturleben sehr abgeschlossen sind (vgl. ebd., S. 139). Aus 

diesem Grund „könnte man aus den Liedern förmlich ein Culturbild des alten Gottschee 

auslösen“ (Hauffen 1895, S. 139).   
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Über die Weitergabe von Volksgut vermerkt Otterstädt, dass dieses hauptsächlich durch 

Narrationen der Großmütter weitergegeben wurde (vgl. Otterstädt 1962, S. 64). Der 

Reichtum der Gottscheer Dörfer bestand für Otterstädt in den Liedern, Jagdgeschichten, 

Anekdoten und Märchen, die erzählt wurden (vgl. Otterstädt 1962, S. 79). 

 

4.6.3 Brauchtum und Glaube 

Für Hauffen sind Bräuche 

 

„mit dem inneren Wesen des Volkes verwachsen und alle die Jahrhunderte hindurch 

nicht aufgegeben worden, weil sie, für den Landsmann insbesonders, die einzigen Blu-

menkränze der Freude sind, mit denen er sein mühseliges und schwerbeladenes Erden-

dasein umflicht“ (Hauffen 1895, S. 62).  

 

Bräuche bieten somit laut Hauffen die Möglichkeit, aus dem Alltagsleben entfliehen zu 

können und sich bei kirchlichen Festlichkeiten mit Gott zu verbinden, um wieder Stärke 

zu erlangen (vgl. Hauffen 1895, S. 62f.). Hauffen vertritt ebenso die Meinung, dass Sa-

gen und Lieder eher von Frauen weitergetragen werden als von Männern. Nur bei fest-

lichen Bräuchen waren ebenso die Männer daran beteiligt, Volksgut nicht aussterben zu 

lassen. Sitten und Bräuche wurden demnach auch nach außen und geräuschvoll gelebt, 

um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Bräuche der Gottschee sind meist 

mit den kirchlichen Festen des deutschsprachigen Raumes gleichzusetzen. So gab es 

das Weihnachtsfest, Silvester, Dreikönigsfeier, Faschingszeit, Aschermittwoch, Palm-

sonntag, die Karwoche, Osterfeiertage, Pfingsten und Nikolaus. Zusätzlich existierten 

Tauf-, Hochzeits- und Sterbebräuche (vgl. ebd., S. 63ff).  

In der Gottschee waren jedoch nicht nur kirchliche Bräuche verbreitet, sondern auch 

abergläubische und Hexenwahn. Hexen wurden in der Sprachinsel für Gewitter und Ha-

gel verantwortlich gemacht. Ebenso existierten Geschichten über Waldfrauen und Rie-

sen (vgl. Hauffen 1895, S. 89ff). Durch den Volksglauben wurden Weisheiten weiterge-

geben. So sollten zum Bespiel Kleider nicht geflickt werden, während sie von den Kin-

dern getragen wurden, da diese sonst schwer lernen würden. Wenn jemand das Hause 

verlässt, dann solle man die Türe rasch hinter dieser Person zuschlagen, damit sie wie-

der gesund nach Hause zurückkehrt (vgl. Tschinkel 1931, S. 25ff).  
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Tschinkel stellte bereits im Jahr 1931 fest, dass viele Bräuche verloren gegangen seien. 

In der Gottschee orientierte man sich jedoch noch lange an den Erzählungen der Mutter 

und der Großmutter, da die Sprachinsel doch noch recht abgeschottet war (vgl. Tschin-

kel 1931, S. 1).  

Gläubigkeit hatte für die Gottscheerinnen und Gottscheer laut Otterstädt einen zentralen 

Stellenwert. Er schreibt: „Der Gottscheer ist gläubig (…). Der Glaube der Gottscheer ist 

schlicht, einfältig möchte man sagen, im guten Vater-Kind-Verhältnis zu Gott geblieben 

und darum treu und aufrichtig“ (Otterstädt 1962, S. 66). In der Gottschee stand daher 

eine Vielfalt an Kapellen, Kirchen und Kruzifixen. Bildstöcke galten ebenso als Wahrzei-

chen des Landes (vgl. Otterstädt 1962, S. 66). 
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4.7 Narrationen und die Angst des Vergessens 

Bei den Erzählungen wird zwischen Narrationen und Narrativen differenziert. Bei dem 

Terminus ‚Narration‘ kann es sich entweder um den Vorgang des Erzählens oder um die 

dabei produzierte Geschichte handeln. Narrationen legen Abläufe von Ereignissen und 

Handlungen dar, die miteinander verknüpft sind (kausal, argumentativ, korrelativ) und in 

einer zeitlichen Abfolge dargestellt werden. Des Weiteren weisen Narrationen eine 

bestimmte Gliederung auf, eine Anfangserzählung, einen Hauptteil und die 

abschließende Erzählung und beinhalten oft Wünsche sowie Erfolge und Niederlagen in 

diversen Lebenssituationen (vgl. Straub 2010, S. 143). Einen zentralen Stellenwert in 

der Narration nimmt der ‚Plot‘ ein. Er 

 

„bestimmt, welche Rolle Ereignisse im Rahmen einer Erzählung spielen, welche 

Bedeutung ihnen in ihr zugeschrieben werden kann – ob sie aus der Perspektive des 

oder der Handelnden beispielsweise als Störung, Hindernis oder Glücksfall gelten“ 

(Straub 2010, S. 143). 

 

Der Plot beinhaltet ebenso, durch welche Handlungsweisen versucht wurde, ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen und welche Konsequenzen diese Handlungen nach sich 

ziehen (vgl. Straub 2010, S. 143). Bei Narrativen handelt es sich um sinnstiftende 

Erzählungen, deren Ziel es ist, die Identität einer Gruppe zu bewahren. Narrative werden 

immer wieder neu erzählt und aktualisiert (vgl. Ohliger 2018, S. 47.) 

Narrationen verfügen über die Eigenschaft, Zusammenhänge von unterschiedlichen Er-

eignissen aufzuzeigen, auch wenn diese temporär weit auseinanderliegen. Um die ei-

gene Lebensgeschichte erzählen zu können, benötigen Individuen laut Habermas und 

Bluck narrative Kompetenzen. Teil dieser Kompetenzen ist es, eine Verbindung zwi-

schen Vergangenheit und Gegenwart herstellen zu können. Die Entwicklung der narra-

tiven Kompetenz beginnt in der Adoleszenz, ist jedoch erst im Erwachsenenalter abge-

schlossen. Zusätzlich müssen Individuen über die Fähigkeit des autobiographischen 

Denkens verfügen, um die eigene Lebensgeschichte erzählen zu können. Unter autobi-

ographischem Denken verstehen Habermas und Bluck einen Prozess des selbstreflek-

tierenden Denkens oder Sprechens über die persönliche Vergangenheit. Bei den narra-

tiven Kompetenzen unterscheiden die beiden Forscher zwischen vier Kompetenzen, die 

sich mit der Herstellung von zeitlichem, biographischem, kausalem und thematischem 
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Zusammenhang beschäftigen. Im Alter von etwa zehn Jahren verfügen Kinder über Er-

eignisdarstellungen, die es ihnen ermöglichen, zeitlich nahe Episoden zu einer Ge-

schichte zu verbinden. Erwachsene können jedoch Erinnerungen viel komplexer organi-

sieren, indem sie Ereignisse in den Rahmen eines ganzen Lebens stellen. Dies zeigt 

sich in der Fähigkeit von Erwachsenen, Lebenserzählungen zu produzieren. Erst später 

lernen Kinder biographische Zusammenhänge zu verstehen, indem mehrere Ereignisse 

zu einer lebensgeschichtlichen Erzählung zusammengefasst werden. Im jungen Er-

wachsenenalter wird es schließlich möglich, kausale Kohärenzen und thematische Zu-

sammenhänge zu verstehen (vgl. Habermas/Bluck 2000, S. 748ff).  

Laut Naumann zeigen Untersuchungen, dass sowohl Einzelpersonen als auch Kollektive 

für den Rückgriff auf vergangene Ereignisse und deren Auslegung Erzählungen benöti-

gen (vgl. Naumann 2005, S. 15). Narrationen dienen daher der Sinnstiftung sowohl für 

Individuen als auch für Kollektive. Einen zentralen Stellenwert nehmen hier die Erinne-

rungen ein. Neumann verweist in diesem Zusammenhang auf die Erinnerungskultur und 

die Deutungshoheit von Erinnerungen. Narrationen können somit als wichtiges Binde-

glied zwischen Erinnerung und Identität bezeichnet werden (vgl. Naumann 2005, S. 

17ff). 

Laut dem Philosophen Lyotard ermöglichen Narrationen eine „Pluralität an Sprachspie-

len“ (Lyotard 1987, S. 70 zit.n. Müller-Funk 2002, S. 67). Darunter ist zu verstehen, dass 

Narrationen sich auch immer auf ein Kollektiv beziehen und daher unterschiedliche Deu-

tungen ermöglichen (vgl. Müller-Funk 2002, S. 67). 

Narrationen werden oft von Zeitzeugen tradiert. Diese nehmen im Erzählprozess die 

Rolle als primäre Zeugen ein. Sekundäre Zeugen geben das Erzählte weiter, obwohl sie 

selbst nicht das Erlebte erfahren haben. Dadurch werden Narrationen ebenso durch Un-

beteiligte weitergegeben. Der sekundäre Zeuge kann auch an die Stelle des primären 

Zeugen treten, wenn dieser nicht mehr in der Lage ist, seine Erfahrungen weiterzugeben. 

Zentral ist hierbei die Verringerung der Distanz zwischen dem primären und dem sekun-

dären Zeugen (vgl. Bender 2017, S. 107f.).  

Personen, die ihre Heimat verlassen mussten, haben Angst, ihren ursprünglichen Her-

kunftsort durch Vergessen vollkommen zu verlieren. Die Historikerin Krauss schreibt 

dazu: 
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„Kommt man nach Jahren in sein Heimatdorf und findet zentrale Häuser nicht mehr, löst 

das Erschrecken aus (…) alle diese Zeichen eines großen Wandels oder eines langsa-

men Sterbens führen zu einem besonderen Gefühl des Heimatverlustes (…). Damit ge-

hen wichtige Orientierungspunkte verloren und die Veränderung dessen, was in uns als 

‚Heimat‘ lebt, lässt uns darüber nachdenken, was diese Heimat war“ (Krauss 2009, S. 

46). 

 

Durch den Verlust der Heimat wird diese zu etwas Besonderem und zu einem Objekt 

des Heimwehs (vgl. Krauss 2009, S. 46). Laut Krauss wird diese Heimat zum „verlorenen 

Paradies“ (Krauss 2009, S. 47) wobei niemals nur ‚eine‘ Heimat existiert, da diese von 

jeder Person anders wahrgenommen wird. Die Gemeinsamkeiten dieser Darstellungen 

von Heimat spiegeln sich in Gefühlen, Wünschen und Sehnsüchten wider (vgl. Krauss 

2009, S. 47). 
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II. Empirische Forschungsarbeit 
 

5 Methodisch-empirische Vorgehensweise für die Da-

tengenerierung 
 

Dieser Abschnitt erklärt den Forschungszugang mittels der Grounded Theory, weiters 

die Narrationsanalyse nach Schütze und das narrative Interview, das der Datenerhe-

bung diente. Ebenso ermöglicht der Abschnitt einen Einblick in die Biographien der In-

terviewpartnerinnen und Interviewpartner sowie in erste Analyse- und Auswertungsver-

suche. 

 

5.1 Das interpretative Paradigma, Konstruktion von Wirklichkeit und rekon-

struktive Sozialforschung 

Die qualitative Sozialforschung beschäftigt sich unter anderem damit, wie Wirklichkeit 

konstruiert wird. Unter dem Terminus ‚Wirklichkeit‘ ist hierbei zu verstehen, wie wir die 

Welt um uns herum wahrnehmen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Zugang zu seiner 

Wirklichkeit, da jede Person die Umwelt anders interpretiert. Gemeinsame Interpretatio-

nen dieser Umwelt entstehen durch Kommunikation. Unser Verständnis von Wirklichkeit 

obliegt daher sozialer Interaktion. Kergel kommt daher zu dem Schluss, dass soziale 

Wirklichkeit durch Handlungen und Interpretationen permanent neu konstruiert wird (vgl. 

Kergel 2018, S. 47). Der Terminus ‚interpretatives Paradigma‘ wurde von Wilson einge-

führt und besagt, „dass Interaktionen auf Verstehensmustern beruhen“ (Kergel 2018, S. 

47). Wirklichkeit wird aus der Perspektive des interpretativen Paradigmas in Interakti-

onsabläufen hergestellt (vgl. Kergel 2018, S. 47). Als Gegenpart des interpretativen Pa-

radigmas fungiert das normative Paradigma, bei dem davon ausgegangen wird, dass 

Personen für ihre Handlungen mit Dispositionen, z.B. Sprache ausgestattet sind. Indivi-

duen müssen Rollenerwartungen entsprechen, die bei Missachtung sanktioniert werden 

und bei Einhaltung von Normen und Regeln belohnt werden (vgl. Keller 2009, S. 20). 

Der Sozialforschung stehen quantitative und qualitative Verfahren zur Verfügung. Die 

quantitative Forschung beruft sich auf eine objektive Wirklichkeit und auf Gesetze, die 

unabhängig von Handlungen von Subjekten bestehen, die qualitative beschäftigt sich im 

Gegensatz mit Sinnkonstruktionen (vgl. Krainz 2014, S. 77).   
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Des Weiteren differenziert die qualitative Sozialforschung zwischen rekonstruktiver und 

deskriptiver Forschung. Die rekonstruktive Sozialforschung beschäftigt sich mit Wir-

kungszusammenhängen. Deskriptive Forschung richtet ihr Augenmerk im Gegensatz 

dazu auf Beschreibungen (vgl. Kergel 2018, S. 48). 

 

5.2 Forschungszugang mittels Grounded Theory (gegenstandsbezogene The-

orie) 

Als Forschungsansatz für die vorliegende Dissertation wurde die Grounded Theory aus-

gewählt, um neue Theorien, die auf den Daten basieren, zu erhalten. Aus diesem Grund 

erfolgt im nachfolgenden Kapitel einer Erklärung zu diesem Forschungsstil. 

 

5.2.1 Entstehungsgeschichte und Begriffsdefinition 

Die Grounded Theory gehört zu einer der meist verwendeten Vorgangsweisen in der 

qualitativen sozialwissenschaftlichen Forschung (vgl. Strübing 2014, S. 1). Entdeckt 

wurde sie in den 1960er-Jahren von Anselm Strauss und Barney Glaser, zwei Soziolo-

gen, die Empirie und Theorie verbinden wollten (vgl. Mey/Mruck 2011, S. 11). Glaser 

und Strauss kritisierten die realitätsfernen Theorien, welche sich nur auf künstliche Va-

riablen bezogen. Ziel war es, eine Theorie zu entwickeln, um unerforschte Phänomene 

zu entdecken und zu verstehen (vgl. Egger 2005, S. 107). Der Terminus ‚Grounded The-

ory‘ bezeichnet dabei nicht nur einen Forschungszugang, sondern die Theorie, die aus 

einer Forschung als Ergebnis hervorgeht, sowie den Forschungsprozess selbst (vgl. 

Pentzold/Bischof/Heise 2018, S. 2). Der Begriff ‚Grounded‘ gibt dabei einen Hinweis da-

rauf, dass die Theoriebildung aus den Daten hervorgeht (vgl. Academic 2017, o.S.). Für 

die Theorieentwicklung werden diverse qualitative Datenquellen (Interviews, Beobach-

tungsprotokolle, Dokumente) herangezogen (vgl. Breuer/Muckel/Dieris 2018, S. 7). 

Strauss/Corbin (1996) beschreiben die Grounded Theorie als „eine gegenstandsveran-

kerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, wel-

ches sie abbildet“ (Strauss/Corbin 1996, S. 7f.). Die Grounded Theory lässt sich der 

Hermeneutik, also der Lehre vom Deuten und Verstehen von Texten, zuordnen (vgl. 

Breuer 2010, S. 39). Bezüglich des Verhältnisses von Theorie und Daten existieren zwei 

Modelle: das logisch-deduktive und das induktive Modell (vgl. Szabo 2009, S. 110).  
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Beim logisch-deduktiven Modell werden zuerst Hypothesen formuliert, die danach mit 

Hilfe der Daten überprüft werden. Es handelt sich hierbei um eine quantitative Vorge-

hensweise mit dem Ziel, theoretische Aussagen zu bestätigen oder zu falsifizieren. Im 

Gegensatz dazu entsteht beim induktiven Modell die Theorie im Forschungsprozess im 

Laufe einer qualitativen Forschung (vgl. Wolf/Priebe 2000, S. 1f.). 

Beeinflusst wurde die Grounded Theory durch den amerikanischen Pragmatismus und 

die Chicagoer Schule (vgl. Wille 2007, S. 3). Der Terminus ‚Pragmatismus‘ wird vom 

griechischen Wort pragma (Handlung) abgeleitet. Begründet wurde diese Denkrichtung 

von den amerikanischen Philosophen Peirce und James. Im Zentrum steht dabei, dass 

sich die Wahrheit einer Theorie am praktischen Erfolg bemisst, der Wirkung einer Idee 

demnach größere Bedeutung zugeschrieben wird als deren Ursache (vgl. Giger 1999, 

o.S.). Die Forschungsrichtung der Chicagoer Schule betrieb in den 1920er- und 30er-

Jahren, durch den Pragmatismus beeinflusst, eine ausgeprägte alltagsnahe Forschung 

mit dem Fokus auf die Stadt Chicago. Aus der Chicagoer Schule entstand der Symboli-

sche Interaktionismus, eine Theorie, die ihren Fokus darauf legt, dass die Bedeutung 

von Objekten und Personen durch soziale Interaktion entsteht (vgl. Bortz/Döring 2006, 

S. 304). Angewendet wird die Grounded Theory hauptsächlich in der Pädagogik, Psy-

chologie, Sozialarbeit und in den Gesundheitswissenschaften (vgl. Dilger 2000, S. 2).  

Strauss und Corbin wollen „Phänomene im Licht eines theoretischen Rahmens erklären, 

der erst im Forschungsverlauf selbst entsteht“ (Strauss/Corbin 1996, S. 32). Wesentli-

cher Bestandteil für die Theoriegenerierung ist laut Strauss und Corbin die komparative 

Analyse, das kontinuierliche Vergleichen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in 

den Daten (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 44). Eine Theorie entsteht in diesem Sinne erst 

durch den Forschungsprozess selbst und nicht zu Beginn der Forschung (vgl. Dilger 

2000, S. 3). Dilger beschreibt diesen Verlauf wie folgt:  

 

„Die ‚rohen‘ empirischen Daten werden schrittweise in eine in den Daten begründete 

Theorie übergeführt. Am Anfang der Forschung steht ein Untersuchungsbereich (und 

keine Hypothese bzw. Theorie). Was in diesem relevant ist, wird sich im Forschungspro-

zeß herausstellen und wird nicht schon im Vorhinein postuliert bzw. implizit durch Fest-

legung auf eine Hypothese bestimmt. Die Theorie gewinnt erst Gestalt. Sie wird ständig 

modifiziert, statt als starrer Block geprüft, d. h. verifiziert oder falsifiziert zu werden“ (Dil-

ger 2000, S. 3).  
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Der Forschungsprozess versteht sich daher als spiralförmig (vgl. Sūna 2013, S. 124). 

Pilch-Ortega schreibt dazu, dass ex ante Hypothesen vermieden werden, dafür aber eine 

abduktive Forschungslogik eingesetzt wird. Die abduktive Logik ermöglicht die Suche 

nach Verbindungen zwischen Theorie und Empirie als auch in den empirischen Daten 

(vgl. Pilch-Ortega 2009, S. 62f.). Als wissenschaftliche Kriterien der Grounded Theory 

gelten „Signifikanz, Vereinbarkeit von Theorie und Beobachtung, Generalisierbarkeit, 

Reproduzierbarkeit, Präzision, Regelgeleitetheit und Verifizierbarkeit“ (Strauss und Cor-

bin 1996, S. 11f.).  

 

5.2.2 Theoretische Sensibilität 

Wichtiger Bestandteil der Grounded Theory ist die theoretische Sensibilität, welche der 

Forscherin/dem Forscher die Möglichkeit gibt, Kontextwissen in die Forschung miteinzu-

bringen (vgl. Strauss 1991, S. 36f.). Hierbei handelt es sich um Kenntnisse aus Le-

benserfahrungen, Wissen über das Forschungsfeld und theoretische Fachkenntnisse 

(vgl. Alheit 1999, S. 9). Strauss und Corbin vermerken zur theoretischen Sensibilität: 

„Theoretische Sensibilität bezieht sich auf die Fähigkeit, Einsicht zu haben, den Daten 

Bedeutung zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen 

zu trennen“ (Strauss/Corbin 1996, S. 25). Strübing vertritt dazu die Ansicht, dass die 

Bedeutung der theoretischen Sensibilität darin liegt, sich nicht bereits im Vorhinein auf 

eine Ansicht zu versteifen, da dies die Generierung neuer Erkenntnisse beinträchtigen 

könnte, sondern durch das Vorwissen differenzierte Sichtweisen auf ein Phänomen zu 

eröffnen (vgl. Strübing 2014, S. 58). Während der Forschungstätigkeit generiert die Wis-

senschaftlerin/der Wissenschaftler sensibilisierende Konzepte aus ihrem/seinem Vor-

wissen, die der Untersuchung eine Struktur geben und die Aufmerksamkeit der Forsche-

rin/des Forschers auf die zentralen Bereiche lenken (vgl. Legewie o.J., S. 7). Zusätzlich 

nehmen Offenheit und Neugierde im Forschungsprozess eine wesentliche Stelle ein 

(vgl. Alheit 1999, S. 3). 

 

5.2.3 Theoretisches Sampling 

Eine wichtige Rolle in der Grounded Theory spielt das theoretische Sampling. Dieser 

Terminus bezieht sich auf zwei für die Forschung grundlegende Dinge. Zuerst auf die 

Auswahl der zu befragenden Personen und die zu sammelnden Daten. Zusätzlich be-

zieht sich das theoretische Sampling in der Grounded Theory auf die Datenauswertung. 
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Die Daten sollen bereits in der Erhebungsphase ausgewertet werden, sodass ein paral-

leles Handeln zwischen Erhebung und Auswertung stattfinden kann und Daten vergli-

chen werden können (vgl. Brüsemeister 2008, S. 21). In diesem Schritt sollen Ähnlich-

keiten und Gegenteile herausgefiltert werden, wobei Kontrasten eine größere Bedeutung 

zugemessen wird, um ein möglichst differenziertes Bild des Phänomens zu erhalten (vgl. 

Ruge 2009, S. 16). Przyborski und Wohlrab-Sahr merken dazu an, dass unerfahrene 

Forscherinnen und Forscher den Fehler begehen, so viele Daten wie möglich zu sam-

meln, ohne sich zwischendurch mit deren Auswertung zu befassen. Diese Analyse ist 

jedoch relevant für die weiteren Erhebungen, da zu Beginn als wichtig erscheinende 

Daten im weiteren Forschungsprozess ihre Bedeutung verlieren können (vgl. Przy-

borski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 200). Der Prozess der Datenerhebung und des Vergleichs 

wird so lange fortgesetzt, bis eine Sättigung erreicht ist (vgl. Legewie o.J., S. 15). Das 

theoretische Sampling zieht sich durch den ganzen Forschungsprozess, um Fälle zu 

entdecken, die theoriebildend sein können. Hierbei spielen wiederum das sensibilisie-

rende Konzept sowie die ersten ausgewerteten Konzepte eine bedeutende Rolle. Durch 

das permanente Vergleichen werden Kategorien gebildet (vgl. Strübing 2014, S. 30). 

Wenzler-Cremer schreibt darüber: 

 

„Der permanente Vergleich ist in der Grounded Theory das zentrale Prinzip der Auswer-

tung. Konkret heißt das, dass Phänomene, die sich in einzelnen Textstellen zeigen, mit 

einem Code gekennzeichnet werden und dass dann gezielt nach anderen Textstellen 

gesucht wird, die ähnliche oder kontrastierende Phänomene aufweisen“ (Wenzler-Cre-

mer 2008, o.S.).  

 

5.2.4 Kodieren 

Kodieren stellt laut Breuer den wichtigsten Bestandteil der Grounded Theory dar und 

dient zur Datenanalyse (vgl.  Breuer 2010, S. 69). Strauss und Corbin (1996) formulieren 

den Begriff wie folgt: 

 

„Kodieren stellt die Vorgangsweisen dar, durch die die Daten aufgebrochen, konzeptua-

lisiert und auf neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozeß, durch den 

aus den Daten Theorien entwickelt werden“ (Strauss/Corbin 1996, S. 39).  
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Der Vorgang des Kodierens versteht sich als systematische Textinterpretation, bei der 

Textstellen Codes (Stichwörter) zugeteilt werden. Ideen und Gedanken, die sich wäh-

rend des Kodierens ergeben, werden in Memos festgehalten (vgl. Legewie o.J., S. 15).  

Das ‚Konzept-Indikator-Modell‘ der Grounded Theory stellt eine Möglichkeit der Unter-

suchung zur Verfügung, um von Indikatoren auf Konzepte schließen zu können. Bei den 

Indikatoren handelt es sich beispielsweise um kontinuierliche inhaltliche Sachlagen, Ver-

haltensweisen    oder Aussagen. Indikatoren müssen jedoch nicht kongruent mit dem 

Text des Interviews sein, sondern können als Interpretation betrachtet werden. Die Indi-

katoren werden untereinander verglichen und schließlich kodiert. Durch die Bündelung 

dieser Indikatoren entstehen schließlich theoretische Konzepte. Meist ist jedoch eine 

Gegenüberstellung mehrere Interviews dafür notwendig (vgl. Bischof/Wohlrab-Sahr 

2018, S. 84).  

Unterschieden wird zwischen offenem, selektivem und axialem Kodieren (vgl. Stübing 

2008, S. 20). Beim offenen Kodieren handelt es sich um die erste Phase des Kodie-

rungsprozesses, in dem Daten aufgebrochen werden (vgl. Legewie o.J., S. 16). Eine 

große Bedeutung spielen hierbei theoriengenerierende Fragen – „wer, wie, was, wozu, 

weswegen“? (Legewie o.J., S. 16). Ziel dieses Vorganges ist es, Phänomene zu benen-

nen und zu kategorisieren. Beim Aufbrechen werden Vergleiche über Unterschiede und 

Ähnlichkeiten in den Daten vorgenommen (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 44). Laut Alheit 

fällt es nicht so versierten Forscherinnen und Forschern schwer, sich von den Daten zu 

lösen. Aufbrechen der Daten bedeutet daher nicht, diese zu reproduzieren, sondern 

diese auch mit Hilfe von Vorwissen zu analysieren (vgl Alheit 1999, S. 15). Beim offenen 

Kodieren wird in kleinen Schritten vorgegangen durch eine Analyse von Sätzen oder 

noch detaillierter durch die Analyse von Wörtern (vgl. Heiser 2018, S. 223). Durch diesen 

Vorgang sollen Konzepte mit Dimensionen entwickelt werden, die in diesem For-

schungsabschnitt jedoch noch als Provisorium angesehen werden (vgl. Strauss 1991, 

S. 58). Im Zentrum steht die Aufdeckung von Beobachtungen und die Benennung von 

Ereignissen, die für ein Phänomen von Bedeutung sind. Diese Benennungen werden als 

Konzepte bezeichnet, die in der weiteren Vorgangsweise gruppiert werden. Konzepte 

wiederum müssen ebenfalls gebündelt werden. Diesen Vorgang nennt man Kategorisie-

ren. Kategorien bestehen abermals aus Subkategorien (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 

45ff).     
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Durch die Reflexion der Textabschnitte können neue Fragen für weitere Themen entste-

hen. Wichtig ist in dieser Phase die Offenheit der Forscherin/des Forschers, um sich von 

einer deskriptiven Ebene zu lösen und um eine neue Dimension eröffnen zu können. 

Laut Strauss beschäftigt sich die Forscherin/der Forscher beim offenen Kodieren nicht 

hauptsächlich mit dem Inhalt des Textes, sondern wie er ihn weiter nutzen kann. Deshalb 

existieren in diesem Schritt keine richtigen oder falschen Interpretationen (vgl. Strauss 

1991, S. 58f.).  

Beim axialen Kodieren werden die Daten, die beim offenen Kodieren aufgebrochen wur-

den, auf eine neue Weise zusammengefügt. Dieser Schritt basiert auf dem Ausfindig-

machen von Verbindungen zwischen Kategorien und Subkategorien und der eventuellen 

Entwicklung von Hauptkategorien. Dies geschieht mit Hilfe des paradigmatischen Mo-

dells, das sich auf unterschiedliche Ebenen der Phänomenbetrachtung stützt - die ‚ur-

sächlichen Bedingungen‘, das ‚Phänomen‘, den ‚Kontext‘, die ‚intervenierenden Bedin-

gungen‘, die ‚handlungs- und interaktionalen Strategien‘ und die ‚Konsequenzen‘. Dieses 

Modell ermöglicht es uns, unsere Gedanken über die Daten zu systematisieren und Ka-

tegorien und Subkategorien zu verbinden. Die ‚ursächlichen‘ Bedingungen weisen auf 

Ereignisse hin, die zur Entstehung des Phänomens führen. Der ‚Kontext‘ verweist auf 

die Eigenschaften, die zu dem Phänomen gehören, und gibt einen Rahmen für Hand-

lungs- und Interaktionsstrategien in Bezug auf das Phänomen. Eine andere Art von Be-

dingungen stellen die ‚Intervenierenden Bedingungen‘ dar (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 

76ff).  Strauss und Corbin bezeichnen diese als „die breiten und allgemeinen Bedingun-

gen, die auf handlungs- und interaktionale Strategien einwirken“ (Strauss/Corbin 1996, 

S. 82). Zu diesen Bedingungen zählen beispielsweise Zeit, Raum, Biographie, Kultur 

und Historie. Unter ‚handlungs- und interaktionalen Strategien‘ verstehen Strauss und 

Corbin eine zweckgerichtete und zielorientierte Interaktion und eine Handlung, die aus 

einem bestimmten Grund ausgeführt wird. Diese können Konsequenzen für das Phäno-

men haben. Gleich bedeutsam ist es darauf zu achten, wenn bestimmte Handlungen 

oder Interaktionen nicht vollzogen werden (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 82f.).    

Selektives Kodieren zielt darauf ab, eine Kernkategorie auszuwählen und diese mit an-

deren Kategorien in Verbindung zu setzen. Die Kategorien werden dabei auf einem abs-

trakteren Level klassifiziert (=Integration), bis die Kernkategorie entsteht. Um das eigene 

Material zu integrieren ist es wichtig, einen roten Faden für die Geschichte darzulegen. 

Geschichte meint in diesem Zusammenhang eine Erzählung über das untersuchte Phä-

nomen (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 94ff).   
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Strauss und Corbin merken dazu an, dass sich das Finden des ‚roten Fadens‘ als 

schwierig darstellen kann, da jedes Detail wichtig erscheint (vgl. ebd., S. 96). Um dieses 

Problem zu umgehen, ist es hilfreich, in wenigen Sätzen das Wichtigste der Geschichte 

zu notieren. Sobald die Geschichte festgelegt ist, erfolgt der Übergang von der Ge-

schichte zur Konzeptualisierung und die Notwendigkeit, ihr einen Namen zu geben. Als 

nächster Schritt werden die Kategorien untersucht, ob eine umfassend genug ist, um alle 

Punkte der Geschichte abzudecken. In dem Fall, dass so eine Kategorie bereits vorhan-

den ist, wird diese zur Kernkategorie. Wenn nicht, dann muss eine Bezeichnung verge-

ben werden, die die Geschichte gut repräsentiert. Im weiteren Verlauf werden die 

Hauptkategorien mit der Kerntheorie in Beziehung gesetzt. Anschließend wird die The-

orie ausgearbeitet (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 97ff). 

 

5.3 Narrationsanalyse nach Schütze 

Narrationsanalysen werden vermehrt in der Biographieforschung angewendet, da sie 

eine tiefgreifende Analyse des Datenmaterials ermöglichen (vgl. Strübing 2018a, S. 

171). Laut Schütze sind Biographien für die Forschung dahingehend relevant, da die 

Prozessstrukturen des Lebenslaufes bedeutenden Einfluss auf die Identität der Biogra-

phieträgerin/des Biographieträgers aufweisen. Schicksalhafte Erfahrungen der inter-

viewten Personen und deren Verarbeitung werden erforscht und analysiert (vgl. Schütze 

1983, S. 284).  

 

5.3.1 Die kognitiven Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens 

Erlebte Geschehnisse werden in unserem Gedächtnis durch vier kognitive Figuren auf-

geschichtet. Im Erzählprozess werden diese reaktiviert (vgl. Heiser o.J.a, S. 13). Dieser 

Austausch zwischen Erzählgestalt und Erfahrungsaufschichtung wird als Homologie-An-

nahme bezeichnet (vgl. Küsters 2009, S. 32). Schütze beschreibt die kognitiven Figuren 

als elementare Ordnungselemente des Erzählens und Erlebens (vgl. Lackner-Pilch/Pus-

terhofer 2005, S. 283). Er vermerkt dazu: 

 

„Kognitive Figuren gehen auf allgemeine Ordnungsprinzipien der 

Erfahrungsaufschichtung des Biographieträgers zurück (…) Die kognitiven Figuren des 

Stegreiferzählens sind die elementarsten Orientierungs- und Darstellungsraster für das, 

was in der Welt an Ereignissen und entsprechenden Erfahrungen aus der Sicht 

persönlichen Erlebens der Fall sein kann“ (Schütze 1984, S. 80).   
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Die Wiedergabe von Erfahrungen und Erlebnissen im lebensgeschichtlichen 

Erfahrungsstrom ist laut Schütze Ordnungsprinzipien unterlegen, die mit Hilfe von 

Rahmenschaltelementen wie zum Beispiel ‚eh‘, ‚na‘ oder ‚dann‘ miteinander verbunden 

werden (vgl. Schütze 1984, S. 79). Als grundlegende Ordnungsbausteine für die 

Erfahrungsrekapitulation nennt Schütze vier kognitive Figuren: Biographie- und 

Ereignisträger, Ereignis- und Erfahrungsverkettungen, Situation, Lebensmilieus und 

soziale Welten und die Gesamtgestalt der Lebensgeschichte (vgl. Schütze 1984, S. 81). 

1) Biographie- und EreignisträgerInnen  

Die erste kognitive Figur bezeichnet Schütze als ‚Biographie- und Ereignisträger und der 

zwischen ihnen bestehenden sozialen Beziehung‘. Eine Vielzahl an Stegreiferzählungen 

beginnt mit der Beschreibung des biographischen Rahmens. Die Biographieträgerin/der 

Biographieträger gibt an, wann und wo sie/er geboren wurde, erzählt über die Eltern und 

Geschwister und über die Kindheit. Bei manchen Erzählungen, besonders aus der Kind-

heit, ist darauf zu achten, dass die erzählende Person nicht selbsterlebend Biographie-

trägerin/selbsterlebender Biographieträger ist, dass die Erzählinhalte nur aus zweiter 

Hand, z.B. durch die Eltern oder andere Verwandte vermittelt worden sind, da sich die 

interviewte Person nicht persönlich daran erinnern kann (vgl. Schütze 1984, S. 84). 

Als Ereignisträger können soziale Einheiten wie Verwandte oder Freunde fungieren, die 

für die Biographieträgerin/den Biographieträger wichtige Ereignisse mitbeeinflussen kön-

nen. Zusätzlich dienen auch unbelebte Objekte insofern als Biographieträger, wenn sie 

einen signifikanten Stellenwert im Leben der erzählenden Person einnehmen (vgl. Lack-

ner-Pilch/Pusterhofer 2005, S. 283).  

Gewichtige Ereignisträger sind ebenso kollektive soziale Einheiten, die die Lebensge-

schichte der Biographieträgerin/des Biographieträgers beeinflussen. Diese können z.B. 

als Mitleidende eine große Bedeutung als Ereignisträger erlangen (vgl. Schütze 1984, 

S. 84ff).  

2) Erfahrungs- und Ereignisverkettung  

Unter Erfahrungs- und Ereignisverkettung versteht man die Darstellung des erlebten 

Prozesses, wie es zu einer Situation kam und wie diese verlief (vgl. Lackner-Pilch/Pus-

terhofer 2005, S. 283). Autobiographische Narrationen können als ein Verlauf von Zu-

standsänderungen der Erzählerin/des Erzählers verstanden werden. Hinter jeder Zu-

standsänderung verbirgt sich jedoch nicht automatisch ein gravierender Umbruch, es 

kann sich ebenso um eine unspektakuläre Änderung handeln (vgl. Schütze 1984, S. 88).   
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In der Ereigniskette wird der vollständige Erzählprozess, aufgegliedert in einzelne Seg-

mente, dargestellt. In ausführlicheren Narrationen sind ebenso Nebenketten und Ketten-

risse möglich (vgl. Küsters 2009, S. 26). Als selbständige Erzählsegmente werden le-

bensgeschichtliche Erfahrungen bezeichnet, die abgetrennte Ereignisse in der Biogra-

phie beschreiben. Diese Erzählsegmente sind durch eine Einleitung, eine Kernerzählung 

und eine Ausleitung erkennbar, wobei die Ein- und Ausleitung für die Verkettung mit den 

vorangegangenen und dem folgenden Erzählsegment fungiert (vgl. Schütze 1984, S. 

89). Zusätzlich befinden sich in Narrationen ‚supra-segmentale Darstellungszusammen-

hänge‘, „die sich auf übergreifende lebensgeschichtliche Prozeßabläufe beziehen“ 

(Schütze 1984, S. 91). Supra-segmentale Darstellungszusammenhänge sind ebenso als 

Einheiten der Erzählkette anzusehen. Bedeutend ist in diesen Abläufen die Erfahrungs-

haltung, die die Biographieträgerin/der Biographieträger den lebensgeschichtlichen Er-

eignissen gegenüber einnimmt. Schütze differenziert dabei vier zentrale Handlungen: 

die biographischen Handlungsschemata, das institutionelle Ablaufmuster der Lebensge-

schichte, die Verlaufskurven und die Wandlungsprozesse (vgl. Schütze 1984, S. 92). 

Biographische Handlungsschemata sind von der Biographieträgerin/vom Biographieträ-

ger geplant und sie versuchen auch diese zu realisieren (vgl. Siouti 2013, S. 42). Aus 

dem Ablauf kann darauf geschlossen werden, ob erfolglos oder erfolgreich die Intention 

unternommen wurde, die geplanten Tätigkeiten umzusetzen (vgl. Schütze 1984, S. 92). 

Institutionelle Ablaufmuster der Lebensgeschichte sind Erwartungen, die durch gesell-

schaftliche Institutionen vorgegeben sind. Der Eintritt in die Schule, das Erlernen einer 

Profession und schließlich der Übergang in den wohlverdienten Ruhestand sind Stadien 

des Lebens, die Biographieträgerinnen/Biographieträger durchlaufen müssen (vgl. Uni 

Heidelberg o.J., S. 103).  

Verlaufskurven zeichnen sich dadurch aus, dass sie, im Vergleich zu biographischen 

Handlungsschemata, Lebensereignisse beschreiben, die von der Biographieträge-

rin/dem Biographieträger nicht bewusst gesteuert werden können und mit Leiden und 

Passivität in engem Zusammenhang stehen. Während des Prozesses des Erleidens ist 

ein schneller Umbruch in der Identität feststellbar. Dabei ist aber auch festzuhalten, dass 

es nicht jeder Person gelingt, eine Änderung in der Verlaufskurve zu bewältigen. Es 

existieren neben den individuellen Verlaufskurven ebenso kollektive Verlaufskurven, so-

wie positive und negative Verlaufskurven (vgl. Schwelling 2001, S. 50ff).   
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Negative Verlaufskurven, auch Fallkurven genannt, dezimieren die Optionen des Han-

delns und der Entwicklung der Biographieträgerin/des Biographieträgers, während posi-

tive Verlaufskurven (Steigkurven) neue Möglichkeiten des Handelns eröffnen und auch 

zur Identitätsentfaltung beitragen können (vgl. Schütze 1983, S. 288).  

Wandlungsprozesse können von der Biographieträgerin/dem Biographieträger nicht ge-

plant werden. Diese Prozesse treten überraschend auf und ihr Ursprung liegt, wie bei 

den Handlungsschemata, in der ‚Innenwelt‘ der Person (vgl. Schütze 1984, S. 92). Kol-

lektive Wandlungsprozesse hingegen ermöglichen vermehrten Handlungs- und Entwick-

lungsspielraum (vgl. Schütze 1988, S. 27). 

3) Soziale Rahmen - Situationen, Lebensmilieus und soziale Welten 

Damit Änderungen und Erfahrungen im Leben stattfinden können, ist ein sozialer Rah-

men unabdingbar (vgl. Schwelling 2001, S. 43). Dieser kann in Stegreiferzählungen un-

terschiedlich dargestellt werden, als dramatische Haupterzählung (Verlaufskurven) oder 

als systemische Beschreibung (Hintergrundsbeschreibungen) (vgl. Schütze 1984, S. 

99). Bei ‚Situationen‘ handelt es sich um kompakte Kernpunkte der Erzählung. Höhe-

punkte werden dabei in der Narration sehr detailliert beschrieben. Hervorzuheben ist 

ebenfalls, dass die Erzählende/der Erzählende während seiner/ihrer Ausführungen in 

die direkte Rede verfallen kann, da es ihm /ihr ein Anliegen ist, wichtige Aussagen als 

wörtliche Zitate wiederzugeben (vgl. Küsters 2009, S. 26). Auf das Lebensmilieu und die 

sozialen Welten verweisen Interviewpartnerinnen/Interviewpartner in ihren Kindheitser-

zählungen von Familie, Freunden, der Schule etc. (vgl. Uni Heidelberg o.J., S. 109). 

4) Gesamtgestalt der Lebensgeschichte 

Die vierte kognitive Figur bezeichnet Schütze als ‚Gesamtgestalt der Lebensgeschichte‘ 

(vgl. Schütze 1984, S. 102). Ihre Aufgabe ist es, den Zusammenhang zwischen den 

Prozessstrukturen herzustellen (vgl. Breckner 2009, S. 132). Die Ordnung der lebens-

geschichtlichen Erfahrungen in der Erzählung bezeichnet Schütze als ‚autobiographi-

sche Thematisierung‘. Diese findet man hauptsächlich in Erzählpräambeln und in der 

Vor- und Zwischenkoda (vgl. Schütze 1984, S. 102f.). Laut Tov enthalten Narrationen 

Grundmuster, die sich auf den lebensgeschichtlichen Gesamtzusammenhang beziehen. 

Die Kombination dieser Grundmuster heißt ‚biographische Gesamtformung‘. Die Ver-

knüpfung von Prozessstrukturen des Lebenslaufs wird als Erzähllinie bezeichnet (vgl. 

Tov 2009, S. 30). Biographieträgerinnen/Biographieträger suchen Erzähllinien aus, die 



99 
 

für einen bestimmten Zeitraum für sie zentral waren. Ebenso bedeutend für die Wahl der 

Erzähllinie ist die gegenwärtige Situation im Lebenslauf, in der sich die Biographieträge-

rin/der Biographieträger befindet (vgl. Schütze 1984, S. 105).  

 

5.3.2 Zugzwänge des Erzählens 

In der Herstellung von Narrationen orientiert sich die Biographieträgerin/der Biographie-

träger an den kognitiven Figuren (vgl. Schwelling 2001, S. 46). Nach der Erzählauffor-

derung an die Interviewte/den Interviewten beginnen die Zugzwänge des Erzählens. Die 

Interviewte/der Interviewte fungiert als Experte ihrer/seiner Lebensgeschichte und ver-

sucht einen kompakten Informationsfluss zu gestalten. Dies wird durch die Tatsache, 

dass die Forscherin/der Forscher den Erzählfluss nicht unterbricht, verstärkt (vgl. Uni 

Heidelberg o.J., S. 93). Schütze differenziert drei Zugzwänge des Erzählens: Detailie-

rungszwang, Kondensierungszwang und Gestaltschließungszwang. Zugzwänge struk-

turieren eine Narration. Beim Detailierungszwang muss die Biographieträgerin/der Bio-

graphieträger ihre/seine Narration detailreich schildern, so dass sie von den Zuhörern 

verstanden werden kann. Dafür muss sich die erzählende Person an die Abfolge der 

Geschehnisse halten und, wenn notwendig, ebenso Hintergrundinformationen zur Ver-

fügung stellen. Der Kondensierungszwang ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erzäh-

lerin/der Erzähler ihre/seine Informationen bündeln und daher einiges in seinen Erzäh-

lungen weglassen muss. Die erzählende Person muss Prioritäten in den Narrationen 

setzen. Den letzten Zwang nennt Schütze Gestaltschließungszwang. In einer Narration 

müssen Sachverhalte von anderen abgetrennt werden. Die Erzählerin/der Erzähler neigt 

ebenso dazu, Geschichten zu Ende zu erzählen, also abschließen zu wollen, auch wenn 

es sich dabei um dramatische Ereignisse handelt, die die Biographieträgerin/der Biogra-

phieträger ursprünglich nicht erzählen wollte (vgl.  Heiser o.J.a, S. 15). 

 

5.3.3 Narrationsanalyse nach Schütze als Auswertungsmethode 

Schütze entwickelte die Narrationsanalyse im Rahmen einer Studie über kommunale 

Machtstrukturen in den 1970er-Jahren. Während der Durchführung der narrativen Inter-

views stellte Schütze jedoch fest, dass die Befragten Hemmungen hatten, alle seine 

Fragen zu beantworten. Daher wendete er eine List an. Er befragte nun die Interviewten 

nicht mehr nach Umstrukturierungen, sondern nach anderen Belangen. In ihren Erzäh-
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lungen schilderten nun die befragten Personen gleichzeitig auch die Rahmenbedingun-

gen, für die sich Schütze eigentlich interessierte, über die die Interviewten aber ursprüng-

lich keine Auskunft geben wollten (vgl. Heiser o.J.b, S. 7ff).   

Die Narrationsanalyse ist aus sechs Schritten zusammengesetzt: formale Textanalyse, 

strukturelle inhaltliche Beschreibung, analytische Abstraktion, Wissensanalyse, kontras-

tiver Fallvergleich und Konstruktion eines theoretischen Modells. Die ersten vier Schritte 

beziehen sich dabei auf eine Einzelfallanalyse, die Schritte fünf und sechs sind nur an-

wendbar, wenn bereits mehrere Interviews durchgeführt wurden (vgl. Schütze 1983, S. 

286ff). 

Die formale Textanalyse hat laut Schütze die Aufgabe, „alle nicht-narrativen Textpassa-

gen zu eliminieren und sodann den »bereinigten« Erzähltext auf seine formalen Ab-

schnitte hin zu segmentieren“ (Schütze 1983, S. 286). Schütze differenziert verschie-

dene Textsorten. Als Erzählungen bezeichnet er Textabschnitte, die Geschehnisse schil-

dern und durch einen Beginn und ein Ende gekennzeichnet sind (vgl. Nohl 2017, S. 23.). 

Weiters wird zwischen der szenisch-episodische Erzählung, der berichtenden Darstel-

lung und der chronikartigen Darstellung differenziert. Die berichtende Darstellung nimmt 

den größeren Teil einer Erzählung ein. Geprägt ist diese Art der Erzählung von Ereig-

nisabfolgen und Erfahrungen. In der chronikartigen Darstellung werden Ereignisse in der 

Reihenfolge des Geschehens erzählt, ohne dass jedoch ein Erzählhöhepunkt entsteht. 

Aus diesem Grund kann bei einer chronikartigen Darstellung eigentlich nicht von ‚Erzäh-

lung‘ gesprochen werden (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, S. 153ff). Beschreibun-

gen sind daran zu erkennen, dass sie wiederkehrende Handlungen oder Gegenstände 

beschreiben. Wörter, die auf eine Beschreibung schließen lassen, sind beispielsweise 

‚permanent‘ oder ‚häufig‘. Bei der dritten Textsorte handelt es sich um Argumentationen. 

Diese liefern ein Statement zu Ursachen für eigenes oder fremdes Handeln (vgl. Nohl 

2017, S. 23f.).   

Der nachfolgende Schritt beinhaltet die strukturelle inhaltliche Beschreibung der Seg-

mente, welche durch Rahmenschaltelemente voneinander getrennt sind (vgl. Schütze 

1983, S. 286). In der strukturellen Beschreibung werden außerdem zeitlich begrenzte 

Prozessstrukturen, z.B. dramatische Wendepunkte, herausgearbeitet (vgl. Schütze 

1983, S. 286).   



101 
 

Aufgabe der analytischen Abstraktion ist es nun, einen abstrakten Strukturplan des er-

zählten Prozesses herauszuarbeiten und alle Handlungen zu einer biographischen Ge-

samtgestalt zusammenzufassen (vgl. Heiser o.J.b., S. 10).  

Im vierten Schritt, der Wissensanalyse, stehen die argumentativen, nicht narrativen In-

terviewpassagen und die Theorien der Biographieträgerinnen/Biographieträger über sich 

selbst im Mittelpunkt (vgl. Schütze 1983, S. 286). Für Heiser stellt die Wissensanalyse 

eine Gegenüberstellung von Handlungen und Argumentationen des Erzählers dar (vgl. 

Heiser o.J.b, S. 11). Hierbei wird darauf geachtet, ob es Unterschiede zwischen der 

Selbstdarstellung der interviewten Person und ihrem Handeln gibt (vgl. Heiser o.J.b, S. 

11).  

Im Analyseschritt des kontrastiven Vergleichs wendet sich die Forscherin/der Forscher 

von der Analyse eines einzelnen Interviews ab und sucht nach Vergleichen in anderen 

durchgeführten Gesprächen. Bei dieser Forschungsstrategie wird zwischen minimalem 

und maximalem Vergleich mit dem ursprünglich analysierten Interview unterschieden. 

Beim minimalen Vergleich sucht die Forscherin/der Forscher nach Ähnlichkeiten in den 

Interviews. Dadurch werden Kategorien verdichtet. Um Divergenzen in den Interviews 

herauszuarbeiten bedient man sich der Strategie des maximalen Vergleichs (vgl. Hey-

den 2018, S. 106).  

Als letzter Schritt gilt die Konstruktion eines theoretischen Modells, in dem die erstellten 

Kategorien jetzt aufeinander bezogen werden. Ziel dieses Schrittes ist eine ‚gesättigte 

Typologie‘, darunter ist zu verstehen, dass auch aus weiter erhobenen Daten keine 

neuen Schlussfolgerungen gezogen werden können (vgl. Heyden 2018, S. 107).  

 

5.4 Methode der Datenerhebung - Das narrative Interview 

Beim narrativen Interview handelt es sich um eine Erhebungsmethode der qualitativen 

Sozialforschung, die sich gut dafür eignet, Lebensgeschichten darzustellen (vgl. Noack 

2001, S. 3f.). Mit dieser Methode beschäftigte sich zum ersten Mal Schütze am Ende der 

70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, beeinflusst durch den symbolischen Interaktionis-

mus, die Phänomenologie, die Konversationsanalyse und die Grounded Theory (vgl. 

Küsters 2009, S. 18).  
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Der symbolische Interaktionismus richtet seinen Fokus darauf, 

 

„wie soziale Interaktionen zwischen Individuen vor sich gehen, wie im Handlungsprozess 

soziale Wirklichkeit durch die Handelnden konstruiert wird und wie Menschen ihre Iden-

tität entwickeln und ausbilden“ (Reiger 2009, S. 141). 

 

Die Phänomenologie in der qualitativen Sozialforschung ist dadurch gekennzeichnet, 

dass sie das Wesen sozialer Phänomene unvoreingenommen erfasst, die Forsche-

rin/der Forscher also offen ins Feld hineingehen soll (vgl. Graumann 1977, S. 28 zit.n. 

Godina 2012, S. 58). Die Konversationsanalyse hat ihren Ursprung in Amerika und be-

schäftigt sich mit der Analyse von Gesprächen aus Interaktionssituationen (vgl. Ayaß 

2008, S. 346). Gemeinsamkeit dieser Forschungsrichtungen ist, dass soziale Wirklich-

keit durch kommunikatives Geschehen entsteht (vgl. Küsters 2009, S. 18).  

Im Vergleich zum standardisierten Leitfadeninterview ist das narrative Interview nur ge-

ring strukturiert. Die interviewte Person wird in diesem Typus von Interview „nicht distan-

ziert zu einem Prozess und/oder seinem Handeln befragt, sondern dazu bewegt, ein 

vergangenes Geschehen erneut zu erleben“ (Heiser o.J.a, S. 12). Des Weiteren hat sie 

die Möglichkeit, die Abfolge der Narration selbst festzulegen (vgl. Heiser, o.J.a, S. 12). 

Laut Deppermann und Hoene findet das narrative Interview in zunehmendem Maß Ein-

satz in Forschungen zum Thema ‚Identitätskonstruktion‘ (vgl. Lucius-Hoene/Depper-

mann 2002, S. 9). 

Für die Durchführung des narrativen Interviews werden die interviewten Personen gebe-

ten, eine Stegreiferzählung zum Forschungsthema durchzuführen (vgl. Holtgrewe 2009, 

S. 57). Die Interviewerin/der Interviewer übernimmt dabei die Rolle der konzentrierten 

Zuhörerin/des konzentrierten Zuhörers (vgl. Küsters 2009, S. 22). Küsters formuliert da-

her: 

 

„Das Hauptziel des alltäglichen Stegreif-Erzählens ist es nämlich, eine unbeteiligte und 

unwissende Person so umfassend wie nötig zu informieren, um ihr die Teilhabe an einem 

vergangenen Handlungszusammenhang zu ermöglichen und so ihr Verständnis für den 

Gang der Geschichte und die eigenen Handlungsentscheidungen zu erwirken. Man lässt 

die vergangenen Geschehnisse ‚wiederaufleben‘, lässt sie den Zuhörer in der Erzählung 

miterleben“ (Küsters 2009, S. 22). 
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Der Ablauf eines narrativen Interviews folgt laut Berger in sechs Schritten. In der ersten 

Phase, der Vorgabe des theoretischen Rahmens, erklärt die Interviewerin/der Intervie-

wer den Forschungsgegenstand sowie den Ablauf des Gesprächs. Als nächster Schritt 

erfolgt die Anregung zum Erzählen. Hier ist es wichtig, eine möglichst offene, erzählge-

nerierende Einstiegsfrage zu stellen. Die Forscherin/der Forscher übernimmt dabei den 

Part des konzentrierten Zuhörers und durch zustimmende Kopfbewegungen und ent-

sprechenden Gesichtsausdruck soll der Gesprächsverlauf gesichert werden. Der Ge-

sprächsfluss soll nur unterbrochen werden, falls die interviewte Person zu einem voll-

kommen anderen Thema umschwenkt und somit vom roten Faden abschweift. Nach 

dem Schritt dieser Spontanerzählung hat die Interviewerin/der Interviewer die Möglich-

keit nachzufragen, um Ungereimtheit in der Erzählung zu beseitigen. Hilfreich sind hier-

bei ‚Warum-Fragen‘. Danach erfolgt der Schritt des exmanenten Nachfragens, bei dem 

vorher überlegte Fragen, die im Interview nicht ausreichend beantwortet wurden, gestellt 

werden können. Der Abschluss des Interviews dient einem kurzen Resümee, das auch 

noch Raum für Diskussion lässt (vgl. Berger-Grabner 2016, S. 137ff).  

Nach Schütze ermöglicht das narrative Interview, über die Lebensphasen einer Person 

sowie deren aktuelle Erklärungen Bescheid zu wissen (vgl. Uni Heidelberg o.J., S. 80). 

Für ihn besteht ein narratives Interview aus drei Komponenten: der autobiographischen 

Anfangserzählung, der Nachfragephase und der Aufforderung zur Beschreibung von 

systemischen Zusammenhängen. An die Erzählaufforderung schließt als erster Schritt 

die Anfangserzählung, die von der Interviewerin/dem Interviewer nicht durch Fragen ge-

stört werden soll, an. Nach einer Erzählkoda besteht die Möglichkeit, Erzählabschnitten, 

deren Zusammenhänge unverständlich waren, näher auf den Grund zu gehen (vgl. 

Schütze 1983, S. 285). Der letzte Teil  

 

„besteht einerseits aus der Aufforderung zur abstrahierenden Beschreibung von Zustän-

den, immer wiederkehrenden Abläufen und systemischen Zusammenhängen sowie aus 

den entsprechenden Darstellungen des Informanten sowie andererseits aus theoreti-

schen Warum-Fragen und ihrer argumentativen Beantwortung“ (Schütze 1983, S. 285).  

 

Resultat eines autobiographischen narrativen Interviews ist ein Datentext, der die Ge-

nese einer Identität abbildet (vgl. Schütze 1983, S. 285). Dieser Erzähltext stellt jedoch 

nicht nur den ‚äußerlichen‘ Verlauf der Narration, sondern auch innere Reaktionen und 

Interpretationen der interviewten Person dar (vgl. ebd., S. 286).  
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5.5 Forschungsdesign, Stichprobe, erste Analyseschritte und Auswertungs-

versuche  

Zu Beginn der eigenen Forschung über die Gottschee galt es, ein Forschungsdesign zu 

entwickeln. Im Mittelpunkt standen hierbei die Überlegungen, wie das in den vorange-

gangenen Forschungen entdeckte Phänomen ergründet werden sollte und welche Me-

thoden sich dafür anbieten würden. Im ersten Schritt der Forschungsarbeit sollten Ein-

blicke in historische, politische und soziale Aspekte im Leben der Gottscheerinnen und 

Gottscheer gewonnen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Forschungsphase 

stellten die Besuche der 50-Jahr-Feier der Gottscheer Gedenkstätte in Maria-Trost so-

wie der Gottscheer Kulturwoche in Klagenfurt dar, um das Phänomen zu sichten. 

In der nächsten Phase begann die Erhebung der Daten stets mit Blick auf das theoreti-

sche Sampling. Wie in dieser Abhandlung erwähnt, sollen die Daten bereits in der Erhe-

bungsphase ausgewertet werden, sodass ein paralleles Handeln zwischen Erhebung 

und Auswertung stattfinden kann und Daten verglichen werden können (vgl. Brüsemeis-

ter 2008, S. 21). Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden fünfzehn Interviews 

durchgeführt. Die ersten Kontakte wurden durch die ehemalige Kassiererin der Gott-

scheer Gedenkstätte in Graz geknüpft. Weitere Interviews ergaben sich durch Besuche 

der Gottscheer Wallfahrt in Maria Trost sowie durch die Teilnahme an der Gottscheer 

Kulturwoche in Klagenfurt. Die beiden Interviews in New York kamen durch eine Bitte 

um ein Interview in der Gruppe der Gottscheer auf facebook zustande. Die Stichprobe 

setzte sich aus sieben Frauen und acht Männern zusammen. Zwölf der interviewten Per-

sonen leben in Österreich, eine Dame in Deutschland und zwei der Interviewten in Ame-

rika. Sechs der Probandinnen und Probanden waren noch in der Gottschee geboren. 

Dreizehn Personen gaben an, nach wie vor Gottscheerisch zu beherrschen, eine Person 

versteht die Gottscheer Sprache und eine Dame beherrscht den Dialekt noch teilweise. 

Nur drei der interviewten Personen gaben an, die Gottschee nicht regelmäßig zu besu-

chen. Das Alter der Probandinnen und Probanden lag zur Zeit der Durchführung der 

Interviews zwischen 50 und 96 Jahre. In der ersten Phase der Forschung wurden Ver-

gleichsgruppen bzw. Kontrastfälle erhoben. Als nächster Schritt erfolgte die Auswahl der 

Fallbeispiele mit Hilfe des theoretischen Samplings. Parallel zur Datenerhebung wurden 

Kontextinformationen über die Gottschee gesammelt, um ein besseres Verständnis des 

Erzählten zu erzielen. 
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Schließlich erfolgte die Sichtung des gesamten Datenmaterials. Da die Analyse- und 

Kodierprozesse eine Vielfalt an Lesarten ermöglichen soll, erfolgte das Interpretieren 

des Datenmaterials in Forschungsgruppen. In diesem Prozess wurden ebenfalls For-

schungsfragen sowie Kategorien diskutiert. Reichertz vermerkt dazu ebenfalls, dass die 

Interpretation der Daten wenn möglich in einer Interpretationsgruppe erfolgen sollte. 

Durch den Austausch mit anderen Forscherinnen und Forschern werden verschiedenste 

Lesarten produziert und diskutiert. Die Auswertung der Daten in einer Gruppe führt 

dadurch ebenso zu einer Qualitätsverbesserung, da nicht nur die Interpretation einer 

Person zu einer Theoriegenerierung führt und dieser eine größere Gültigkeit verleiht (vgl. 

Reichertz, 2013, S. 12.).  

Um den Kriterien des theoretischen Samplings in der Grounded Theory zu entsprechen, 

wurden bereits in der Erhebungsphase erste Auswertungen des Datenmaterials 

durchgeführt, um paralleles Handeln zwischen Erhebung und Auswertung zu 

ermöglichen (vgl. Brüsemeister 2008, S. 21). Ziel war es, den Prozess der 

Datenerhebung und des Vergleichs so lange fortzusetzen, bis eine Sättigung erreicht 

war (vgl. Legewie o.J., S. 15). 

Das gesamte Datenmaterial wurde von der Forscherin transkribiert und in einem nächs-

ten Schritt nach Textsorten analysiert. Gleichzeitig wurde zu jedem Interview ein biogra-

phisches Porträt erstellt. Die nachfolgende Übersicht enthält eine kurze Zusammenfas-

sung der Interviews sowie Angaben über die Biographie der Interviewpartnerinnen/Inter-

viewpartner. Die interwieten Personen wurden dabei anonymisiert. 

 

5.5.1 Kurze Übersicht über die Biographien der Probandinnen und Probanden 

und Kurzzusammenfassungen der Interviews  

 

Frau A. 

Frau A. wurde 1943 im R. geboren. Beide Elternteile waren Gottscheer, die 1941 aus 

der Gottschee umgesiedelt wurden. Frau A. betont in ihrer Erzählung die Ungerechtig-

keit, die sowohl den Gottscheerinnen und Gottscheern als auch den zwangsumgesie-

delten Slowenen passierte. 1945 wurde die Mutter von Frau A. mit ihren Kindern mit dem 

Zug nach Kärnten gebracht. Der Vater durfte nicht mitausreisen und blieb verschollen. 

In Kärnten fand die Familie Unterschlupf bei einem Bauern, wo auch das letzte Ge-

schwisterkind auf die Welt kam. Später gelangten sie in ein Lager in K., wo das Leben 

von Armut gezeichnet war. Frau A. betont jedoch, dass sie Österreich dankbar sei, dass 
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sie aufgenommen und versorgt wurden. Da sie im Lager lebte, wurde sie von anderen 

Kindern gemieden oder verspottet. Eine Schwester von Frau A. wanderte später in die 

USA aus, sie selbst blieb in Österreich. Frau A. betont, dass all ihr Wissen über die 

Gottschee aus Erzählungen ihrer Mutter stammt, die mit ihren Kindern nur gottschee-

risch sprach. In ihren weiteren Ausführungen weist Frau A. darauf hin, dass die Gott-

scheerinnen und Gottscheer in ihrer Heimat sehr gläubig waren und auch sie und ihre 

Geschwister ‚gottscheerisch‘ erzogen wurden. Obwohl die Mutter viel erzählte, wünscht 

sich Frau E., dass sie ihre Mutter noch nach mehr Informationen über das Leben in der 

Gottschee fragen könnte. Frau A. war bereits 14  Mal in der Gottschee zu Besuch und 

diese Aufenthalte stimmten sie traurig. Besuche von Friedhöfen und Kirchen nehmen 

bei diesen Ausflügen, neben dem Besuch der Dörfer der Eltern, einen zentralen Stellen-

wert ein. Das Gottscheertum lebt für sie in traditionellen Speisen, Liedern und der Tracht 

weiter. Die Sprache hält sie mit ihrer Schwester aufrecht, ihr Mann und ihre Tochter 

verstehen auch das Gottscheerische, können es jedoch nicht reproduzieren. 

Frau A. nimmt häufig an Gottscheer-Treffen teil. In Bezug auf die nachfolgende Genera-

tion werden ängstliche Tendenzen sichtbar, dass die Sprache der Gottscheer und das 

Gottscheertum aussterben werden. Die Interviewpartnerin ist der Überzeugung, dass 

das Aufrechterhalten der Gottscheer Kultur in Amerika mehr gefördert wird als in Öster-

reich, weist jedoch darauf hin, wie glücklich sie über das in Maria Trost errichtete Mu-

seum ist. Die Sprache wird jedoch auch in Amerika nicht mehr an andere Generationen 

weitergegeben. Laut Frau A. wird es bald keine ‚echten‘ Gottscheerinnen und Gottscheer 

mehr geben. Obwohl Frau A. nicht in der Gottschee geboren wurde, bezeichnet sie sich 

selbst als Gottscheerin und ist stolz auf ihre Herkunft. 

 

Frau B. 

Frau B. wurde 1939 in der Gottschee geboren, sie hat vier Geschwister. Ihr Vater, ein 

Gottscheer, war Bauer, Zimmerer und Hausierer, die Mutter Kroatin, arbeitete am Hof 

und später als Reinigungskraft. Als sie zwei Jahre alt war, war sie gezwungen, ihr Dorf 

verlassen. Mit Umsiedlungswagen machte sich die Familie auf den Weg zum Bahnhof, 

bestieg dort einen Zug und reiste nach G., wo sie eine Hütte zugewiesen bekamen. In 

G. besuchte Frau B. den Kindergarten, bis dieser von Bomben zerstört wurde. 1945 

wurde die Familie per Zug ausgesiedelt. Der Vater durfte jedoch nicht mit ausreisen und 

musste in das Lager Sterntal. Die Mutter von Frau B. wurde mit ihren fünf Kindern nach 

W. gebracht, wo sie in einer Kaserne untergebracht wurden. Viele andere Flüchtlinge 
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wurden nach Sibirien verschleppt. Der jüngere Bruder erkrankte an Lungenentzündung 

und Masern und verstarb im Beisein der älteren Schwester von Frau B. Die russische 

Besatzung wollte Frau B. mit ihrer Familie wieder in die Gottschee zurückbringen. Ihre 

Mutter bestach jedoch einen Zugführer, der sie mit ihren Kindern nach G. brachte, wo 

sie in einer Baracke eine Unterkunft fanden, die jedoch vollkommen verwanzt war. Im 

Mai kam ihr Vater aus Sterntal nach G. Sechzehn Jahre lebte Frau B. in dieser Baracke 

in G. und sie beschreibt diesen Zeitraum als eine schöne Zeit für Kinder. Die Volks- und 

die Hauptschule besuchte sie in G, im Anschluss absolvierte sie die Lehre als Modistin. 

Während ihrer Schulzeit fühlte sich Frau B. durch eine Lehrerin und manche Mitschüler 

aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert. 1952 erhielt Frau B. die österreichische Staatsbür-

gerschaft. Eine ältere Schwester wanderte nach Kanada aus, die restliche Familie blieb 

in Österreich und mit 20 Jahren heiratete Frau B. Die Gottschee hat sie bis jetzt drei Mal 

besucht – einmal mit ihren Eltern, später mit ihren Kindern und zuletzt mit dem Gott-

scheer Verein. In Österreich wurde nur Deutsch gesprochen. Frau B. betont die Gläu-

bigkeit der Gottscheerinnen und Gottscheer, ihre Eltern waren in der Gottschee als Mes-

ner tätig, die Großmutter als Vorbeterin. Beim letzten Besuch in der Gottschee wurde 

eine heilige Messe besucht und Taufkerzen für die nächsten Kinder, die in dieser Kirche 

getauft werden, gestaltet. Frau B. bezeichnet sich als Gottscheerin und versucht auch 

ihren Kindern zu vermitteln, dass sie auf ihre Herkunft stolz sein können, obwohl die 

Gottschee nicht mehr existiert. Sie hat immer wieder Zusammenkünfte der Gottschee-

rinnen und Gottscheer besucht. Frau B. ist dankbar, dass sie in Österreich leben kann. 

 

Frau C. 

Frau C. wurde 1965 in Österreich geboren. Ihre Mutter ist Gottscheerin, sie selbst be-

zeichnet sich als Österreicherin. Frau C. gibt an, dass sie in ihrer Kindheit nicht viel vom 

Gottscheertum mitbekommen hat, da ihre Eltern damit beschäftigt waren, sich ein neues 

Leben aufzubauen. Die Sprache hörte sie nur nebenbei, wenn sich die Großeltern mit 

den Kindern unterhielten. Sie versteht das Gottscheerische, kann es aber selbst nicht 

sprechen. Das meiste über die Gottschee weiß sie von den Erzählungen ihrer Großmut-

ter. Frau C. hat die Gottschee bis jetzt nur einmal bereist. Gottscheer Bräuche bekam 

Frau C. in Form von Gottscheer Speisen mit oder bei Gottscheer-Treffen und sie kann 

sich an den Text eines Volksliedes erinnern. Frau C. möchte gerne einige Bücher lesen, 

um mehr über die Gottschee zu erfahren. Sie ist der Überzeugung, dass der Verlust der 

Heimat, dieses Entwurzeltsein, sich in den nachfolgenden Generationen widerspiegeln 
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wird, wenn diese Themen nicht aufgearbeitet werden. Positive Aspekte, wie beispiels-

weise der Fleiß der Volksgruppe, können jedoch, ohne dass man sich dafür schämen 

muss, weitergetragen werden. Frau C. ist ebenfalls der Meinung, dass man nichts kon-

servieren kann und dass sich Volkskulturen permanent verändern. Sie erwähnt ebenso, 

dass fast alle Erzählungen ausschließlich von der Großmutter stammen, während die 

Mutter darüber nicht sprechen wollte. Diskriminierung aufgrund der Herkunft erfuhr Frau 

C., als sie Mitglied im Turnverein werden wollte, dafür jedoch eine Empfehlung eines 

Österreichers notwendig war. Bis heute gibt es Familien, die Frau C. aufgrund ihrer Ab-

stammung nicht grüßen. 

 

Frau D. 

Frau D. wurde 1946 in Österreich geboren. Sie verbrachte nur kurze Zeit als Baby in 

einem der Lager in K., da der Vater bald eine Arbeit als Maurer und eine Wohnung be-

kam. Die Mutter war als Hausfrau tätig. Frau D. hatte viele Verwandte in den Lagern in 

K., auch die Großmutter, die sie oft besuchten. Von der Gottschee selbst weiß sie nur 

aus Erzählungen und durch ihre Besuche in den Lagern, wo Feste gefeiert wurden. Ei-

nige Familienmitglieder wanderten nach Deutschland und nach Amerika aus. Gott-

scheer-Treffen besuchten die Eltern von Frau D. nie, da sie Österreicher sein wollten. 

Die Familie bezog auch nie die Gottscheer Zeitung.1952 bekam die Familie die österrei-

chische Staatsbürgerschaft. Frau D. gibt an, in der Schule von ihrer Lehrerin aufgrund 

ihrer Abstammung beschimpft worden zu sein. Außerdem hatte sie mit dem Neid anderer 

zu kämpfen, da sie schöne Kleidung aus Amerika von den Verwandten geschickt bekam. 

Später arbeitete Frau D. als Lehrerin. Außer zu den Verwandten in den Lagern wurde 

kein Kontakt zu Gottscheern gepflegt. Zu Hause sprachen sie untereinander die Gott-

scheer Mundart, in der Öffentlichkeit aber nur Deutsch. Erst seit den letzten Jahren traut 

sich Frau D. auch in der Öffentlichkeit mit ihrer Schwester gottscheerisch zu sprechen. 

Die Gottscheer Volksgruppe beschreibt Frau D. als einfache, gesellige Leute, die sich 

sehr zusammengehörig fühlen. Sie führt dies jedoch auch auf das Leben im Lager zu-

rück. Zusätzlich hebt sie noch die Gläubigkeit der Gottscheer hervor und dass die Familie 

stolz war, wenn jemand Theologie studierte. Der Vater von Frau D. erwähnte immer wie-

der, wenn er über die Gottschee erzählte, das harte Leben in dieser Region und die 

Armut der Menschen. Gottschee ist für Frau D. keine Heimat, sondern die Heimat der 

Vorfahren. Sie fühlt sich jedoch zu hundert Prozent als Gottscheerin. Obwohl die Familie 

alle Papiere für Amerika fertig hatte, beschloss sie schlussendlich doch in Österreich zu 
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bleiben, da der Vater das Erlernen einer neuen Sprache scheute. Das einzige Treffen 

mit anderen Gottscheern, das Frau D. besucht, ist die Weihnachtsfeier der Gottscheer. 

Sie betont ebenfalls, dass sie stolz ist, noch die Sprache perfekt zu beherrschen, die sie 

aber nicht an die nächste Generation weitergab.  

 

Frau E. 

Frau E. wurde 1968 in Österreich geboren. Was die Gottscheer auszeichnet, ist für Frau 

E. das Gemeinsame, das Zusammenhalten und der Glaube. Frau E. begründet dies mit 

der Tatsache, dass die Gottscheer in einem Brachland im 12. Jahrhundert angesiedelt 

wurden und das Überleben nur durch Zusammenhalt möglich war. Für dieses Zusam-

menhalten spielt für Frau R. das Brauchtum eine große Rolle, das in Form von Koch-

kunst, Musik und Glaube weitergegeben wird. Sich gemeinsam durchzukämpfen, das 

zeichnet für Frau E. ebenfalls die Gottscheerinnen und Gottscheer aus. Anderen zu hel-

fen ist für Frau E. ein fixer Charakterzug von Gottscheerinnen und Gottscheern. Dies gilt 

jedoch nicht nur für die Angehörigen der Volksgruppe untereinander, sondern ist auf alle 

Mitmenschen bezogen. Große Verbundenheit spürt Frau E. durch das Singen. Das be-

zieht sich aber ebenso auf steirische Lieder und wird von ihr und ihren Geschwistern als 

gemeinsames Kulturgut empfunden. Ausgegrenzt hat sich Frau E. nur einmal gefühlt, 

als sie bei der Überreichung der österreichischen Staatsbürgerschaft beleidigt wurde. 

Frau E. bezeichnet sich selbst als Altösterreicherin. Einmal fuhr Frau E. in die Gottschee. 

Besonders in Erinnerung von diesem Besuch blieb ihr die Kirche, wo ihre Mutter getauft 

worden war. Frau E. ist stolz darauf, Gottscheerin zu sein, und bezeichnet das Weiter-

geben des Gottscheertums als die Weitergabe der ‚Glut‘. Angst, dass das Gottscheeri-

sche aussterben und vergessen wird, hat Frau E. nicht, da in den Familien sehr viel 

mündlich tradiert wird. Frau E. betont immer wieder die Wichtigkeit des Gemeinsamen, 

das alle anderen Lebensbereiche auch miteinschließt. Frau E. versteht das Gottschee-

rische, kann auch in dieser Mundart singen, aber nicht fließend sprechen. Die Sprache 

wird auch an die nächste Generation weitergegeben. Zu Hause wurde von den Eltern, 

Verwandten und Freunden viel von der Gottschee erzählt und Frau E. schätzt es sehr, 

dass sie ihre Mutter immer wieder über die Gottschee befragen kann. Des Weiteren ist 

sie froh, dass die Gedenkstätte in Maria Trost erbaut worden ist, obwohl sie betont, dass 

Materielles vergänglich ist und daher das Empfinden, Gottscheerin oder Gottscheer zu 

sein, am wichtigsten ist. Die Gottschee lebt für sie in Form von Speisen, Erzählungen 

und Erinnerungen weiter. Die Aufrechterhaltung von Traditionen ist auch für den Bruder 
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von Frau E. wichtig, der begonnen hat, Wein anzubauen - wie die Vorfahren. Als weitere 

Eigenschaft der Gottscheerinnen und Gottscheer gibt Frau E. den hohen Gerechtigkeits-

sinn an. 

 

Frau F. 

Frau F. wurde 1928 in der Gottschee geboren. Als sie 13 Jahre alt war, musste sie die 

Gottschee verlassen. Ihre beiden Kinder kamen in Österreich auf die Welt und ihr Sohn 

lebt in Deutschland und sieht sich auch als Deutscher, während Frau F. sich als Gott-

scheerin bezeichnet. Die Interviewpartnerin vertritt die Meinung, dass man sich nur als 

Gottscheerin/Gottscheer bezeichnen kann, wenn man auch dort geboren wurde. 1941 

verließ sie zusammen mit ihrer Familie die Gottschee und sie wurden in der U. angesie-

delt. Von dort wurden sie zu Kriegsende von den Partisanen vertrieben und flüchteten 

nach Österreich. Frau F. war gelernte Schneiderin und versuchte durch Stricken und 

eine Arbeit als Köchin die Familie zu ernähren. Oft musste sie jedoch auch betteln ge-

hen, um etwas zu essen zu haben. Zuerst waren sie in einem Lager, das von den Russen 

bewacht wurde, untergebracht. Als dieses geräumt wurde, mussten sie erneut in einen 

Zug einsteigen. Als sie in G. die Tür des Zuges öffnen wollte, war diese verschlossen. 

Frau F. flüchtete zusammen mit ihrer Familie durch ein Fenster. Schließlich bekam ihre 

Familie auf einem Schloss Arbeit, Frau F. arbeitete als Stubenmädchen. Durch ein Un-

glück verlor die Familie die Arbeit und sie mussten zurück nach G. in ein Lager, nach 

drei Monaten zogen sie dann in ein anderes Lager in K. Dort arbeitete sie 5 Jahre als 

Kindergartenköchin. Danach brachen schon viele Menschen aus den Lagern nach Ame-

rika auf, Frau F. blieb aber in Österreich. Sie arbeitete bei einem Bauern, dann als Flo-

ristin und schließlich bei einer Baufirma. Da die Arbeit sehr hart war, wollte Frau F. zu 

ihren Eltern nach Deutschland, ihr Mann wollte jedoch Österreich nicht verlassen. Frau 

F. zog daraufhin allein mit ihren Kindern nach Deutschland. Schon bald erhielt sie einen 

Job als Vorarbeiterin in einer Firma. Ihr Mann, der auch nach Deutschland nachgereist 

war, war eifersüchtig, begann zu trinken und Frau F. zu schlagen. Daher musste sie 

ihren Job kündigen. Später ließ sie sich scheiden und ihr Mann verstarb. Frau F. blieb 

allein in Deutschland zurück und wurde nach ihren Angaben von den Gottscheern nicht 

unterstützt, die die Scheidung der Frau nicht verstehen konnten. Zwei Jahre später ent-

schuldigten sich einige Gottscheerinnen und Gottscheer bei Frau F. Dreizehn Jahre da-

nach führte Frau F. eine Landsmannschaft der Gottscheer in Deutschland. In die Gott-

schee zurück würde Frau F. nicht gehen, da sie sich als Fremde in ihrem eigenen Land 
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fühlen würde. Sie besucht das Gottscheer Land jedoch jedes Jahr und fährt lieber allein 

als in einer Gruppe, da sie nicht ständig Kirchen besuchen will. Früher organisierte sie 

jedoch selbst kleine Gruppenreisen von Deutschland aus, um die Heimat zu besuchen. 

Die Kinder von Frau F. haben gar keinen Bezug zur Gottschee. 

 

Herr G. 

Herr G. wurde 1959 in Österreich geboren. Seine Mutter war Gottscheerin, der Vater war 

Kroate, aus dem Drautal. Seine Mutter erzählte Herrn G. immer wieder Geschichten aus 

der Gottschee und bereits als Kind interessierte er sich sehr dafür. Als Erwachsener 

begann er sich auf die Spuren der Gottscheerinnen und Gottscheer in seiner Heimatstadt 

zu machen, führte Gespräche, sammelte Fotos, Bilder und Geschichten. Jedes Jahr ver-

anstaltet er außerdem Filmvorführungen, wobei er es bedauerlich findet, dass sich die 

Jüngeren kaum mehr für die Gottschee interessieren. Einige wollen auch nicht mehr an 

diese Zeit erinnert werden. Herr G. besucht regelmäßig Gottscheer-Treffen in Österreich 

und in Deutschland. Bei diesen stellte er fest, dass immer weniger Personen diese Ver-

anstaltungen frequentieren. Er selbst ist fasziniert von der Gottschee und dem Gott-

scheertum. Herr G. erzählt, dass die Gottscheerinnen und Gottscheer darauf bestehen, 

ein eigenes Land gehabt zu haben, mit ihrer eigenen Hymne und ihrer Flagge. Die letzte 

Zeile der Hymne hat es Herrn G. besonders angetan, da die Heimat nur mehr im Herzen 

besteht. Herr G. pflegt ebenso Kontakt nach Slowenien zu Nachkommen der Gottsche-

erinnen und Gottscheer, wo auch Ausstellungen organisiert werden. Herr G. bezeichnet 

sich selbst als sehr heimatverbunden. Ein besonderes Anliegen von Herrn G. ist die 

Aufrechterhaltung von Gräbern in der Gottschee. Aus diesem Grund bepflanzte er auch 

einmal zu Allerheiligen im Heimatdorf seiner Mutter die Gräber mit Blumen. Später 

möchte er einmal die Inschriften der Gräber restaurieren. Um mit der Gottschee auch in 

Österreich verbunden zu sein, ließ er sich eine Ofenbank aus Holz aus der Gottschee 

tischlern. Außerdem konstruierte er ein Gottscheer Ferienhaus nach altem Stil neben 

seinem Haus. Herr G. ist darum bemüht, das Gottscheertum aufrechtzuerhalten, um es 

für die nächsten Generation zugänglich zu machen. Seiner Ansicht nach gibt es sehr 

viele Aufzeichnungen, Bücher und Filme über die Gottschee. Für Herrn G. war der Groß-

teil der Gottscheer Bewohner Waldbauern und alle waren handwerklich sehr begabt. Die 

Tradition der Gottscheer Küche ist für ihn auch ein zentrales Thema. Daher baut er Rü-

ben an und säuert sie nach altem Gottscheer Brauch ein. Wenn man in die Gottschee 

fährt, stößt man laut Herrn G. fast nur mehr auf Ruinen. Einige Gottscheer versuchen 



112 
 

bis jetzt vergeblich, ihren ehemaligen Besitz zurückzubekommen, waren aber erfolglos. 

Herr G. betont ebenso die Gläubigkeit der Gottscheerinnen und Gottscheer. Herr G. fühlt 

sich als Steirer, weil er immer hier gewohnt hat, aber er fühlt sich auch als Gottscheer. 

Möglich ist das laut Herrn G., da sich die Kulturen sehr ähnlich sind. 

 

Herr H. 

Herr H. wurde 1920 in einem Dorf in der Nähe der Stadt Gottschee geboren. Herr H. 

beschreibt seine Kindheit in der Gottschee als glücklich und wohlbehütet. Für Kinder in 

der Gottschee war es normal, bei der Arbeit im Haus und am Hof mitanpacken zu müs-

sen. Im Dorf besuchte er die Volksschule, später das Gymnasium in der Stadt Gottschee. 

Nach dem Gymnasium setzte Herr H. seine Ausbildung an einer Lehrerbildungsanstalt 

fort. Er beschreibt diese Zeit als die schönste seines Lebens und dass er bis vor ein paar 

Jahren sogar noch zu Treffen mit Kollegen dieser Schule fuhr. Im Jahr 1942 erfolgte für 

ihn und seine Familie die Umsiedlung nach R. Als Erwachsener arbeitete Herr H. in 

Kärnten als Lehrer. In all den Jahren schrieb Herr H. Bücher über die Gottschee und 

fungierte ebenso als Auskunftsperson für Menschen, die Interesse an der Gottschee 

zeigten. Zu dem Begriff ‚Heimat‘ vermerkt Herr H., dass Heimat etwas ist, das man nicht 

verlieren kann. Die Gottschee hat Herr H. bereits an die fünfzehn Mal besucht. Der In-

terviewpartner hat aus seiner Heimat Erinnerungen herübergerettet. Er tendiert aber zur 

Meinung, dies sei es gewesen, das Zurückdenken müsse einfach zurücktreten. 

 

Herr I. 

Herr I. wurde 1942 während der Umsiedlung in R. geboren. Beide Elternteile waren Gott-

scheer, daher bezeichnet er sich als hundertprozentigen Gottscheer. Zu Hause wurde 

nur der Gottscheer Dialekt gesprochen. 1945 flüchtete die Mutter mit den Kindern mit 

dem Zug nach Österreich. Der Vater versuchte mit einem Pferdewagen nachzukommen, 

doch er musste diesen zurücklassen. Mit dem Fahrrad fuhr der Vater nach C., wo er 

wieder auf seine Familie traf. In M. wurden sämtliche Männer von den Partisanen aus 

dem Zug geholt und ins KZ Sterntal gebracht. Herr I. kam mit seiner Familie zu einem 

Bauern nach Oberösterreich. Danach wurden sie in einem Lager in W. untergebracht, 

wo der Vater, der nur mit Glück überlebt hatte, wieder zu ihnen stieß. Im Lager erhielten 

sie immer wieder Pakete mit Kleidung und Nahrungsmitteln von Verwandten aus Ame-
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rika. Die Zeit im Lager beschreibt Herr I. als glückliche Zeit, vor allem da auch ein Fuß-

ballplatz beim Lager war. Das Lager war von einem Zaun umgeben und laut Herrn I. war 

es so gut wie unmöglich, Freundschaften mit Leuten außerhalb des Lagers zu schließen, 

da sich Menschen auch nicht in das Lager hineinwagten. Der Vater von Herrn I. war 

bereits 1927 nach Amerika ausgewandert, kehrte aber nach fünf Jahren zurück, um den 

elterlichen Hof zu übernehmen. 1957 wandert die gesamte Familie nach New York aus. 

Dort existierte bereits der Fußballverein Blau-Weiß-Gottschee, dem sich Herr I. an-

schloss. Einige Jahre später kehrte Herr I. nach Österreich zurück, da es in Amerika 

keine Profifußball-Liga gab. 1963 wanderte Herr I. nach Belgien aus, wo er beim FC 

Brügge als Fußballspieler engagiert war. 1970 kam er zurück nach Graz und spielte beim 

Fußballclub Sturm. Herr I. fährt regelmäßig in die Gottschee und erzählt, dass auch das 

Haus seiner Eltern im Dorf noch steht. Bei Gottscheer-Treffen nutzt Herr I. die Möglich-

keit, das Gottscheerische zu sprechen. Seine Kinder sprechen nicht diese Mundart und 

waren auch noch nie in der Gottschee. Herr I. fühlt sich als echter Gottscheer und seine 

Heimat ist die Gottschee. Da Herr I. einige Zeit in Amerika gelebt hat, erzählt er, dass 

viele Personen in den USA nicht wissen, warum die Gottscheerinnen und Gottscheer 

auswandern mussten. Aus diesem Grund hat er einen Bericht über seine Familie ver-

fasst, der in der Gottscheer Zeitung ‚Gottscheer tree‘ in Amerika veröffentlicht wurde.  

 

Herr J. 

Herr J. wurde 1944 während der Umsiedlung geboren. Von der Gottschee weiß er nur 

von seinen Eltern, die jeden Tag von der Gottschee erzählten. Heimat war für seine 

Eltern die Gottschee, wo sie große Ländereien besaßen. Umso schlimmer war es für 

den Vater, als er nach der Umsiedlung das gesamte Eigentum verlor. Die Umsiedlung 

beschreibt Herr J. als lebensrettend, aber mit dem Verlust der Heimat verbunden. Aus 

Erzählungen des Großvaters weiß Herr J., dass der Großteil der Menschen in der Gott-

schee arm war. Nach dem Ersten Weltkrieg verschlimmerte sich die Situation in der 

Gottschee durch die Restriktionen der slowenischen Regierung. Deutsch und das Gott-

scheerische wurde verboten. Es musste Slowenisch gesprochen und auch unterrichtet 

werden. Durch diese Situation hätten aber die Beziehungen zwischen Slowenen und 

Gottscheern im Dorf nicht gelitten. Wegen der Angriffe der Partisanen in der U. musste 

die Familie schließlich aus dem Umsiedlungsgebiet flüchten. Auf dem Weg nach G. wur-

den sie angehalten und mussten alle Habseligkeiten abgeben. Teilweise mit dem Zug 

und auch zu Fuß erreichten sie schließlich G. Herr J. war zu dieser Zeit noch ein Baby 

und hatte nur mit Glück überlebt, da die Familie von Bauern Milch bekam. Bis 1952 lebte 
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die Familie in einer Bombenruine. Der Vater arbeitete am Bau, erkrankte jedoch an Ge-

hirnhautentzündung und wurde nie wieder ganz gesund. Die Mutter arbeitete in einer 

Wäscherei, später als Aufräumerin. Herr J. absolvierte die Lehre ‚Allgemeine Mechanik‘. 

Das große Ziel der Familie war es, ein Haus zu bauen. Alles Geld und die Zeit an den 

Wochenenden wurden für den Hausbau verwendet. 1974 konnten sie schließlich ihr 

Haus beziehen. Nach Amerika wollte die Familie nie auswandern. Herr J. beschreibt die 

Gottscheer als stolze Volksgruppe. Die Mutter von Herrn J. verstarb vor ein paar Jahren 

und er bedauert sehr, dass er nun nichts mehr über die Gottschee erfragen kann. Die 

Gottschee hat Herr J. schon ein paar Mal bereist. Von dem Haus der Mutter in der Gott-

schee fand Herr J. die Türe, die ein Slowene in seinem Haus eingebaut hatte, und Herr 

J. konnte diese nach Österreich mitnehmen und in seinem Haus einbauen. Herr J. weiß 

ebenso, dass der einzige Grabstein, der noch am Friedhof des Dorfes steht, der Grab-

stein seines Urgroßvaters ist. Das Grab zu besuchen ist der Grund für Herrn J., in die 

Gottschee zu fahren, da von den Häusern der Eltern nichts mehr vorhanden ist. Bezüg-

lich seiner Zugehörigkeit fühlt sich Herr J. als Gottscheer-Deutscher. Heimat ist für Herrn 

J. dort, wo man die ganze Zeit zu Hause ist und dafür ist die Gottschee zu weit entfernt 

und er hat dort auch keine Bezugspunkte mehr. 

 

Herr K. 

Herr K. wurde 1946 in Österreich geboren. Sein Vater war ein als Hausierer tätiger Gott-

scheer. Bei seinen Reisen durch Österreich lernte der Vater von Herrn K. seine spätere 

Frau kennen. Er zog nach Österreich und führte zusammen mit seiner Frau ein Hotel. 

Die Kinder wussten, dass sie Gottscheer waren, vermieden aber lange, über ihre Her-

kunft zu sprechen, da sie nicht ausgegrenzt werden wollten. Manchmal begleitete Herr 

K. als Kind seinen Vater und den Onkel zu Gottscheer-Treffen in Graz, Klagenfurt und 

Salzburg. Nach dem Tod der Eltern übernahm Herr K. deren Hotel. Einige Zeit hatte 

daher Herr K. keine Möglichkeit, sich näher mit dem Gottscheertum zu befassen. Sein 

Cousin weckte jedoch wieder sein Interesse und sie besuchten gemeinsam die Gott-

schee. Sie suchten auch das Grab der Großeltern auf und das Interesse an der Gott-

schee wuchs. Er beschloss dem Verein der ‚Grazer Gedenkstätte‘ beizutreten, um auch 

seinerseits für die Aufrechterhaltung der Gottscheer Kultur etwas beizutragen. Herr K. 

gründete daher die erste Gottscheer Homepage in Österreich. Aufgrund seiner Bemü-

hungen findet alle zwei Jahre ein internationales Gottscheer-Treffen mit Umzügen und 

Ausstellungen statt. Diesen Beitrag möchte er leisten, damit die Geschichte der Gott-
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scheerinnen und Gottscheer nicht in Vergessenheit gerät. Herr K. ist stolz darauf, Gott-

scheer zu sein, und hat inzwischen die Gottschee schon an die zwanzig Mal besucht. Er 

spricht selbst nicht das Gottscheerische, aber er kann die Sprache verstehen. 

 

Herr L. 

Herr L. wurde 1941 in der Gottschee geboren. Er beschreibt die Gottschee als ein armes 

Land, weshalb bereits seine Großmutter im 18. Jahrhundert nach Amerika ausgewan-

dert war, um Geld zu verdienen. Sie kehrte jedoch wieder in die Gottschee zurück, wo 

sie heiratete. Herr L. musste mit seinen Eltern die Gottschee verlassen und sie wurden 

in der U., in R., angesiedelt. Der Vater wollte dort kein Stück Land haben, das ihm nicht 

gehörte. Eigentlich wollte der Vater von Herrn L. die Gottschee nicht verlassen, aus 

Angst vor Partisanenüberfällen siedelten sie jedoch um. Als der Krieg zu Ende war, flüch-

tete Herr L. mit seiner Familie nach Kärnten ins Lager F. Der Vater und der zweitälteste 

Bruder wurden jedoch in ein Schloss in der Nähe von M. gebracht und dort inhaftiert. 

Nach drei Monaten mussten die beiden in einen Zug einsteigen und sie kamen nach W. 

Von dort aus ging es nach M., wo der Bruder bei der amerikanischen Besatzungsmacht 

arbeitete. Vier Jahre lang wussten Herr L., seine Mutter und die übrigen Geschwister 

nicht, wo sich die übrigen Familienmitglieder aufhielten, bis sie sich im Lager in Kärnten 

wieder trafen. Herr L. blieb zehn Jahre in dem Lager F., danach zogen sie um in die 

Steiermark um. Da sie Verwandte in Amerika hatten, bekamen sie Pakete ins Lager ge-

schickt. Herr L. bereiste die Gottschee schon an die zwanzig Mal. An einem Baum fand 

er noch die eingeritzten Initialen seines Bruders. Von ihrem Wohnhaus gibt es keine 

Überreste mehr. Das Haus der Mutter steht noch und ist wieder bewohnt. Beim Stiegen-

Eingang fand er die Initialen der Familie der Mutter. Wenn Besuch aus Amerika kommt, 

fährt Herr L. immer wieder mit den Verwandten in die Gottschee und sie besuchen dort 

den Friedhof. Da Herr L. bereits fortgeschrittenen Alters ist, glaubt er nicht, die Gottschee 

noch einmal zu sehen. Herr L. spricht die Gottscheer Mundart und war früher auch bei 

vielen Treffen der Gottscheer.  
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Herr M. 

Herr M. wurde 1935 im Südosten der Gottschee, im Weingebiet, geboren. Er beginnt 

seine Erzählungen mit der Geschichte der Gottschee und der ersten Ansiedlung durch 

Siedler aus Oberkärnten und Osttirol. Das Land beschreibt Herr M. als armes Land und 

die Gottscheerinnen und Gottscheer als fleißige Menschen, die hauptsächlich als Bau-

ern tätig waren. Da die Familien immer größer wurden, wanderten viele Gottscheerinnen 

und Gottscheer bereits vor den Weltkriegen nach Österreich, Deutschland und Amerika 

aus. In Amerika arbeiteten sie hauptsächlich in Kohleminen und in der Stahl- und 

Fleischverarbeitung. Erneut hebt Herr M. den Fleiß der Gottscheerinnen und Gottscheer 

hervor und dass sie gute Arbeiter waren. Einige kehrten wieder in die Gottschee zurück, 

wo sie Häuser bauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderten viele nach Amerika aus, 

da sie dort bereits Verwandte hatten. 1941 musste Herr M. mit seiner Familie die Gott-

schee verlassen, und sie wurden in der Untersteiermark angesiedelt. Ein Zurückbleiben 

in der Gottschee wäre nicht möglich gewesen, da gedroht wurde, sie in italienische In-

ternierungslager oder nach Afrika zu schicken. Herr M. betont, dass es in der Region, 

wo er geboren wurde, keine Differenzen mit den Slowenen gab. Teile seiner Verwandt-

schaft hatten auch slowenische Ehepartner. Herr M. und seine Familie kamen schließlich 

nach Kriegsende nach Kärnten ins Lager F., wo er die Schule besuchte und eine Lehre 

abschloss. In Österreich zu arbeiten empfand Herr M. als nicht einfach, da er immer 

wieder mit Vorurteilen gegen Ausländer konfrontiert worden war. Erst als der Fleiß und 

die Verlässlichkeit der Gottscheerinnen und Gottscheer erkannt wurden, waren sie gern 

gesehene Arbeitskräfte. 1955 zog Herr M. mit seiner Familie nach N. Um das Visum für 

Amerika zu bekommen, musste sich der Interviewte verpflichten, zwei Jahre beim ame-

rikanischen Heer zu dienen. Einige Zeit war er dabei in Deutschland stationiert. Vier 

Jahre Gymnasium, die Herr M. in Österreich absolviert hatte, wurden in Amerika nicht 

anerkannt. Beim amerikanischen Militär konnte er dann eine ‚Hochschulprüfung‘ able-

gen, womit er wahrscheinlich den Highschool-Abschluss meint. 26 Jahre hatte er die 

Möglichkeit, bei der Stadtregierung zu arbeiten. Nachdem er fünf Jahre in Amerika gelebt 

hatte, bekam er die amerikanische Staatsbürgerschaft.  

Herr M. war schon öfters in der Gottschee zu Besuch. Vom Haus des Vaters fand er das 

Fundament; wo sich das Haus seiner Familie befand, steht jetzt eine Jagdhütte. Obwohl 

er offiziell Amerikaner ist, ist er Gottscheer geblieben. Es wurde ihm auch oft vorgehal-

ten, Ausländer und nicht Amerikaner zu sein. Zu Hause wird hauptsächlich Englisch ge-

sprochen, nur mit den Schwestern unterhält er sich auf gottscheerisch. Manchmal wird 
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auch noch in der Gaststätte ‚Gottscheer Hall‘ das Gottscheerische gesprochen. Sein 

Sohn ist der deutschen Sprache mächtig, aber kann nicht den Gottscheer Dialekt spre-

chen. Herr M. ist der Meinung, dass das Gottscheerische ausstirbt. Was das Essen be-

trifft, zieht Herr M. die europäische der amerikanischen Kost vor und in seiner Familie 

werden nach wie vor Gottscheer Speisen zubereitet. Die ersten Jahre in Amerika waren 

für die Gottscheerinnen und Gottscheer nicht komplikationslos, aber Herr M. gibt an, 

dass sie es alle durch ihren Fleiß und ihre Zuverlässigkeit zu etwas gebracht haben. 

 

Herr N. 

Herr N. wurde 1934 in einem Dorf in der Gottschee geboren. Die Beziehungen zwischen 

Gottscheerinnen und Gottscheern und den Slowenen beschreibt Herr N. als sehr gut. 

Spannungen gab es erst kurz vor der Umsiedlung, als man infolge der Kriegswirren ‚die 

Straßen mit Gottscheer Köpfen pflastern wollte‘. Mit sechs Jahren musste er zusammen 

mit seiner Familie das Gottscheerland verlassen und sie wurden in der Untersteiermark 

angesiedelt. Sein Vater erkannte das Unrecht gegenüber den zwangsausgesiedelten 

Slowenen und wollte dort nichts annehmen. Da die Partisanenüberfälle immer häufiger 

wurden, wollte die Familie mit Pferdewagen flüchten. Schließlich waren sie auf einem 

Lastwagen unterwegs, da ihnen alles gestohlen worden war. In W. mussten sie ausstei-

gen und kamen zurück nach C. Dort wurden sie in einem Keller eingesperrt und danach 

ins Lager Tüchern gebracht. Nach einigen Tagen setzte sich dann ein Trupp in Richtung 

Österreich in Begleitung von Partisanen in Bewegung. An der österreichischen Grenze 

wurden sie den Engländern übergeben. Die Familie kam schließlich nach Kärnten, wo 

sie fünf Jahre in einer Baracke ohne Strom und ohne Wasser lebten. Herr N. hat drei 

Brüder. Der älteste erlernte den Malerberuf, um die Familie beim Hausbau finanziell zu 

unterstützen. Herr N. und sein Bruder besuchten das Gymnasium, ein Bruder wurde 

Rechtsanwalt und Herr N. absolvierte den Abiturientenkurs der Handelsakademie und 

arbeitete schließlich in einer Bank. Die Gottscheer beschreibt Herr N. als fleißig, da sie 

es gewohnt waren, auch in der Gottschee hart zu arbeiten. Außerdem wird der Zusam-

menhalt hochgeschätzt. Herr N. bedauert, dass die Landsmannschaften immer weniger 

Mitglieder haben, und er setzt sich sehr für den Chor ein, da es ihm wichtig ist, dass das 

Liedgut im Original weitergeben wird. Die Sing- und Trachtengruppe tritt auch bei diver-

sen Veranstaltungen auf. Herr N. betont ebenso die Wichtigkeit der Gottscheer Zeitung, 

die in die ganze Welt verschickt wird. Trotzdem macht er sich Sorgen, wie lange das 

Gottscheertum noch bestehen bleibt. Herr N. besucht gerne die Gottschee. Vom Haus 
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seiner Eltern steht noch das Steinportal mit den Initialen des Großvaters, das, wenn dort 

ein neues Haus gebaut wird, in dieses integriert werden müsse. Herr N. hat hauptsäch-

lich von der Mutter viel über die Gottschee gehört und kocht auch manchmal Gottscheer 

Speisen. In Slowenien hat er sogar einen Kochkurs abgehalten, da Interesse bestand, 

über die Gottschee und die Gottscheer Küche etwas zu erfahren. Als diskriminierend 

fand Herr N., dass er als Ausländer das Dreifache an Schulgeld zahlen musste. Der 

Sekretär setzte sich schließlich für Herrn N. ein, dass er den anderen gleichgestellt 

wurde. Herr N. fühlt sich durch und durch als Gottscheer, ist jedoch auch glücklich, in 

Kärnten so gut aufgenommen worden zu sein. Herr N. denkt ebenso über die Gottsche-

erinnen und Gottscheer, dass sie sehr gläubig waren und für sie Gerechtigkeit einen 

zentralen Stellenwert einnahm.  

 

Frau O. 

Frau O. ist die Nichte von Herrn M. und wurde 1958 in N. geboren. Sie berichtet, dass in 

ihrer Familie nach wie vor die Gottscheer Feste gefeiert werden und es dann auch Spei-

sen wie ehemals in der Gottschee gibt. Manche Speisen nach Gottscheer Art werden 

auch zubereitet, wenn keine Feiertage stattfinden. Obwohl Frau O. in Amerika geboren 

ist, hat sie Heimweh nach Österreich und der Gottschee, da sie sehr europäisch aufge-

wachsen ist. Für Frau O. ist die Weitergabe des Gottscheertums sehr wichtig. Ihre Toch-

ter weiß alles über die Gottschee und versteht auch das Gottscheerische. Sie gibt auch 

an, dass sich die Tochter nicht als hundertprozentige Amerikanerin fühlt, sondern mehr 

Gottscheerin ist als etwas anderes. In N. fungiert Frau O. als Vizepräsidentin des Gott-

scheer Hilfswerks und des Gottscheer Krankenunterstützungsvereins. Frau O. hat schon 

öfters die Gottschee bereist. Für Frau O. ist es auch wichtig, dass die Gräber in der 

Gottschee erhalten bleiben. Dafür schickt sie Geld an Verwandte.  

 

5.5.2 Datenauswertung und Analyse 

Die durchgeführten Interviews wurden in einem ersten Schritt wie Texte behandelt und 

in Sequenzen unterteilt, sowie die verschiedenen Textsorten (Erzählung, Beschreibung, 

Argumentation) identifiziert. Diese Unterteilung kann als formale Grundlage für die Inter-

pretation dienen. Zusätzlich ist die Unterteilung in Sequenzen notwendig, um Einzelaus-

sagen in Bezug zu anderen Sequenzen zu setzen, um möglicherweise Widersprüche 
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aufdecken zu können (vgl. Schlüter 1999, S. 92). Unter Erzählungen werden dabei Text-

abschnitte verstanden, die Handlungs- und Geschehensabläufe beinhalten und durch 

einen Anfang und ein Ende gekennzeichnet sind. Beschreibungen sind daran zu erken-

nen, dass sie wiederkehrende Sachverhalte wiedergeben. Argumentationen liefern eine 

Stellungnahme zu Motiven für eigenes oder fremdes Handeln (vgl. Nohl 2017, S. 23f.).  

Erzählungen setzen sich aus den Erzählsegmenten zusammen. Diese können zeitlich 

geordnet hintereinander gereiht auftreten, oft werden aber auch Teilstücke zwischenge-

schaltet. Dies ist der Fall, wenn die Erzählerin/der Erzähler bemerkt, eine wichtige Hin-

tergrundinformation vergessen zu haben. Aus diesem Grund wurden neben den Er-

zählsequenzen auch die Rahmenschaltelemente identifiziert, um schließlich einen Über-

blick über die Struktur der Daten zu erhalten (vgl. Heiser o.J.b, S. 6). 

Für jedes Interview wurde nach diesem ersten Auswertungsschritt ein Verlaufsprotokoll 

erstellt, welches Strukturen dieses Interviews sichtbar machte und Raum für erste Inter-

pretationen in Form von erstem offenem Kodieren ermöglichte. Zusätzlich wurden bio-

graphische Kurzbeschreibungen erstellt, um sich einen schnellen Überblick über die Bi-

ographieträgerin/den Biographieträger zu verschaffen (vgl. Dausien 1996, S. 127). Beim 

Versuch des ersten offenen Kodierens wurde eine Tabelle mit Nummerierungen, Codes, 

kurzen inhaltlichen Beschreibungen, Platz für Memos und der Zeilenangabe angelegt. 

Die Kodierung der Daten stellt im Sinne der Grounded Theory bereits den ersten Schritt 

der Datenanalyse dar (vgl. Szabo 2009, S. 114). 

Da die Probandinnen und Probanden in ihren Narrationen oftmals gottscheerische Ort-

schaften oder Ausdrücke auf Gottscheerisch verwendeten und viel über die Historie er-

zählten, mussten dementsprechende Recherchen angestellt werden. Im Internet wurde 

dazu eine Übersicht über die alten Gottscheer Ortsnamen sowie deren derzeitige Be-

zeichnung im Slowenischen ausfindig gemacht, die sehr hilfreich für das Transkribieren 

und für die geographische Verortung der interviewten Person war. Ein älterer Inter-

viewpartner erzählte teilweise in der Gottscheer Mundart. Diese Teile mussten beim 

Transkribieren ignoriert werden, da es leider nicht möglich war, den Dialekt zu verstehen. 

Einzelne Worte in anderen Interviews konnten jedoch durch Nachfragen bei Gottsche-

erinnen und Gottscheern verstanden und somit transkribiert werden. Recherchen über 

geschichtliche Zusammenhänge stellten sich als einfach dar, da eine Vielzahl an Schrift-

stücken bereits publiziert wurde.  

Im ersten Schritt wurde ein ausgewähltes Interview mit Hilfe der Line-by-line Analyse 

offen verkodiert. Der Text wurde hierbei nicht nur Zeile für Zeile gelesen, sondern in 
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Worten und Abschnitten (vgl. Strübing 2018b, S. 42). Laut Küsters ermöglicht diese Vor-

gehensweise die Generierung vieler Lesarten und somit ein weites Spektrum an Inter-

pretationen. Zusätzlich kann die Bedeutung einzelner Wörter herausgefiltert werden (vgl. 

Küsters 2009, S. 80). 

Neben der Line-by-line Analyse des ersten Interviews musste die Entscheidung getrof-

fen werden, welche anderen Interviews als Fallbeispiele geeignet waren. Kriterien waren 

hierfür diverse Aspekte von Zugehörigkeit, Narrationen und anderen Formen der Rein-

szenierung. Eine Line-by-line Analyse bei dem gesamten Interviewmaterial durchzufüh-

ren, wäre aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen. Dazu vermerkt auch Strübing: 

 

„Die line-by-line Analyse ist nicht die einzige Form offenen Kodierens und wird auch nicht 

auf das gesamte zu analysierende Material angewandt. Das wäre schon praktisch kaum 

zu leisten, denn ähnlich wie bei der sequenzanalytischen Erarbeitung von Lesarten in 

der objektiven Hermeneutik ist auch hier der Aufwand schon für kurze Textpassagen 

beträchtlich“ (Strübing 2018b, S. 43).  

 

Schließlich wurden fünf Interviews mit sechs Personen ausgewählt (ein Interview in New 

York wurde zeitgleich mit Onkel und Nichte durchgeführt), die in dieser Arbeit jedoch 

aufgrund des umfangreichen Datenmaterials ebenfalls nur in Kernpassagen dargestellt 

werden. Vergleichsgruppen wurden dabei nach dem Prinzip des permanenten Ver-

gleichs ausgewählt, wobei nach Ähnlichkeiten und Kontrastfällen gesucht wurde (vgl. 

Pilch Ortega 2018, S. 150). In einem ersten Forschungsschritt wurde nach homogenen 

Textstücken im Vergleichsmaterial gesucht (vgl. Strübing 2018b, S. 40). Strübing ver-

merkt dazu: „In dieser minimalen Kontrastierung soll der Kern eines Falltypus oder eines 

theoretischen Konzeptes erarbeitet werden“ (Strübing 2018b, S. 40).  

Für den Interpretationsprozess war der Austausch mit anderen Forscherinnen und For-

schern von zentraler Bedeutung, um verschiedene Lesarten zu generieren, den Text 

aufzubrechen und Kategorien zu finden. Pilch-Ortega schreibt zu dieser ersten Phase 

des Kodierens:  

 

„Wesentliches Ziel dabei ist das sogenannte «Aufbrechen» der Daten. Im Zuge der In-

terpretation narrativ-biographischer Daten, die bereits transkribiert vorliegen, wird in die-

sem Zusammenhang eine «Line-by-line» Analyse vorgenommen, bei der, zunächst 

ohne Rücksicht auf inhaltliche Konsistenz sowie die Generalisierbarkeit, erste theoreti-
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sche Kategorien und Konzepte in einem Ad-hoc-Modus gebildet werden. Diese abduk-

tive Haltung gegenüber den Daten ermöglicht es, diesen zunächst mit einer Offenheit 

und Neugierde zu begegnen, welche das Entdecken neuer Zusammenhänge schon in 

dieser ersten Phase begünstigen “ (Pilch Ortega 2018, S. 111).  

 

Dazu kamen verschiedene settings zur Anwendung – Bearbeitung des Materials in di-

versen Seminaren an der Universität in Graz, sowie im regen Austausch per E-Mail mit 

anderen Forscherinnen und Forschern, um Kernpassagen zu interpretieren. Bei der 

Line-by-line Analyse war ebenso zu beachten, dass die Daten nicht inhaltlich verdoppelt 

werden, sondern Sinnkonstruktionen erkannt werden können (vgl. Pilch Ortega 2018, S. 

111).  

Da es sich bei den durchgeführten Interviews nicht um Interviews zur eigenen Lebens-

geschichte handelte, wurde rasch ersichtlich, dass die kognitiven Figuren von Schütze 

keine große Bedeutung für die Auswertung der Daten spielen würden.  Im Interpretati-

onsprozess mit anderen Forscherinnen und Forschern wurde das Hauptaugenmerk 

ebenso nur auf Kernpassagen gelegt, nachdem das gesamte Datenmaterial in einem 

vorangegangenen Schritt verkodiert worden war. Somit wurden die ausgewählten Inter-

views abschnitthaft interpretiert. Dausien vermerkt dazu:  

 

„Dieser Schritt entspricht in gewisser Weise dem selektiven Kodieren bei Glaser und 

Strauss. Selektion meint dabei keinesfalls die methodisch nicht vertretbare Auswahl 

‚passender‘ Belegstellen, sondern die abduktionslogisch begründete, gezielte Analyse 

eines Interviews im Hinblick auf eine ausgewählte Interpretationsdimension“ (Dausien 

1996, S. 128).  

 

Im Analyseprozess tauchten Fragen auf, die zu weiteren Recherchen führten und 

schließlich wiederum im Austausch mit anderen Forscherinnen und Forschern diskutiert 

wurden.  

Im nächsten Forschungsschritt wurde gezielt der Blick auf Zugehörigkeitsaspekte und 

die Bedeutung von Narrationen und Formen der Reinszenierung gelenkt. Auf Grundlage 

der bisher gebildeten Kategorien wurden noch einmal konkrete Fragen in den Kernpas-

sagen herausgearbeitet. Welches Narrativ brauche ich, um Identität zu schaffen? Wie 

wird Erinnerung zum Bestandteil von Rettung einer Kultur? Wer besitzt welche Erinne-

rung und wer hat die Interpretationshoheit? Warum und wie wird die Kultur aufrechterhal-

ten? Welche Rolle spielt der Gründungsmythos? Wozu benötige ich die Narrationen und 
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die Historie für die Identität? Woraus besteht die ‚Glut‘, dieses Brennen für die Weiter-

gabe der Kultur?  

Aspekte in Bezug auf Zugehörigkeit und Narrationen wurden kodiert und in Zusammen-

hang mit bereits vorhandenen Kategorien gebracht. Laut den Soziologen Kelle und 

Kluge nehmen Fallvergleiche und Fallkontrastierungen in der qualitativen Sozialfor-

schung einen zentralen Stellenwert ein (vgl. Kelle/Kluge 1999, S. 1).  

Nach dem Ordnen der Kategorien konnte mit der komparativen Analyse begonnen wer-

den, wobei Kategorien und ihre Eigenschaften mit Hilfe von minimalem und maximalem 

Vergleich gegenübergestellt wurden. Bei der minimalen Kontrastierung wird nach Ge-

meinsamkeiten in den vorliegenden Fällen gesucht, der maximale Vergleich dient dazu, 

Unterschiede herauszuarbeiten (vgl. Lehmann 2008, S. 116). Durch diese Komparatio-

nen werden Kategorien verdichtet beziehungsweise können neue Kategorien hinzuge-

fügt werden (vgl. Strübing 2018b, S. 40). Die vorab formulierten Hypothesen dienten 

dabei zur Ausarbeitung von Vergleichsdimensionen. Im weiteren Forschungsverlauf 

stand das axiale Kodieren im Mittelpunkt, wo Verbindungen zwischen Kategorien und 

Subkategorien hergestellt und Hauptkategorien entwickelt werden (vgl. Strübing 2018b, 

S. 42). Laut Strübing  

 

„wendet sich das axiale Kodieren explizit einzelnen empirischen Vorkommnissen sowie 

deren Abstraktionen zu. Es geht nicht um die Beantwortung der umfassenden For-

schungsfrage, sondern um die Erklärung des Zustandekommens und der Konsequen-

zen eines bestimmten Ereignisses bzw. eines bestimmten Ereignistyps“ (Strübing 

2018b, S. 46).  
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6 Darstellung der Ergebnisse 
 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit sichtbar. Zu Beginn 

erfolgen einführende Bemerkungen zu den Interviews, wie diese zustande kamen und 

schließlich durchgeführt wurden. Nach der anschließenden kurzen Vorstellung der Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartner folgen strukturellen Beschreibungen anhand in-

haltsreicher Kernpassagen. 

Für die vorliegende Studie wurden fünf Interviews mit sechs Personen für eine intensi-

vere Auswertung ausgewählt (ein Interview wurde zeitgleich mit Onkel und Nichte durch-

geführt). Bei diesen Befragungen handelt es sich um narrativ fokussierte Interviews mit 

Familiengeschichten. Für die Fallauswahl war die gelebte Zugehörigkeit zum Gott-

scheertum und wie diese inszeniert wird erstes Kriterium. Des Weiteren wird ein beson-

derer Fokus auf drei verschiedene Generationen gelegt – Personen, die noch in der 

Gottschee geboren wurden, Gottscheerinnen und Gottscheer, die im Umsiedlungsgebiet 

das Licht der Welt erblickten, sowie Angehörige dieser Gruppe, die in Österreich oder 

Amerika aufwuchsen. Frau E. wurde ausgewählt, da sie in Österreich geboren wurde, 

aber sehr bemüht ist, das Gottscheertum mit seinen Bräuchen weiter aufrechtzuerhalten. 

Herr M. wurde in der Gottschee geboren, wanderte aber in den 60er-Jahren nach Ame-

rika aus. Er vertritt die Ansicht, dass das Gottscheerische ausstirbt, eine Tatsache, der 

seine Nichte, Frau O., widerspricht. Sie setzt sich dafür ein, dass das Gottscheerische 

in Form von Bräuchen, Speisen und auch in der deutschen Sprache an die nachfolgende 

Generation weitergegeben wird. Frau A. kam im Umsiedlungsgebiet zur Welt, bezeich-

net sich jedoch selbst als Gottscheerin und hält die Gottscheer Kultur durch Gesang und 

Sprache aufrecht. Frau C. wurde in Österreich geboren und verortet sich als Grazerin. 

Für sie wird Kultur permanent hergestellt und sie nimmt eine Außenperspektive ein, 

wenn sie vom Gottscheertum spricht, das ihrer Meinung nach in den Narrativen glorifi-

ziert und von ihr nicht explizit an die nächste Generation weitergegeben wird. Herr H. 

wurde in der Gottschee geboren. Er siedelte während des Krieges nach Österreich um 

und vertritt die Ansicht, dass man Heimat nicht verlieren könne, und eröffnet dadurch ein 

differentes Konzept zum konservierenden Modus.  

Im Sinne des ‚Theoretical Samplings‘ wurde nach der Analyse des ersten Interviews 

nach Ähnlichkeiten und Kontrasten in anderen mit den Gottscheerinnen und Gottscheern 

durchgeführten Interviews gesucht, um ein möglichst mannigfaltiges Bild zu erhalten 

(vgl. Ruge 2009, S. 16). 
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Nach dem Aufbrechen der Daten im Prozess des offenen Kodierens wurden Kernpas-

sagen identifiziert und diverse Kategorien und Konzepte gebildet (vgl. Strauss/Corbin 

1996, S. 44). Im nächsten Schritt, dem axialen Kodieren, standen die Beziehungen zwi-

schen den Kategorien im Mittelpunkt (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 76ff). Beim selektiven 

Kodieren wurden schließlich die Kernkategorie sowie Kategorien mit ihren Unterkatego-

rien und Dimensionen sichtbar (vgl. ebd., S. 94): Als Kernkategorie wurde ‚Zugehörigkeit‘ 

identifiziert, zu den Unterkategorien zählen ‚Generationenbezug‘, ‚Konstruktion von Zu-

gehörigkeit‘, ‚Reinszenierung‘ und ‚Erosion‘. Eine genaue Darstellung der Kategorien so-

wie deren Beschreibung findet sich im 7. Kapitel der vorliegenden Arbeit.  

Einen zentralen Stellenwert nahm im Analyseprozess die theoretische Sensibilität ein, 

da die Forscherin bereits erworbenes Vorwissen aus einem vorangegangenen For-

schungsprojekt in die Analyse einbringen konnte.  

Obwohl diverse Lesarten von Studienkolleginnen und Studienkollegen in Seminaren so-

wie von Vortragenden miteinbezogen wurden, wurde ein Teil der Dateninterpretation von 

der Forscherin im Alleingang durchgeführt. Aus diesem Grund sei darauf hingewiesen, 

dass es sich bei der vorliegenden Darstellung der interpretierten Daten nur um eine 

Sichtweise handelt. 

 

6.1 Weitergabe der Glut – Interview Frau E.   

 

6.1.1 Einführende Bemerkungen zum Interview 

Der Kontakt zu Frau E. entstand bei der Weihnachtsfeier der Gottscheerinnen und Gott-

scheer in K. im Dezember 2017. Frau E. wurde ausgewählt, da sie sich als Altösterrei-

cherin bezeichnet, die stolz ist, eine Nachfahrin der Gottscheerinnen und Gottscheer zu 

sein, obwohl sie selbst nicht in der Gottschee geboren wurde. Es ist ihr ein großes Be-

dürfnis, die ‚Gottscheer Kultur‘, wie sie sie nennt, aufrechtzuerhalten und weiterzugeben. 

Frau E. wurde bereits im Vorfeld über die Forschungsabsicht aufgeklärt. Auf dieser Tat-

sache beruhend, bezeichnet die Forscherin das Interview mit Frau E. nur teilweise als 

‚gelungenes‘ Interview, da Frau E. zu detailliert im Vorfeld von zentralen Forschungster-

mini Bescheid wusste. Das Interview wurde im bereits fortgeschrittenen Forschungspro-

zess durchgeführt und fand in ruhiger Atmosphäre in einem Seminarraum in einem Hotel 

statt, der eine ungestörte Erzählung gewährleistete. Frau E. brachte ebenso eine dicke 

Mappe mit Anschauungsmaterialien (Fotos, Artikel, etc.) mit. Vor dem Beginn des Inter-

views wurde die Probandin darüber informiert, dass es sich bei dem Gespräch um ein 
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narratives Interview handelt, bei dem sie über die Gottschee frei erzählen sollte. Zusätz-

lich wurde ihr auch die Möglichkeit geboten, im Vorfeld Fragen zum Forschungsvorha-

ben zu stellen. Die Anonymisierung des Interviews wurde ebenso besprochen und Frau 

E. war damit einverstanden, dass das Interview auf einem Diktiergerät aufgezeichnet 

wurde. Der Beginn des Interviews startete mit einer Aufforderung, über die Gottschee zu 

erzählen. Die Narration dauerte ca. 45 Minuten und wurde an manchen Stellen durch 

Fragen der Interviewerin wieder in Gang gesetzt. Frau E. freute sich, ausführlich über 

die Gottschee erzählen zu können, und war erstaunt, dass jemand, der keinen Bezug 

zur Gottschee aufweist, dennoch ein so großes Interesse an diesem Thema zeigt.  

 

6.1.2 Biographische Kurzbeschreibung Frau E.  

Frau E. wurde 1968 in Österreich geboren. Was die Bewohner der Sprachinsel auszeich-

net, ist für Frau E. das Gemeinsame, das Zusammenhalten und der Glaube. Frau E. 

begründet dies mit der Tatsache, dass die Gottscheer in einem Brachland im 12. Jahr-

hundert angesiedelt wurden und das Überleben nur durch Zusammenhalt möglich war. 

Für dieses Zusammenhalten spielt für Frau E. das Tradieren kulturellen Wissens eine 

bedeutende Rolle, wobei die Weitergabe der Zubereitung von traditionellen Speisen, 

Musik und Glauben konservierend wirkt. Wissen wird ebenfalls durch Erzählungen wei-

tergegeben und aufrechterhalten. Baumann unterscheidet in diesem Zusammenhang 

drei differente Kulturkonzepte: ein hierarchisches, ein differentielles und ein generisches 

Kulturkonzept (vgl. Baumann 2006, S. 39).  Bezugnehmend auf die Ausführungen von 

Frau E., kann in diesem Fall von einem differentiellen Kulturkonzept gesprochen werden, 

da sich die Kultur mit ihren Besonderheiten auf die eigene Gruppe bezieht und eine Ab-

grenzung zu anderen ermöglicht. 

Sich gemeinsam durchzukämpfen, das zeichnet für Frau E. ebenfalls die Gottscheerin-

nen und Gottscheer aus. Anderen zu helfen, ist für Frau E. ein fixer ‚Bestandteil‘ der 

Eigenschaften von Gottscheerinnen und Gottscheern. Dies gilt jedoch nicht nur für die 

Angehörigen der Gottscheer untereinander, sondern ist auf alle Menschen bezogen. Sin-

gen fördert nach Frau E. das Gemeinschaftsgefühl. Das bezieht sich aber ebenso auf 

steirische Lieder und wird von ihr und ihren Geschwistern als gemeinsames Kulturgut 

empfunden. Ausgegrenzt fühlte sich Frau E. nur einmal, als sie bei der Überreichung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft, ihren Worten nach, beleidigt wurde. Frau E. be-

zeichnet sich selbst als Altösterreicherin. Bisher fuhr Frau E. einmal in die Gottschee. 
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Die Kirche, wo ihre Mutter getauft worden war, blieb ihr von diesem Besuch besonders 

in Erinnerung. Frau E. ist stolz darauf, Gottscheerin zu sein, und bezeichnet das Weiter-

geben des Gottscheertums als die Weitergabe der Glut. Angst, dass das Gottscheeri-

sche aussterben und vergessen wird, hat Frau E. nicht, da in den Familien sehr viel 

mündlich tradiert wird. Frau E. betont immer wieder die Wichtigkeit des Gemeinsamen, 

das das Andere auch miteinschließe. Frau E. versteht Gottscheerisch, kann auch in die-

ser Mundart singen, aber nicht fließend sprechen. Die Sprache wird auch an die nächste 

Generation weitergegeben. Zu Hause wurde von den Eltern, Verwandten und Freunden 

viel von der Gottschee erzählt und Frau E. schätzt es sehr, dass sie ihre Mutter immer 

wieder über die Gottschee befragen kann. Des Weiteren ist sie froh, dass die Gedenk-

stätte in Maria Trost erbaut worden ist, obwohl sie betont, dass Materielles vergänglich 

ist und daher das Empfinden, Gottscheerin oder Gottscheer zu sein, am wichtigsten ist. 

Die Gottschee lebt für sie in Form von Speisen, Erzählungen und Erinnerungen weiter. 

Die Aufrechterhaltung von Traditionen ist auch für den Bruder von Frau E. wichtig, der 

begonnen hat, Wein auch in Österreichanzubauen – wie die Vorfahren. Als weitere Ei-

genschaft der Gottscheerinnen und Gottscheer gibt Frau E. das hohe Empfinden von 

Gerechtigkeit an und verweist somit auf homogenisierte Verhaltensregeln in der Grup-

pierung, die individuelles Verhalten einengen. 

 

6.1.3 Strukturelle Beschreibung  

Infolge der umfangreichen Datenmenge findet die strukturelle Beschreibung der ausge-

wählten Interviews anhand von inhaltsreichen Kernpassagen statt. Suprasegmente wer-

den in diesem Abschnitt mit römischen Zahlen dargestellt, Subsegmente mit arabischen 

Ziffern. Zusätzlich erfolgt die Darstellung von Textpassagen durch Zeilenangaben. Den 

Segmenten übergeordnet, wird die Zuteilung zu der jeweiligen Dimension in Großbuch-

staben angegeben. Da einige Interviewpassagen mehreren Kategorien zugeordnet wer-

den können, wird an manchen Stellen mehr als ein Segment mit Subsegmenten ange-

führt. 
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Eingangssegment (Segment 1, Z. 2-19) 

„Danke für die Zeit von Ihnen für das Interview. Bitte erzählen Sie mir über die Gott-

schee“. 

„Sehr gerne. Also wir haben heute noch kurz in der Familie gesprochen, weil doch ver-

schiedene Menschen, verschiedene Eindrücke und wir sind auf drei Begriffe gekommen, 

die uns sehr signifikant erscheinen für die Gottschee und die Weitergabe und die Identi-

tät und das ist das Gemeinsame, das Zusammenhelfen und der Glaube und wir haben 

ein bisschen nachgedacht, es wird in der Vergangenheit einfach auch begründet sein. 

Die Gottscheer sind von Osttirol und von Kärnten gewissermaßen in einem Brachland 

vor der Tatsache gestanden, es ist kein fruchtbares Land und wir müssen hier überleben. 

Und deswegen war es ganz wichtig, dass die Leute zusammengeholfen haben, gemein-

sam ihre Aktivitäten gepflegt haben, auch den Brauchtum weitergelebt haben. Das war 

in der Musik, in der Kochkunst zum Beispiel und auch der Glaube. Das heißt, es hat fixe 

Feste gegeben. Und dieses Durchkämpfen, wenn schwierige Zeiten waren, das ist ein-

fach geblieben. Das heißt, ich glaube, dass das ein fixer Punkt ist, der dann weitergege-

ben worden ist, in der Generation, zu den Kindern wieder, dass wenn es schwierig ist, 

nicht aufgeben. Wenn es schwierig ist, dann müssen wir zusammenhelfen und wieder-

aufbauen. Das heißt, das war in der Gottschee bei unseren Eltern, bei unseren Vorfahren 

so. Es hat da das schwierige Startpaket gegeben, praktisch kein fruchtbarer Boden, das 

Nächste waren dann diese Türkeneinfälle und immer wieder Schwierigkeiten und wie sie 

dann flüchten mussten, waren sie wieder in der Situation. Und ich glaube, dass ich das 

auch beobachten kann bei anderen Familien und bei den Gottscheern, weil die haben 

oft schwierige Situation gehabt. Familienverband stärkt und die Probleme angehen und 

wiederaufbauen“. 

 

Durch die Äußerung „sehr gerne“ macht Frau E. deutlich, dass sie der Erzählaufforde-

rung mit Freude nachkommen wird. Sie beginnt ihre Erzählung nicht mit einer Vorstel-

lung ihrer Person, wie es für Interviews üblich ist, sondern mit der Gottschee und mar-

kanten Begriffen, die diese beschreiben. Somit wird gleich am Beginn des Interviews 

ersichtlich, dass sich Frau E. auf das Interview vorbereitet und bereits eine begriffliche 

Strukturierung vorgenommen hat, nämlich, dass die Gottscheerinnen und Gottscheer 

das Gemeinsame, das Zusammenhelfen und der Glaube vereint. Sie führt somit zentrale 

Themen bereits zu Beginn ihrer Erzählung ein. Die Begründung dafür sucht sie in der 

Geschichte der Volksgruppe und im Gründungsmythos der Sprachinsel Gottschee. Die 
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historische Verortung sowie die Aufrechterhaltung der Historie wirken dabei identitäts-

stiftend.  

Dass Schöpfungsmythen zumeist mit Chaos und Ungemach beginnen, wird auch in der 

Erzählung von Frau E. ersichtlich. Die Ansiedlung und somit die Entstehung der Gott-

schee war kein einfaches Unterfangen, da es sich um meist unfruchtbares Karstland 

handelte. Nur der Zusammenhalt in der Gruppe sicherte das Überleben. Die Weitergabe 

dieses Mythos in Form von Erzählungen dient dazu, Vergangenes bis in die Gegenwart 

aufrechtzuerhalten und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Wie wichtig das Gemeinsame für die Interviewpartnerin ist, wird dadurch verdeutlicht, 

dass Frau E. vor dem Interview ebenso Rücksprache mit ihrer Familie gehalten hat, und 

sie bezieht sich auf das Kollektiv der Familie. Dies wird verdeutlicht durch den Verweis 

„(…) wir haben heute noch kurz in der Familie gesprochen“. Das „Wir“ dient hier ebenso 

als sozialer Bezugsrahmen und ermöglicht die Erinnerung durch Kommunikation in der 

Gruppe. Die Weitergabe und die Aufrechterhaltung des Gottscheertums werden gesi-

chert durch einen Vermittlungsprozess und Austausch in den verschiedenen Generatio-

nen und durch die Aktualisierung des kollektiven Gedächtnisses. Dass die Konstruktion 

des Gottscheertums jedoch auch unterschiedlich sein kann, verdeutlicht Frau E. durch 

ihre Aussage, dass jeder Mensch einen anderen Eindruck von Situationen und Bege-

benheit erhält. 

Durch die Weitergabe von Brauchtum wie der Musik, der Kochkunst und des Glaubens 

soll das ‚Alte‘ rekonstruiert werden, um die Identität der Gottscheer zu sichern. Feste 

und die Familie als sozialer Bezugsrahmen unterstützen dabei den Prozess der Erinne-

rung. 

Die Interviewpartnerin setzt fort, dass „dieses Durchkämpfen in schwierigen Zeiten“ in 

den nachfolgenden Generationen weitertransportiert wird. Es bietet sich daher die Inter-

pretation an, dass die Gottscheerinnen und Gottscheer aktiv ihr Schicksal mitbestimmen 

möchten und sich nicht in die Passivität begeben wollen. Hierbei verweist Frau E. erneut 

auf die Schwierigkeiten durch die geographische Lage und auf historische Begebenhei-

ten. Eine passive Rolle wird den Gottscheerinnen und Gottscheern erst in der Aussage 

„(…) und wie sie dann flüchten mussten“ zugeschrieben. Die große Bedeutung der Wir-

Identität wird in diesem Absatz ersichtlich, da die Interviewte bis auf zwei Ausnahmen 

immer von einem ‚Wir‘ und nicht von einem ‚Ich‘ spricht. 
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Die Erzählungen in dem Eingangssegment stellen zu einem großen Teil keine expliziten 

Erfahrungen dar, die die Interviewte selbst gemacht hat, sondern es handelt sich dabei 

um Erzählungen, die weitergegeben wurden. Frau A. verweist auf große Probleme, mit 

denen die Gottscheerinnen und Gottscheer konfrontiert waren, die jedoch durch den Zu-

sammenhalt in der Familie gelöst werden konnten. Zusammenhelfen stellt für die Bio-

graphieträgerin etwas dar, das sie und die Gottscheerinnen und Gottscheer ein ganzes 

Leben lang über alle Generationen hinweg verfolgt: „Es hat dann das schwierige Start-

paket gegeben - praktisch kein fruchtbarer Boden, das Nächste waren dann diese Tür-

keneinfälle und immer wieder Schwierigkeiten und wie sie dann flüchten mussten, waren 

sie wieder in der Situation“. Wie die Biographieträgerin in ihrer Kindheit mit dem Gott-

scheertum konfrontiert wurde, schildert sie in der nächsten Sequenz: 

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Reinszenierung des Gottscheertums – Aufrechterhaltung von altem Brauchtum 

Segment I,1, Zeile 92-108)  

Eigenschaften, die Gottscheerinnen und Gottscheern zugeschrieben werden – 

Stolz (Segment II,6, Zeile 92-108)  

 

Verbundenheit bereits in der Kindheit 

 

„Ja, die Gottschee ist für uns, als Kinder, muss ich jetzt auch sagen, ich habe immer das 

Gefühl, also ich war immer stolz darauf, das Gefühl. Meine Eltern haben mir das immer 

so gegeben, dass sie nichts verschönt haben, aber auch nichts dramatisiert. Das heißt, 

ich war immer stolz und die kennen wir und ich verstehe die Worte, verstehen tut man ja 

mehr, als man sprechen kann. Und ich glaube, dass es unseren Eltern und auch vielen 

Gottscheern, glaube ich, wichtig war, dass sie die glühenden Kohlen weitergeben. Also 

wirklich die Glut. Und diese Glut geht in Form von Lieblingsspeisen, die jetzt wieder die 

Nichte darauf besteht und die Enkelkinder darauf bestehen, dass es das gibt und Wohl-

fühlen dabei erleben und ich denke mir oft, natürlich wie auch der Gottscheer Verein, es 

gibt Verbände, es gibt Vereine, die Angst darum haben, dass das jetzt nicht fortleben 

würde, weil eben natürlich einfach jeder wird jedes Jahr älter. Jeder. Und diese Tatsache 

würde ich jetzt aber nicht so negativ sehen, weil ich glaube, wenn wir jetzt da eben in 

der Steiermark sind und wir würden jemanden fragen, was weißt du von deinen Vorfah-

ren, wenn die jetzt nicht wirklich im Krieg waren oder nicht so eine Flucht oder eine 
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Vertreibung erlebt haben, dann war das nicht der Gesprächsstoff. Das heißt, es ist gar 

nicht so viel in der Familie darüber gesprochen worden, weil es war eben nur die nächste 

Generation. In Gottscheer Familien ist, glaube ich, sehr viel darüber gesprochen worden 

und bei uns eben einfach von Geschehnissen her. Wir haben Sachen gehört, was im 

Krieg passiert ist. Auch Situationen, wo wirklich sehr viel Angst ausgehalten worden ist“. 

 

Frau E. erzählt, dass ihr die Gottschee schon von Kindheit weg vertraut gewesen sei 

und dass sie auch stolz auf die Herkunft sei. Das Gefühl von Stolz kann dadurch erklärt 

werden, dass es die Gottschee in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gibt und es somit 

etwas Besonderes darstellt, auserwählt zu sein, noch ein Teil davon zu sein. Dieses 

Auserwähltsein wird durch Erinnerung aufrechterhalten. Die Grenzen zwischen den Kul-

turen werden wie im Beispiel der Gottscheer durch Tracht, Sprache und Küche markiert. 

Assmann vermerkt dazu, dass das gemeinsame Wissen, die Erinnerung, die Sprache, 

die Speisen, die Lieder und die Tracht als Zeichen für Gemeinsamkeiten dienen und 

Grundlage für den Aufbau einer sozialen Identität sind (vgl. Assmann 2018, S. 140). 

Die Biographieträgerin gibt in dieser Sequenz an, von der Gottschee in authentischer 

Weise von ihren Eltern gehört zu haben, ohne Teile der Erzählung wegzulassen oder zu 

heroisieren: „Meine Eltern haben mir das immer so gegeben, dass sie nichts verschönt 

haben, aber auch nichts dramatisiert“. In ihrer weiteren Ausführung betont sie noch ein-

mal, stolz gewesen zu sein, spricht jedoch in weiterer Folge von den Gottscheern von 

einer Außenperspektive, indem sie sich nicht mehr in das Kollektiv miteinschließt: „(…) 

die kennen wir“. ‚Wir‘ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Familie und das 

Gottscheertum wird von außen betrachtet. Frau E. thematisiert in dieser Sequenz 

ebenso die Sprache der Gottscheer. Sie verweist darauf, dass sie die Worte verstehe, 

dass aber, wie in anderen Sprachen auch, der passive Wortschatz größer sei als der 

aktive. Cardús vermerkt dazu, dass Sprache für die Identität einer Gemeinschaft eine 

bedeutende Rolle spielt (vgl. Cardús 2007, S. 65). 

Zentrales Thema dieses Ausschnitts aus dem Interview ist die Weitergabe von Gott-

scheer Brauchtum und des Gottscheerseins. In diesem Zusammenhang spricht sie von 

der glühenden Kohle, also der Glut, die weitergegeben werden soll. Bei dem Gefäß der 

‚Glut‘ handelt es sich um Brauchtum, Lieder, Speisen und Sprache, die weitertradiert 

werden. Entstanden ist die Glut durch die Erfahrungen des Ausgeliefertseins in einer 

Krise. Aus diesen Geschehnissen resultierte die Entstehung des Gründungsmythos, der 
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emotional gesteuert ist. Der Mythos dient dabei der Entfachung der Glut. Die Vergan-

genheit lebt jedoch nur so lange, wie auch die Erinnerung an die Glut und die Begeiste-

rung anhalten. Bei dem Erlöschen der Glut droht womöglich das Aus des Gottscheer-

tums. Das gemeinsame Essen und Zusammensitzen stärken die sozialen Beziehungen 

in der Familie. Es geht hier nicht um die Versorgung eines Grundbedürfnisses, sondern 

um das Gefühl des Wohlfühlens, das daraus entsteht: „Und diese Glut geht in Form von 

Lieblingsspeisen, die jetzt wieder die Nichte darauf besteht und die Enkelkinder darauf 

bestehen, dass es das gibt und Wohlfühlen dabei erleben“.  

Über die Angst des Erlöschens der Glut geht Frau E. in ihren weiteren Ausführungen 

ein. Sie erzählt, dass manche Gottscheer Vereine die Befürchtung haben, dass das Gott-

scheertum durch das Wegsterben der letzten Zeitzeugen erlöschen könnte: „(…) es gibt 

Vereine, die Angst darum haben, dass das jetzt nicht fortleben würde, weil eben natürlich 

einfach jeder wird jedes Jahr älter. Jeder“. Sie betont in diesem Abschnitt noch einmal 

zusätzlich, dass jede Person älter werde und dass es bei diesem Prozess auch für die 

Gottscheer keine Ausnahmen gäbe. Die Angst, dass die Gottscheer Kultur ausstirbt, teilt 

Frau E. jedoch nicht. Sie begründet das damit, dass über die Gottschee in den nachfol-

genden Generationen sehr viel erzählt wurde, da sich die Geschichte der Gottscheer 

von anderen durch dramatische Ereignisse unterscheidet. In diesem Zusammenhang 

nennt sie Krieg, Vertreibung und Flucht. Daraus kann geschlossen werden, dass außer-

gewöhnliche Erlebnisse eher dazu neigen, tradiert zu werden und somit auch weniger in 

Vergessenheit geraten können: „(…) wenn die jetzt nicht wirklich im Krieg waren oder 

nicht so eine Flucht oder eine Vertreibung erlebt haben, dann war das nicht der Ge-

sprächsstoff. Das heißt, es ist gar nicht so viel in der Familie darüber gesprochen wor-

den, weil es war eben nur die nächste Generation“. 

Am Ende dieser Sequenz spricht Frau E. über Kriegserzählungen und „Situationen, wo 

wirklich sehr viel Angst ausgehalten worden ist“. In diesem ‚Aushalten’ wird das passive 

Erleiden ausgedrückt als Teil einer Verlaufskurve, in der die Beteiligten keine Möglichkeit 

hatten, an ihrer Situation etwas zu verändern. Diese Sequenz macht die aktiven Bemü-

hungen deutlich, das Gottscheerische aufrechtzuerhalten. Im nächsten Abschnitt geht 

die Interviewte auf die Weitergabe des Gottscheertums sowie auf eine einmalige Erfah-

rung des ‚Andersseins‘ ein. 
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IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN  

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Reinszenierung von Gottscheertum – Aufrechterhaltung von altem Brauchtum 

(Segment I,1, Zeile 28-48)  

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 37-48) 

 

Aufrechterhaltung des Brauchtums im Familienverband und Erfahrung des ‚An-

ders- seins‘ im frühen Erwachsenenalter 

 

„Ein interessanter Punkt ist, glaube ich, auch noch der, bei uns in der Familie ist immer 

sehr viel gesungen worden. Das heißt, dieses Liedgut oder gerne gemeinsam sitzen und 

essen, das sind einfach so Dinge oder Brauchtümer, glaubeverbunden, das ist bei uns 

gelebt worden. Also das Interessante ist, ich kann sowohl die Gottscheerlieder singen, 

ich kann zwar nicht gottscheerisch reden, natürlich Phrasen, aber das eine ist das gott-

scheerische Singen, aber genauso die Volkslieder der Steiermark. Das ist für mich jetzt 

nichts Getrenntes. Das war immer ein gemeinsames Kulturgut und das haben auch 

meine Geschwister so empfunden, habe ich jetzt erlebt. Und dieses Verbinden der bei-

den Kulturlandschaften ist auch der Ursprung, glaube ich, warum ich immer gedacht 

habe, ich bin ja eh, also wir gehören ja eh alle zusammen. Ich bin ja eh von da. Und, der 

einzige Punkt, wo ich einmal in meinem Leben erlebt habe, dass jemand gemeint hat, ja 

du bist ja eigentlich nicht da oder so, war ein Hofrat in Graz, weil ich nach der Ausbildung, 

wie ich dann die Matura gehabt habe und 1968 geboren, das heißt, da war die Zeit, wenn 

man seinen ersten Arbeitsplatz angetreten ist, war das so, dass man die österreichische 

Staatsbürgerschaft haben hat müssen. Und dann hat mir eben die Chefin das nahe ge-

legt, ich soll doch die österreichische Staatsbürgerschaft kaufen. Das haben wir dann 

gemacht. Das war damals 7000 Schilling. Natürlich, ich war Schülerin, das war aber 

überhaupt nicht der Punkt. Ich war stolz drauf und ich bin dann runtergefahren zur Ver-

leihung und das Erste, was mir dann der Herr, der Herr Hofrat, damals gesagt hat, was 

ich mir eigentlich einbilde, dass ich österreichische Staatsbürgerin werden möchte. Er 

würde mir die ‚Wadeln viri richten‘. Habe ich mich zuerst nicht ausgekannt, was jetzt da 

los ist. Jetzt habe ich die Matura gemacht, alle waren zufrieden mit mir. Der Herr nicht. 

Und das war aber jetzt ein Erlebnis und das war es dann“.  
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Frau E. nimmt in dieser Sequenz Bezug auf die lebensweltlichen Rahmenbedingungen, 

in denen sich ihre Kindheit und die Jugendzeit abgespielt haben. Das gemeinsame Sin-

gen, Zusammensitzen, gemeinsames Essen und das Leben des Brauchtums spielten 

dabei eine zen-trale Rolle. Bei der Bezeichnung ‚Familie‘ liefert sie keine näheren Anga-

ben, wie groß diese ist oder ob es sich hierbei wirklich nur um den engsten Familienkreis 

– Eltern und Kinder – handelt.  

Erneut weist die Interviewte auf die Wichtigkeit des Kollektivs für die Aufrechterhaltung 

des Gottscheertums hin: „(…) gerne gemeinsam sitzen und essen, das sind einfach so 

Dinge, oder Brauchtümer, glaubeverbunden, das ist bei uns gelebt worden“. Religion 

und Musik können hierbei als wichtige Elemente für kollektive Erinnerung betrachtet wer-

den. Das Singen von Volksliedern stellt dabei in der Gottschee eine lange Tradition dar. 

Viele Lieder handeln von Heldinnen und Helden und vom harten Leben in der Gottschee. 

Musik kann als Form der Problem- und Daseinsbewältigung in diesem Zusammenhang 

gesehen werden. Aus diesem Grund weist eine Vielzahl an Gottscheer Liedern einen 

religiösen Inhalt auf. Im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Singen kann Musik als 

ein Träger von Erinnerungen bezeichnet werden, denn Lieder geben mündliche Überlie-

ferungen weiter. 

In der weiteren Erzählung geht Frau E. auf die Gottscheer Sprache ein, die sie zwar in 

den Liedertexten singen, aber in einer Alltagskommunikation nicht sprechen kann. Die 

Sprache wird durch den Rahmen des Liedes erinnert. In ihren weiteren Ausführungen 

weist die Interviewpartnerin auf keine Unterschiede in Sprache und Gesang hin, da alles 

für sie ein Gemeinsames war. Daraus kann auf keine direkte Verknüpfung von Sprache 

und ethnischer Zugehörigkeit geschlossen werden. 

In der nächsten Ausführung erwähnt Frau E. die Ähnlichkeit der Kulturen der Gottschee 

und der Steiermark und dass sie sich immer als Zugehörige beider Kulturen gesehen 

habe. „Das war immer ein gemeinsames Kulturgut und das haben auch meine Ge-

schwister so empfunden, habe ich jetzt erlebt. Und dieses Verbinden der beiden Kultur-

landschaften ist auch der Ursprung, glaube ich, warum ich immer gedacht habe, ich bin 

ja eh, also wir gehören ja eh alle zusammen“.  

In Verbindung mit der Zeit ihrer Ausbildung verweist Frau E. auf die bestandene Matura. 

Das Bestehen der Reifeprüfung wird in dieser Erzählung als besondere Leistung sicht-

bar: „Jetzt habe ich die Matura gemacht, alle waren zufrieden mit mir“.  
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Eine Differenzerfahrung musste sie erst bei der Verleihung der österreichischen Staats-

bürgerschaft erleben. Zum ersten Mal wurde sie aufgrund ihrer Herkunft ausgegrenzt: 

„(…) ich bin dann runtergefahren zur Verleihung und das Erste was mir dann der Herr, 

der Herr Hofrat damals gesagt hat, was ich mir eigentlich einbilde, dass ich österreichi-

sche Staatsbürgerin werden möchte. Er würde mir die ‚Wadeln viri richten‘“. Durch die-

ses Ereignis wird sich Frau E. ihrer ursprünglichen Zugehörigkeit bewusst und dass sie 

nicht von allen anderen Menschen als Österreicherin wahrgenommen wird. Dies führt zu 

einer Erfahrung von gesellschaftlichen Differenzlinien im Bereich der Ethnie und des 

‚Andersseins‘. Frau E. fühlte sich als Zugehörige Österreichs und wurde mit der Tatsa-

che konfrontiert, keine Österreicherin und auch nicht erwünscht zu sein. Die ‚Wir‘-Wahr-

nehmung von Frau E. wird durch dieses Ereignis in Frage gestellt. Sie wird durch diese 

Differenzlinie als ‚anders‘, ‚fremd‘, ‚nicht zugehörig, wahrgenommen und erlebt Ableh-

nung durch manche ihrer Mitmenschen. Im Vergleich zu anderen Interviews wird der 

Geburtsort, ob echter Gottscheer/echte Gottscheerin, als ausschlaggebend für die Zu-

gehörigkeit angegeben. Im Fall von Frau E., die in Österreich geboren wurde, gilt der 

Geburtsort nicht als Kriterium für Zugehörigkeit. Die Sichtweise des Hofrats lässt keine 

Mehrfachzugehörigkeit zu und endet in einem Entweder/Oder-Modell – man ist Österrei-

cherin/Österreicher oder man ist es nicht und hat somit auch keine Möglichkeit, Öster-

reicherin/Österreicher zu werden.  

Ohne den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft kann die Biographieträgerin 

keine Arbeitsstelle annehmen. Ökonomisches Kapital (7000 Schilling) stellt dabei die 

Voraussetzung für die ‚Zugehörigkeit‘ zu Österreich als Staatsbürgerin dar. Die Biogra-

phieträgerin muss jedoch erkennen, dass allein das Zurverfügungstellen des Kapitals sie 

nicht vor Ausgrenzung bewahrt. Zusätzlich löst die Reaktion des Hofrats Unverständnis 

in Frau E. aus. Die erbrachte schulische Leistung und der Wille zu arbeiten waren in 

diesem Zusammenhang nicht wichtig, sondern die ursprüngliche Herkunft. Dies führte 

zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisprozess bei der Biographieträgerin. Eine Diskrimi-

nierung aufgrund der Herkunft ist anzunehmen. Die Interviewpartnerin betont, nur einmal 

im Leben, nämlich beim Zusammentreffen mit dem Hofrat, als nicht zu Österreich zuge-

hörig, behandelt worden zu sein: „Und der einzige Punkt, wo ich einmal in meinem Leben 

erlebt habe, dass jemand gemeint hat, ja du bist ja eigentlich nicht da oder so“. Diese 

Differenzerfahrung kann auch als ein Lernprozess gesehen werden. 

In dieser Sequenz wird ebenso die Verwobenheit von Biographie mit gesellschaftlichen 

Strukturen sichtbar: „Und dann hat mir eben die Chefin nahegelegt, ich soll doch die 
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österreichische Staatsbürgerschaft kaufen“. Ohne die österreichische Staatsbürger-

schaft kann Frau E. keine Arbeitsstelle annehmen. Da sich Frau E. jedoch für die An-

nahme der österreichischen Staatsbürgerschaft entscheidet, ergeben sich für sie 

dadurch neue Optionen für ihre Handlungsfähigkeit. 

Im Zentrum der nächsten Sequenz steht der Bericht über eine Reise in die nicht mehr 

existierende Gottschee und wie die Gottschee im Traum weiterlebt. 

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Erosion des Gottscheertums – Virtueller Versuch, das frühere Leben wiederher-

zustellen (Segment V, 3, Zeile 64-82) 
 

Erster Besuch des Heimatortes der Mutter im Erwachsenenalter 

 

„Was eh, was vielleicht auch interessant sein könnte oder die Frage sein könnte, wie es 

jetzt ist, unsere Beziehung zur Gottschee, also wenn man runterfahren würde, das hat 

mein Bruder im Rahmen seines beruflichen Einsatzes einmal gemacht, in Italien und 

dann ist er nach Gottschee immer hin und hat sich einfach alles angeschaut. Und er hat 

mir das heute so betitelt: Gottschee existiert eigentlich nicht mehr. Dieses Gottschee 

existiert nicht. Wenn man es in einer Gruppenreise bereisen möchte oder im Traum na-

türlich – dann lebt es. In der Gruppenreise deswegen, weil dann diese Punkte, die man 

besucht, von den Ansässigen dort auch in dem Sinne präsentiert werden. Wenn man 

aber als einzelne Persönlichkeit, so wie es mein Bruder gemacht hat, diese Schauplätze 

aufsucht, merkt man, dass das nicht mehr lebt, die Gottschee. Das sind möglicherweise 

Gebäudereste oder es gibt noch Kirchen, die natürlich uns viel bedeuten. Aber dieses, 

man kann jetzt nicht sagen, ich bereise jetzt die Gottschee. Also das wird man nicht mehr 

finden. Das braucht man aber nicht, weil wir es von den Erzählungen kennen. Wir durften 

die Kirche meiner Mutter, also die dort getauft worden ist und ihre ganze Familie dort 

immer Messe gegangen sind, sehen, und es war so ein wunderschöner Moment. Also 

es gibt keine schönere Kirche für mich jetzt. Also die war alt, aber so was von schön. 

Also mitten in der Wildnis eine Kirche. Und selbst wenn wir runtergefahren sind, es war 

ein Überraschungsausflug meines Bruders, er hat einfach gesagt, eine Fahrt ins Grüne, 

es war ein bisschen weiter ins Grüne und plötzlich stehen wir da. Und die Mutti hat dann 

nicht gewusst, sie hat zu uns gesagt, es ist einfach so wunderschön. Sie weiß nicht, ob 

sie weinen, lachen soll. Es sind so viele Gefühle, dort zu stehen, wo ihre ganze Familie 

war“. 



136 
 

Zu Beginn dieser Sequenz stellt sich Frau E. die Frage, wie sich in der Gegenwart die 

Beziehung der Gottscheerinnen und Gottscheern zu ihrem ursprünglichen Herkunftsge-

biet darstellt, und erzählt in diesem Zusammenhang von einer spontanen Reise ihres 

Bruders in die Gottschee. Er versuchte sich auf die Spuren seiner Vorfahren zu begeben 

und stellte bald fest, dass von den Dörfern und Städten nicht viel erhalten geblieben ist. 

Aus diesem Grund erklärt er seiner Schwester: „Gottschee existiert eigentlich nicht mehr. 

Dieses Gottschee existiert nicht“.  Lebendig ist die Gottschee in den Erinnerungen ihrer 

ehemaligen Bewohner, die bestimmte Geschichten, Personen oder Bauwerke mit ihr 

verbinden. Deshalb fährt der Bruder in seiner Erzählung fort: „Wenn man es in einer 

Gruppenreise bereisen möchte oder im Traum natürlich – dann lebt es. In der Gruppen-

reise deswegen, weil dann diese Punkte, die man besucht, von den Ansässigen dort 

auch in dem Sinne präsentiert werden“. Laut Jan Assmann dienen Orte hierbei der Ver-

räumlichung der Erinnerung und der Sinnstiftung (vgl. Assmann 1993, S. 337). Die Gott-

schee lebt nur, indem sie ihre Vergangenheit wiederaufleben lässt durch das Bereisen 

in Gruppen, in denen Erinnerungen ausgetauscht werden. Etwas, das nicht mehr exis-

tiert, wird dabei zum Gegenstand der Erinnerung. Gottschee existiert als ein Gedächt-

nisort, als eine kommemorative Landschaft. Personen, die in keinem Kontext zur Gott-

schee stehen, sehen nur Reste von Gebäuden, die jedoch für die ehemaligen Bewohner 

von Bedeutung sind. Frau E. vermerkt dazu: „Das sind möglicherweise Gebäudereste 

oder es gibt noch Kirchen, die natürlich uns viel bedeuten“. Mit dem ‚uns‘ verweist Frau 

E. dabei auf das Kollektiv der Gottscheer. Die Biographieträgerin hat ihre Kindheit nicht 

in der Gottschee verbracht, aber auch in ihr scheinen die Erinnerungen Bilder auszulö-

sen, die durch die Erzählungen in der Familie von der Gottschee entstanden sind. Laut 

ihren Ausführungen kennt sie die Gottschee, obwohl sie bis auf einen Ausflug in dieses 

Gebiet keine Zeit dort verbracht hat. Die Erinnerungen von anderen Personen scheinen 

sich in ihr als ihre eigenen manifestiert zu haben.  

Die Biographieträgerin setzt ihre Ausführungen mit einem Überraschungsbesuch in der 

Gottschee fort. In diesem Zusammenhang steht die Kirche im Mittelpunkt, in der die Mut-

ter getauft worden ist und wo die Familie die heilige Messe zu besuchen pflegte. Diese 

Kirche wird zu einem Organ der kollektiven Erinnerung und dient als Gedächtnisstätte. 

Das nicht mehr Vorhandene soll durch die Gebäudereste verfestigt werden. Der Besuch 

der Kirche löst in der Mutter große Emotionen aus: „Und die Mutti hat dann nicht gewusst, 

sie hat zu uns gesagt, es ist einfach so wunderschön. Sie weiß nicht, ob sie weinen, 

lachen soll. Es sind so viele Gefühle, dort zu stehen, wo ihre ganze Familie war“. Die 
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Emotionalität geht auch auf die Familienmitglieder über. Frau E. beschreibt diesen Mo-

ment ebenso als wunderschön und dass diese Kirche nun auch für sie die schönste ist. 

Erklären lässt sich diese Tatsache, da diese emotionale Beteiligung am kollektiven Ge-

dächtnis in einzelnen Personen sowie in Erinnerungsgemeinschaften existiert. Durch 

das Aufsuchen der Kirche kommt es zu einer Hinwendung zu einem Bezugspunkt über 

die Genealogie.  

Mit folgenden Worten fährt die Biographieträgerin in ihrer Erzählung fort: 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

Zugehörigkeit – Ähnlichkeit der Kulturen (Segment III,3, Zeile 135-141)  

 

Erkenntnis der Mehrfachzugehörigkeit durch die Arbeit im Hotel als Erwachsene 

 

„Ich würde sagen, ich bin Altösterreicherin, wie der Notar es so schön benannt hat. Also 

wenn ich jetzt, wo ich jetzt tätig bin im Hotel, manche meinen oft, du bist aber nicht von 

da. Du bist eine Tirolerin oder so irgendwas. Nein. Eine Kärntnerin. Sag ich nein. Auch 

nicht. Und das letzte Mal waren Schweizer da, das heißt, ich glaube, wie bei jedem ist 

es wahrscheinlich so, dass die Vorgeschichte einfach sehr viele Ursprünge hat. Und 

deswegen, ich fühle mich mit allen irgendwie verbunden. Das ist total schön, aber ich 

genieße es auch irgendwie, Gottscheer zu sein. Ich bin sehr stolz darauf, weil es gibt 

nichts, für was ich mich da schämen sollte, für das ich da jetzt nachtragend sein sollte“. 

 

Frau E. beginnt diese Sequenz mit den Worten: „Ich würde sagen, ich bin Altösterreiche-

rin“ und bezieht sich damit auf einen kulturellen Raum der Erinnerung. Laut Duden han-

delt es sich bei dem Terminus ‚Altösterreich‘ um die ehemalige Doppelmonarchie Öster-

reich-Ungarn (vgl. Duden 2019, o.S.). Mit der Bezeichnung ‚Altösterreicherin‘ könnte sie 

sich als Zugehörige des Vielvölkerstaates im Habsburgerreich (Österreich-ungarische 

Monarchie 1867-1918) bezeichnen (vgl. Hammerschmidt, Windischbauer, Pramper 

2016, S. 107). Als zweite Möglichkeit bietet sich der Bezug auf die Gründungszeit der 

Gottschee im 12. Jahrhundert an, als sich Siedler aus Osttirol und Kärnten sich in diesem 

Gebiet niederließen. Der Verweis auf den Notar bezieht sich auf Probleme bei einem 

Grundstückskauf in Österreich, da der Bruder die deutsche Staatsbürgerschaft besaß 

und es ihm nicht erlaubt war, Besitz zu erwerben. Der Notar berief sich auf die Bezeich-

nung ‚Altösterreicher‘, wodurch der Grundstückskauf möglich wurde.  
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Die Interviewte spricht in weiterer Folge über ihre Tätigkeit in einem Hotel, wo sie auf 

Personen aus vielen verschiedenen Ländern trifft. Durch den Dialekt, den Frau E. 

spricht, wird sie als Zugehörige zu Kärnten oder Tirol verortet. Diese Tatsache lässt auf 

die enge Verwandtschaft des Gottscheerischen mit den Dialekten in Österreich schlie-

ßen und dass die Sprache daher keine relevante Differenz darstellt. Die Biographieträ-

gerin versucht dies wieder geschichtlich zu erklären, da sich über die Jahrzehnte diverse 

Kulturen vermischt haben: „(…) ich glaube, wie bei jedem ist es wahrscheinlich so, dass 

die Vorgeschichte einfach sehr viele Ursprünge hat“. Diese Vielfalt empfindet Frau E. als 

sehr bereichernd und schön. Trotzdem betont die Biographieträgerin zum Schluss noch 

einmal, dass sie stolz sei, Gottscheerin zu sein. Es ist anzunehmen, dass sie ihre Her-

kunft genießt, da es etwas Besonderes ist und es nicht mehr viele Gottscheerinnen und 

Gottscheer gibt. Zum Abschluss des Interviews betont Frau E. noch, dass es nichts 

gäbe, wofür sie sich schämen oder wofür sie nachtragend sein sollte. Es ist möglich, 

dass sich die Interviewte in diesem Zusammenhang auf die Zeit des Krieges und der 

Umsiedlung bezieht. Von den Fluchtnarrationen und dem Wissen über die Vorfahren 

berichtet Frau E. im Anschluss: 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 102-110) 

 

Wissen über die vorherigen Generationen durch Narrationen  

 

„(…) wenn wir jetzt da eben in der Steiermark sind und wir würden jemanden fragen, 

was weißt du von deinen Vorfahren, wenn die jetzt nicht wirklich im Krieg waren oder 

nicht so eine Flucht oder eine Vertreibung erlebt haben, dann war das nicht der Ge-

sprächsstoff. Das heißt, es ist gar nicht so viel in der Familie darüber gesprochen wor-

den, weil es war eben nur die nächste Generation. In Gottscheer Familien ist, glaube 

ich, sehr viel darüber gesprochen worden und bei uns eben einfach von Geschehnissen 

her. Wir haben Sachen gehört, was im Krieg passiert ist. Auch Situationen, wo wirklich 

sehr viel Angst ausgehalten worden ist. Andererseits wieder, wo Soldaten gesehen ha-

ben, da ist ein kleines Mädchen und das ist hungrig, das war meine Mama damals, und 

die einfach einen Laib Brot unter den Arm gesteckt haben und dann gesagt haben: Sag 

nichts und geh schnell heim und tu essen“. 
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Frau E. erzählt in der Wir-Form, wenn sie von den Fluchterfahrungen ihrer Familie und 

anderer Gottscheerinnen und Gottscheer berichtet, und bezieht sich somit in das Kollek-

tiv ein. Die Interviewte ist der Meinung, dass die Geschichte der Vorfahren in Familien, 

die Kriegserlebnissen ausgesetzt waren, genauer und ausführlicher tradiert wird als in 

jenen, die nicht mit Kriegsgeschehnissen konfrontiert waren. Es wäre möglich, dass die 

Narrationen dem Prozess der Aufarbeitung dienen oder dem Vergessen vorbeugen 

möchten. Die durch den Krieg und die Flucht ausgelöste kollektive Krise veränderte die 

Lebensläufe der Gottscheerinnen und Gottscheer. Die Bewältigung dieser Krise erfolgte 

in den Familien auf unterschiedliche Art und Weise. Zeitzeugen, die nicht die Möglichkeit 

der Aufarbeitung der Geschehnisse hatten, übertragen ihre Erfahrungen, Ideologien und 

Einstellungen auf die nächste Generation. 

Fluchterzählungen werden jedoch nicht immer an die nächste Generation tradiert, da für 

manche Zeitzeugen die Kriegszeit weitreichende traumatisierende Auswirkungen hatte 

und diese daher als Leerstelle in ihrem Lebenslauf angeführt wird. Kriegserlebnisse, 

Flucht und Vertreibung stellen einen massiven Einschnitt in das Leben der Erlebnisge-

neration dar und der Lebenslauf gerät durcheinander, da Lebensereignisse nicht be-

wusst gesteuert werden können. Leiden und Passivität im Leben der Gottscheerinnen 

und Gottscheer während der Kriegszeit beschreibt die Interviewpartnerin, als sie erzählt, 

dass sehr viel Angst ausgehalten werden musste. Sie verweist somit auf die negative 

Verlaufskurve nach Schütze, da durch die Kriegsgeschehnisse das Handeln der betei-

ligten Personen eingeschränkt war.  

Die Interviewpartnerin berichtet ebenso von einer Begegnung der Mutter mit Soldaten. 

Dieses Aufeinandertreffen kann als Kontrastfall zur Alltagsnormalität während der 

Kriegsgeschehnisse betrachtet werden, da in diesem Fall das Zusammentreffen nicht 

mit Angst und Schrecken in Verbindung gebracht wird. Die Soldaten versorgten die hun-

gernde Mutter von Frau E., die zu dieser Zeit noch ein kleines Mädchen war, mit Brot. 

Diese Begegnung kann als positive Verlaufskurve im Leben der Mutter von Frau E. ge-

sehen werden, da ihr trotz widriger Umstände Handlungsfähigkeit gegeben wird, indem 

sie sich und ihre Familie mit Essen versorgen kann.  
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6.2 Ich bin nicht ein rechter Amerikaner – Interview Herr M. und Frau O.  

 

6.2.1 Einführende Bemerkungen zum Interview  

Der Kontakt zu Herrn M. und Frau O. wurde über eine Gottscheer-Gruppe auf Facebook 

hergestellt. Dort suchte die Forscherin nach Personen, die in New York leben und sich 

für ein Interview zur Verfügung stellen würden. Frau O. meldete sich für ein Gespräch 

und schlug zusätzlich vor, ihren Onkel mitzunehmen, der noch in der Gottschee geboren 

worden war. Das Interview fand schließlich im Juli 2018 in New York, in der Gottscheer 

Hall in Ridgewood, statt. Unter der Gottscheer Hall ist ein kleines Restaurant zu verste-

hen, das deutsche Küche anbietet und ebenso Austragungsort diverser Gottscheer Ver-

anstaltungen ist. Die Gottscheer Hall ist mit diversen Zeitungsabschnitten und Fotos der 

Gottschee, von der jährlichen Wahl einer Miss Gottschee und von verschiedenen Ver-

anstaltungen geschmückt. Für das Gespräch ergab sich die Möglichkeit, dieses in einem 

Raum im Obergeschoß ungestört durchzuführen. Beeinträchtigt wurde das Gespräch 

lediglich durch die Hitze und die laute Klimaanlage. Trotz der Hintergrundgeräusche war 

das Interview auch auf dem Diktiergerät gut verständlich. Die Forscherin erläuterte noch 

einmal ihr Forschungsinteresse und bat um eine Erzählung über die Gottschee. Das 

Interview mit Herrn M. und Frau O. dauerte 45 Minuten. Zum Abschluss erhielt die Inter-

viewerin ein englisches Buch über die Umsiedlung der Gottscheer, das sie bei ihrer For-

schungstätigkeit unterstützen sollte.  

 

6.2.2 Biographische Kurzbeschreibung Herr M. und Frau O. 

 

Herr M. 

Herr M. wurde 1935 im Südosten der Gottschee, im Weingebiet, geboren. Er beginnt 

seine Erzählungen mit der Geschichte der Gottschee und der ersten Ansiedlung durch 

Siedler aus Oberkärnten und Osttirol. Das Land beschreibt Herr M. als armes Land und 

die Gottscheerinnen und Gottscheer als fleißige Menschen, die hauptsächlich als Bau-

ern tätig waren. Da die Familien immer größer wurden, wanderten viele Gottscheerinnen 

und Gottscheer bereits vor den Weltkriegen nach Österreich, Deutschland und Amerika 

aus. In Amerika arbeiteten sie hauptsächlich in Kohleminen und in der Stahl- und 

Fleischverarbeitung. Erneut hebt Herr M. den Fleiß der Gottscheerinnen und Gottscheer 

hervor und dass sie gute Arbeiter waren. Einige kehrten wieder in die Gottschee zurück, 

wo sie Häuser bauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderten viele nach Amerika aus, 
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da sie dort bereits Verwandte hatten. 1941 musste Herr M. die Gottschee mit seiner 

Familie verlassen und sie wurden in der Untersteiermark angesiedelt. Ein Zurückbleiben 

in der Gottschee wäre nicht möglich gewesen, da ihnen gedroht wurde, sie in italienische 

Internierungslager oder nach Afrika zu schicken. Herr M. betont, dass es in der Region, 

wo er geboren wurde, keine Differenzen mit den Slowenen gegeben habe. Teile seiner 

Verwandtschaft hatten auch slowenische Ehepartner. Herr M. und seine Familie kamen 

schließlich nach Kriegsende nach Kärnten ins Lager Feffernitz, wo er die Schule be-

suchte und eine Lehre abschloss. In Österreich zu arbeiten empfand Herr M. als nicht 

einfach, da er immer wieder mit Vorurteilen gegen Ausländer konfrontiert worden war. 

Erst als der Fleiß und die Verlässlichkeit der Gottscheerinnen und Gottscheer erkannt 

wurden, waren sie gern gesehene Arbeitskräfte.1955 zog Herr M. mit seiner Familie 

nach New York. Um das Visum für die USA zu bekommen, musste sich der Interviewte 

verpflichten, zwei Jahre beim amerikanischen Heer zu dienen. Einige Zeit war er dabei 

in Deutschland stationiert. Vier Jahre Gymnasium, die Herr M. in Österreich absolviert 

hatte, wurden in Amerika nicht anerkannt. Beim amerikanischen Militär konnte er dann 

eine ‚Hochschulprüfung‘ ablegen, womit er wahrscheinlich den Highschool-Abschluss 

meint. 26 Jahre hatte er die Möglichkeit, bei der Stadtregierung zu arbeiten. Nachdem 

er fünf Jahre in Amerika gelebt hatte, bekam er die amerikanische Staatsbürgerschaft.  

Herr M. war schon öfters in der Gottschee zu Besuch. Vom Haus des Vaters hat er das 

Fundament vorgefunden; wo sich das Haus seiner Familie befand, steht jetzt eine Jagd-

hütte. Obwohl er offiziell Amerikaner ist, ist er Gottscheer geblieben. Es wurde ihm auch 

oft vorgehalten, Ausländer und nicht Amerikaner zu sein. Zu Hause wird nur Englisch 

gesprochen, nur mit den Schwestern unterhält er sich noch im Gottscheer Dialekt. 

Manchmal wird dieser Dialekt auch in der Gottscheer Hall gesprochen. Sein Sohn kann 

Deutsch, aber nicht Gottscheerisch. Herr M. ist auch der Meinung, dass das Gottsche-

erische aussterben werde. Was das Essen betrifft, zieht Herr M. die europäische der 

amerikanischen Kost vor und es werden in der Familie auch nach wie vor Gottscheer 

Speisen zubereitet. Die ersten Jahre in Amerika waren für die Gottscheerinnen und Gott-

scheer nicht einfach, aber Herr M. gibt an, dass sie es alle durch ihren Fleiß und ihre 

Zuverlässigkeit zu etwas gebracht hätten. 
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Frau O. 

Frau O. ist die Nichte von Herrn M. und wurde 1958 in New York geboren. Sie berichtet, 

dass in ihrer Familie nach wie vor die Gottscheer Feste gefeiert werden und es dann 

auch Speisen wie zu Hause gebe. Manche Gottscheer Kost wird ebenfalls serviert, wenn 

keine Feiertage sind. Obwohl Frau O. in Amerika geboren ist, hat sie Heimweh nach 

Österreich und der Gottschee, da sie sehr europäisch aufgewachsen ist. Für Frau O. ist 

die Weitergabe des Gottscheertums sehr wichtig. Ihre Tochter weiß alles über die Gott-

schee und versteht auch das Gottscheerische. Sie gibt auch an, dass sich die Tochter 

nicht zu hundert Prozent als Amerikanerin fühle, sondern mehr Gottscheerin ist als etwas 

anderes. In New York fungiert Frau O. als Vizepräsidentin des Gottscheer Hilfswerks 

und des Gottscheer Krankenunterstützungsvereins. Frau O. hat schon öfters die Gott-

schee bereist. Für Frau O. ist es auch wichtig, dass die Gräber in der Gottschee erhalten 

bleiben. Dafür schickt sie Geld an Verwandte.  

 

6.2.3 Strukturelle Beschreibung  

Diese wird, wie bei dem Fallbeispiel von Frau E., mit Hilfe von kurzen, signifikanten Kern-

passagen behandelt. Der Interviewpartner beginnt seine Erzählung wie folgt:   

 

Eingangssegment (Segment 1, Z. 5-19) 

„Wenn Sie mir bitte über die Gottschee erzählen“. 

„Ja, die Gottschee, wir Gottscheer, unsere Sprache geht ungefähr 600, 700 Jahre zurück 

und die ersten Einwohner von Gottschee, Gottschee war ja ein Brachland. Es ist ein 

Karstland, war viel bewaldet und die Grafen von Ortenburg aus Oberkärnten, die haben 

dieses Land geerbt oder bekommen, geschenkt bekommen und haben Siedler aus 

Oberkärnten, aus Osttirol, so viel uns die Geschichte erzählen kann, haben die in Gott-

schee angesiedelt, damit das Land besiedelt war. Die ersten Ansiedler mussten natürlich 

das Land roden. Es war alles Wald. Die haben Weideland gemacht, die wollten ja, die 

haben praktisch vom Land gelebt. Die haben Rinder gehabt, meistens Ochsen, Kühe. 

Pferde waren nicht sehr, sehr viele in Gottschee. Wie gesagt, die mussten den Wald 

roden, Weideland schaffen, machen, und natürlich auch Häuser aufbauen. Dörfer auf-

bauen. Verschiedene Dörfer sind sehr klein geblieben, zum Beispiel mein Großvater 

kommt aus einem Dorf, da waren nur drei Familien. Es waren Dörfer mit über hundert 
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Familien. Das waren größere Dörfer, waren alles Gottscheer und die haben von den 

Grafen von Ortenburg Land zugeschrieben bekommen. Wenn sie das Land, ich glaube, 

zehn Jahre lang bewirtschaftet haben, wurde ihnen das Land geschenkt, in dem Sinne. 

So sie waren nach zehn Jahren Besitzer dieses Grundes. Sie mussten aber wirklich 

roden und Leben aufbauen im Lande, was die Gottscheer gemacht haben“. 

 

Nachdem Herr M. die Erzählaufforderung angenommen hat, beginnt er seine Erzählung 

mit folgenden Worten: „Ja, die Gottschee, wir Gottscheer, unsere Sprache geht ungefähr 

600, 700 Jahre zurück und die ersten Einwohner von Gottschee, Gottschee war ja ein 

Brachland“. Der Biographieträger startet seine Erzählung zuerst mit einem Blick auf die 

Gruppe von der Außenperspektive ‚Die Gottscheer‘ und wechselt darauf in eine Wir-

Erzählung. Damit konstituiert er sich als Teil der Gruppe. Der Wechsel in der Erzählper-

spektive zur ‚Wir-Form‘, soll dabei die Zugehörigkeit verdeutlichen, Herrn M. als Gott-

scheer verorten und seine ethnische Zugehörigkeit herstellen. Dies dient der Unterschei-

dung zu anderen Volksgruppen. Durch die Bezeichnung ‚Wir Gottscheer‘ positioniert er 

sich selbst als ein Teil dieser Gruppe.  

Gleich zu Beginn der Erzählung äußert sich Herr M. über die Sprache und die Ge-

schichte der Besiedlung: „(…) unsere Sprache geht ungefähr 600, 700 Jahre zurück und 

die ersten Einwohner von Gottschee, Gottschee war ja ein Brachland“. Die Verortung 

durch die Sprache ist in diesem Zusammenhang als Distinktionsmerkmal, als Abgren-

zung zu anderen zu verstehen und dient als Medium der Gruppenbildung. Die Zeitan-

gabe „600, 700 Jahre“ stellt eine zeitmäßige Kodierung und eine zeitkonkrete Erinne-

rungsfigur dar.  

Der Biographieträger setzt seine Erzählung mit der Besiedelung der Gottschee fort. Hier-

bei wird eine Gründungsgeschichte sowie ein Rodungsmythos sichtbar. Die Gottsche-

erinnen und Gottscheer schaffen sich ihr Land selbst in einem aktiven Prozess und als 

natürlichen Vorgang, bei dem niemand vertrieben oder umgesiedelt werden muss. Die 

Inbesitznahme des Landes erfolgt durch Roden und somit durch harte Arbeit, die mit 

Fleiß verbunden ist. Herr M.  betont ebenso, dass die Besiedelung des Gebietes legitim 

gewesen sei, da sie durch eine Zuweisung des Grafen von Ortenburg geschah: „(…) und 

die Grafen von Ortenburg aus Oberkärnten, die haben dieses Land geerbt oder bekom-

men, geschenkt bekommen und haben Siedler aus Oberkärnten, aus Osttirol, so viel uns 
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die Geschichte erzählen kann, haben die in Gottschee angesiedelt, damit das Land be-

siedelt war“. Die Bezeichnung ‚Brachland‘ beschreibt in der Erzählung ein siedlungsge-

ographisches Element. 

In der Erzählung von Herrn M. finden sich Anhaltspunkte zu den lebensweltlichen Rah-

menbedingungen zur Zeit der Besiedelung der Gottschee. Weideflächen mussten erst 

durch harte Arbeit geschaffen werden, die meisten Siedler lebten vom Ackerbau und von 

der Viehzucht. Häuser mussten ebenso gebaut werden. Der Lebensalltag wird als hart 

und ausgefüllt mit Arbeit beschrieben.  

In weiterer Folge wechselt Herr M. von einer allgemeinen Erzählung zu seiner Familien-

geschichte. Der Großvater wird als zu einem kleinen Dorf zugehörig verortet, in dem es 

nur drei Familien gab. Andere Dörfer in der Gottschee beschreibt er als mit über hundert 

Familien besiedelt und verweist damit auf ein ausgeprägteres Sozialsystem. 

Das Eingangssegment schließt Herr H. mit den Worten: „Sie mussten aber wirklich roden 

und Leben aufbauen im Lande, was die Gottscheer gemacht haben“. Die Geschichte der 

Ansiedlung in der Gottschee dient als Fixpunkt in der Vergangenheit, worauf sich das 

kollektive Gedächtnis richtet (vgl. Assmann 2018, S. 52). Insgesamt drei Mal geht der 

Biographieträger auf das Thema des ‚Rodens’ und somit auf den Gründungsmythos im 

Eingangssegment ein. Als Mythos wird eine fundierte Geschichte bezeichnet, die dazu 

dienen soll, die Frage der Herkunft zu beantworten sowie die eigene Identität bestimmen 

zu können. Fundierende Erinnerungen beziehen sich, als Teil des kollektiven Gedächt-

nisses, auf den Ursprung, die Kleidung und Landschaften. Mythen sind ebenso wertbe-

setzte Geschichten (vgl. Assmann 2018, S. 51f.). Die Erzählung von Herrn M. könnte 

man dahingehend interpretieren, dass die Gottscheer eine hart arbeitende und eine flei-

ßige Volksgruppe waren und dass dies an die nächsten Generationen weitergegeben 

werden soll. Die Zuschreibung ‚Fleiß‘ kann dabei als Selbstsignatur der Gottscheerinnen 

und Gottscheer verstanden werden. Die Bilder der Vergangenheit, die bei den Erzählun-

gen entstehen, halten dabei die Tüchtigkeit der Vorfahren wach. Die erinnerte Vergan-

genheit wird dabei für Jan Assmann zum Mythos (vgl. Assmann 2018, S. 76).  

Bei einem vergleichenden Blick auf das Eingangssegment des vorangegangenen Inter-

views lassen können Ähnlichkeiten in der Darstellungsweise erkannt werden. Frau E. 

geht ebenso wie Herr M. auf den Gründungsmythos der Gottschee ein und beide spre-

chen von einem Brachland, das man erst bebauen muss. Während sich Frau E. darauf 

beruft, dass dies nur durch den Zusammenhalt in der Gruppe möglich war, hebt Herr M. 
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den Fleiß als Tugend der Gottscheerinnen und Gottscheer in seinen Ausführungen her-

vor.  

In der folgenden Sequenz thematisiert Herr M. die Themenkreise ‚Zugehörigkeit‘, ‚Aus-

grenzung‘ und ‚Flucht‘. 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 68-77) 

 

Auswanderung aus der Gottschee 

 

„Wir sind, ich bin einer von den Letzten. Gut, ich war sechs Jahre alt, wie ich weg bin 

aus Gottschee, aber nachdem wir von Gottschee weg mussten, wurden wir in eine an-

dere Gegend, aber wieder in Slowenien umgesiedelt, weil Deutschland oder eigentlich 

Italien, Italien, Deutschland. Sie waren Partner im Krieg, Italien hat das Land übernom-

men und die Gottscheer haben eine Wahl gehabt. Entweder italienische Staatsbürger 

werden und vielleicht, wenn sie nicht auswandern in deutsches Gebiet, die deutsche 

Regierung wollte uns in deutschbesetztem Gebiet haben. Aber es war hin und her die 

Propaganda. Es hat geheißen, wenn die Gottscheer nicht auswandern, kommen sie in 

die italienischen Internierungslager, Zwangslager in Süditalien“. 

Mit seiner Ausführung „Wir sind, ich bin einer von den Letzten“ vermerkt Herr M., dass 

er sich als Teil des Kollektivs versteht und er sich darüber im Klaren ist, dass es nicht 

mehr viele Gottscheerinnen und Gottscheer gibt. Dabei scheint es, dass er ähnlich wie 

die Interviewpartnerin Frau A. zwischen echten und unechten Gottscheerinnen und Gott-

scheern differenziert. Als echten Nachfahren könnte er ebenfalls eine Person bezeich-

nen, die in der Gottschee geboren wurde. Die Angabe ‚Letzter‘ macht auf die Erosion 

des Gottscheertums aufmerksam, das mit dem Wegsterben der letzten Zeitzeugen zer-

bröckelt.  

Im Anschluss berichtet der Interviewpartner von der Zwangsumsiedlung, die jedoch nur 

im heutigen Slowenien stattfand und nicht nach Deutschland führte, obwohl dies immer 

wieder propagiert wurde. Diese Vertreibung markiert das Ende des Aufenthaltes in der 

Gottschee für den sechs-Jährigen, der sich aufgrund seines jugendlichen Alters nicht 
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selbst daran erinnert, sondern die Geschehnisse durch Erzählungen von Familienmit-

gliedern oder Texten aus Büchern rekonstruiert. Er schildert die erzwungene Ausreise 

der Gottscheerinnen und Gottscheer aus ihrer Sprachinsel, die als Lösung erscheint, 

nicht die italienische Staatsbürgerschaft annehmen zu müssen oder in ein Internierungs-

lager überstellt zu werden, und macht damit die Entwurzelung aus seiner Heimat sicht-

bar. Ob er sich auf das Kollektiv oder nur auf seine Familie bezieht, wird in der folgenden 

Erzählung nicht sichtbar: „(…) nachdem wir von Gottschee weg mussten, wurden wir in 

eine andere Gegend, aber wieder in Slowenien umgesiedelt“. Obwohl Herr M. angibt, 

dass die Gottscheerinnen und Gottscheer eine Wahl gehabt hätten, wurden in der Rea-

lität ihre Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt und es blieb 

ihnen letztlich nur die Zwangsumsiedlung. Diese markiert eine negative Verlaufskurve, 

da der Interviewte durch nicht beeinflussbare Geschehnisse seinen weiteren Lebenslauf 

nicht aktiv gestalten konnte. Die räumliche Trennung von der Gottschee und die Ansied-

lung in einem fremden Gebiet führten zusätzlich zu Irritationen in der Identität, da identi-

tätsstiftende Merkmale verloren gingen. 

Durch die Vertreibung aus der Gottschee und das Herausgerissenwerden aus dem ge-

wohnten Umfeld resultieren Veränderungen in sozialen Beziehungen, da die Gottscheer 

in unterschiedlichen Dörfern erneut angesiedelt wurden und Beziehung zu ehemaligen 

Nachbarn und vertrauten Personen im Umfeld nicht aufrechterhalten werden konnten. 

Die Zwangsumsiedlung stellt einen Bruch in der Lebensgeschichte von Herrn M. dar und 

wurde von Außenstehenden initiiert. Dieser Erleidens-Prozess aufgrund der Zwangsum-

siedlung führt zu einer starken Identifikation mit der Gottschee und dem Wunsch des 

Eingebundenseins in das Kollektiv. Der Biographieträger setzt seine Erzählung mit Be-

richten über die Vertreibung aus der Gottschee fort: 
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BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 134-142) 

 

Vertreibung aus der Gottschee 

„Und also von Gottschee, ja nicht nur wir Gottscheer mussten, auch alle deutschspra-

chigen, deutschstämmigen Personen mussten Slowenien, Jugoslawien verlassen. Wir 

mussten. Die Partisanen haben uns ja praktisch aus dem Land getrieben. Ohne irgend-

was. Ohne nichts. Die haben den Grund weggenommen, Häuser weggenommen. Alles. 

Alles. Ich habe sogar keinen Taufschein, keine Papiere. Gar nichts von meiner Jugend. 

Ab zwölf Jahren da waren wir schon in Österreich. Von da an gab‘s  schon wieder. Aber 

viele Gottscheer, die haben es nicht schaffen können, waren ältere Leute. Die sind un-

terwegs gestorben. Kinder sind gestorben und wir mussten Gottschee verlassen. So ei-

nerseits waren wir sehr sehr froh, Österreich hat uns aufgenommen“. 

 

Herr M. schildert in diesem Abschnitt die kollektive Verfolgungs- und Vertreibungserfah-

rung der Gottscheerinnen und Gottscheer sowie anderer deutschsprachiger Gruppen im 

ehemaligen Jugoslawien. Erneut bezieht er sich in das Kollektiv ein, wenn er vermerkt: 

„nicht nur wir Gottscheer mussten (…) Jugoslawien verlassen“. Der Interviewte betont 

noch zwei Mal in diesem Abschnitt, dass die Gottschee verlassen werden musste, und 

möchte somit jeden Zweifel ausräumen, dass eine Möglichkeit bestanden hätte, in der 

Heimat bleiben zu können. Die Einschränkung der eigenen Handlungsmöglichkeit im 

Lebenslauf des Biographieträgers schildert er durch die Vertreibung durch die Partisa-

nen. Diese zwangen die Gottscheerinnen und Gottscheer, ohne Hab und Gut die 

Sprachinsel zu verlassen. Aus diesen Ausführungen geht die Passivität hervor, mit der 

die Geschehnisse geduldet wurden und keine aktiven Zukunftspläne geschmiedet wer-

den konnten. Die Gottscheerinnen und Gottscheer verloren nicht nur Ihre Besitztümer in 

der Gottschee, sondern auch persönliche Habseligkeiten. Für viele gingen die materiel-

len Entbehrungen ebenso mit dem Verlust des sozialen Status einher, da Häuser und 

Geld verloren waren und sie sich plötzlich in der Armut wiederfanden. Besonders belas-

tend schildert Herr M. den Verlust der persönlichen Dokumente, sowie von Erinnerungs-

stücken an seine Jugendzeit, die für ihn für immer verloren gingen: „Ich habe sogar kei-

nen Taufschein, keine Papiere. Gar nichts von meiner Jugend“. Erst nach der Flucht 

nach Österreich erhielt der Interviewpartner erneut Ausweise und Dokumente, die seine 

Identität bestätigten. Die Erzählung macht die Bedeutung von schriftlichen Unterlagen 
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sichtbar, auf denen die eigene Identität bestätigt wird, wodurch eine eigene Verortung 

wieder möglich wird. Dokumente, die persönliche Daten wiedergeben, wirken somit iden-

titätsstiftend.  

Für einen kurzen Augenblick erzählt Herr M. von Gottscheerinnen und Gottscheern, die 

sich nicht in Sicherheit bringen konnten und auf der Flucht ums Leben kamen. Davon 

waren vor allem ältere Personen und Kinder betroffen. Diese Tatsache dürfte Herrn M. 

belasten. Es scheint, als ob er sich schuldig gegenüber jenen Menschen fühlt, die nicht 

gerettet werden konnten. 

Am Ende dieses Ausschnittes erwähnt der Interviewpartner, dass er und viele Gottsche-

erinnen und Gottscheer glücklich waren, in Österreich aufgenommen worden zu sein: 

„So einerseits waren wir sehr sehr froh, Österreich hat uns aufgenommen“. Ob er sich 

bei ‚wir waren froh‘ auf seine Familie oder das Gottscheer Kollektiv bezieht, lässt sich 

nicht herauslesen. Das Wort ‚einerseits‘ bezieht sich darauf, dass er froh ist, in Öster-

reich angekommen zu sein und nicht auf der Flucht wie viele andere Gottscheerinnen 

und Gottscheer sterben musste. Es scheint, als versuche er den schlimmen Ereignissen 

etwas Positives abgewinnen zu wollen, da er in Österreich in Sicherheit war und weitere 

menschliche Grundbedürfnisse wie Nahrung und eine Behausung abgedeckt werden 

konnten. Über die Zeit in Österreich und die Auswanderung nach Amerika berichtet der 

Biographieträger: 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

Zugehörigkeit – Zweite Heimat (Segment III,2, Zeile 106-120)  

 

Frühe Kindheit in der Gottschee, Kindheit und Jugendzeit in Österreich, Auswan-

derung nach Amerika 

„Ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft. Aber im Herzen, im Leben fühle ich 

mich immer noch, ich bin nicht, nicht ein rechter Amerikaner. Das wird mir auch oft ge-

sagt. Du bist nicht Amerikaner. Das glaube ich, ja. Ich war beim amerikanischen Militär. 

Hat sein müssen, sonst hätten wir keine Visa bekommen und ich habe halt auch zu oft 

den Ausdruck Ausländer hören müssen. Zuerst waren wir in Österreich Ausländer, dann 

in Amerika, aber wir haben uns hier hochgearbeitet. Es hat geklappt. Ich habe, übrigens, 

ich habe in Österreich Gymnasium gemacht. Vier Jahre, was in Amerika nicht anerkannt 
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wird. Erziehung aus Europa und Amerika gibt es nicht. So habe ich zwei, ich war zwei 

Jahre beim Militär, ich habe dann beim Militär die Gelegenheit gehabt, eine Prüfung ab-

legen, eine Hochschulprüfung und ich habe jetzt ein amerikanisches Hochschulzeugnis, 

obwohl ich die Schule in Österreich gehabt habe. Und durch, dadurch, dass ich eben ein 

amerikanisches Zeugnis habe, konnte ich einen öffentlichen Beruf annehmen, was sonst 

normal nicht möglich war. So ich war dann ungefähr 26 Jahre bei der Stadt angestellt, 

bei der Stadtregierung, was mir auch sehr geholfen hat weiterzukommen, aber trotzdem 

für die Amerikaner bin ich irgendwie Ausländer geblieben. Man merkt es noch an meiner 

englischen Aussprache. Obwohl ich jahrelang da bin. Du bist kein gebürtiger Amerika-

ner. Aber wir sind Gottscheer. Wir leben hier“. 

Diese Sequenz wurde ausgewählt, da im Fokus das Thema ‚Zugehörigkeit‘ steht. Der 

Werdegang von Herrn M. bildet eine ‚außergewöhnliche‘ Geschichte ab, die durch die 

Umsiedlung nach Amerika gekennzeichnet ist. Herr M. erzählt, dass er im Besitz der 

amerikanischen Staatsbürgerschaft sei, aber sich trotz der vielen Jahre, die er bereits in 

Amerika lebt, nicht als Amerikaner fühle: „Aber im Herzen, im Leben fühle ich mich immer 

noch, ich bin nicht, nicht ein rechter Amerikaner“. Bestätigt wird ihm das ebenso durch 

sein soziales Umfeld. Die Aussage „Du bist nicht Amerikaner“ verweist auf die sozialen 

Rahmenbedingungen, aus denen Herr M. stammt, und auf die Erfahrung des Ausge-

grenzt- und nur Geduldetseins. Die Ausführung von Herrn M. lassen in Bezug auf Zuge-

hörigkeit auf ein Entweder/Oder-Modell schließen – zugehörig zu einer Gruppe oder 

Nicht-Zugehöriger einer Gruppe. Zwischen dem Eigenen und dem Fremden herrscht ein 

Spannungszustand vor, den Herr M. wahrnimmt und sich somit als Gottscheer und nicht 

als Amerikaner verortet. Die Jugendzeit und das frühe Leben als Erwachsener von Herrn 

M. waren geprägt durch Ankünfte in neuen Ländern (Österreich und später Amerika), 

das Gefühl des Ausgegrenztseins und eingeschränkte Möglichkeit, in Amerika eine Ar-

beit zu finden: „Zuerst waren wir in Österreich Ausländer, dann in Amerika“. Die Umsied-

lung aus der Gottschee nach Amerika bringt einen Wechsel des Lebensmillieus mit sich. 

Die Lebenswelt von Herrn M. in Amerika ist zu Beginn von Militär, Arbeit und Schule 

gekennzeichnet. Dabei verweist er auch auf sein bereits vorhandenes Wissen, das er 

sich in Österreich angeeignet hat: „Ich habe in Österreich Gymnasium gemacht. Vier 

Jahre“. Die fremde Lebenswelt wird für den Biographieträger durch den verpflichtenden 

Dienst beim Militär und durch Arbeit zugänglich gemacht: „(…) wir haben uns hier hoch-

gearbeitet. Es hat geklappt“. Herr M. erzählt in dieser Sequenz über den eigenen Status. 

Sich hochzuarbeiten durch Leistung und berufliche Karriere war der Ausweg aus der 

Situation. Da die bereits abgelegten Prüfungen in Österreich von den Amerikanern nicht 
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anerkannt wurden, nutzte der Biographieträger die Möglichkeit, über das Militär die Ab-

schlussprüfung einer höheren Schule abzulegen. Durch den Erwerb von Wissen auf dem 

zweiten Bildungsweg gewann er in seinem Leben Handlungsspielraum. Integration funk-

tionierte in diesem Zusammenhang über Können, Fleiß und Leistung. Den Status als 

Exterritorialer konnte er jedoch trotzdem nicht ablegen. 

Im weiteren Interviewverlauf schildert Herr M. den Beginn seiner Erwerbstätigkeit bei der 

Stadtregierung. Dabei erzählt er von der Wichtigkeit des amerikanischen Zeugnisses, 

denn ohne dieses hätte er die Arbeit nicht bekommen: „Und durch, dadurch, dass ich 

eben ein amerikanisches Zeugnis habe, konnte ich einen öffentlichen Beruf annehmen, 

was sonst normal nicht möglich war“. Der Dienst beim Militär ermöglichte Herrn M. den 

Aufenthalt in Amerika und die Ausübung eines Berufs. 

Trotz des Dienstes beim Militär und der vielen Dienstjahre bei der Stadtregierung fühlt 

sich Herr M. nicht als Amerikaner anerkannt: „(…) aber trotzdem für die Amerikaner bin 

ich irgendwie Ausländer geblieben“. Daraus ergibt sich, dass kein Unterschied im Frü-

her-Jetzt-Schema existiert. Herr M. fühlte sich bei seiner Ankunft in Amerika als Auslän-

der und wird noch immer nicht als Amerikaner akzeptiert. Der Biographieträger führt die-

sen Umstand auf die Sprache zurück: „Man merkt es noch an meiner englischen Aus-

sprache. Obwohl ich jahrelang da bin. Du bist kein gebürtiger Amerikaner“. Auch das 

Aneignen der Sprache war nicht zielführend, um als Amerikaner anerkannt zu werden. 

Laut der Aussage von Herrn M. ist ein ‚richtiger‘ Amerikaner in Amerika geboren, gebür-

tiger Amerikaner. Zugehörigkeit wird somit über den Geburtsort definiert und das Fremd-

sein über die Muttersprache. Obwohl Herr M. der Sprache in Amerika mächtig ist, wird 

er ausgegrenzt. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass Sprache allein nicht 

ausreichend für eine Zugehörigkeit ist. Die Wichtigkeit der Sprache in Bezug auf Zuge-

hörigkeit betont im Gegenzug Frau A. im nachfolgenden Interview, da ihrer Meinung 

nach eine Gottscheerin/ein Gottscheer doch des Gottscheerischen mächtig sein sollte. 

Näheres zu diesem Thema folgt im nächsten Interview.  

Der Biographieträger schließt diese Sequenz mit diesen Worten: „Aber wir sind Gott-

scheer. Wir leben hier“. Der Interviewte wechselt in dem Erzählfaden von der persönli-

chen Geschichte zum Kollektiv. Durch die Aussage „Wir sind Gottscheer“ stellt Herr M. 

eine Verbindung zu seiner ethnischen Herkunft her. ‚Wir‘ verweist dabei auf das Kollektiv 

und auf den Wunsch nach Abgrenzung. Mit dem Satz „Wir leben hier“ beschreibt sich 

Herr M. als zwar in Amerika wohnend, die Schilderung legt jedoch nahe, dass er es nicht 

als sein wahres Zuhause ansieht. Die Begegnung mit dieser anderen Lebenswelt könnte 
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sein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Wir-Identität als Gottscheer gesteigert haben. Wie 

versucht wird, das Gottscheertum aufrechtzuerhalten, steht im Fokus der nächsten Se-

quenz: 

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Reinszenierung von Gottscheertum – Sprache (Segment I,3, Zeile 180-190)  

Reinszenierung von Gottscheertum – Gottscheer Essen (Segment I,6, Zeile 180-

190)  

 

Aufrechterhaltung der Kultur im hohen Alter  

„Ja, genauso, also wir haben nur einen Sohn. Unser Sohn kann eigentlich sehr gut 

Deutsch. Auch die Frau, unsere Schwiegertochter, ist deutscher Abstammung. Die El-

tern waren auch hier und sind da gestorben, aber die Umgangssprache ist trotzdem im-

mer nur noch Englisch. Und ich glaube auch hier, naja, auch hier in der Bar wird Englisch 

gesprochen, dass man sich unterhalten kann. Wir treffen da noch alte Gottscheer und 

wir reden noch untereinander gottscheerisch. Aber wie gesagt, gottscheerisch stirbt aus. 

Stirbt aus. Die Feiertage, zu Weihnachten und Ostern, da feiern wir so, wie die zu Hause 

in der Gottschee gefeiert haben. Also zu Ostern gibt es Nussbrot, keine Wurst, Schinken, 

Lauch. Das Essen, die Amerikaner kennen das nicht, aber das war Ostern zu Hause. 

Und das machen wir auch. Das war Überlieferung. Ja. Unsere Vorfahren, unsere Eltern 

noch, die haben heimlich gebacken. Besondere Brote, Kuchen. Das war ja ein Fest“. 

 

In der folgenden Sequenz thematisiert Herr M. die Reinszenierung von Gottscheertum 

durch Sprache und Speisen. Er erwähnt, dass er einen Sohn habe, der sehr gut die 

deutsche Sprache beherrscht. Die Schwiegertochter sowie deren Eltern sind ebenso 

deutscher Abstammung. Daraus könnte geschlossen werden, dass in einem fremden 

Land Personen aus verschiedenen Kulturen lieber unter sich bleiben wollen. Ob der 

Sohn den Gottscheer Dialekt spricht, geht in diesem Ausschnitt nicht hervor. Als Um-

gangssprache gibt Herr M. Englisch an. In der weiteren Erzählung erwähnt er ‚die Bar‘. 

Darunter ist die Gottscheer Hall in New York zu verstehen, wo das Interview auch durch-

geführt wurde. Die Bar fungiert als Treffpunkt zur Aufrechterhaltung von Sprache und 

Kultur: „Wir treffen da noch alte Gottscheer und wir reden noch untereinander gottsche-

erisch“. Dieses ‚Wir‘ drückt den Versuch des Erhaltens eines Teiles der Gottscheer Kul-

tur aus und steht auch für das Kollektiv. Der Zusammenhalt soll über Sprache und Kultur 
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aufrechterhalten werden. Der Biographieträger ist jedoch der Überzeugung, dass das 

Gottscheerische ausstirbt. Wahrscheinlich ist er dieser Meinung, weil in seiner näheren 

Umgebung immer weniger Personen diese Sprache beherrschen: „Gottscheerisch stirbt 

aus. Stirbt aus“. Soziale Kontakte außerhalb der Familie und der Gottscheerinnen und 

Gottscheer werden von Herrn M. nicht thematisiert. Die nachfolgende Erzählung von 

Herrn M. legt ihren Fokus auf Feste und Speisen. Essen nimmt einen wesentlichen Be-

standteil der Schilderungen des Biographieträgers ein. Durch die Überlieferung von Wis-

sen von den Vorfahren wird das ‚Gottscheersein‘ durch das Zubereiten von typischen 

Speisen reinszeniert: „Die Feiertage, zu Weihnachten und Ostern, da feiern wir so, wie 

die zu Hause in der Gottschee gefeiert haben“. Die traditionelle Lebensweise wird durch 

Speisen weitergegeben. Die Kultur wird durch Essen erhalten, da es identitätsstiftend 

wirkt. Durch die Nachahmung der Brauchtümer der Vorfahren werden diese vor dem 

Vergessenwerden bewahrt. Hierbei wird ebenso versucht, den Bezugsrahmen aufrecht-

zuerhalten, da die Erinnerung an das Gottscheerische in Amerika durch gemeinsames 

Essen bei Festen aufrechterhalten wird und somit nicht dem Rahmen des Vergessens 

Platz machen könnte. Im Zusammenhang mit den typischen Gottscheer Speisen ver-

weist Herr M. auf die andere Lebenswelt, in der er sich befindet: „Die Amerikaner kennen 

das nicht“. Bezüglich der Feste erwähnt der Biographieträger Weihnachten und Ostern. 

Diese fungieren als Erinnerungsfiguren mit Zeitbezug im Kollektiv (vgl. Assmann 2018, 

S. 38). Durch die Formulierung „zu Hause“ wird ersichtlich, dass Herr M. Amerika nicht 

als ‚zu Hause‘ empfindet, sondern die Gottschee und er sich somit als Gottscheer ver-

ortet.  

Dieses Segment ist gekennzeichnet durch das Verwobensein von individueller und kol-

lektiver Lebensgeschichte (vgl. Pilch Ortega 2009, S. 86). Es scheint, dass die kollektive 

Identität auch durch die Auswanderung nach Amerika aufrechterhalten wird. Einzig die 

Sprache könnte gefährdet sein. Diese Meinung teilt mit Herrn M. auch Frau A. im nach-

folgenden Interview. Im Anschluss erzählt die Nichte von Herrn M., Frau O., über den 

Versuch, das Gottscheertum an die nächste Generation weiterzugeben und von ihrem 

Heimweh nach Österreich. 
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IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN  

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Reinszenierung von Gottscheertum – Sprache (Segment I,3, Zeile 220-231)  

Reinszenierung von Gottscheertum – Bedeutung der Generationen (Segment I, 

12, Zeile 220-228) 

Zugehörigkeit (Segment III, Zeile 226-228) 

 

Weitergabe der Kultur durch die erwachsene Nichte an die nächste Generation 

„Und jetzt ist unsere generation, Generation, dabei, dass wir das weiterleiten und das ist 

mir sehr wichtig, dass, dass es immer noch weitergegeben wird. Meine Tochter weiß 

alles über Gottschee und versteht auch Göttscheabarisch. Hier war auch, es gibt auch 

die deutsch-amerikanische Schule. Sie hat neun Jahre private deutsche Schule gemacht 

und, naja, sie kann sich verständigen, wenn sie muss. Sie versteht alles, wenn wir drü-

ben sind, wenn wir Urlaub machen, wenn sie in Österreich ist, kann sie sich verständigen 

und und naja. Sie muss nicht perfekt deutsch reden, aber irgendwie. Ich bin stolz, dass 

sie immer noch die Identität akzeptiert, dass sie nicht hundertprozentig Amerikanerin ist. 

Mein Exmann kommt aus Poland, aber sie ist, wenn sie, sie ist mehr Gottscheerin als 

was anderes. Und, ja, ja wie gesagt, ich hab Heimweh nach Österreich. Wir gehen jetzt 

im Oktober nach Gottschee drei Tage und werden unseren Cousin noch sehen und die 

wohnen noch außerhalb, nicht weit weg von Ljubljana, obwohl er kein Gottscheerisch 

spricht“. 

 

In dieser Sequenz kommt Frau O., die Nichte von Herrn M., zu Wort. Auch sie spricht 

hervorragend Deutsch. Die Interviewpartnerin beginnt diesen Abschnitt wie folgt: „Und 

jetzt ist unsere generation, Generation, dabei, dass wir das weiterleiten und das ist mir 

sehr wichtig, dass, dass es immer noch weitergegeben wird“. Für einen kurzen Augen-

blick wechselt Frau O. nicht intentiert ins Englische, als sie von ‚generation‘ spricht, bes-

sert sich jedoch sofort selbst aus. Sie erwähnt, dass es nun an ihr und ihrer Generation 

liege, dass das Gottscheerische nicht in Vergessenheit gerät. In ihren Ausführungen 

schwingt die Angst mit, dass das Gottscheerische erodieren könnte und Reinszenierung 

für die Aufrechterhaltung erforderlich sei. Durch die Formulierung ‚unsere‘ bezieht sie 
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sich auf das Kollektiv der Gottscheerinnen und Gottscheer. Für die Erhaltung von Erin-

nerung ist die Weitergabe durch Kommunikation an die nachfolgenden Generationen 

essentiell. In diesem Zusammenhang erwähnt Frau O., dass ihre Tochter alles über die 

Gottschee wisse und sogar die Gottscheer Sprache verstehe. Die guten Deutschkennt-

nisse hat sich die Tochter in einer Privatschule angeeignet. Die Tochter von Frau O. 

wächst in zwei Lebenswelten, der amerikanischen und der gottscheerisch bzw. deutsch-

sprachig geprägten auf, da sie beide Sprachen spricht und auch die Brauchtümer beider 

Kulturen lebt. Als Lebenswelt ist in diesem Zusammenhang die Wirklichkeit des Alltags-

ablaufes zu verstehen und wie die Tochter von Frau O. diese erlebt. Sprache und Kultur 

des Gottscheerischen müssen in diesem Zusammenhang konstruiert werden, während 

das Amerikanische als Selbstverständlichkeit jeden Tag erlebt wird. Laut den Erzählun-

gen von Frau O. ist jedoch die gottscheerische Kultur dominierend: „(…) sie ist mehr 

Gottscheerin als was anderes“. In Bezug auf Zugehörigkeit kann hier wiederum auf das 

Entweder/Oder-Modell verwiesen werden, da die Tochter von der Mutter mehr als Gott-

scheerin denn als Amerikanerin verortet wird. Nachfolgend revidiert Frau O. jedoch ihre 

Aussage, als sie erwähnt: „Ich bin stolz, dass sie immer noch die Identität akzeptiert, 

dass sie nicht hundertprozentig Amerikanerin ist“. Dieser Verweis lässt auf eine Mehr-

fachzugehörigkeit der Tochter – Gottscheerin und Amerikanerin – schließen. Aus diesem 

Ausschnitt geht ebenso hervor, dass es für Frau O. von großer Bedeutung ist, das Gott-

scheerische weiterzugeben, da es einen zentralen Stellenwert in ihrem Leben einnimmt. 

Stolz zu sein kann auch in diesem Interview, ähnlich wie im vorangegangenen Gespräch 

mit Frau E., damit erklärt werden, dass die Gottschee nicht mehr existiert und die Nach-

kommen dadurch etwas Besonderes darstellen. Durch die Formulierung „nicht hundert-

prozentig Amerikanerin“ verdeutlicht die Interviewte, dass die Zugehörigkeit zur Gott-

schee auch an die nächste Generation weitergegeben wurde und auf eine Mehrfachzu-

gehörigkeit schließen lässt. Kurz spricht Frau O. vom Vater ihrer Tochter, der aus Polen 

stammt. Ein Bezug zur polnischen Kultur wird aber im Leben der Tochter anscheinend 

nicht hergestellt. Deutlich wird die Verbindung zu Österreich, da die Familie dieses Land 

auch öfters zu bereisen scheint: „Sie versteht alles, wenn wir drüben sind, wenn wir Ur-

laub machen, wenn sie in Österreich ist, kann sie sich verständigen“. Durch das Beherr-

schen der Sprache scheint eine Vertrautheit und Bindung mit dem Land hergestellt zu 

werden. 

Im letzten Abschnitt dieser Sequenz thematisiert die Interviewte ihr Heimweh nach Ös-

terreich und eine geplante Reise in die Gottschee: Wenn Frau O. anmerkt, „(…) ich hab 
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Heimweh nach Österreich“, meint sie damit Heimweh nach dem traditionellen Herkunfts-

millieu, das im deutschsprachigen Raum verortet ist. Es handelt sich hierbei um ein Kon-

strukt eines sekundären Heimwehs, ein Heimweh nach einer Erzählung, da die Gott-

schee nur fiktiv existiert. Im Interview erfolgt jedoch keine Belegerzählung, was ‚Heimat’ 

für die Interviewte bedeutet.  

Zum Abschluss erzählt Frau O., dass sie im Oktober in die Gottschee reisen und dabei 

auch einen Cousin besuchen werde. Dieser wird als Bewohner Sloweniens angeführt 

und somit dort verortet. Gottscheerisch versteht er nicht. Auffallend an diesem Abschnitt 

ist die Aussage: „werden unseren Cousin noch sehen (…), obwohl er kein Gottsche-

erisch spricht“. In diesem Zusammenhang macht die Interviewte deutlich, dass sie ihn 

trotzdem besucht, auch wenn er nicht Gottscheerisch spricht, als ob ein Besuch von der 

Sprache abhängig wäre. Die Wortwahl ‚obwohl‘ sticht dabei besonders heraus und ver-

weist auf einen transnationalen Raum. Aus dieser Sequenz kann wieder auf die Bedeu-

tung der Sprache in der Konstruktion von Zugehörigkeit geschlossen werden bzw. auf 

die Raumdimension, wer als echte Gottscheerin/echter Gottscheer gilt. Wie in anderen 

Interviews erwähnt, wird von einer Gottscheerin/einem Gottscheer erwartet, dass sie/er 

das Gottscheerische beherrscht bzw. nur als echte Gottsche-erin/echter Gottscheer an-

erkannt werden kann, wenn sie/er noch in der Gottschee geboren wurde. Die Zugehö-

rigkeit zum Gottscheertum hängt somit von einer Ansammlung bestimmter Kriterien ab, 

die erfüllt werden müssen.  
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6.3 Wie gern würde ich sie fragen: Mama, wie war das in der Gottschee? Und 

was habt ihr getan? – Interview Frau A.  

 

6.3.1 Einführende Bemerkungen zum Interview  

Frau A. lernte die Forscherin bereits anlässlich eines Forschungsprojektes zum Thema 

‚Transnationalität‘ kennen und sie erklärte sich gerne bereit, noch einmal ein Interview 

mit ihr zu führen. Das Gespräch fand bei Frau A. zu Hause in einer ruhigen Atmosphäre 

statt. Es erfolgte eine kurze Einführung in das Forschungsvorhaben, über die Interview-

form sowie über die Aufnahme des Gesprächs auf einem Diktiergerät. Die Erzählung 

von Frau A. wurde von der Interviewerin nicht unterbrochen. Das Interview dauerte 55 

Minuten und eine Nachfragephase war nicht notwendig. Nach dem Gespräch zeigte Frau 

A. der Forscherin auch ihre Gottscheer Tracht.  

 

6.3.2 Biographische Kurzbeschreibung Frau A. 

Frau A. wurde 1943 im Ranner Dreieck geboren. Beide Elternteile waren Gottscheer, die 

1941 aus der Gottschee umgesiedelt wurden. Frau A. betont in ihrer Erzählung die Un-

gerechtigkeit, die sowohl den Gottscheerinnen und Gottscheern als auch den zwangs-

umgesiedelten Sloweninnen und Slowenen passierte. 1945 wurde die Mutter von Frau 

A. mit ihren Kindern mit dem Zug nach Kärnten gebracht. Der Vater durfte nicht mitaus-

reisen und blieb verschollen. In Kärnten fand die Familie Unterschlupf bei einem Bauern, 

wo auch das letzte Geschwisterkind auf die Welt kam. Später wurden sie in ein Lager in 

K. verlegt. Das Leben im Lager war gezeichnet von Armut, aber Frau A. betont, dass sie 

Österreich dankbar ist, dass sie aufgenommen und versorgt wurden. Da sie im Lager 

lebte, wurde sie jedoch von anderen Kindern gemieden oder verspottet. Eine Schwester 

von Frau A. wanderte später in die USA aus, sie selbst blieb in Österreich. Frau A. be-

tont, dass all ihr Wissen über die Gottschee aus Erzählungen ihrer Mutter stammt, die 

mit ihren Kindern nur gottscheerisch sprach. In ihren weiteren Ausführungen weist Frau 

A. darauf hin, dass die Gottscheerinnen und Gottscheer in ihrer Heimat sehr gläubig 

gewesen seien und auch sie und ihre Geschwister ‚gottscheerisch‘ erzogen worden 

seien. Obwohl die Mutter viel erzählte, wünscht sich Frau A., dass sie ihre Mutter noch 

nach mehr Informationen über das Leben in der Gottschee fragen könnte. Frau A. war 

bereits 14 Mal in der Gottschee zu Besuch und diese Aufenthalte stimmen sie traurig. 

Besuche von Friedhöfen und Kirchen nehmen dabei, neben dem Besuch der Dörfer der 
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Eltern, einen zentralen Stellenwert ein. Das Gottscheertum lebt für sie weiter in traditio-

nellen Speisen, Liedern und der Tracht. Die Sprache hält sie mit ihrer Schwester auf-

recht, ihr Mann und ihre Tochter verstehen das Gottscheerische, können es aber nicht 

reproduzieren. 

Frau A. nimmt häufig an Gottscheer-Treffen teil. In Bezug auf die nachfolgende Genera-

tion hat sie Angst, dass die Sprache der Gottscheer und das Gottscheertum aussterben 

werden. Sie ist der Überzeugung, dass das Aufrechterhalten der Gottscheer Kultur in 

Amerika mehr gefördert wird als in Österreich, weist jedoch darauf hin, wie glücklich sie 

über das in Maria Trost errichtete Museum ist. Die Sprache wird jedoch auch in Amerika 

nicht mehr an andere Generationen weitergegeben. Laut Frau A. wird es bald keine 

‚echten‘ Gottscheerinnen und Gottscheer mehr geben. Obwohl Frau A. nicht in der Gott-

schee geboren wurde, bezeichnet sie sich selbst als Gottscheerin und ist stolz auf ihre 

Herkunft. 

 

6.3.3 Strukturelle Beschreibung  

 

Eingangssegment (Segment 1, Z. 5-11) 

„Danke schön, Frau A., dass Sie sich noch einmal für ein Interview bereit erklären, mit 

mir über die Gottschee. Ich bitte Sie nun, mir über die Gottschee zu erzählen“. 

„Also, ich bin 1943 geboren, das heißt, meine Eltern waren Gottscheer, die Großeltern 

und die ganzen Urgroßeltern und so weiter und so fort. Eh meine Mutter stammt stammte 

aus A., das war damals in der Gottschee eigentlich außer der Stadt Gottschee, die Stadt 

Gottschee war ja die wichtigste, aber A. war auch ein Hauptpunkt, wo viele Dörfer dazu-

gehört haben. Meine Mama, also die stammt, stammte aus A., mein Vater aus U. und U. 

hat auch zum Städtchen A. gehört. Ja, dann zog meine Mama hinauf, das ist so ein 

kleiner Hügel nach U. Dort wurden dann meine Geschwister, sind dann meine Geschwis-

ter geboren und zwar, ich muss einmal nachzählen, zwei Schwestern, ein Bruder, dann 

waren Zwillinge. Die Zwillinge sind 1941 im August zur Welt gekommen und 1941 im 

November sind wir dann umgesiedelt worden“. 

 

Ein großer Teil dieses Auszugs aus dem Interview beschäftigt sich mit der geographi-

schen Verortung der Familie. Als zentrales Thema kann der ursprüngliche Herkunftsort 

der Eltern und somit die Gottscheer Abstammung von Frau A. angegeben werden. Das 
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Eingangssegment unterscheidet sich von dem vorangegangenen Fallbeispiel, da die Bi-

ographieträgerin mit ihrem Geburtsjahr und ihrem familiären Umfeld beginnt. Sie nimmt 

daher eine Selbstthematisierung vor, während die vorher angeführten Interviewpartne-

rinnen/Interviewpartner allgemein über die Gottschee oder über das Kollektiv der Gott-

scheer erzählten. Um ihre Gottscheer Herkunft zu legitimieren, schildert Frau A., dass 

alle ihre Vorfahren Gottscheer waren: „(…) meine Eltern waren Gottscheer, die Großel-

tern und die ganzen Urgroßeltern und so weiter und so fort“. Die Erzählung beginnt mit 

Angaben über Zeit und Ort. Frau A. gibt Auskunft über die Wohnorte der Eltern, die 

dadurch geographisch markiert werden. Sie verortet ihre Mutter zu einem Dorf in der 

Nähe der Stadt Gottschee zugehörig, das aufgrund seiner geographischen Lage für die 

Gottscheerinnen und Gottscheer von Bedeutung war. Die Eltern wohnten nicht im glei-

chen Dorf, daher zog die Mutter von Frau A. zu ihrem zukünftigen Mann in ein höher 

gelegenes Dorf.  

Im Anschluss beschreibt die Interviewpartnerin ihr soziales Umfeld. Bei der Anzahl der 

Geschwister muss sie nachdenken und nachzählen. Diese Tatsache lässt auf eine kin-

derreiche Familie schließen.  

Frau A. schließt diese Sequenz mit der Umsiedlung ihrer Eltern und Geschwister aus 

der Gottschee im Jahr 1941. Die Formulierung „umgesiedelt worden“ zeigt den Prozess 

des Verlassens des Herkunftsortes an, der auch mit einem Zeitpunkt (November 1941) 

markiert ist.  

Die Umsiedlung stellt einen schicksalshaften Fixpunkt in der Vergangenheit dar. Sie mar-

kiert den Beginn einer Entwurzelungsgeschichte und eines Erleidens und somit einer 

negativen Verlaufskurve in der Biographie der Erzählerin. Der Vertreibungsakt stellt ei-

nen Passus in der Sozialbiographie dar und muss differenziert zum Ereignis einer Flucht 

betrachtet werden. Das Umgesiedeltwerden kommt einem Verschobenwerden gleich, 

einer Herauslösung aus dem Mutterboden, einem Vorgang, der passiv konnotiert ist. Der 

Umsiedlungsprozess führt ebenso zu einem Bruch im biographischen Verlauf der Erzäh-

lerin. Über die Umsiedlung berichtet daher Frau A.: 
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BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 12-30)  

 

Umsiedlung 

 

„(…) sind wir umgesiedelt worden, meine Familie, ah weil die Italiener das Land für sich 

beansprucht haben. Damals sind alle Gottscheer umgesiedelt worden. Fast alle. Wir ka-

men dann ins Ranner Dreieck, wo die meisten Gottscheer hingekommen sind. Ich sag 

immer wir, ich war noch gar nicht auf der Welt, meine Familie ins Ranner Dreieck und 

zwar nach C. Das ist bei Rann an der Save. Da bekamen meine Eltern und die Ge-

schwister ein kleines Häuschen, also heute würde man wahrscheinlich sagen, eine 

Hube, Huam oder so, ein ganz ein einfaches kleines Häuschen, allerdings mit Garten, 

kleinem Weinberg und ich glaube, es war auch eine Kuh dabei. Nur wenn ich heute so 

zurückdenke, diese Ungerechtigkeit, die Slowener sind umgesiedelt, sind ausgesiedelt 

worden, ein Teil nach Deutschland, ein Teil Russland und weiß Gott wo hin. Denen ist 

auch ihr Hab und Gut genommen worden wie auch den Gottscheern. So, die mussten 

alles hergeben. Dort waren wir dann von 41 bis, gar nicht 41, Anfang 42 kann man fast 

sagen bis 45. Also ich kam dann 1943 auf die Welt und im Jahre 1945, es war das 

Frühjahr, wurde meine Mutter aus also in einen Zug haben sie sie gesteckt kann man 

nicht sagen, aber mit dem Zug und den ganzen Kindern, es waren sechs Kinder damals, 

wurde sie nach Kärnten heraufbefördert. Weil es geheißen hat, die Mütter, also die 

Frauen, die viele Kinder haben, werden jetzt nach Österreich gebracht.  Das war in der 

Kriegszeit. Den Vater haben sie nicht mitgelassen. Mein Vater war damals 42 Jahre alt. 

In den Krieg hat er ja nicht mehr ziehen können, aber er war, wie hat denn das damals 

geheißen, die Älteren, die Älteren waren so bei einem Trupp dabei. Jedenfalls ist er 

daheim geblieben“. 

 

Frau A. schildert in dieser Erfahrungs- und Ereigniskette die Umsiedlung von der Gott-

schee nach C., einem Ort bei Rann an der Save, die Vertreibung der Sloweninnen und 

Slowenen aus ihren Häusern sowie die Flucht nach Österreich. In der Wir-Form erzählt 

sie von der Umsiedlung und bezieht sich in das Kollektiv der Gottscheerinnen und Gott-

scheer mit ein. Die Bezeichnung „sind wir umgesiedelt worden“ zeigt, dass keine aktive 

Beteiligung an den Geschehnissen möglich war, es sich somit um eine Verlaufskurve 

des Erleidens handelt, die eigenes Handeln einschränkt. Als Grund für die Umsiedlung 
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gibt die Interviewpartnerin an, dass aufgrund der Kriegsgeschehnisse Italien die Gott-

schee für sich beanspruchte. Unter welchen Umständen es möglich gewesen wäre, in 

der Gottschee wohnhaft zu bleiben, erzählt Frau A. nicht, als sie angibt, dass fast alle 

umgesiedelt worden sind. Sie macht ebenso keine Angaben zu den Personen, die even-

tuell in der Gottschee zurückblieben. Möglicherweise entschieden sich diese zu bleiben, 

da sie keine Angst vor Verfolgung hatten oder ihre Existenz nicht bedroht war. 

Die Umsiedlung aus der Gottschee in der Norden Sloweniens ging mit einem Wechsel 

des Lebensmilieus einher. Die Familie wurde aus ihrer gewohnten Umgebung heraus-

gerissen und sie bezog ein fremdes Haus mit Garten und Weinberg. Frau A. selbst kann 

sich an diese Geschehnisse nicht erinnern, da sie zu dieser Zeit noch nicht geboren 

worden war. Sie tradiert eine Narration ihrer Familie, als wäre sie selbst bei den Ge-

schehnissen anwesend gewesen. Erst später korrigiert sie sich: „Ich sag immer wir, ich 

war noch gar nicht auf der Welt“. Über soziale Kontakte und die Aufnahme in den neuen 

Wohnort macht Frau A. keine Angaben. Sie erwähnt, dass die meisten Gottscherinnen 

und Gottscheer in dem Gebiet Rann an der Save angesiedelt wurden. Daher ist anzu-

nehmen, dass die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner der Sprachinsel unter sich 

blieben. Hindernisse bei der Kommunikation durch die Sprache könnten nicht ausschlag-

gebend dafür gewesen sein, dass keine Kontakte zu anderen, die in dem Gebiet wohn-

haft waren, aufgebaut wurden, da Slowenisch bereits nach dem Ersten Weltkrieg zur 

Amtssprache in der Gottschee erhoben worden war und daher Sprache und Kultur der 

Sloweninnen und Slowenen keine Fremdkörper darstellten. 

Frau A. bedauert, dass die Sloweninnen und Slowenen ihre Häuser verlassen mussten, 

um den Gottscheerinnen und Gottscheern sowie den anderen Mitgliedern deutschspra-

chiger Völker, die umgesiedelt wurden, Platz zu schaffen. Sie bezeichnet es als Unge-

rechtigkeit und vergleicht das Schicksal der Einwohner der Sprachinsel mit jenem der 

Sloweninnen und Slowenen: „Denen ist auch ihr Hab und Gut genommen worden wie 

auch den Gottscheern. So, die mussten alles hergeben“. Gerechtigkeitssinn nimmt im 

Leben der Gottscheerinnen und Gottscheer einen zentralen Stellenwert ein, wahrschein-

lich durch die Gottesfürchtigkeit und den tiefen Glauben. Frau E. weist darauf hin, dass 

im Kriegsgeschehen alle Beteiligten auf die gleiche Art und Weise leiden mussten und 

vertrieben wurden. 

In ihrer weiteren Erzählung erwähnt Frau A. ihre Geburt während der Umsiedlung im 

Jahr 1943. Kommt in lebensgeschichtlichen Erzählungen der Geburt mit dem Start ins 
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Leben und den ersten Erfahrungen in der Familie normalerweise ein besonderer Stel-

lenwert zu, wird die Geburt von der Interviewpartnerin eher als Ereignis geschildert, das 

nebenbei geschieht. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass in früherer Zeit Familien 

eher kinderreich waren und der Geburt eines weiteren Kindes nicht so viel Bedeutung 

geschenkt wurde oder die Kriegswirren keine Zeit dazu ließen.  

Zu Kriegsende im Jahr 1945 wurden Frauen und Kinder mit Zügen nach Österreich 

transportiert, die Männer mussten zurückbleiben. Durch die Trennung von ihren Ehe-

männern, oft auch von älteren Söhnen waren die Frauen gezwungen, sich alleine mit 

ihren Kindern durchzukämpfen, und blieben mit ihren Sorgen ohne weitere Hilfe allein. 

Die Angst, die Familienmitglieder nicht lebend wieder zu sehen, stellte eine enorme psy-

chische Belastung für die Deportierten dar. Die Möglichkeit, sich den Anweisungen zu 

widersetzen, war laut den Erzählungen von Frau A. unmöglich: „(…) in einen Zug haben 

sie sie gesteckt kann man nicht sagen, aber mit dem Zug und den ganzen Kindern, es 

waren sechs Kinder damals, wurde sie nach Kärnten heraufbefördert. Weil es geheißen 

hat, die Mütter, also die Frauen, die viele Kinder haben, werden jetzt nach Österreich 

gebracht“. Gezwungen zu werden, ein Familienmitglied zurücklassen zu müssen, stellt 

eine massive Belastung dar, die oft niemals aufgearbeitet wird und zu Traumatisierun-

gen führt. Mit der Flucht nach Österreich dachte die Familie von Frau A., dass sie dem 

Gräuel des Krieges entkommen könnte, in der Realität führte sie sie jedoch in die prekäre 

Lage, dass die Familie getrennt wurde. In der folgenden Sequenz geht die Biographie-

trägerin auf ihre Zugehörigkeit zur Gottschee ein: 
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IDENTITÄTSPOLITIK 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Eigenschaften, die Gottscheerinnen und Gottscheern zugeschrieben werden – 

Stolz (Segment II, 6, Zeile 227-240) 

Zugehörigkeit – Heimat und Verlust der Heimat (Segment III, 1, Zeile 227-240)  

 

Geburt im Umsiedlungsgebiet, Pflege der Sprache in der Kindheit und der Jugend-

zeit, Weitergabe an die Tochter 

„(…) obwohl ich nicht direkt in der Gottschee geboren bin, ich bin eine Gottscheerin. Oh 

ja, zu dem stehe ich. Und ich bin stolz, bin stolz darauf, dass ich Gottscheerin bin und 

die Sprache noch hundertprozentig beherrsche. Das muss ich auch sagen. Ja. Und viele, 

viele Lieder, weil wir Geschwister, wir haben immer wirklich gern gesungen.  Wenn Ge-

schirr abzutrocknen war, die eine hat abgewaschen, die andere hat abgetrocknet. Ich 

habe halt immer geschaut, dass ich davonkomme, aber gesungen ist immer worden. 

Und wir Kinder, wir haben schöne Stimmen gehabt und jetzt singen wir halt dreistimmig. 

Noch immer. Nur unsere Stimmen sind nicht mehr ganz so, wie sie waren. Aber die 

Gottscheer Lieder, die sind uns im Gedächtnis. Die Texte und alles. Das muss ich schon 

sagen und wenn wir telefonieren bei uns, wird nicht deutsch gesprochen. Nur gottsche-

erisch. Mein Mann und die Tochter verstehen auch jedes Wort. Da kannst du immer 

gottscheerisch reden. Ja und ich bin stolz auf die Sprache, das muss ich sagen. Auch 

auf die Herkunft. Und irgendwie, obwohl ich 14 Mal unten war, mit dem Autobus, mit den 

Reisen von unserer Gottscheer Gedenkstätte in Graz, ich bin immer irgendwie traurig, 

wenn wir dort unten fahren“. 

 

Im Zentrum dieser Sequenz steht die Gottscheer Sprache. Die Biographieträgerin setzt 

ihre Erzählung fort: „(…) obwohl ich nicht direkt in der Gottschee geboren bin, ich bin 

eine Gottscheerin“. Vergleicht man den Auszug dieses Interviews mit dem letzten dieses 

Interviews, stellt man fest, dass Frau A. einen ‚echten‘ Gottscheer/eine ‚echte‘ Gottsche-

erin als eine Person beschreibt, die in der Gottschee geboren wurde. Sie selbst wurde 

nicht in der Gottschee geboren, bezeichnet sich jedoch als Gottscheerin. Dies stellt einen 

Bruch mit dem von ihr geschaffenen Konzept, wer sich als Gottscheerin/Gottscheer be-

zeichnen kann, dar. Daraus könnte man schließen, dass das Zugehörigkeitsgefühl nicht 
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von dem Geburtsort abhängig ist. Dies stellt somit eine Erweiterung des Zugehörigkeits-

konzeptes dar. 

In ihrer weiteren Ausführung betont Frau A., sehr stolz auf ihre Herkunft zu sein. Ähnlich 

wie im Interview von Frau E. kann dieser Stolz damit begründet werden, dass die Gott-

schee nicht mehr existiert und die Herkunft daher etwas Besonderes darstellt, das sich 

lohnt, aufrechterhalten zu werden. Die letzten Zugehörigen werden daher als rar ange-

sehen.  

Frau A. gibt an, dass sie stolz ist, die Gottscheer Sprache noch hundertprozentig zu 

beherrschen. Mit der Bezeichnung hundert Prozent unterstreicht die Biographieträgerin 

noch einmal ihre Zugehörigkeit, die über den Rahmen der Sprache hergestellt wird. 

Ähnlich wie Frau E. erzählt die Biographieträgerin, dass Gesang eine bedeutende Rolle 

für sie und ihre Schwestern in den lebensweltlichen Rahmenbedingungen gespielt habe 

und dass die Lieder in Gottscheer Sprache gesungen worden seien: „Und viele, viele 

Lieder, weil wir Geschwister wir haben immer wirklich gern gesungen“. Daraus kann auf 

die Wichtigkeit von Liedern bei der Weitergabe von Sprache und Kultur geschlossen 

werden. Frau E. spricht weiterhin mit ihrer Schwester nur gottscheerisch und nicht 

deutsch und erwähnt, dass ebenso ihr Mann, der nicht aus der Gottschee abstammt, 

sowie die Tochter gottscheerisch verstehen und die Weitergabe der Sprache in passiver 

Form an die nächste Generation funktioniert habe. In diesem Zusammenhang erwähnt 

Frau A. noch einmal, stolz auf die Sprache und die ethnische Herkunft zu sein. Es wer-

den ebenso Ähnlichkeiten mit dem Interview von Frau O. ersichtlich. Die Weitergabe der 

Sprache an die Kinder nimmt in den Erzählungen der beiden Frauen einen wichtigen 

Stellenwert ein. 

Frau A. bereiste die Gottschee bereits vierzehn Mal zusammen mit dem Gottscheer-

Verein. Mit dem Aufsuchen von loci werden Erinnerungen zum Rahmen des Ortes her-

gestellt, wobei diese als Gedächtnisorte dienen (vgl. Assmann 1993, S. 219). Durch die 

Fahrten als Kollektiv wird der Zusammenhalt gestärkt und gemeinsame Erinnerungen 

werden gepflegt. Jan Assmann vermerkt dazu: „Gruppen stützen typischerweise, wie der 

Ethnologe Rüdiger Schrott einmal formulierte, das Bewusstsein ihrer Einheit und Eigen-

art auf Ereignisse in der Vergangenheit“ (Assmann 2018, S. 132). Die Fahrten lösen in 

Frau A. Emotionen aus. Sie gibt an, traurig zu sein. Nähere Angaben, womit diese Trauer 

zu begründen ist, erwähnt sie nicht. Es kann angenommen werden, dass diese Trauer 

mit der Erinnerung an die verstorbenen Eltern im Zusammenhang steht oder Bilder in 

der Interviewpartnerin geweckt werden, die von Erzählungen der Mutter her stammen 
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und Frau A. somit Begebenheiten im Leben der Mutter erlebt, als hätte sie diese Ereig-

nisse selbst durchgemacht. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass es sich bei dem Auf-

suchen der Gottschee um eine Verarbeitungsstrategie handelt, da das ehemalige Her-

kunftsgebiet nicht mehr existiert.  

Die Interviewpartnerin setzt ihre Erzählungen wie folgt fort: 

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Erosion des Gottscheertums – Fortbestand des Gottscheertums ist in Gefahr 

(Segment V, 1 und 2, Zeile 144-173)  

Erosion des Gottscheertums – Unterscheidung zwischen der alten und der jun-

gen Gerneration (Segment V, 1 und 2, Zeile 144-173)  

Reinszenierung von Gottscheertum – Bedeutung der Generationen (Segment I, 

12, Zeile 144-173) 
 

Pflege des Gottscheertums in der Jugendzeit und im Erwachsenenalter, Ausster-

ben der ‚echten‘ Gottscheer durch das voranschreitende Alter 

Ja. Gottscheer. Und ich hänge, sehr, sehr an dem Gottscheerischen. Auch meine Ge-

schwister, weil wir haben das immer in Ehre gehalten, das Ganze. Vielleicht auch des-

wegen. Also Mama hat uns wirklich nach gottscheerischem Glauben und überhaupt gott-

scheerisch erzogen. Wir waren immer so. Und dann bin ich auch als ganz junges Mäd-

chen mit 10 Jahren schon beim Verein gewesen. Beim Singen, die Trachten anziehen 

und … Wir haben sogar beim ORF, also wo war denn das früher zuerst, in Graz, haben 

wir ja gesungen. Da gibt es von uns auch vom Jugendchor gibt es Aufnahmen. Ja, war 

schön. Ja. War echt schön. Ja und dann später, wie ich dann so sechzehn war, da waren 

wir auch in Trachten immer bei den ganzen Feiern. Wenn ich denke, wie ich ein Mädchen 

noch war mit zehn Jahren, so in den 50er-Jahren, 50, 60, das waren ja zirka 2000 Be-

sucher bei den Gottscheer-Treffen. Und jetzt, wenn es gut geht, kommen vielleicht 100 

daher. Nicht einmal manchmal. Und da sind wir jungen Leute von Tisch zu Tisch gegan-

gen. Und das war in Puntigam. Da waren immer die Feiern früher. Von Tisch zu Tisch 

und haben gesungen, gesungen. Und halt wieder gehofft, dass wir eine Spende kriegen 

für den Gottscheer-Verein. Ja, und später genauso. Da sind wir immer in Trachten auf-

getreten. Ja, so sag ich immer, wenn wir noch zusammenkommen, ein paar sind ja noch 

bei unserem Verein, allerdings schon über 80. Ich meine, echte Gottscheer, freilich, wie 

die Zeit vergeht, über 80. Und da sag ich immer: Mein Gott, wenn dann unsere Genera-

tion weg ist, ich weiß nicht, ob dann jemals noch ein Mensch gottscheerisch sprechen 
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wird. Glaub ich nicht. Zum Beispiel die nächste Generation, die nach mir gekommen ist, 

die reden ja nicht mehr, die reden ja nicht mehr gottscheerisch. Und wir sind ja auch 

schon 70. Die unten über 70. Die unten nicht mehr in der Gottschee geboren sind, die 

sprechen ja noch gut gottscheerisch. Aber die nach uns. Ich glaube kaum“. 

 

Mit der folgenden Sequenz setzt die Interviewpartnerin ihre Ausführungen fort: „Ja. Gott-

scheer. Und ich hänge, sehr, sehr an dem Gottscheerischen“. Wenn Frau A. zu Beginn 

von den Gottscheern spricht, nimmt sie eine Außenperspektive ein und bezieht sich 

selbst nicht mit ein, als ob sie in diesem Moment nicht Teil dieses Kollektives wäre. Im 

Anschluss erwähnt sie, wie wichtig ihr das Gottscheerische ist und dass dieses von ihr 

und ihren Geschwistern immer aufrechterhalten wurde: „Wir haben das immer in Ehren 

gehalten“. Als Grund dafür gibt sie an, von der Mutter gottscheerisch erzogen worden zu 

sein. Welche Bedeutung es hat, gottscheerisch erzogen zu werden, erläutert die Inter-

viewpartnerin jedoch nicht. Als Anhaltspunkt gibt sie an, nach Gottscheer Glauben erzo-

gen worden zu sein. Ob sich dies auf den katholischen Glauben bezieht und sie damit 

ausdrücken möchte, nach christlichem Glauben erzogen worden zu sein, lässt sich nur 

mutmaßen. Vielleicht bezieht sie sich jedoch auch auf die kontinuierliche Rekonstruktion 

des Gottscheertums durch das Festhalten an Ritualen, Brauchtum und Sprache sowie 

auf die Weitergabe der Eigenschaften ‚gläubig‘ und ‚fleißig‘ an die Nachkommen. Die 

Interviewpartnerin erwähnt in diesem Zusammenhang: „Wir waren immer so“. Daraus 

lässt sich schließen, dass auch trotz der Umsiedlung sich nichts an der Lebensweise 

geändert hat und das ‚Gottscheersein‘ weiterhin aufrechterhalten wurde.  

In der weiteren Erzählung spricht die Biographieträgerin über ihren frühen Eintritt in den 

Gottscheer-Verein und über das Vereinsleben: „Und dann bin ich auch als ganz junges 

Mädchen mit zehn Jahren schon beim Verein gewesen“. Der Verein dient als gemeinsa-

mer Erfahrungsraum, der eine Verbindung zwischen dem Vergangenen und der Gegen-

wart herstellt und dadurch Erinnerungen stiftet. Einen wichtigen Faktor bilden dabei 

Trachten und Gesänge, um die Vergangenheit aufrechtzuerhalten sowie um die Zuge-

hörigkeit zum Kollektiv anzuzeigen. Aleida Assmann vermerkt dazu, dass kulturelle Er-

innerung durch Kleidung und Gesang inszeniert wird (vgl. Assmann 1993, S. 343). Der 

Narrationsmodus von Frau A. in diesem Abschnitt erzeugt sehr statisch konservierende 

Bilder, die keine Veränderungen möglich machen, wenn sie meint: „Ja, war schön“. Der 

reflektive Erzählmodus ermöglicht zusätzlich eine „erinnerungskulturelle Selbstbeobach-

tung“ (vgl. Erll 2017, S. 192) sowie „der Leserschaft, an einer distanzierten Betrachtung 

von Erinnerungskulturen teilzuhaben“ (ebd. S. 209). 
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Frau A. trat zusammen mit ihren Schwestern einmal beim ORF und bei zahlreichen Ver-

anstaltungen auf, um Geld für den Gottscheer-Verein zu sammeln. Die Selbstdarstellung 

als Zugehörige zu den Gottscheern wird durch die gemeinsame Inszenierung gewähr-

leistet.  

Frau A. berichtet über Geschehnisse, die schon lange vergangen sind, in einem rück-

wärtsgewandten Erzählmodus. Die Ausschnitte, die sie bringt, erinnern an Postkarten-

Bilder: „ORF – Verein – gesungen – Trachten – Feiern – Gottscheer Treffen – Spenden“. 

Die Erinnerungen, von denen sie erzählt, haben für sie große Bedeutung für die Kon-

struktion von Zugehörigkeit zum Gottscheertum. Die Darstellung dieser Ereignisse wird 

in der Erzählung durch die Biographieträgerin zu etwas Besonderem, das in dieser Art 

und Weise nicht mehr geschehen wird, da immer weniger Gottscheerinnen und Gott-

scheer an den Treffen teilnehmen. 

In ihrer Erzählung stellt Frau A. die Vergangenheit und die Gegenwart einander gegen-

über und setzt das Einst und Jetzt im ‚Früher/Jetzt-Erzählmodus‘ in einem Verhältnis 

zueinander dar: „So in den 50er-Jahren, 50, 60, das waren ja zirka 2000 Besucher bei 

den Gottscheer Treffen. Und jetzt, wenn es gut geht, kommen vielleicht 100 daher. Nicht 

einmal manchmal“. Diese Ereignisse gehören der Vergangenheit an und können in die-

ser Dimension in der Jetzt-Zeit nicht mehr erfahren werden. In ihrer Erzählung spricht 

Frau A. von ‚echten‘ Gottscheern: „Ich meine echte Gottscheer, freilich, wie die Zeit ver-

geht, über 80“. ‚Echte‘ Gottscheer werden in dieser Ausführung mit dem Alter in Zusam-

menhang gebracht. Frau A. liegt eine bestimmte Vorstellung zugrunde, wie eine ‚echte‘ 

Gottscheerin/eine ‚echter‘ Gottscheer zu sein habe. Die ethnische Zugehörigkeit wird 

eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben, hier jedoch in Abhängigkeit mit 

dem Geburtsort gebracht. Eine Person, die in der Gottschee geboren worden ist, gilt 

somit als ‚echte‘ Gottscheerin/‘echter‘ Gottscheer. In diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, ob eine Hierarchie zwischen ‚echten‘ und ‚unechten‘ Gottscheerinnen und 

Gottscheern vorliegt und ob die Weitergabe des authentisch gelebten Gottscheerischen 

in diesem Fall vom Geburtsort abhängt.  

Als zentrales Merkmal einer Gruppe gilt die Sprache (vgl. Gerhards 2010, S. 41). Frau 

A. äußert sich ängstlich, wie es mit der Gottscheer Sprache weitergehen wird: „Mein 

Gott, wenn dann unsere Generation weg ist, ich weiß nicht, ob dann jemals noch ein 

Mensch gottscheerisch sprechen wird. Glaub ich nicht. Zum Beispiel die nächste Gene-

ration, die nach mir gekommen ist, die reden ja nicht mehr, die reden ja nicht mehr gott-
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scheerisch“. Die Biographieträgerin hat Angst vor einem Wandel, denn durch Änderun-

gen könnte die Existenz der Gruppe gefährdet sein. Veränderungsprozesse liegen vor, 

da immer mehr Gottscheerinnen und Gottscheer sterben und sich die Jugend nicht mehr 

für das Gottscheerische interessiert. Die Sprache stellt jedoch einen bedeutenden Teil 

der kollektiven Identität dar. Ist der sprachliche Rahmen nicht mehr vorhanden, setzt der 

Prozess des Vergessens ein (vgl. Dimbath 2013, S. 30). Die junge Generation besitzt 

laut den Ausführungen der Erzählerin bereits ein anderes Gefühl von Zugehörigkeit.  

Die Biographieträgerin setzt ihre Erzählung mit einem Besuch im Heimatdorf ihrer Eltern 

fort: 

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Erosion – Fortbestand des Gottscheertums ist in Gefahr (Segment V, 1, Zeile 

Zeile 80-111)  

 

Besuch des Wohnortes der Eltern im Erwachsenenalter zusammen mit den 

Schwestern 

„Ja, und wir waren sogar wir Geschwister, die wir hier heroben sind in K., waren sogar 

zwei Mal in U., da wo meine Eltern und Geschwister her sind. Aber es ist ein strenges 

Jagdgebiet, so als normal Gläubiger kommst du da gar nicht rein. Das war von Tito noch 

das Jagdgebiet und ist auch jetzt ein Jagdgebiet von den Slowenen geblieben und da 

hat es auch gegeben Bären, hat es echt gegeben, Wölfe, alles Mögliche.  Und die Kirche 

haben sie ja angebetet. Also eine wunderschöne Kirche soll das gewesen sein. Aber 

wenn man jetzt hinunterkommt, steht nur der Turm. Der Turm ist sozusagen wie ein 

Jägersitz. Alles andere haben sie zerstört. Also den Großteil der Kirchen in der Gott-

schee haben sie ja zerstört. Es gibt kaum noch eine, die schön ist. Also ein paar viel-

leicht. Ja und dann, wie sind wir da raufgekommen? Natürlich, da ist auch unten, bevor 

man abzweigt von der Straße und nach U. hinauffährt, ein Jäger und den haben wir halt 

gezahlt. Er hat uns hinaufgeführt. Ich kann mich erinnern vor etlichen Jahren, wie lang 

ist es denn her? Vielleicht zehn Jahre. Da war ich das letzte Mal oben. Er hat uns hin-

aufgeführt. Es ist ja alles abgesperrt und er hat den Schlüssel, weil ich damals gesagt 

habe, ich möchte das wenigstens sehen. Aber es gibt überhaupt nichts oben. Vielleicht 

ja… Und wie wir hinaufgefahren sind mit seinem Auto, haben wir Rudel von Wildschwei-

nen gesehen an uns vorbei. Habe ich gedacht, wenn ich da zu Fuß raufginge, ich hätte 

Angst. Er hat uns bis hinaufgeführt. Ja und er hat uns eine halbe Stunde oder dreiviertel 

Stunde hat er uns Zeit gegeben. Aber es ist nichts mehr da. Nur der Kirchturm steht 
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noch. Und da siehst du einmal einen abgebrochenen Ast und da hat er erzählt, ja die 

Bären. Also da hausen Bären. Und ja da sieht man von den, Zisternen haben sie, glaube 

ich, geheißen, wo sie das Wasser aufgefangen haben, da siehst du ab und zu so Steine. 

Und meine Schwester, die älteste, die in Amerika lebt, die war, sie ist 36, 34 ist sie ge-

boren, war sie damals im 41er-Jahr doch schon ein Schulmädel. Die haben wir mitgehabt 

und die hat uns erzählen können. Das war so. Ja, da ist unser Haus gestanden. Unser 

Häuschen. Wir haben da ein kleines Häuschen gehabt, was die Schwiegermutter ihrem 

Sohn, das war der einzige Sohn, hat sie halt geschenkt (…). Und dann hat sie halt er-

zählen können. Dort war die Schule, das war der Pfarrhof, aber du siehst nichts mehr, 

aber du siehst nichts mehr, hat sie gesagt. Leider, leider, aber ein paar Bäume stehen 

schon noch. So alte, so ganz uralte, die schon zusammenbrechen. Obstbäume. Und da 

ist der Weg. Da sind sie von A. herauf. Oh, ich kann mich noch erinnern und so traurig 

war sie. Und wir Geschwister haben uns dann gehalten, haben zwei, drei Gottscheer 

Lieder gesungen und die Tränen sind uns runter, obwohl ich mich nicht ausgekannt 

habe. Aber wo waren die Gedanken? Bei Vater und Mama“. 

 

Im weiteren Verlauf erzählt Frau A. von einem Besuch mit ihren Schwestern im Her-

kunftsort der Eltern und Geschwister. Zweimal haben sie den Ort U. aufgesucht, der nur 

mit Erlaubnis und in Begleitung eines Jägers zugänglich ist. Frau A. erklärt diese Tatsa-

che damit, dass es sich hierbei um ein abgeschlossenes Jagdgebiet handelt. Die 

Schwestern sind somit von einer anderen Person abhängig, um den damaligen Wohnort 

der Eltern zu besuchen, und können nicht eigenständig handeln. Hiermit wird ein verlo-

rener Zugang sichtbar – alles ist abgesperrt, nur eine Person ist im Besitz des Schlüs-

sels, nur begrenzte Zeit wird zur Verfügung gestellt, um sich umzusehen, und die 

Schwestern müssen sich den Zutritt zu diesem Gebiet sogar erkaufen. Die Erzählung 

erweckt den Anschein, als ob bestimmte Orte weggeschlossen werden sollen, um Erin-

nerungen nicht zu ermöglichen. Bei der Erzählung sticht folgende Bezeichnung ins Auge: 

„(…) als normal Gläubiger kommst du da gar nicht rein“. Die Biographieträgerin möchte 

damit ausdrücken, dass nur ein bestimmter Personenkreis Zutritt zu diesem Gebiet hat, 

bezieht sich aber mit der Bezeichnung ‚Gläubiger‘ auf einen Terminus der Kirche. Die 

Bedeutung von Kirchen und Religion werden sich in den nachfolgenden Erzählungen 

noch herauskristallisieren. Der von den Schwestern aufgesuchte Ort fungiert als räumli-

cher Erinnerungsrahmen. Das Dorf der Eltern stellt einen sozialen Bezugsrahmen für 

einen Raum dar, der Erinnerungen und Ereignisse transportiert. Die Interviewte geht in 

ihrer weiteren Erzählung auf die ehemalige Kirche des Dorfes ein und beschreibt diese 



169 
 

wie folgt: „Und die Kirche haben sie ja angebetet. Also eine wunderschöne Kirche soll 

das gewesen sein. Aber wenn man jetzt hinunterkommt, steht nur der Turm“. Diese Er-

zählung gibt Einblick in die Bedeutung des Glaubens für die Gottscheerinnen und Gott-

scheer. Nicht das ehemalige Wohnhaus der Eltern wird thematisiert, sondern zuerst die 

Kirche. Gotteshäuser sowie Gebäudeteile dienen in diesem Zusammenhang als Merk-

orte, um Erinnerungen leichter herstellen zu können. In ihren weiteren Ausführungen 

schildert Frau A., dass fast alle Kirchen in der Gottschee zerstört wurden: „Also den 

Großteil der Kirchen in der Gottschee haben sie ja zerstört. Es gibt kaum noch eine, die 

schön ist“. Frau A. geht nicht darauf ein, wer die Gotteshäuser zerstört hat. Im Zentrum 

ihrer Erzählung stehen die Bauwerke. Die Kirchen in der Gottschee dienen als räumliche 

Bezugsrahmen und transportieren gemeinsame Ereignisse und Erinnerungen weiter. Mit 

der Bezeichnung ‚die schön ist‘ möchte Frau A. wahrscheinlich ausdrücken, dass diese 

Kirche noch erhalten ist, aber beinahe alle anderen Gotteshäuser vernichtet wurden und 

nur noch Überreste von diesen vorhanden sind, und sie meint: „Alles andere haben sie 

zerstört“. 

Als Zeitpunkt, wann Frau A. das letzte Mal den Heimatort der Eltern besucht hat, gibt sie 

vor zehn Jahren an. Dass sie so lange nicht mehr den Ort aufgesucht hat, könnte auf ihr 

schon fortgeschrittenes Alter oder auf die Strapazen, die mit dem Besuch verbunden 

sind, zurückgeführt werden.  

Der Jäger stellt den Schwestern nur einen begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung, in dem 

sie sich umsehen können. Die Fahrt zum Ort hinauf beschreibt die Biographieträgerin 

als gefährlich, da Bären und Wildschweine in diesem Gebiet leben. Nicht mehr viel erin-

nert an die Menschen der damaligen Zeit. Die Biographieträgerin beschreibt den Ort in 

ihren Erzählungen wie folgt: „Aber es ist nichts mehr da. Nur der Kirchturm steht noch. 

Und da siehst du einmal einen abgebrochenen Ast und da hat er erzählt, ja die Bären. 

Also da hausen Bären. Und ja da sieht man von den, Zisternen haben sie, glaube ich, 

geheißen, wo sie das Wasser aufgefangen haben, da siehst du ab und zu so Steine“. 

Wiederum stehen Orte im Zentrum der Erzählung als Anhaltspunkte für die Erinnerung. 

Mit dem räumlichen Erinnerungsrahmen wird versucht, die Heimat festzuhalten, sich 

lang vergangene Ereignisse zu vergegenwärtigen. Die Reste der Häuser und ihre Be-

deutung sollen durch Erzählungen im Gedächtnis behalten werden, um wenigstens ge-

danklich ihrer Erosion vorzubeugen: „Es ist nichts mehr da“. 

Die ältere Schwester kann sich noch an ihre Kindheit in der Gottschee erinnern, fungiert 

somit als lebende Zeugin und als Trägerin von Wissen und beschreibt den Schwestern, 
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wie es früher in diesem Ort ausgesehen hat: „Ja, da ist unser Haus gestanden. Unser 

Häuschen (…) Und dann hat sie halt erzählen können. Dort war die Schule, das war der 

Pfarrhof, aber du siehst nichts mehr, aber du siehst nichts mehr, hat sie gesagt. Leider, 

leider, aber ein paar Bäume stehen schon noch. So alte, so ganz uralte, die schon zu-

sammenbrechen. Obstbäume. Und da ist der Weg. Da sind sie von A. herauf“. Durch die 

Erzählung der Schwester wird die Verbindung zwischen Gedächtnis und Raum sichtbar. 

Erinnerungen werden dabei bestimmten Orten zugeordnet, dabei verankern sich vor al-

lem durch Leid hervorgerufene Ereignisse im Gedächtnis. Das Gedächtnis der Schwes-

ter ist im Raum konstituiert. Wichtig erscheint dabei auch der Zusammenhang von Sehen 

und Erinnern. Der räumliche Rahmen löst bei der Schwester von Frau A. Erinnerungen 

aus und bringt ihre Vergangenheit und ihre Vorfahren ins Gedächtnis. 

Die Interviewte schließt diese Sequenz mit folgenden Worten: „Oh, ich kann mich noch 

erinnern und so traurig war sie. Und wir Geschwister haben uns dann gehalten, haben 

zwei, drei Gottscheer Lieder gesungen und die Tränen sind uns runter, obwohl ich mich 

nicht ausgekannt habe. Aber wo waren die Gedanken? Bei Vater und Mama“. Die Trauer 

der Geschwister wird nicht durch Erfahrungen ausgelöst, die sie selbst erlebt haben, 

sondern durch die Erzählungen der Schwester über den Verlust des früheren Heimator-

tes und durch die Erinnerung an die toten Eltern. Die entstandenen Bilder erzeugen Er-

innerungen an die Familie, wie sie ursprünglich an diesem Ort existiert hatte. Die 

Schwester erinnerte an Ereignisse, die für das Kollektive von Bedeutung waren.  

Durch die Erzählungen von der Zerstörung der Häuser und den noch vorhandenen Res-

ten versuchen die Gottscheerinnen und Gottscheer, diese weiter im Gedächtnis zu be-

halten. Der von den Schwestern aufgesuchte Ort wirkt für die Interviewpartnerin identi-

tätsstiftend. Durch den Bezug auf die Historie wird, laut Jan Assmann, die Identität der 

sich erinnernden Gemeinschaft abgesichert (vgl. Assmann 2018, S. 53). Die ältere 

Schwester dient als sozialer Rahmen für Frau A., da durch sie Erfahrungen und Bege-

benheiten überliefert werden. 

In der nachfolgenden Sequenz thematisiert die Biographieträgerin die Bedeutung von 

Narrationen und Friedhöfen für ihre Zugehörigkeit. 

  



171 
 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Reinszenierung von Gottscheertum – Bedeutung von Friedhöfen (Segment I, 9 

und 11, Zeile 137-148)  

Reinszenierung von Gottscheertum – Bedeutung von Narrationen (Segment I, 11 

und 11, Zeile 137-148)  

 

Wachsendes Interesse im fortgeschrittenen Alter und Erkenntnis von verlorenge-

gangenem Wissen durch Tod der Mutter 

„Ja und mir, ach Gott, wie oft tut es mir leid, meine Mutter ist leider im Jahr 65 gestorben. 

Da war ich ein junges Mädchen. Mich hat da nicht viel interessiert, dass ich gesagt hätte: 

Mama erzähl. Mama erzähl. Mit 20 interessiert einen so etwas kaum. In dem Alter hat 

man andere Gedanken. Und wie oft hab ich gedacht: Mein Gott und jetzt, wenn man 

älter wird, wenn die Mama noch leben tät. Wie gern würde ich sie fragen: Mama, wie war 

das in der Gottschee? Und was habt ihr getan? Und so weiter und so fort. Erzähl mir ein 

bissl, erzähl mir ein bissl. Jetzt kannst keine Mama mehr fragen. Meine Mama ist über 

50 Jahre tot. Und früher war ich gar nicht so interessiert. Und je älter man wird, desto 

mehr rückt man dann zu, wie sagt man da, zum Ursprung. Genau. Wirklich. Man ist in 

Gedanken so viel dort unten. Und oft denke ich dann, mein Gott, wenn ich da hinunter-

fahre – wir machen alle zwei Jahre von unserer Gedenkstätte aus die Reisen. Wie oft 

denke ich da: Mein Gott, wie schön wäre es, wenn Mama noch da wäre. Wir besuchen 

auch immer den Friedhof in A.“. 

 

Die Biographieträgerin setzt ihre Erzählung im nachfolgenden Segment fort: „Ja und mir, 

ach Gott, wie oft tut es mir leid, meine Mutter ist leider im Jahr 65 gestorben“. Eine zent-

rale Position im gesamten Erzählverlauf nimmt die Mutter der Interviewpartnerin ein. Da-

raus kann auf eine enge Beziehung, auf die Wichtigkeit der Familie und auf die Stellung 

der Mutter im Familienverband geschlossen werden. Frau A. hätte gerne mehr über das 

Leben in der Gottschee erfahren und bedauert, dass sie die Mutter nicht mehr fragen 

kann. In diesem Zusammenhang kann von einem unwiederbringlichen Verlust gespro-

chen werden, einem Verlust eines Zuganges zu Informationen über das frühere Leben 

der Familie in der Gottschee und über das Ländchen selbst. Nicht mehr den Erzählungen 

der Mutter lauschen zu können, um mehr zu erfahren, zeigt den zentralen Stellenwert, 

den Narrationen in der Konstruktion von Zugehörigkeit und in der Reinszenierung ein-

nehmen. Das Generationengedächtnis benötigt den kommunikativen Austausch von in-

dividuellen Erinnerungen (vgl. Erll 2017, S. 14). Diese Erinnerungen sollten über die 
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Mutter hergestellt werden. Die Erzählungen der Mutter fundieren somit auch die Zuge-

hörigkeit zur Gruppe der Gottscheer und die Identität von Frau A.  

Die Interviewte merkt in ihrer weiteren Ausführung an, dass sie in ihrer Jugendzeit und 

im jungen Erwachsenenalter kein großes Interesse an den Geschichten und der Herkunft 

der Mutter gehabt habe. Sie begründet dies damit, dass sich Personen erst in einem 

fortgeschrittenen Alter für ihre Wurzeln interessieren: „Und je älter man wird, desto mehr 

rückt man dann zu, wie sagt man da, zum Ursprung“. Durch die Erzählungen soll etwas 

aufrechterhalten werden, um die Wurzeln zu bestätigen. Die Erzählung der Mutter soll 

das Leben von Frau A. stützen und ihre Zugehörigkeit zu den Gottscheerinnen und Gott-

scheern verankern. Das ‚Sich- Verwurzeln‘, sich im Boden zu verankern, stellt einen 

grundlegenden Faktor für die Konstruktion von Zugehörigkeit dar.  

Erst später hätte sie gerne ihre Mutter gefragt: „Mama, wie war das in der Gottschee? 

Und was habt ihr getan?“ Wegen des Todes der Mutter kann Frau A. keine Antworten 

auf ihre Fragen bekommen und viele Informationen werden für immer verloren sein, da 

das Generationengedächtnis zusammen mit seinen Trägern vergeht.  

In ihrer weiteren Ausführung erzählt Frau A. von den Ausflügen in die Gottschee, orga-

nisiert von der Gedenkstätte in Graz. In der Erzählung: „(…) wir machen alle zwei Jahre 

von unserer Gedenkstätte aus die Reisen“, verweist die Interviewte auf das Kollektiv. 

Die Reisen in die Gottschee dienen der kollektiven Erinnerung, als kollektives Gedenk-

ritual und der Verortung. Die Gedenkstätte in Maria Trost stellt einen räumlichen Erinne-

rungsrahmen her, da das Gedächtnis auch Orte als Anhaltspunkte der Erinnerung be-

nötigt. Der Verein und die Gedächtnisstätte fungieren als bewahrende Instanzen. Im 

kommemorativen Raum der Gedenkstätte kann die Vergangenheit rekonstruiert werden. 

Somit dient sie für die Erinnerung der Ereignisse im Kollektiv und ist identitätsstiftend.  

Im letzten Abschnitt dieser Sequenz erwähnt die Biographieträgerin den Besuch des 

Friedhofs in der Heimatstadt ihrer Mutter: „Wir besuchen auch immer den Friedhof in A.“. 

Bei den Fahrten in die Gottschee werden verschiedene Orte aufgesucht, die als Erinne-

rungsorte dienen. Erinnerung wird ebenso durch die Grabsteine hergestellt und beibe-

halten. Zusätzlich haben die toten Vorfahren große Bedeutung für die Identität einer 

Gruppe: „In der erinnernden Rückbindung an die Toten vergewissert sich eine Gemein-

schaft ihrer Identität“ (Assmann 2018, S. 63). Über die Angst, dass das Gottscheertum 

aussterben wird, berichtet Frau A.: 
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IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Erosion des Gottscheertums – Fortbestand des Gottscheertums ist in Gefahr 

(Segment V, 1, Zeile 277-299) 

Reinszenierung von Gottscheertum – Sprache (Segment I, 3, Zeile 288-299) 

Reinszenierung von Gottscheertum – Bedeutung der Generationen (Segment I, 

12, Zeile 282-288) 

 

Wegsterben der letzten ‚echten‘ Gottscheer 

„Ja, so wird es mit den Gottscheern langsam dahingehen. Wir reden ja oft so. Ich habe 

gesagt, in zehn, fünfzehn Jahren, weiß nicht, da sind in zehn oder fünfzehn Jahren, sa-

gen wir so, 70, 80, 90, da gibt es keine echten Gottscheer mehr. Das geht sich ja gar 

nicht aus. Das geht sich nicht aus. Schade drum. Aber die, unsere jetzige Obfrau, hat 

ein so ein schönes Museum machen lassen. Ich hoffe, es bleibt ein Museum. Nur die 

heutige Jugend - wer wird sich noch darum kümmern? Wenn keine Gottscheer mehr da 

sind? Wen wird es noch interessieren? Sie werden so beiläufig einmal hören, dass es 

ein Volk gegeben hat, Gottscheer, die sind vertrieben worden, aber sonst. Aber da sind 

die Amerikaner anders. Die halten so zusammen. Da gibt es so viele Feste. New York 

und dann Kanada sowieso. Die haben so viele Feste und wenn man da so im Internet 

das anschaut, was da Menschen und da kommen Kinder. Da kommen ja alle mit. Da 

kann sich ja, da können sich unsere Leute verstecken. Die halten zusammen. Nur was 

mich eigentlich wundert, da wird nur hauptsächlich Englisch gesprochen. Die, ich weiß 

nicht, warum die nicht die deutsche, also die Gottscheer Sprache, warum die nicht die 

noch behalten. Das wundert mich. Weil da waren wir einmal in der Gottschee, aber es 

war mehr oder weniger privat und waren in dem Hotel, wo wir öfters übernachtet haben. 

Also privat war ich erst einmal unten. Sonst bin ich immer mit dem Autobus gefahren. 

Da hat es geheißen, Amerikaner, Amerikaner sind da einquartiert. Und dann sind sie 

wirklich dahergekommen, haben sich nebenan hingesetzt. Ein langer Tisch. Sicher an 

die 40 Amerikaner also mit dem Flugzeug, was gekommen sind. Ja, die sind in der Gott-

schee. Da habe ich mich gefreut. Ich habe mir gedacht, da kannst du ein wenig gott-

scheerisch reden. Nicht ein Einziger. Da ist nur Englisch geredet worden. Da habe ich 

wirklich geschaut. Aber es sind Gottscheer gewesen. Wir können uns jetzt gottsche-

erisch unterhalten. Mei, schön, habe ich gedacht.  Nicht ein Einziger. Nur Englisch ist 

gesprochen worden. Das hat mir Leid getan“. 
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Diese Sequenz wurde ausgewählt, um die Erosion des Gottscheertums, die Angst des 

Vergessenwerdens und die Bedeutung der Sprache für eine Volksgruppe zu thematisie-

ren. Frau A. beginnt diesen Abschnitt mit folgenden Worten: „Ja, so wird es mit den 

Gottscheern langsam dahingehen“. Mit dem Terminus ‚dahingehen‘ meint die Biogra-

phieträgerin, dass das Gottscheertum in Vergessenheit geraten wird und keine Gott-

scheerinnen und Gottscheer mehr existieren werden. Weiters erwähnt sie, dass sie sich 

mit anderen über dieses Thema unterhalte, und verweist somit wieder auf die Bedeutung 

des Kollektivs: „Wir reden ja oft so“.  

Frau A. äußert die Angst, dass in zehn bis fünfzehn Jahren keine echten Gottscheer 

mehr existieren werden, da laut ihren Vorstellungen ‚echte‘ Gottscheerinnen und Gott-

scheer in der Gottschee geboren wurden. Diese Angst lässt sich mit dem nahenden 

Ende des Gedächtnisrahmens des kommunikativen Gedächtnisses begründen. Wenn 

die Zeitzeugen sterben, können die Erinnerungen nicht mehr mit den Zeitgenossen ge-

teilt werden und das Generationengedächtnis erlischt. Mit dem Tod der Zeitzeugen ge-

hen Erinnerungen verloren. Für Frau A. scheint die lebendige Erinnerung der Gottsche-

erinnen und Gottscheer vom Untergang bedroht zu sein. Noch einmal betont sie die Un-

terscheidung von ‚echten‘ und ‚unechten‘ Gottscheern: „(…) da gibt es keine echten Gott-

scheer mehr“. Mit den Worten: „Das geht sich ja gar nicht aus“, meint die Biographieträ-

gerin, dass die in der Gottschee Geborenen ein viel zu hohes Alter erreicht haben, um 

noch leben zu können. Somit bindet sie noch einmal den Terminus ‚echter‘ Gottscheer 

an den Geburtsort in der Gottschee und verfügt somit ein bestimmtes Konzept, wie eine 

‚echte‘ Gottscheerin/ein ‚echter‘ Gottscheer zu sein hat.  

In ihren weiteren Ausführungen erwähnt Frau A. das Museum in der Gottscheer Gedenk-

stätte. Das Museum dient als Erinnerungsort für das Kollektiv und soll das Gottscheer-

tum vor dem Vergessen bewahren. Die Biographieträgerin zeigt sich in diesem Punkt 

jedoch sehr pessimistisch: „Nur die heutige Jugend - wer wird sich noch darum küm-

mern? Wenn keine Gottscheer mehr da sind? Wen wird es noch interessieren?“ Die 

Biographieträgerin wirft einen Blick in die Zukunft und stellt sich die Frage: Was benötigt 

es, dass das Gottscheerische erhalten bleibt? Frau A. nimmt an, dass die nachfolgenden 

Generationen sich immer mehr vom Gottscheertum entfremden werden. Mit dieser Ent-

fremdung steht unweigerlich das Vergessen in engem Zusammenhang. Soziale Bezugs-

rahmen können durch das Wegsterben der Zeitzeugen nicht mehr abgerufen werden 

(vgl. Dimbath 2013, S. 25). Wenn die Nachkommen keine Anlässe wie Feste oder den 

Besuch der Gedenkstätte mehr wahrnehmen, wird die Erinnerung verblassen. Die Folge 
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daraus ist die Angst vor dem kollektiven Vergessen. Tritt dies ein, wird sich niemand 

mehr an die Gottschee erinnern: „Sie werden so beiläufig einmal hören, dass es ein Volk 

gegeben hat, Gottscheer, die sind vertrieben worden, aber sonst…“. Damit steht sie im 

Widerspruch zu den Ausführungen von Frau E., die der Überzeugung ist, dass sich die 

Vereine irren und dass das Gottscheertum auch in den nachfolgenden Generationen 

weitergelebt wird, aber vielleicht durch ein anderes Zugehörigkeitskonzept, das sich we-

niger an gemeinsamen Festen orientiert.  

Im Anschluss an die Situation in Österreich stellt Frau A. einen Vergleich zu Amerika 

her: „Aber da sind die Amerikaner anders. Die halten so zusammen“. Die Biographieträ-

gerin erzählt, dass die Gottscheer in Amerika viel mehr Feste feiern und dass an diesen 

Veranstaltungen auch alle Generationen teilnehmen. Jan Assmann stellt dazu fest: 

„Feste und Riten sorgen im Regelmaß ihrer Wiederkehr für die Vermittlung und Weiter-

gabe des identitätssichernden Wissens und damit für die Reproduktion der kulturellen 

Identität“ (Assmann 2018, S. 57). Brauchtum und Kultur werden aufrechterhalten, um sie 

vor dem Vergessen zu schützen. Dass in Amerika das Gottscheertum mehr gepflegt wird 

als in Österreich, könnte mit einem größeren Kulturunterschied für die in Amerika leben-

den Gottscheerinnen und Gottscheer zusammenhängen. In Österreich trifft man eine 

Kultur an, die mit ihren Bräuchen dem Leben in der Gottschee ähnlich ist. Diese Differenz 

wird in Amerika deutlicher ersichtlich als in Österreich. Daher müssen die Gottscheerin-

nen und Gottscheer in Amerika mehr Energie in die Aufrechterhaltung der Kultur inves-

tieren, um auch ihre Identität aufrechtzuerhalten. Des Weiteren ist anzumerken, dass für 

Frau E. der Zusammenhalt ein grundlegendes Kennzeichen für alle Gottscheerinnen und 

Gottscheer darstellt, im Unterschied zu den Aussagen von Frau A., die der Überzeugung 

ist, dass das Zusammenhalten für die Gottscheerinnen und Gottscheer in Amerika von 

größerer Bedeutung ist als für die in Österreich lebenden.  

Die Biographieträgerin erwähnt, dass sie das Wissen, dass in Amerika die Gottscheerin-

nen und Gottscheer mehr ihre Kultur pflegen als in Österreich, über das Internet erhält. 

Die Zeit des World Wide Web bietet einen hervorragenden Austausch ebenso über 

große Entfernungen und ermöglicht die Teilhabe an diversen Geschehen. Wie bereits 

im Kapitel über das Erinnern im Zeitalter von digitalen Medien erwähnt, bewahren das 

Internet und große Datenbanken aber nicht vor dem Vergessen (vgl. Sommer 2018, S. 

64f.). 
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Als zweites zentrales Thema dieser Sequenz geht Frau A. auf die Sprache ein. Für sie 

ist es unverständlich, dass die Nachfahren der Gottscheerinnen und Gottscheer in Ame-

rika nicht mehr der Gottscheer Sprache mächtig sind: „Nur was mich eigentlich wundert, 

da wird nur hauptsächlich Englisch gesprochen“. Noch größer ist die Verwunderung, als 

Frau A. in der Gottschee auf eine Gruppe von Amerikanerinnen und Amerikanern trifft 

und niemand kann sich mit ihr in der Gottscheer Sprache unterhalten: „Nicht ein Einziger. 

Da ist nur Englisch geredet worden“. Das von Frau A. imaginierte Bild der Gottscheerin-

nen und Gottscheer passt nicht in die Vorstellungswelt der Biographieträgerin, da nicht 

gottscheerisch gesprochen wird. Dies führt zu einem Zustand der Verwirrung. Eine Gott-

scheerin oder ein Gottscheer spricht in den Vorstellungen von Frau A. gottscheerisch. 

Hierbei wird die Bedeutung der Sprache für die Zugehörigkeit betont. Eine Verknüpfung 

von Sprache und ethnischer Zugehörigkeit ist in diesem Fall nicht gegeben. Die Tatsa-

che, dass Nachfahren der Gottscheer, die in die Gottschee fahren, nicht des Gottsche-

erischen mächtig sind, stellt für Frau A. eine Differenzerfahrung dar und ihr normatives 

Konzept, wie eine Gottscheerin/ein Gottscheer zu sein hat, wird erschüttert: „Nicht ein 

Einziger. Nur Englisch ist gesprochen worden. Das hat mir Leid getan“. Wenn in den 

nachfolgenden Generationen das Gottscheerische nicht mehr beherrscht wird, so zeigt 

das auf, wo das konservierende Konzept der Reinszenierung in diesem Bereich an seine 

Grenzen stößt.  
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6.4 „Da wird dann natürlich sehr viel verherrlicht und das Leben war natürlich 

dort auch hart wie überall“  
 

6.4.1 Einführende Bemerkungen zum Interview  

Das Interview mit Frau C. fand im Anschluss an das Interview mit ihrer Mutter, Frau B., 

in einer Wohnung in Graz statt. Da sich die Mutter im selben Raum befand, wurde das 

Interview manchmal durch sie unterbrochen oder die Tochter fragte bei ihr nach. Die 

Kontaktaufnahme mit Frau C. und ihrer Mutter erfolgte bei einem Treffen der Gottscheer 

in Graz. Da Frau C. nicht viel über die Gottscheer berichten konnte, dauerte das Inter-

view nur 20 Minuten. 

 

6.4.2 Biographische Kurzbeschreibung Frau C. 

Frau C. wurde 1965 in Österreich geboren. Ihre Mutter ist Gottscheerin, sie selbst be-

zeichnet sich als Österreicherin. Frau C. gibt an, dass sie in ihrer Kindheit nicht viel vom 

Gottscheertum mitbekommen hat, da ihre Eltern damit beschäftigt waren, sich ein neues 

Leben aufzubauen. Die Sprache hörte sie nur nebenbei, wenn sich die Großeltern mit 

den Kindern unterhielten. Sie versteht das Gottscheerische, kann es aber selbst nicht 

sprechen. Das meiste über die Gottschee weiß sie von den Erzählungen ihrer Großmut-

ter. Frau C. hat die Gottschee bis jetzt nur einmal bereist. Gottscheer Bräuche hat Frau 

C. in Form von Gottscheer Speisen mitbekommen oder bei Gottscheer-Treffen und sie 

kann sich an den Text eines Volksliedes erinnern. Frau C. möchte gerne einige Bücher 

lesen, um mehr über die Gottschee zu erfahren. Sie ist der Überzeugung, dass der Ver-

lust der Heimat, dieses Entwurzeltsein, sich in den nachfolgenden Generationen wider-

spiegeln wird, wenn diese Themen nicht aufgearbeitet werden. Positive Aspekte, wie 

beispielsweise der Fleiß der Volksgruppe, können jedoch, ohne dass man sich dafür 

schämen müsse, weitergetragen werden. Frau C. ist ebenfalls der Meinung, dass man 

nichts konservieren könne und dass sich Volkskulturen permanent verändern. Sie er-

wähnt ebenso, dass fast alle Erzählungen ausschließlich von der Großmutter stammten, 

während die Mutter darüber nicht sprechen wollte. Diskriminierung aufgrund der Her-

kunft erfuhr Frau C., als sie Mitglied im Turnverein werden wollte, dafür jedoch eine 

Empfehlung eines Österreichers notwendig war. Bis heute gibt es Familien, die Frau C. 

aufgrund ihrer Abstammung aus der Gottschee nicht grüßen. 
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6.4.3 Strukturelle Beschreibung  

 

Eingangssegment (Segment 1, Z. 3-9) 

„Danke schön, dass ich heute mit Ihnen ein Interview führen darf. Könnten Sie mir bitte 

über die Gottschee erzählen?“ 

„Das, was ich weiß über die Gottschee, gell? Aus meinem Besuch und aus den Dingen, 

die ich quasi überliefert bekommen habe, weil ich bin ja jetzt keine Gottscheerin, sondern 

nur die Mutter und die ja eigentlich auch nur obwohl – ja sie ist geborene, ja, hat es in 

meinem Leben jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich bin hier aufgewachsen, 

bin Grazerin. Eindeutig. Und die Mutter hat jetzt das Gottscheertum in dem Sinne auch 

nicht so gepflegt, weil die waren damit beschäftigt mit dem Überleben, als dass sie die 

Kultur großgehalten hätten. Die mussten sich ja anpassen und schauen, dass sie da 

irgendwie Fuß fassen und da haben sie nicht Zeit für solche Volkstumsgeschichten“. 

 

Mit der zu Beginn gestellten Frage möchte sich Frau C. vergewissern, ob sie den Erzähl-

auftrag richtig verstanden hat, und richtet sich direkt an die Interviewerin: „Das, was ich 

weiß über die Gottschee, gell? Aus meinem Besuch und aus den Dingen, die ich quasi 

überliefert bekommen habe“. Gleich zu Beginn wird ersichtlich, dass Frau C. die Gott-

schee erst einmal bereist hat, jedoch Wissen über das Gottscheertum besitzt. Im An-

schluss thematisiert die Interviewte das Thema ‚Zugehörigkeit‘ und bezeichnet sich als 

keine Gottscheerin. Sie sieht sich nicht als Teil des Kollektivs und nimmt in ihrer Erzäh-

lung über die Gottschee eine Außenperspektive ein. Frau C. umreißt die Herkunft der 

Mutter und verortet sie als Gottscheerin. In ihrer weiteren Ausführung gibt Frau C. Ein-

sicht in die lebensweltlichen Rahmenbedingungen ihrer Kindheit und Jugendzeit, in der 

das Gottscheerische keinen besonderen Stellenwert einnahm: „(…) hat es in meinem 

Leben nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich bin hier aufgewachsen, bin Grazerin“. 

Die Erzählerin identifiziert sich nicht mit der Gemeinschaft der Gottscheer und auch nicht 

mit der Lebensweise, da sie ihr gesamtes Leben in Graz verbracht hat. Sie verortet sich 

als Grazerin und unterstreicht diese Tatsache noch durch das Wort ‚eindeutig‘. Dass das 

Gottscheerische in ihrer Familie nicht gelebt wurde, erklärt Frau C. mit der Tatsache, 

dass der Alltag der Eltern vom Überleben bestimmt war und keine Zeit für die Pflege des 

Kulturgutes ließ: „(…) die waren damit beschäftigt mit dem Überleben, als dass sie die 

Kultur großgehalten hätten“. Eine mögliche Interpretation wäre ebenso eine Verweige-

rung des Erinnerns aufgrund von traumatisierenden Erlebnissen der Eltern in Verbin-

dung mit der Gottschee. Mit ihrer Aussage: „Die mussten sich ja anpassen und schauen, 
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dass sie da irgendwie Fuß fassen und da haben sie nicht Zeit für solche Volkstumsge-

schichten“ äußert Frau C. eine Kritik am Modus der Reinszenierung. Das Schaffen eines 

neuen Zuhauses nimmt in dieser Erzählung einen wichtigeren Stellenwert ein als die 

Aufrechterhaltung und Weiterführung des bisherigen Lebens mit allen Bräuchen und Ge-

pflogenheiten. In der Familie von Frau C. wurden andere Prioritäten gesetzt und das 

Gottscheertum nahm eine untergeordnete Rolle ein. 

Werfen wir einen Blick auf diese Sequenz, im Vergleich mit dem Interview von Frau E., 

so zeigt sich, dass sich Frau C. nicht als Gottscheerin verortet, sondern als Grazerin. 

Diese Linie setzt sich auch durch das gesamte Interview fort. Frau C. gibt an, in ihrer 

Kindheit von dem Gottscheertum nicht viel mitbekommen zu haben, da sich die Eltern 

ein neues Leben aufbauen mussten. Im Vergleich dazu wurde das Gottscheertum in der 

Familie von Frau E. gelebt, so dass sie sich als Gottscheerin identifiziert. Dieser Um-

stand legt die Vermutung nahe, dass durch ‚Nichtpflegen des Kulturguts‘ bereits in der 

Kindheit, aber auch im Erwachsenenalter keine Identifikation mit dem Gottscheertum 

möglich ist. Die Herstellung einer ethnischen Zugehörigkeit zu den Gottscheern hat für 

das Leben von Frau C. keine Bedeutung. Sie weist eine andere Form der Zugehörigkeit 

auf, in der das Land, in dem sie geboren ist und in dem sie immer gelebt hat, eine zent-

rale Rolle einnimmt. Das Gottscheertum wird nur vereinzelt unterbewusst weitergetra-

gen, z.B. durch das Zubereiten von Speisen aus der Gottschee, die Frau C. aus ihrer 

Kindheit bekannt sind.  

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Reinszenierung von Gottscheertum – Bedeutung von Narrationen (Segment I, 11, 

Zeile 110-118)  

 

Erzählungen in der Kindheit und Jugendzeit 

„Also, wie wir Kinder waren, haben wir nichts gehört von den Sachen. Oder Jugendliche, 

weiß ich nicht. Vielleicht dauert es bei uns auch zu einem Alter, dass wir das hören 

wollen. Kann ja sein. Oder es dauert eine Zeit, dass man es erzählt. Wie auch immer. 

(Wendet sich der Mutter zu) Du weißt ja vieles auch nur aus Erzählungen, oder? Weil 

als Zweijährige kannst du dich ja auch kaum an etwas erinnern. (Mutter antwortet: Mit 

fünf Jahren kann ich mich schon ein bisschen erinnern.) Ja, schon, aber das erzählst du 

wahrscheinlich nicht deiner Tochter. (Mutter: Das erzählt man niemals). Wobei das bringt 
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ja auch nichts, wenn du es den Kindern dauernd forterzählst, weil die können ja in dem 

Sinne eh nichts ändern daran. Und anfangen auch nicht viel damit. Es sei denn, es inte-

ressiert sie nachher“. 

Diese Sequenz wurde ausgewählt, um auf die Wichtigkeit von Erzählungen für die Wei-

tergabe von Kultur und Zugehörigkeit hinzuweisen. Frau C. setzt ihre Erzählung fort: 

„Also wie wir Kinder waren, haben wir nichts gehört von den Sachen. Oder Jugendliche, 

weiß ich nicht“. Das Aufwachsen in der Gottschee sowie die Umsiedlung wurden tabui-

siert. Mögliche Gründe dafür waren, wie bereits erwähnt, die fehlende Zeit oder eine 

Traumatisierung. Frau C. ist sich auch nicht sicher, ob es zielführend gewesen wäre, 

Kindern diese Geschichten zu erzählen, da sie diese nicht als sinnstiftend ansieht: „Viel-

leicht dauert es bei uns auch zu einem Alter, dass wir das hören wollen“. In weiterer 

Folge wendet sie sich an die Mutter mit der Vermutung, dass es möglicherweise auch 

eine Zeit dauert, dass überhaupt erzählt wird. Die Mutter antwortet darauf: „Das erzählt 

man niemals“. Dies lässt wiederum auf traumatisierende Erlebnisse schließen, an die 

sich die Mutter nicht erinnern möchte und darum nicht darüber spricht. In weiterer Folge 

stellt die Tochter fest, dass die Mutter ebenso vieles nur aus Erzählungen wisse, da sie 

selbst noch ein kleines Kind war, als sie in der Gottschee gelebt hat. Diese Erzählungen 

aus zweiter Hand weisen wieder auf das Konstrukt der Erzählungen hin. Am Ende dieser 

Sequenz stellt Frau C. fest, dass die Weitergabe dieser Geschichten keinen Zweck er-

fülle, da die Vergangenheit von den Kindern nicht mehr geändert werden könne und die 

Nachfahren vieles von den Narrationen nicht nachvollziehen könnten. Werden Ge-

schichten jedoch nicht weitergegeben, macht sich der Rahmen des Vergessens Platz 

und Erzählungen sterben zusammen mit den Zeitzeugen.  

Im Zentrum der nächsten Sequenz steht die Weitergabe des Kulturguts.  
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IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Reinszenierung von Gottscheertum – Aufrechterhaltung von altem Brauchtum 

(Segment I, 1, Zeile 28-37)  

 

Begleitung der Mutter zu Treffen und Weitergabe von Bräuchen von zu Hause 

„Von den Dingen, die so brauchtumsmäßig sind, die kriege ich nur mit, wenn ich zu den 

Treffen irgendwie gehe. Wobei ich mir denke, das ist immer so, dass die Dinge ja oft 

dann in späterer Folge oder wenn man woanders ist, anders gesehen werden, als sie 

dann dort vor Ort waren. Also vieles. Da wird dann natürlich sehr viel verherrlicht und 

das Leben war natürlich dort auch hart wie überall wahrscheinlich und die Bräuche sind 

auch nicht immer so toll gefeiert worden. Aber wir haben natürlich von zu Hause ein paar 

Bräuche schon mitgekriegt, also vor allem, was das Kochen betrifft. Also hauptsächlich 

diese Dinge. Wir haben… Die sind mir schon weitergegeben worden, ein paar Dinge“. 

Die Interviewpartnerin beginnt diese Sequenz mit einem Blick auf die Gottscheer-Tref-

fen. Frau C. gibt an, dass sie mit den Gottscheer Bräuchen in Berührung komme, wenn 

sie diese Zusammenkünfte besucht. Daraus wird die Bedeutung dieser Treffen für die 

Aufrechterhaltung des Kulturgutes im Kollektiv ersichtlich, da sie als bewahrende Instanz 

fungieren. Die Treffen können als identitätsstiftend betrachtet werden, da sie die Ver-

gangenheit im Kollektiv rekonstruieren.  

Frau C. fährt wie folgt in ihrer Erzählung fort: „Wobei ich mir denke, das ist immer so, 

dass die Dinge ja oft dann in späterer Folge oder wenn man wo anders ist, anders ge-

sehen werden, als sie dann dort vor Ort waren“. Welche Erinnerungen festgehalten und 

weitergegeben werden, unterliegt einem Auswahlprinzip im Kollektiv, das bestimmt, wel-

che Erinnerungen nicht vergessen werden dürfen. Das Gedächtnis wird somit von der 

sozialen Gruppe konstruiert (vgl. Assmann 1993, S. 290). Dies kann zur Glorifizierung 

der Vergangenheit führen, die bestimmte Ereignisse als bedeutend hervorhebt und an-

dere als unwichtig in Vergessenheit geraten lässt: „(…) das Leben war natürlich dort 

auch hart wie überall wahrscheinlich und die Bräuche sind auch nicht immer so toll ge-

feiert worden“. Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die Bedeu-

tung mancher Ereignisse nicht von einzelnen Individuen bestimmt wird, sondern durch 

die Gruppe.  

Mit ihrer Aussage: „Da wird dann natürlich sehr viel verherrlicht“, übt Frau C. Kritik am 

Modus. Erlebnisse werden wie durch einen Filter betrachtet, der nur Gutes und Schönes 
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zulässt. Diese Verherrlichung nimmt für die Aufrechterhaltung des Gottscheertums eine 

wichtige Rolle ein, um dem Vergessenwerden vorzubeugen. Frau C. betrachtet die Er-

zählungen über die Gottschee aus einer nüchternen Perspektive und erkennt, dass es 

sich bei vielen Narrationen nur um Teilausschnitte handelt, die hervorgehoben werden, 

die jedoch mit dem Alltagsleben in der Gottschee wahrscheinlich wenig vergleichbar wa-

ren. Frau C. durchbricht mit ihrer Sichtweise den Modus der Reinszenierung. In den an-

deren Interviews wird wiederholt die Gottschee durch einen Tunnelblick betrachtet, der 

lediglich das Besondere zulässt, etwas Besonderes, das sich lohnt, aufrechterhalten zu 

werden. Für Frau C. verbrachten die Gottscheerinnen und Gottscheer einen ähnlichen 

Lebensalltag wie Personen vieler anderer Kulturen mit ihren Bräuchen, Festen und Ge-

pflogenheiten, die, wenn die Gottschee heute noch existieren würde, nicht erwähnens-

wert wären.  

In den weiteren Ausführungen erzählt Frau C., dass zu Hause Gottscheer Bräuche ge-

lebt wurden, vor allem, was das Kochen betrifft. Ähnlich wie in den Interviews von Frau 

E. und Herrn M. nehmen typische Speisen einen bedeutenden Stellenwert in Bezug auf 

das Kulturgut ein. Die Zugehörigkeit wird durch Gerichte aus der Gottschee reinszeniert. 

Obwohl Frau C. angibt, mit den Gottscheer Bräuchen nur bei Treffen in Berührung zu 

kommen, stellt sich nun heraus, dass sie durch die von der Mutter gekochten Speisen in 

ihrer Kindheit und Jugendzeit immer wieder mit dem Gottscheertum konfrontiert war. Für 

Frau C. stellten diese Speisen jedoch nichts Besonderes dar, da sie mit ihnen aufwuchs 

und sie diese nicht mit dem Gottscheertum in Verbindung brachte. Daraus könnte gefol-

gert werden, dass Kulturgut unbemerkt von der nachfolgenden Generation weitergetra-

gen wird. Um sich mehr Informationen über die Gottschee zu beschaffen erzählt Frau 

C.: 

 

IDENTIFIKATION MIT DEM ALTEN UND DEM NEUEN 

Reinszenierung von Gottscheertum – Aufrechterhaltung von altem Brauchtum 

(Segment I, 1, Zeile 43-50)  

 

Wissenserweiterung durch Bücher und Beschäftigung mit Brauchtum 

„Und sonst weiß ich jetzt auch nicht, was ich sonst von der Gottschee weiß. Ich denke, 

ich werde einiges nachlesen. Es gibt schon Bücher, ein Buch, das ich mir besorgen 

werde, das 1900 geschrieben worden ist, wo einfach Dinge drinnen sind, die vielleicht 
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anders später gesehen worden sind, bevor die ganze Umsiedlung gekommen ist, damit 

man weiß, wie es wirklich, also wie es vorher war. Das ist es, was mich schon auch 

interessiert, weil dadurch durch den Krieg und was nachher passiert ist und nachher 

auch, das meiste aus den Erinnerungen, durch alles aus den Erinnerungen der Leute, 

nur und das ist halt, jeder hat seine Sicht und seine Dinge erlebt und so sind auch die 

Bräuche, glaube ich, weiß ich nicht, manche überliefert, manche nicht“. 

 

Aus dem Beginn dieser Sequenz ist erkennbar, dass Frau C. kein umfassendes Wissen 

über die Gottscheer besitzt und sich nicht vertiefend mit dieser Thematik auseinander-

gesetzt hat. Ihre Haltung gegenüber dem Gottscheertum wirkt daher eher distanziert. 

Interesse, über die Gottschee mehr zu erfahren, äußert die Interviewte wie folgt: „Ich 

denke, ich werde einiges nachlesen“. Dabei wählt sie jedoch einen anderen Blickwinkel 

auf das Gottscheerische und möchte ein Buch aus dem Jahr 1900 lesen. Frau C. ist der 

Meinung, dass durch die Umsiedlung und die Geschehnisse danach nicht das ‚authen-

tische‘ Gottscheerische weitertransportiert wird, da Erinnerungen subjektiv konstruiert 

werden und so mancher Blickwinkel vernachlässigt wird. Alle Erzählungen sind laut Frau 

C. aus Erinnerungen einzelner Personen entstanden: „(…) das meiste aus den Erinne-

rungen, durch alles aus den Erinnerungen der Leute, nur und das ist halt, jeder hat seine 

Sicht“.  Welche Erinnerungen weitergegeben werden, wird laut Aleida Assmann im so-

zialen Kontext ausgewählt. Die Wissenschaftlerin bezeichnet dies als „gemeinschaftssi-

chernde Wahrnehmungsweise für die Gegenwart“ (Assmann 1993, S. 71). Jene Erinne-

rungen werden dabei weitergegeben, die sinnstiftend sind und im jeweiligen Bezugsrah-

men rekonstruiert werden können. Der Bezug auf die Vergangenheit im Rahmen kollek-

tiver Gedächtnisse dient der Aufrechterhaltung der Identität (vgl. Erll 2017, S. 14). 

Wenn sich Rahmen ändern, setzt sich der Prozess des Vergessens in Gang, da keine 

Beziehungen mehr hergestellt werden können. Welche Ereignisse vergessen werden 

sollen, legt dabei das Kollektiv fest (vgl. Assmann 1993, S. 347). In diesem Zusammen-

hang spricht Aleida Assmann von der Funktion der sozialen Amnesie. Hierbei handelt 

es sich um „Ausschließregeln, Unterdrückung oder Verdrängung und die Frage, wer von 

wem und warum verlangt, dies oder das zu vergessen“ (Assmann 1993, S. 299).  

Welche Erinnerungen an Gottscheer Bräuche somit weitergegeben wurden oder in Ver-

gessenheit gerieten, möchte die Biographieträgerin durch die Beschäftigung mit Literatur 
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herausfinden: „(…) so sind auch die Bräuche, glaube ich, weiß ich nicht, manche über-

liefert, manche nicht“. Durch aktives Handeln möchte Frau C. Lücken in der Weitergabe 

des Kulturgutes schließen.  

Dass nicht nur Bräuche und anderes Kulturgut weitergegeben werden, sondern auch 

Traumata, davon berichtet die Interviewte in der folgenden Sequenz. 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

IDENTITÄTSPOLITIK 

 

Zugehörigkeit – Heimat und Verlust der Heimat (Segment III, 1, Zeile 80-106)  

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 80-106) 

Aufarbeitung von Themen der vorangegangenen Generationen 

„Also dieses Entwurzeltsein, diese ganzen Thematiken oder Dinge festhalten, weil man 

halt etwas verloren hat. Ich denke, dass man diese Dinge in späteren Generationen teil-

weise schon findet, wenn man sie nicht aufarbeitet. Das sehe ich auch in meiner Arbeit 

von anderen, wo ich dann oft gefragt werde: Wo kommt das Thema her? Dann sagen 

die Leute, sie sind von dort irgendwie entwurzelt und dann denke ich mir: Ok. Dann ist 

das schon ein Thema, das irgendwer noch trägt. Also das ist schon wichtig, dass man 

das irgendwie… Also das kommt dann oft heraus und da sollte man schon auch denken, 

dass das Themen sind, die tief sitzen und also das jetzt, was belastend ist, und positiv, 

ja, da denke ich, ja, die waren eh ein nettes fleißiges Volk, das kann man ruhig weiter-

tragen. Die positiven Dinge kann man ja weiterschleppen. Das Fleißige, denke ich mir, 

da braucht man sich nicht schämen. Das sehe ich schon so. Also das ist jetzt ein ange-

nehmer Teil für mich im Leben. Ich habe nicht gesagt, jetzt muss ich mich verstecken, 

weil ich das bin oder ein Nachfahre davon bin. Also durchaus nicht. Also das ist über-

haupt nicht so.  Ja, wie gesagt, es ist, wenn der Raum nicht mehr das ist und die Sprache 

nicht mehr gesprochen wird, dann ist es offensichtlich schon so, dass sich dann ein Volk 

quasi assimiliert mit dem, was es dann ist. Das ist so, weil man kann Dinge nicht weiter-

leben, aber das ist auch bei unserer Volkskultur so, die entwickelt sich auch weiter und 

verändert sich auch permanent. Es gibt nichts, was man konservieren und festhalten 

kann. Also in den späteren Generationen. Also, meine Kinder haben noch viel weniger 
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Bezug. Und die beschäftigen sich wenigstens im Moment damit gar nicht. Die sind hier 

aufgewachsen und der Papa ist von Kärnten und wir sind von da. Die sind, die beschäf-

tigen sich damit nicht wirklich. Also würde ich jetzt sagen. Und wenn wer will, dann kön-

nen sie sich eh damit beschäftigen, wenn er es will. Und ich denke, das Interesse wird 

dann schon kommen, vor allem irgendwann… Groß sind sie eh schon, aber wenn die 

älter werden, dann fragt man sich oft. Wo komme ich her? Oder was haben meine Groß-

eltern so gemacht in ihrem Leben? Also das war das, was für mich schon immer interes-

sant war, dass ich meiner Oma stundenlang zugehört habe, wenn sie Geschichten er-

zählt hat von ihrer Jugendzeit und nachher dann auch, was sie erlebt hat. Das war schon 

sehr interessant. Also da von der Oma habe ich schon sehr viel gehört. Die hat ganz viel 

erzählt. Auch von der Umsiedelung. Das war eigentlich die, von der ich am ehesten was 

gehört habe“. 

 

Diese Sequenz wurde ausgewählt, um zu verdeutlichen, dass die Herkunft im Laufe des 

Lebens eine bedeutende Rolle spielen kann und dass Menschen mit ihrer Kultur ständi-

gen Veränderungen und Weiterentwicklungen ausgesetzt sind. Frau C. erzählt, dass sie 

durch ihre Arbeit bedingt mit Themen des Entwurzeltseins und dessen Auswirkungen 

konfrontiert wird. Entwurzelt sein bedeutet, dass Menschen nicht mehr in der Erde fest 

verankert sind. Wenn Flucht- und Vertreibungsgeschichten nicht thematisiert und aufge-

arbeitet werden, können sich Auswirkungen noch in den nachfolgenden Generationen 

zeigen (vgl. Fischer 2015, S. 4): „Das sehe ich auch in meiner Arbeit von anderen, wo 

ich dann oft gefragt werde: Wo kommt das Thema her? Dann sagen die Leute, sie sind 

von dort irgendwie entwurzelt und dann denke ich mir: Ok. Dann ist das schon ein 

Thema, das irgendwer noch trägt“. Die gewohnte Umgebung aufgeben und sich in einer 

neuen anpassen zu müssen, kann laut den Ausführungen von Frau C.  zu Irritationen 

führen. Die Aufarbeitung von belastenden Situationen scheint demnach eine bedeu-

tende Rolle zu spielen, da nach der Entwurzelung Erinnerung weitergetragen wird. Die 

Interviewte vermerkt zum Thema ‚Erinnerungen‘, dass positiv besetzte Themen es 

durchaus wert sind, weitergetragen zu werden: „(…) die waren eh ein nettes, fleißiges 

Volk, das kann man ruhig weitertragen. Die positiven Dinge kann man ja weiterschlep-

pen. Das Fleißige denke ich mir, da braucht man sich nicht schämen“. Frau C. erzählt 

wieder über die Gottscheerinnen und Gottscheer von einer Außenperspektive und als 

nicht Zugehörige zum Kollektiv. Die Gottscheer Volksgruppe verbindet sie mit der Tu-

gend ‚Fleiß‘. Dies könnte wieder auf den Ursprungsmythos zurückgeführt werden, der 

ebenso in den Interviews von Frau E. und Herrn M. zur Sprache kommt. Durch die 
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schwierigen Bedingungen waren die Bewohner der Gottschee gezwungen, hart und flei-

ßig zu arbeiten. Jan Assmann schreibt darüber: „Gesellschaften imaginieren Selbstbilder 

und kontinuieren über die Generationenfolge hinweg eine Identität, indem sie eine Kultur 

der Erinnerung ausbilden“ (Assmann 2018, S. 18). Einen Teil dieser Identität nimmt an-

scheinend der Aspekt des Fleißigseins ein. Auch bei der Ausführung: „Die waren ein 

nettes, fleißiges Volk“ stellt sich Frau C. als Außenstehende dar und bezieht sich nicht 

in das Kollektive mit ein.  

In ihrer weiteren Erzählung gibt Frau C. an, dass sie sich für ihre Herkunft nicht schämt 

und die Tatsache, eine Nachfahrin der Gottscheerinnen und Gottscheer zu sein, an-

nimmt. In diesen Ausführungen unterscheidet sich Frau C. von den anderen Interviews, 

da Frau E., Frau O. und auch Frau A. erwähnen, dass sie stolz auf ihre Herkunft seien. 

Daraus kann gefolgert werden, dass das Gottscheersein im Leben von Frau C. eine we-

niger bedeutende Rolle einnimmt als bei den anderen Interviewpartnerinnen und dass 

wahrscheinlich das Gottscheertum von Frau C. weniger intensiv gelebt wird.  

Die Interviewte fährt wie folgt in ihrer Erzählung fort: „Ja, wie gesagt, es ist, wenn der 

Raum nicht mehr das ist und die Sprache nicht mehr gesprochen wird, dann ist es of-

fensichtlich schon so, dass sich dann ein Volk quasi assimiliert mit dem, was es dann 

ist“. In diesem Abschnitt geht Frau C. auf drei wichtige Fakten ein: Sprache, Raum und 

Zeit. Die Gottscheer Sprache wird immer weniger gesprochen und gerät damit in Ver-

gessenheit. Durch das Wegsterben der Generation der Zeitzeugen werden immer weni-

ger Erzählungen weitergegeben und Erinnerungen verblassen. Ebenso ist der Rahmen 

des Raumes nicht mehr vorhanden, da die Gottschee nicht mehr existiert. Somit ist ein 

bedeutender Anhaltspunkt für die Erinnerung verschwunden, der auch identitätsstiftend 

war. Daraus resultiert für Frau C., dass sich die Gottscheer immer mehr an die Österrei-

cher anpassen, da die Gottscheer Kultur in Vergessenheit gerät und nicht weitergetra-

gen wird.  

Veränderungen in Kulturen hält Frau C. für einen selbstverständlichen Vorgang: „Das ist 

so, weil man kann Dinge nicht weiterleben, aber das ist auch bei unserer Volkskultur so, 

die entwickelt sich auch weiter und verändert sich auch permanent. Es gibt nichts, was 

man konservieren und festhalten kann. Also in den späteren Generationen“. Aus diesem 

Ausschnitt könnte man ableiten, dass – nach Meinung von Frau C. – die Gottscheer 

Kultur immer mehr in Vergessenheit geraten wird. Damit steht sie im Gegensatz zu Frau 

E., die überzeugt ist, dass das Gottscheertum in Form von Speisen, Wissen, Erinnerung, 
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Liedern und Tracht an die nächsten Generationen weitergegeben und somit aufrecht-

erhalten werden kann. Frau C. teilt die Ansicht von Frau E. nicht und erzählt: „Also, meine 

Kinder haben noch viel weniger Bezug. Und die beschäftigen sich wenigstens im Mo-

ment damit gar nicht“. Eine aktive Weitergabe an die nächste Generation scheint somit 

in der Familie von Frau C. nicht stattgefunden haben, da sich ihre Kinder nicht mit dem 

Gottscheertum identifizieren. Sie lässt jedoch noch die Möglichkeit offen, dass sich die 

Kinder vielleicht in Zukunft für die Gottschee interessieren könnten, wenn sie angibt, 

dass derzeit kein Interesse daran besteht.  

In ihrer weiteren Erzählung gibt die Biographieträgerin an, dass sich der Lebensmittel-

punkt ihrer Familie in Österreich befindet: „(…) wir sind von da“. Im Blick auf die Zukunft 

könnte sie sich gut vorstellen, dass sich ihre Kinder einmal für ihre Herkunft interessieren 

werden: „(…) wenn die älter werden, dann fragt man sich oft. Wo komme ich her? Oder 

was haben meine Großeltern so gemacht in ihrem Leben?“ Dieses Fragen nach der 

Herkunft kann mit einer Sehnsucht nach Einbettung erklärt werden, einer Suche nach 

den Wurzeln.  

Im letzten Abschnitt dieser Sequenz erzählt Frau C. von ihrer Großmutter, von der sie 

viel über die Gottschee erfahren hat: „Also da von der Oma habe ich schon sehr viel 

gehört. Die hat ganz viel erzählt“. Die Großmutter fungiert in diesem Zusammenhang als 

Trägerin des Wissensbestandes und gibt ihn in den Erzählungen an die Enkelin weiter. 

Durch die Narrationen der Großmutter hat Frau C. an einem Gedächtnis teil, dessen 

Erlebnisse sie selbst nicht aktiv erfahren hat. Dieses intergenerationelle Gedächtnis si-

chert die Weitergabe lebendiger Erinnerung an die nachfolgenden Generationen. Die 

Erzählungen dienen daher nach Erll als Medien des Erinnerns (vgl. Erll 2017, S. 14). 

Laut Frau C. hat die Großmutter am meisten von der Gottschee erzählt. Wie bereits in 

diesem Interview diskutiert, ist es möglich, dass die Eltern von Frau C. keine Zeit hatten, 

das Gottscheertum aktiv an die Tochter weiterzugeben, oder sie wollten aufgrund von 

Traumatisierung nicht darüber sprechen. 
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6.5 „…und trotzdem, das ist meine Heimat sozusagen gewesen. Was habe ich 

rübergerettet? Ich weiß es nicht. Vielleicht etwas Erinnerung, vielleicht Erinne-

rung, vielleicht ist es meine Tante…  
 

6.5.1 Einführende Bemerkungen zum Interview  

Die Kontaktaufnahme mit Herrn H. erfolgte über eine seiner Töchter, da er sich schon in 

einem sehr fortgeschrittenen Alter befindet. Das Interview fand schließlich bei Herrn H. 

zu Hause in Anwesenheit seiner Tochter statt. Aufgrund des hohen Alters erzählte der 

Interviewte manchmal in Gottscheer Sprache, undeutlich oder der Zusammenhang war 

nicht nachvollziehbar. Diese Passagen des Interviews konnten daher nicht verwendet 

werden. Wenn er sich an Jahreszahlen oder andere Details nicht erinnern konnte, un-

terstützte ihn seine Tochter. Während des Interviews verwies Herr H. immer wieder auf 

seine Leidenschaft für Literatur. Dementsprechend fand das Interview in seinem Arbeits-

zimmer statt, an dessen Wänden sich vollgefüllte Bücherregale befanden. Seine Bele-

senheit wurde ebenso durch seine gewählte Wortwahl deutlich. Nach 46 Minuten wurde 

das Gespräch beendet, da Herr H. müde vom Erzählen war. Das Interview unterscheidet 

sich von den anderen in der Hinsicht, dass Herr H. seine Lebensgeschichte erzählt und 

nicht nur allgemeine Fakten über die Gottschee wiedergibt. Herr H. wurde deshalb für 

ein Interview ausgewählt, da er von vielen Seiten immer wieder als Kontaktperson auf-

grund seines umfassenden Wissens über die Gottschee genannt wurde. Im Vorfeld des 

Interviews wurden die Tochter von Herrn H. sowie natürlich Herr H. selbst über die For-

schungsintention in Kenntnis gesetzt. Eine Erzählaufforderung war nicht notwendig, da 

der Interviewte von selbst sofort zu erzählen begann. 

 

6.5.2 Biographische Kurzbeschreibung Herr H. 

Herr H. wurde 1920 in einem Dorf in der Nähe der Stadt Gottschee geboren. Herr H. 

beschreibt seine Kindheit in der Gottschee als glücklich und wohlbehütet. Für Kinder in 

der Gottschee war es normal, bei der Arbeit im Haus und am Hof mitanpacken zu müs-

sen. Im Dorf besuchte er die Volksschule, später das Gymnasium in der Stadt Gottschee. 

Nach dem Gymnasium setzte Herr H. seine Ausbildung an einer Lehrerbildungsanstalt 

fort. Er beschreibt diese Zeit als die schönste seines Lebens und dass er bis vor ein paar 

Jahren sogar noch zu Treffen mit Kollegen dieser Schule fuhr. Im Jahr 1942 erfolgte für 

ihn und seine Familie die Umsiedlung nach Rann. Als Erwachsener arbeitete Herr H. in 

Kärnten als Lehrer. In all den Jahren schrieb Herr H. Bücher über die Gottschee und 

fungierte ebenso als Auskunftsperson für Menschen, die Interesse an der Gottschee 
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zeigten. Zu dem Begriff ‚Heimat‘ vermerkt Herr H., dass Heimat etwas ist, was man nicht 

verlieren könne. Die Gottschee hat Herr H. bereits an die fünfzehn Mal besucht. Her-

übergerettet aus seiner Heimat hat Herr H. Erinnerungen, obwohl er dazu tendiert zu 

sagen, dies sei es gewesen und dass das Zurückdenken zurücktreten müsse. 

 

6.5.3 Strukturelle Beschreibung  

 

Eingangssegment (Segment 1, Z. 1-8) 

„Wenn Sie mir bitte über die Gottschee erzählen“. 

„Ich bin aus M. Das ist ein Dorf nahe der Stadt Gottschee. Und wir haben uns an sich 

gerne ein klein wenig wichtiger gemacht als die anderen, weil wir der Stadt näher waren. 

Es ist die Jugend, die normale Jugend eines Kindes aus dem Dorfe mit allem, sagen wir, 

nicht allem Drum und Dran. Sehr früh, sehr früh überhaupt muss man sagen, in das 

Leben in dem Dorfe sofort schon eingebunden. Nebenbei möchte man fast sagen, immer 

wieder auch mitgenommen. Die heimische Kindheit. Eben das Kindsein ist nebenbei 

gelaufen. Es war wahrscheinlich gar keine große Sache, das mit dem Kindsein. Wenn 

das Dirndle eine böse (spricht gottscheerisch) erwischt hat, dann hat sie schon arbeiten 

müssen. Verstehst du das Gottscheerische auch?“ 

 

Herr H. beginnt das Interview, indem er seinen Geburtsort nennt und sich somit geogra-

phisch verortet. Er beschreibt das Dorf durch eine Lage, die der Stadt Gottschee sehr 

nahe ist, und verweist auf die Tatsache, sich durch die Nähe zur Hauptstadt der Sprach-

insel ‚wichtiger‘ gefühlt zu haben als die anderen Gottscheerinnen und Gottscheer. Dies 

lässt eine Differenzierung innerhalb der Volksgruppe vermuten. Der Blickwinkel wird 

hierbei auf die Besonderheit einer Zugehörigkeit durch eine geographische Lage gelegt. 

Die Bedeutungszuschreibung, die Herr H. für das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, an-

bietet, schildert es als kleine, beschauliche Siedlung, in der Zusammengehörigkeit einen 

zentralen Stellenwert einnimmt. Dies wird ersichtlich durch die Formulierung: „(…) sehr 

früh (…) in das Leben in dem Dorfe sofort schon eingebunden“. Die lebensweltlichen 

Rahmenbedingungen, in denen sich die Kindheit und die Jugendzeit zugetragen haben, 

beschreibt er als nichts Besonderes: „Es ist die Jugend, die normale Jugend eines Kin-

des aus dem Dorfe“. Eine nähere Beschreibung zu dem Terminus ‚normal‘ liefert der 

Biographieträger nicht. Es wäre möglich, diesen als ein Aufwachsen mit Schule, Familie 

und Mithilfe in Haus und Hof zu interpretieren.  
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Mit folgenden Worten setzt Herr H. das Interview fort: „Nebenbei möchte man fast sagen, 

immer wieder auch mitgenommen. Die heimische Kindheit. Eben das Kindsein ist ne-

benbei gelaufen“. Mit der Bezeichnung ‚heimische Kindheit‘ nimmt Herr H. einen retro-

spektiven Blickwinkel ein. Aus diesem Ausschnitt geht hervor, dass die Eltern nicht viel 

Zeit hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Kinder wurden zur Arbeit auf dem Feld 

mitgenommen, wo sie auch mithelfen mussten, oder, wenn sie noch zu klein waren, von 

Geschwistern beaufsichtigt wurden oder auf sich allein gestellt waren. Herr H. beschreibt 

die Lebenswelt im Dorf als ausgefüllt mit Arbeit. Dies veranschaulicht er durch folgende 

Aussage: „Wenn das Dirndle eine böse (spricht gottscheerisch) erwischt hat, dann hat 

sie schon arbeiten müssen. Verstehst du das Gottscheerische auch?“ Nachdem Herr H. 

bereits immer wieder in der Gottscheer Sprache gesprochen hat, möchte er sich verge-

wissern, ob die Interviewerin das Gottscheerische versteht. In diesem Dialekt zu spre-

chen stellt für den Biographieträger eine Selbstverständlichkeit dar. Aus diesem Grund 

wechselt er zwischen Hochsprache und Gottscheerisch problemlos hin und her und 

nimmt an, dass die Interviewerin diese Sprache ebenso beherrscht.  

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Zugehörigkeit – Heimat und Verlust der Heimat (Segment III, 1, Zeile 19-28)  

Kindheit 

„Es ist Folgendes, manche sprechen von behüteter Kindheit, die wir vielleicht, unsere 

Familie gehabt hat, weil wir eine großartige Mutter gehabt haben und weil es war auch 

interessant, ein interessanter Zufall für mich. Folgender… Ich bin eigentlich, meine Tante 

ist die, die hat mich schon gesehen, bevor ich noch auf der Welt war, möchte ich fast 

sagen, und diese Tante hat mich behütet. Im wahrsten Sinne, was Hut heißt. Sie hat 

mich behütet noch und noch. Sie hat alles von mir weggehalten, ferngehalten und vor 

allem auch hatte sie Schwierigkeiten dadurch mit meiner Mutter, weil sie als sozusagen, 

weil sie sich beide um den Buben kümmern wollten und immer wieder ist die eine oder 

die andere (unverständlich) gekommen, möchte man fast sagen. So hat es immer wieder 

Spitzfindigkeiten gegeben. Mein Gott, aber es ist eben noch einmal ein Großes, wenn 

vom Dorfleben heutzutage gesprochen wird. Wir als Gottscheer Buben möchte man fast 

sagen, als Gottscheer Mädchen, wir wissen von einem großen Dorfleben nicht viel. Es 
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hat praktisch in dem Moment, wo das Kind was anpacken konnte, hat es das zu tragen 

gehabt. Und dass es einfach mitgewachsen, möchte ich fast sagen, ist. Ist nicht mit groß 

geworden mit allen Schwächen, vielleicht auch Schwächen und mit allen Stärken, aber 

sicher auch… Sicher gibt es die Balgereien der Buben hie und da auf dem Dorfplatz. Hie 

und da, aber da wurde dann nicht… Von irgendwo kam schon ein Vater: Du Lausbub! 

Geh heim arbeiten! Du Teufel, du! Auf diese Art und Weise… Also grob, aber doch ehr-

lich. Es hilft nichts. Sozusagen, du gehörst zu uns. Und wir werden sagen, wie es mit dir 

weitergeht. Ich kann aus meiner Jugend, wie gesagt, wenig erzählen. Arbeiten. Das Holz 

tragen. In die Küche tragen. Das musste auch gemacht werden“. 

Herr H. beginnt diese Sequenz mit einer Selbsteinführung in seine Kindheit. In der wei-

teren Erzählung stehen seine Mutter und die Tante im Mittelpunkt, denen er laut seinen 

Ausführungen eine behütete Kindheit verdankt. Somit kann der soziale Rahmen, in den 

Herr H. eingebettet war, als behütend beschrieben werden. Behütet kann in diesem Zu-

sammenhang interpretiert werden, dass er bis auf kleine Hilfsarbeiten im Haushalt eine 

‚normale‘ Kindheit genießen konnte, ohne in Armut zu leben oder arbeiten zu müssen, 

um die Familie zu unterstützen. Dies wird im folgenden Absatz verdeutlicht, wenn er über 

seine Tante spricht: „Sie hat alles von mit weggehalten, ferngehalten“. Seine Mutter be-

schreibt Herr H. in diesem Segment als großartig.  

Das Hervorheben der Tante weist auf eine sehr enge Beziehung zu ihr hin. Möglicher-

weise hatte sie selbst keine Kinder und kümmerte sich aus diesem Grund so besonders 

um ihren Neffen. Wie wichtig und intensiv die Beziehung zwischen den beiden war, schil-

dert der Biographieträger, indem er angibt, dass es immer wieder Streitigkeiten zwischen 

den Schwestern seinetwegen gab. Der Biographieträger dürfte seiner Tante sehr dank-

bar sein, dass sie ihm eine schöne Kindheit ermöglicht hat. Auf den sozialen Kontext der 

Familie geht der Interviewpartner nicht weiter ein. Zu seinem Vater, den Geschwistern 

oder anderen Verwandten macht der Biographieträger keine Angaben. Dass der Vater 

nicht erwähnt wird, könnte auf alte Muster in der Erziehung schließen lassen. Der Vater 

musste die Familie ernähren und war die meiste Zeit mit Arbeit beschäftigt und die Er-

ziehung der Kinder war reine Frauensache.  

Ausgangspunkt der Narration von Herrn H. ist die Lebenswelt Kindheit. Einen zentralen 

Stellenwert nehmen dabei die alltäglichen Tätigkeiten ein, die die Kinder im Familienver-

band zu verrichten hatten, wie das Tragen von Holz, um in der Küche Feuer machen zu 

können: „Es hat praktisch in dem Moment, wo das Kind was anpacken konnte, hat es 

das zu tragen gehabt“. In dieser Schilderung nimmt Herr H. eine Außenperspektive ein, 
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in der er nicht Teil des Kollektivs zu sein scheint, als ob seine Kindheit davon ausgenom-

men war. 

In der weiteren Erzählung findet ein Rahmenwechsel vom sozialen Rahmen der Familie 

zum Leben im Dorf statt. Der Fokus wird nun wieder auf das Kollektiv gelegt, belegt von 

der Beschreibung „Wir als Gottscheer Buben“ und „als Gottscheer Mädchen“. Hier findet 

ebenso ein Perspektivenwechsel von der Biographie von Herrn H. zu einer Außenper-

spektive mit Blick auf alle Kinder im Dorf statt. Auffallend ist die Genderperspektive in 

diesem Abschnitt. Herr H. führt die Gottscheer Buben und die Gottscheer Mädchen se-

pariert voneinander an und spricht nicht von Gottscheer Kindern im Allgemeinen. 

In diesem Zusammenhang beschreibt Herr H. das Leben im Dorf als nichts Besonderes. 

Kinder mussten, sobald sie dazu fähig waren, mitanpacken. Dies ließ keine Zeit für an-

dere Tätigkeiten zu. Der Alltag der Kinder schien durch die Mithilfe in Haus und Hof 

geprägt gewesen zu sein. Weiters lassen die Erzählungen des Biographieträgers auf 

eine strenge Erziehung schließen: „Du Lausbub! Geh heim arbeiten! Du Teufel, du!“ Ein 

wichtiger Bestandteil dieser Arbeit war das Holztragen. Die Lebenswelt, in der der Bio-

graphieträger seine Kindheit verbracht hat, beschreibt er mit Tätigkeiten des Alltags. Kin-

der sind laut dem Biographieträger einfach mitgewachsen. Für individuelle Förderung 

der Kinder oder gemeinsame Freizeitaktivitäten war keine Zeit. Mit den Worten „Du ge-

hörst zu uns“ beschreibt Herr H. die Gemeinschaft als homogene Gruppe, in der die 

Kindheit für alle gleich ablief. 

Kontrastierend zu den anderen Interviews erzählt Herr H. von seiner in der Gottschee 

verbrachten Kindheit und Jugendzeit. Für die anderen Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner war dies nicht möglich, da sie entweder im Umsiedlungsgebiet oder in Ös-

terreich geboren wurden oder noch sehr jung waren, als sie umgesiedelt wurden. Im 

nächsten Abschnitt erzählt Herr H. von der Rückkehr aus dem Krieg als Soldat. 
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BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Ausgrenzung/Diskriminierung/Flucht (Segment IV, 1, Zeile 163-177) 

Rückkehr als Soldat  

„Schon das Jahr 45 ist es, das Jahr 45, der fünfte, der 6. Mai ist, ja der…wer da nicht, 

noch nicht über die Grenze war, war verraten.  Wenn sie da nicht… Ich war in Nord-

deutschland, ich war Soldat und habe die Restumsiedlung nicht mitgemacht. Nicht mit-

gemacht. Ich bin im Jahre, im Jahre 42 ja bin ich wieder in den Dienst gegangen. Ich bin 

dann eingerückt 44 und von 44, ab 44 war ich dann weder unten noch irgendwo hier. Da 

war ich Soldat sozusagen. Und ich bin als Soldat zurückgekommen von der Lüneburger 

Heide irgendwo (…). Ich bin zirka, glaube ich, um den vierten, fünften September des 

Jahres 45 in Klagenfurt ausgestiegen, weil der Zug einfach nicht weitergefahren ist. 

Sonst wäre ich, ich weiß nicht, wohin. Und dann bin ich auf die Straße und dann auf der 

Straße stehe ich so wie der fahrende Schüler im Paradeis, wie es so schön heißt. Kennst 

du die Geschichte? Stehe ich und schaue in die Luft. Du, und dann. Ich muss lachen. 

Und dann zupft mich jemand an meinem Soldatenrock und ich dreh mich um. Zupft mich 

ein Mädchen aus der Gottschee, mit dem ich bis zuletzt sehr gut war. Zupft mich und 

sagt: Ja L., was machst denn du da? Jesus Maria (spricht gottscheerisch). Ich weiß nicht, 

wo ich schlafen werde H. Ja, du gehst zu uns“. 

 

Herr H. thematisiert in diesem Ausschnitt das Ende des Zweiten Weltkrieges, das er als 

Soldat miterlebte. Die lebensbedrohende Situation für die Gottscheerinnen und Gott-

scheer, die sich zu dieser Zeit noch im Umsiedlungsgebiet im heutigen Slowenien auf-

hielten, wird ersichtlich durch die Schilderung: „Wer da nicht, noch nicht über die Grenze 

war, war verraten.  Wenn sie da nicht…“. Er beendet den Satz nicht, doch man kann 

seinem Gedankengang folgen, dass dies den sicheren Tod für sie/ihn bedeutet hätte. 

Der Interviewpartner hat die Restumsiedlung nicht miterlebt, da er in Deutschland als 

Soldat eingesetzt war. Im Jahr 1944 begann für Herrn H. die aktive Teilnahme am Krieg, 

zu dem er keine weiteren Angaben macht. Auffällig an seiner Erzählung ist, dass er das 

Raumgefühl während des Krieges verloren haben dürfte oder er sich nicht an die ge-

nauen Angaben erinnern möchte, um traumatische Ereignisse nicht wiederaufleben zu 

lassen. Nach seinen Angaben kann ein Soldat an keinem Ort verankert werden. So gibt 
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er an: „ab 44 war ich dann weder unten noch irgendwo hier. Da war ich Soldat sozusa-

gen. Und ich bin als Soldat zurückgekommen von der Lüneburger Heide irgendwo (…)“.  

Einprägsam erlebt Herr H. das Kriegsende, als er sich von der Lüneburger Heide auf 

den Heimweg macht. Er weiß nicht, wohin er fahren soll, da seine ursprüngliche Heimat, 

die Gottschee, nicht mehr existiert. Der Kontakt zu seiner Familie scheint abgebrochen 

zu sein. Durch die Kriegswirren wurden viele Familien auseinandergerissen. Viele 

Flüchtlinge wurden in Lagern untergebracht, wo mit Hilfe des Roten Kreuzes versucht 

wurde, Kriegsheimkehrer und Vermisste ausfindig zu machen. Herr H. weiß nicht, wo 

sich seine Familie befindet, und besteigt einen Zug in Richtung Österreich, ohne ge-

naues Ziel. Dadurch wird die Orientierungslosigkeit in seinem Leben, die durch den Krieg 

entstanden ist, sichtbar: „Ich bin zirka, glaube ich, um den vierten, fünften September 

des Jahres 45 in Klagenfurt ausgestiegen, weil der Zug einfach nicht weitergefahren ist. 

Sonst wäre ich, ich weiß nicht, wohin“. Aktives Handeln und die eigene Lebensgestaltung 

wird nun nach der Zeit als Soldat im Krieg wieder möglich, auch wenn dies zu Beginn 

orientierungslos erscheint. Seine Ankunft allein in Klagenfurt, wo er nicht weiß, wohin er 

weiterreisen soll oder ob er in dieser Stadt bleiben soll, vergleicht er mit dem alten 

Schwank ‚Der fahrende Schüler im Paradeis‘ von Hans Sachs. In diesem Schwank zieht 

ein Wanderstudent ohne Ziel von Ort zu Ort und begeht kleine Betrügereien, um sich 

sein Leben zu finanzieren. Dieser Vergleich mit einem literarischen Werk lässt darauf 

schließen, dass der Interviewpartner belesen ist. Nach diesem Vergleich wendet sich 

Herr H. an die Interviewerin, um sich zu vergewissern, ob sie die Geschichte kennt und 

seinen Ausführungen folgen kann: „Kennst du die Geschichte?“ 

In Klagenfurt angekommen, ist Herr H. unschlüssig, wie er weiter vorgehen soll. In einer 

fremden Stadt verfügt er über keine sozialen Kontakte und weiß auch nicht, wo er die 

Nacht verbringen kann. Die Trennung von Familie und Bekannten und das Alleinsein in 

der Fremde können emotionale Belastungen hervorrufen. Nach den Schilderungen von 

Herrn H. hatte er großes Glück, dass er auf der Straße in Klagenfurt von einer Gottsche-

erin erkannt und angesprochen wurde. Über die Verbindung zu jener Gottscheerin er-

zählt der Interviewte, dass er mit ihr bis zuletzt sehr gut war. Daraus kann auf eine 

freundschaftliche Verbindung der beiden in ihrer Heimat geschlossen werden. Die Gott-

scheerin fragt Herrn H., was er in Klagenfurt machen würde. Wahrscheinlich hatte sie 

ihn an einem anderen Ort bei seiner Familie oder noch im Krieg vermutet. Da der Inter-

viewte ihr erklärt, dass er nicht wisse, wo er schlafen solle, bietet sie ihm sofort an, bei 
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ihr und ihrer Familie zu übernachten. Herr H. wird als Zugehöriger zum Kollektiv aner-

kannt und der Zusammenhalt unter den Gottscheerinnen und Gottscheern wird sichtbar. 

Dass trotz des Verschwindens der Gottschee als räumliches Gebiet die Heimat weiter-

lebt, darauf geht der Interviewte in der nächsten Sequenz ein. 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Zugehörigkeit – Heimat und Verlust der Heimat (Segment III, 1, Zeile 115-119)  

Heimat kann man nicht verlieren 

„Das, die Heimat. Ja. Ich meine, ohne Übertreibung, Heimat kann man wahrscheinlich 

nach meiner Meinung nach ja gar nicht verlieren, nach meiner Meinung. Heimat ist im-

mer da. Heimat ist immer ein gewisser Hintergrund und man möchte fast sagen, du 

kannst gar nicht heraus darüber. So, es steckt immer wieder hinter dir. Es ist bei mir 

Heimat, sagen wir so, ich bin ja Umsiedler auch. Also und diese Sachen mit Umsiedlung, 

das kennst du ja auch“. 

 

Der Biographieträger thematisiert in dieser Sequenz seine Zugehörigkeit zur Gottschee. 

Die ursprüngliche Herkunft kann man laut Herrn H. nicht ablegen oder vergessen: „Hei-

mat kann man wahrscheinlich nach meiner Meinung nach ja gar nicht verlieren, nach 

meiner Meinung“.  

Herr H. eröffnet mit dieser Aussage einen differenten Blickwinkel im Vergleich zu den 

anderen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Laut den Ausführungen von Herrn 

H. sei eine Reinszenierung des Gottscheertums nicht notwendig, da die Gottschee mit 

all ihren Bräuchen, Gewohnheiten und auch ihrer Sprache immer Teil der Gottscheerin-

nen und Gottscheer sein werde und nicht verloren gehen könne. 

Herr H. beschreibt in seiner weiteren Ausführung, dass für ihn die Gottschee immer prä-

sent sei und wie ein Film im Hintergrund ablaufe. Erinnerungen an bestimmte Orte oder 

Dinge halten in diesem Zusammenhang das Gottscheertum aufrecht. Für Herrn H., der 

noch fließend gottscheerisch spricht, hält ebenso der sprachliche Rahmen die Erinne-

rung aufrecht. Des Weiteren vermittelt er das Gefühl, als ob sein Leben immer vom Gott-

scheerischen beeinflusst wird, wenn es sagt: „So, es steckt immer wieder hinter dir“. 
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Im letzten Abschnitt dieser Sequenz bezeichnet sich Herr H. als Umsiedler. Durch poli-

tische Entscheidungen waren die Gottscheerinnen und Gottscheer gezwungen, ihr Land 

zu verlassen. Dies zog bedeutende Veränderungen in der Biographie von Herrn H. nach 

sich. Die Umsiedlung erzeugte einen Bruch im biographischen Verlauf des Herrn H. und 

sie war als kollektives Ereignis nicht beeinflussbar. Im letzten Satz dieses Absatzes rich-

tet sich der Biographieträger direkt an die Interviewerin und möchte sich vergewissern, 

ob sie über die Geschichte der Umsiedlung Bescheid weiß. Welche Erinnerungen der 

Biographieträger an seine Heimat noch besitzt, erzählt er im Anschluss: 

 

BEZOGENHEIT DER INTERVIEWPARTNERINNEN/INTERVIEWPARTNER AUF EIN 

LAND MIT VERGANGENEN GRENZEN 

 

Zugehörigkeit – Heimat und Verlust der Heimat (Segment III, 1, Zeile 226-241)  

Zum Schluss bleibt die Erinnerung 

„Ja, aber bitte, ich bin immer noch dabei und trotzdem, das ist meine Heimat sozusagen 

gewesen. Was habe ich rübergerettet? Ich weiß es nicht. Vielleicht etwas Erinnerung, 

vielleicht Erinnerung, vielleicht ist es meine Tante… Gehumpelt hat sie. So wie ich jetzt 

humple. Und ja, die hat mich gerne gehabt, ich war ihr L. Da durfte nichts drüber kom-

men. Vielleicht ist das die große Erinnerung mit der Tante. Oder meine Tanten, wenn ich 

bedenke, dass ich vorhin gesagt habe, der Gang durch den Wald, dann über den Gupf 

drüber nach T., jeder hinein ins nächste Dorf. Vielleicht ist da etwas die Erinnerung an 

(unverständlich) hat das Haus geheißen in T.. Vielleicht… Dort haben wir immer gejaus-

net. Vielleicht aber auch schon die Tante in M., die Tante, die hat mich auch gerne ge-

habt. Die hat Nüsse gehabt. Und wenn wir dann mit der Tante hinübergekommen sind, 

wir zwei Mal, zwei Mal im Jahr sind wir mit der Tante. Da gab es nichts. Da sind wir mit 

der Tante zur (unverständlich). Da ist auch eine Messe gewesen, natürlich war der Kirch-

turm... Und die Tante hat Pobolitze gemacht. Vielleicht sind es diese Kleinigkeiten. Ich 

weiß es nicht. Denn wenn du bedenkst, es geht weiter. Es geht weiter. Vielleicht ist es 

so, dass… Ich weiß es nicht. Hoppala! Du hast eine Watschn kriegt. Du beutelst dich ab. 

Ist das Erinnerung? Aber ich glaube fast, ich glaube fast, dass ich eher dazu tendiere: 

Das war es. Und nicht dieses Ewige, nicht dieses, also ich bin, ehrlich gesagt, das sagt 

man nicht, ich bin nicht für diese Ewige… Jahre 50. Jahre 50. Geh zum Teufel mit…“.  
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Bei den zentralen Themen dieser Sequenz handelt es sich um Heimat und Erinnerung. 

Der Biographieträger kann nicht genau angeben, welche seiner Erinnerungen einen 

zentralen Stellenwert einnehmen, und fragt sich selbst: „Was habe ich rübergerettet? Ich 

weiß es nicht“. Erinnerungen finden immer in einem sozialen Rahmen statt und benöti-

gen für ihre Konstruktion Interaktionen mit anderen Personen (vgl. Erll 2017, S. 13). Herr 

H. nennt zuerst seine Tante, die mit Erinnerungen an die Gottschee von Bedeutung ist, 

und beschreibt diese auch näher durch die Tatsache, dass sie Einschränkungen beim 

Gehen hatte. Des Weiteren betont er noch einmal, dass er von der Tante sehr gut be-

handelt wurde. Wie Kinder aufgewachsen sind und erzogen wurden, die Rahmenbedin-

gungen der Kindheit, spielen somit anscheinend auch eine Rolle, welche Dinge erinnert 

werden.  

Herr H. nimmt eine retrospektive Sicht ein, wenn er meint: „das ist meine Heimat sozu-

sagen gewesen“. Er scheint resigniert zu haben, seine Heimat retten oder erhalten zu 

können, und schließt mit ihr ab. Sie ist nicht mehr existent. Diese Aussage ist jedoch 

paradox, da Herr H. ebenso angibt, dass man die Heimat nicht verlieren kann. Möglich-

erweise möchte der Interviewte damit ausdrücken, dass er das Gottscheertum nicht re-

konstruieren muss, da es sowieso immer in seinem Leben präsent ist.  

Eine große Bedeutung für die Erinnerung spielt ebenso der Rahmen des Ortes. Herr H. 

erinnert sich an einen Wald, die Überquerung eines Berges und an ein Dorf, in dem eine 

andere Tante wohnte. Die Kirche im Dorf wird ebenso vom Biographieträger erwähnt. 

Die Erinnerungen werden lebendig, wenn Herr H. sie in Verbindung mit bestimmten Per-

sonen, Orten oder Dingen bringt. Speisen dienen ebenso als Botschafter der Erinnerung. 

Herr H. schreibt ihnen einen Erinnerungswert zu: „Und die Tante hat Pobolitze gemacht. 

Vielleicht sind es diese Kleinigkeiten“. Die Sicherung des Gottscheertums beruht auf die-

sen Erinnerungen.  Welche Ereignisse es jedoch wirklich wert sind, erinnert zu werden, 

kann Herr H. nicht angeben. Er bemerkt dazu: „Ist das Erinnerung?“ 

Im letzten Abschnitt dieser Sequenz macht es den Anschein, als hätte Herr H. die Gott-

schee bereits aufgegeben: „Aber ich glaube fast, ich glaube fast, dass ich eher dazu 

tendiere: Das war es. Und nicht dieses Ewige, nicht dieses, also ich bin ehrlich gesagt, 

das sagt man nicht, ich bin nicht für diese Ewige“. Es scheint, als sei er müde geworden, 

über all die Jahre zu versuchen, die Gottschee wiederzubeleben und über die Vergan-

genheit und den Verlust der Heimat nachzugrübeln. Durch die Umsiedlung erlitt die Bio-

graphie von Herrn H. Brüche. Möglich, dass daraus ein Lernprozess entstand, der zur 
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Reflexion anregte. Die kulturelle Verwurzelung von Herrn H. bleibt jedoch sichtbar vor-

handen. Wenn Herr H. davon spricht, nicht für das Ewige zu sein, wird sichtbar, dass 

nichts unverändert weitergetragen werden kann. Wie es auch Frau C. in ihrem Interview 

ausgedrückt hat, Kulturen verändern sich permanent und es kostet auch sehr viel Ener-

gie zu versuchen, Bräuche, Sprache etc. unverändert weiterzugeben, also eine kollek-

tive Homogenisierung zu erreichen. 
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7 Vergleichende Fallanalyse  
 

Bei der Analyse des Datenmaterials wurde als zentrales Phänomen, als Kernkategorie, 

‚Zugehörigkeit‘ sichtbar. Als drei Hauptdimensionen gelten ‚Bezogenheit der Inter-

viewpartnerinnen/Interviewpartner auf ein Land mit vergangenen Grenzen‘, ‚Identifika-

tion mit dem Alten und dem Neuen‘, sowie ‚Identitätspolitik‘. Der Dimension ‚Bezogenheit 

der Interviewpartnerinnen/Interviewpartner auf ein Land mit vergangenen Grenzen‘ ist 

die Subkategorie ‚Konstruktion von Zugehörigkeit‘ untergeordnet, die weiters in das ‚Ent-

weder/Oder-Modell‘ und in ‚Mehrfachzugehörigkeit‘ aufgeteilt ist. Als zusätzliche Kate-

gorie wird auch ‚Flucht‘ sichtbar. ‚Identifikation mit dem Alten und dem Neuen‘ gliedert 

sich in ‚Reinszenierung und Erosion‘, wobei ‚Reinszenierung‘ zusätzlich in ‚Raum‘, ‚Kul-

tur‘, ‚Narration‘ und ‚Sprache‘ segmentiert wird. Der dritten Dimension ‚Identitätspolitik‘ 

ist die Kategorie ‚Generationen‘ untergeordnet und beinhaltet in der vorliegenden Dis-

sertation einen Blick auf die Theorie des sozialen Rahmens (siehe folgende Abbildung): 
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Abbildung 4: Kernkategorie, Dimensionen und Subkategorien der analysierten Daten (Quelle: 
Eigene Darstellung) 



201 
 

7.1 Kernkategorie Zugehörigkeit  

Diese Kernkategorie entsteht aufgrund der Erzählungen der interviewten Personen, die 

sich als Zugehörige der Gottscheerinnen und Gottscheer verorten. Sich zugehörig fühlen 

zu einer Gruppe oder ausgeschlossen zu sein, hatte über die verschiedensten Epochen 

hindurch immer eine zentrale Bedeutung, so ermöglichte die Zugehörigkeit zu einem 

Kollektiv Zugang zu Gütern und Sicherheit. Gruppen weisen bestimmte Merkmale auf, 

nach denen die Zugehörigkeit oder der Ausschluss legitimiert werden. In manchen Epo-

chen führte der Ausschluss sogar zu Verfolgung und Tötung von nichtzugehörigen Per-

sonen. Die Differenzierung von Eigenem und Fremdem führt nicht zwangsweise zu Aus-

schluss und Gewalt. Immer mehr wird die Vielfältigkeit in Gesellschaften positiv konno-

tiert. Der Politikwissenschaftler Perchinig unterscheidet zwei Zugehörigkeitssysteme – 

das territoriale und das gruppenbezogene Zugehörigkeitssystem. Das territoriale Zuge-

hörigkeitsprinzip bezieht sich auf einen bestimmten Ort und die Menschen, die dort ge-

boren wurden. Zum gruppenbezogenen System von Zugehörigkeit zählen Verwandt-

schaften, die Zugehörigkeit zu einer Religion oder einer politischen Ausrichtung. Bei den 

größten Organisationen mit den meisten Mitgliedern handelt es sich laut Perchinig um 

Glaubensgemeinschaften (vgl. Perchinig 2001, S. 1f.). 

Zugehörigkeit stellt ein grundlegendes Bedürfnis dar, da der Mensch ein soziales Wesen 

ist, das nach Anerkennung und Akzeptanz in einer Gruppe strebt. Ohne ein soziales 

Zugehörigkeitsgefühl fühlen wir uns fremd und unsicher. Fühlt sich eine Person einer 

Gruppe zugehörig, dann ist sie auch bereit, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und 

einen Beitrag zu leisten. In ein Kollektiv integriert zu sein erweckt ein angenehmes Ge-

fühl des Wohlbefindens und steigert das Selbstwertgefühl des Individuums. Innerhalb 

der Gemeinschaft gibt es Regeln, an die sich die Mitglieder zu halten haben. Ein Zuwi-

derhandeln führt zu einem Ausschluss aus der Gruppe. Zugehörigkeit wird nicht nur mit 

Menschen verbunden, sondern auch mit Ideen, Einstellungen und Lebensweisen (vgl. 

Schoenaker 2010, S. 2f.). Zugehörigkeit wird für Hildt, eine Forscherin auf dem Gebiet 

der osteuropäischen Geschichte, durch Erinnerung hergestellt. Für sie bedeutet Zuge-

hörigkeit eine „Zugehörigkeit zu einer bestimmten Erinnerungsgemeinschaft“ (Hildt 

2018, S. 27). Individuelle und kollektive Identität wird somit durch die Erinnerungen ge-

formt. Für diesen Erinnerungsprozess nutzen Personen Sprache, Bilder und andere ‚cul-

tural tools‘ einer Gemeinschaft (vgl. Wertsch 2000, S. 6). Irritation in Bezug auf Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe kann durch Flucht und Migration entstehen. Personen, die ihre 

gewohnte Umgebung verlassen müssen, fühlen sich als entwurzelt, da auch der An-

schluss an ihre ursprüngliche Gruppe verloren ging. Viele verlieren die Orientierung in 

ihrem Leben und leiden unter Traumata (vgl. Wolf 2011b, S. 110f.).  
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7.2 Dimension – Bezogenheit der Interviewpartnerinnen/Interviewpartner auf 

ein Land mit vergangenen Grenzen 

 

Beschreibung der Dimension 

Durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges mussten die Gottscheerinnen und Gottscheer 

die Sprachinsel verlassen. Später wurde die Gottschee durch das faschistische Italien 

besetzt und wurde schlussendlich ein Teil das heutige Slowenien. Durch die Umsiedlung 

und später durch die Flucht verloren die Gottscheerinnen und Gottscheer ihre Besitztü-

mer und ihre gewohnte Umgebung, die ihnen Schutz und identitätsstiftende Ankerpunkte 

boten. Ohne die Sicherheit des Heims sind gestaltende Handlungen und die Ausbildung 

der ‚Ich-Identität‘ nur begrenzt möglich (vgl. Weichhart 2015, S. 6). ‚Ich-Identität‘ wird 

dabei als „eine reflexive Bewusstseinsleistung menschlicher Individuen, bei der Erfah-

rungen über die eigene Existenz verarbeitet werden und in der das Selbstbild der betref-

fenden Person zum Ausdruck kommt, [beschrieben]“ (Weichhart 2015, S. 6). Damit das 

kollektive Gedächtnis weiterhin Bestand hat, benötigt es einen Raum, in dem es immer 

wieder identitätsstiftend wirken kann (vgl. Neumann 2005, S. 194). Weichhart vermerkt 

dazu:  

 

„Der physische Raum wird hier als territoriale Projektionsfläche von Werten, Sinnkonfi-

gurationen und sozialen Bezügen dargestellt, er gilt als symbolische Repräsentation so-

zialer Interaktionen und sozialer Werte“ (Weichhart 1990, S. 30ff. zit.n. Friedrich 1995, 

S. 183).  

 

Dieser Raum musste in der neuen Heimat erneut hergestellt werden. Dies war nur be-

grenzt durch Gedächtnisstätten, Vereinstätigkeiten oder im engen Familienkreis (das 

neue Zuhause wurde mit Erinnerungen an die Gottschee oder typischen Gegenständen 

geschmückt) möglich. Traumatische Erlebnisse, die während der Flucht bewältigt wer-

den mussten, wurden an die nächsten Generationen in Form von Narrationen tradiert. 

Dadurch war es möglich, ein umfassendes Wissen über die Gottschee mit ihrer Ge-

schichte aufrechtzuerhalten. Zusätzlich prägten die widrigen Gegebenheiten der Kriegs- 

und Nachkriegszeit den Sinn für Durchhaltevermögen und Zusammenhalt, nicht nur im 

Familienverband der Gottscheerinnen und Gottscheer, sondern sie brachten ein gewis-

ses Maß an Gemeinsinn hervor.  
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Einwanderung in ein anderes Land steht in sehr enger Relation mit der Erzeugung von 

Spannungsverhältnissen in Bezug auf Macht und Status. In der Aufnahmegesellschaft 

treten Emigrantinnen und Emigranten, die durch eine Flucht ihr ursprüngliches Heimat-

land verlassen mussten, zum Großteil in die unterste soziale Schicht ein. Laut Pott ver-

suchen Autochthone sich von den Zugewanderten abzugrenzen und verweigern diesen 

wenn möglich berufliche Besserstellungen oder grundsätzlich einen Arbeitsplatz sowie 

Bildungsmöglichkeiten. Möglicher Grund dafür ist die Angst vor dem eigenen Statusver-

lust. Zentrale Punkte zur Integration im neuen Heimatland sind die Möglichkeiten zur 

Teilhabe am Berufsleben, Bildung sowie Wohnen (vgl. Pott 2002, S. 28ff). 

Wie kann ein Gefühl von Zugehörigkeit in einem neuen Land entstehen? Für Acker und 

Fleig bezeichnet Zugehörigkeit „ein Gefühl sozialer Verortung“ (Acker/Fleig 2019, S. 

158). Der Terminus ‚Zugehörigkeit‘ kann sich dabei auf Institutionen (Vereine etc.), so-

ziale Gruppen, Kultur (z.B. Musik, Religion), Territorien oder auf neue Medien (Internet) 

beziehen. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann durch gemeinsame Musik, Trachten, 

Speisen, Sprache und Brauchtum beobachtet werden. Diese werden in das kollektive 

Gedächtnis aufgenommen und permanent neuen Gegebenheiten angepasst und rekon-

struiert. Durch die Migration in der Zeit der Globalisierung besteht die Möglichkeit, sich 

in zwei oder mehreren Kulturen zu verorten (Mehrfachverortung) und eine Mehrfachzu-

gehörigkeit zu erzeugen (vgl. Freist/Kyora/Unseld 2019, S. 9f.). Da ‚Zugehörigkeit‘ auch 

als Kernkategorie gilt, wird die Rekonstruktion von Zugehörigkeit als Subkategorie der 

Dimension ‚Bezogenheit der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner auf ein Land mit 

vergangenen Grenzen‘ separat beschrieben. 

 

Vergleichende Fallanalyse 

7.2.1 Subkategorie Flucht  

Aus den ausgewählten Interviews waren Herr M. und Herr H. direkt von der Flucht be-

troffen. Mit Fluchtnarrativen kamen Frau E., Frau A. und Frau C. in Berührung. Frau O. 

geht in ihrer Erzählung auf das Thema ‚Flucht‘ nicht ein.  

Frau E., die nicht in der Gottschee geboren wurde, ist der Überzeugung, dass Krieg, 

Flucht und widrige Lebensumstände die Familie noch enger zusammenschweißten, da 

ohne Zusammenhalt ein Überleben nicht möglich gewesen wäre. Über Kriegserlebnisse 

und traumatische Ereignisse wurde viel in ihrer Familie erzählt. Dies könnte auch zu 

einem verstärkten Gemeinsinn der Gottscheerinnen und Gottscheer geführt haben, da 
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sich das Zusammenhalten und Helfen nicht nur auf die Gottscheerinnen und Gottscheer 

untereinander, sondern auch auf andere Mitmenschen bezieht. Dass die starke soziale 

Bindung in der Familie zu einer Ausgrenzung durch die einheimische Bevölkerung führte, 

kann sie jedoch nicht bestätigen. Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft erlebte sie ein-

mal, als sie österreichische Staatsbürgerin wurde. Die Annahme der österreichischen 

Staatsbürgerschaft wurde ihr nahegelegt, um bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu ha-

ben, da dieser zu ihrer Jugendzeit nur für Österreicherinnen und Österreicher zugänglich 

war. Der Zugang zu Bildung wurde Frau E. nicht verwehrt. Sie besuchte eine Schule in 

Graz und absolvierte dort ebenso ihre Matura. Der Verlust des gemeinsamen Raumes 

wird für Frau E. durch die Errichtung der Gedenkstätte in Graz und der Gedächtnisstätte 

in Klagenfurt bzw. durch die Zusammenkünfte in der Familie ausgeglichen. 

Herr M. geht im Interview nur begrenzt auf die Flucht aus der Gottschee und auf die 

Umsiedlung ein. Er erzählt, dass er und seine Familie die Möglichkeit gehabt hätten, die 

italienische Staatsbürgerschaft anzunehmen oder die Gottschee zu verlassen. Wären 

sie mit der deutschen Staatsbürgerschaft in der Gottschee geblieben, dann hätte man 

angedroht, die Familie nach Afrika zu deportieren. Die Annahme der italienischen Staats-

bürgerschaft wäre somit ein Einfaches gewesen – die Familie von Herrn M. hätte dafür 

nur die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben müssen. Durch die Flucht aus der Gott-

schee verlor Herr M. seine persönlichen Besitztümer – das Haus der Eltern, wichtige 

Dokumente und alle anderen Habseligkeiten. Der Verlust von persönlichen Gegenstän-

den wird von flüchtenden Personen als zusätzlicher Schicksalsschlag bewertet, da somit 

auch die letzten wichtigen Erinnerungen aus der Heimat, an die man sich klammern 

konnte, nicht mehr in Griffweite waren. Longhi vermerkt dazu, dass jedoch genau jene 

Gegenstände von großer Bedeutung für das seelische Gleichgewicht von Flüchtlingen 

sind (vgl. Longhi 2017, S. 145). Österreich bot Herrn M. und seiner Familie Schutz, ein 

Dach über dem Kopf und er konnte auch wieder seine Identitätspapiere erlangen. Dafür 

ist er dem Staat Österreich sehr dankbar. Somit konnte teilweise eine Integration durch 

Sicherheit und Wohnen gelingen. Problematisch stellte sich die Situation am österreichi-

schen Arbeitsmarkt dar. Wie auch Pott in seinem 2002 erschienen Werk ‚Ethnizität und 

Raum im Aufstiegsprozeß. Eine Untersuchung zum Bildungsaufstieg in der zweiten tür-

kischen Migrantengeneration‘ über einen derzeit noch laufenden Prozess schildert, wur-

den damals die Gottscheerinnen und Gottscheer als Konkurrenten am Arbeitsmarkt ge-

sehen und erhielten oft nicht den gewünschten Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Der Bil-

dungszugang wurde Herrn M., wie im Fall von Frau E., nicht verwehrt – er absolvierte 
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vier Klassen des Gymnasiums in Österreich, die in Amerika jedoch nicht anerkannt wur-

den. Über das Militär konnte er schließlich einen gültigen Schulabschluss erhalten, ohne 

den ein Zugang zu einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst in Amerika nicht möglich 

gewesen wäre. Frau E. benötigte im Vergleich dazu die österreichische Staatsbürger-

schaft. Um diese zu erlangen, musste Frau E. einen Betrag von 7000 Schilling zahlen. 

Für Herrn M. gestaltete sich der Erhalt der amerikanischen Staatsbürgerschaft schwie-

riger. Er musste sich verpflichten, beim amerikanischen Militär zu dienen, um für sich 

und seine Familie zuerst ein Visum zu erhalten. Erst später bekam er die amerikanische 

Staatsbürgerschaft. Weder während seines Aufenthaltes in Österreich noch nach der 

Emigration nach Amerika fühlte er sich den Autochthonen gegenüber als zugehörig und 

wurde auch in dieser Weise behandelt. 

Für Frau O. als Vizepräsidentin des Gottscheer Hilfswerks und des Gottscheer Kranken-

unterstützungsvereins nimmt der Gemeinsinn durch gemeinwohl-orientiertes Handeln 

eine zentrale Rolle ein. Nach der Auswanderung nach Amerika, bedingt durch den Zwei-

ten Weltkrieg, wirkte der Verein unterstützend, um Hungerzeiten zu überdauern. Der 

Gottscheer Krankenunterstützungsverein hilft Mitgliedern in Krankheits- und in Sterbe-

fällen. Aus den Erzählungen von Frau E. und Frau O. könnte man auf ein Selbstbild der 

Gottscheerinnen und Gottscheer schließen, das durch Aufopferung, Durchhaltevermö-

gen und Hilfsbereitschaft geprägt ist. Obwohl es sich bei der Gottschee um ein nicht 

mehr existierendes Land handelt, dessen Grenzen schon lange nicht mehr bestehen, 

hält Frau O. durch ihr Heimweh nach der Gottschee diesen Raum am Leben. Das Heim-

weh nach der Heimat beschreibt der Schriftsteller Schami als Sehnsucht nach Orten, 

Geborgenheit und Verwurzelung (vgl. Schami 2018, o.S.). Über Flucht und Vertreibung 

macht Frau O. keine Angaben. 

Frau A. wurde während der Umsiedlung im Ranner Dreieck geboren. Von Flucht und 

Umsiedlung kann sie nur aufgrund von Erzählungen der Mutter berichten. Die Familie 

von Frau A. verlor durch die Zwangsumsiedlung ihren Wohnsitz sowie alle anderen Hab-

seligkeiten, die den Familienangehörigen schließlich auf der Flucht nach Österreich ab-

genommen wurden. Der schlimmste Verlust war zweifellos die Absenz des Vaters, der 

als im Krieg verschollen gilt. Laut Seegers war die Vaterlosigkeit nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges eine generationelle Erfahrung, der keine große Beachtung ge-

schenkt wurde, da sehr viele Familien davon betroffen waren. Das vaterlose Aufwachsen 

hatte jedoch nicht nur individuelle Auswirkungen, sondern auch auf das Kollektiv. Im 
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Vergleich zu Kindern, die den Vater durch Scheidung oder Trennung der Eltern ‚verlie-

ren‘, findet in dieser Situation die Erinnerung an den Vater in einem differenten Modus 

statt, da der im Krieg gebliebene Vater als Täter, Opfer, Soldat, Partisan etc. dargestellt 

und als solcher erinnert wird. Kinder der Kriegsgeneration verdrängen oft die Vaterlosig-

keit, erst im Alter kommen die nicht verarbeiteten Erinnerungen an die Oberfläche (vgl. 

Seegers 2013, S. 9ff). So würde auch Frau A. gerne das Grab ihres Vaters besuchen, 

wenn sie wüsste, wo er begraben liegt. Ähnlich wie Herr M. ist auch Frau A. Österreich 

dankbar, dass ihre Familie aufgenommen und versorgt wurde, auch wenn das Leben im 

Lager äußerst karg war. Zugang zu Bildung hatte Frau A. von Anfang an, sei es im La-

gerkindergarten oder in den Schulen, die von ihr besucht wurden. Als nicht integriert 

fühlte sich Frau A. durch ihren Wohnsitz im Lager. Aufgrund der ärmlichen Wohnsituation 

wurde sie verspottet und sie hatte auch Angst, ihrem Arbeitgeber zu erzählen, dass sie 

im Lager wohnte. Der Gemeinsinn spiegelt sich im Leben der Interviewpartnerin durch 

ihre Gläubigkeit wider, durch die auch das Selbstbild der Gottscheerinnen und Gott-

scheer als sehr gläubige Volksgruppe verankert wird. 

 

Die interviewte Frau C. bezeichnet sich selbst als Grazerin, ihre Mutter als Gottscheerin. 

Von der Flucht weiß sie nur aus Erzählungen der Großmutter. Die Mutter begann erst 

im fortgeschrittenen Alter über diese Erlebnisse zu berichten, wahrscheinlich infolge der 

traumatischen Begebenheiten während der Flucht, als sie den Tod ihres jüngeren Bru-

ders miterleben musste. Ähnlich wie bei Frau A. gingen Zwangsumsiedlung und Flucht 

mit dem Verlust eines geliebten Menschen einher. Laut den wiedergegebenen Erzäh-

lungen der Großmutter war es schwierig, ein neues Leben in Österreich aufzubauen, 

und die Familie kämpfte um das Überleben. Bezüglich der verlorenen Grenzen ist die 

Interviewpartnerin der Meinung, dass sich die Gottscheerinnen und Gottscheer mit der 

Volksgruppe der Aufnahmestaaten assimilieren werden. Obwohl Frau C. in Graz gebo-

ren wurde und in Österreich aufgewachsen ist, hatte sie dennoch mit Ausgrenzung auf-

grund ihrer Herkunft zu tun und teilt somit die Erfahrung des Ausschlusses mit Frau E., 

Herrn M. und Frau A. Der Interviewpartnerin war es in ihrer Kindheit nicht erlaubt, ohne 

eine Empfehlung einer Österreicherin/eines Österreichers einem Turnverein beizutreten, 

und bis zum heutigen Tag gibt es Familien, die den Gruß von Frau C. nicht erwidern. Als 

geborene Grazerin hatte Frau C. Zugang zu Bildung und ebenso zum Arbeitsmarkt. Frau 

C. gibt in ihrem Interview zu bedenken, dass traumatische Erlebnisse aus der Kriegszeit 

an die nächsten Generationen weitergegeben werden. So schreibt auch Lenzen, dass 
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„die leidvolle Erinnerung noch das Leben der Kinder und Kindeskinder der Überlebenden 

[überschattet]“ (Lenzen 2019, S. 275). 

Herr H. wurde in der Gottschee geboren und absolvierte dort seine Schulzeit, später die 

Ausbildung zum Lehrer in der Batschka. Im frühen Erwachsenenalter erfolgte gemein-

sam mit seiner Familie die Zwangsumsiedlung. In Österreich wurde Herr H. schnell inte-

griert und arbeitete als Pädagoge an einer Bildungsanstalt in Kärnten. Angaben bezüg-

lich Diskriminierung aufgrund seiner Herkunft oder zur Flucht macht der Interviewpartner 

nicht. Seine Heimat existiert für Herrn H. als Teil seiner Lebensgeschichte. Geblieben 

sind ihm die Erinnerungen, obwohl er klar macht, dass auch diese vergehen und für 

Neues Platz schaffen. Möglich, dass er sich hierbei auf das Generationengedächtnis 

bezieht, denn dieses „entsteht und vergeht mit seinen Trägern und weicht nach deren 

Tod einem neuen Gedächtnis“ (Lenzen 2019, S. 274). 

Diese Ansicht teilt Herr H. mit Frau C., die ebenso die Meinung vertritt, dass nichts kon-

serviert werden kann und alles Veränderungen unterworfen ist. 

 

Zusammenfassung Subkategorie Flucht  

Dass der Gemeinsinn durch Flucht und Zwangsumsiedlung sowie durch die widrigen 

Umstände in der Nachkriegszeit gestärkt wurde, bestätigen drei der interviewten Perso-

nen. Die Flucht wurden von den Interviewpartnerinnen/Interviewpartnern differenziert bi-

ographisch bearbeitet und in ihre Lebensgeschichte integriert. Für Frau E. besitzen 

Fluchtnarrationen eine zentrale Bedeutung, um Informationen über das Leben der Vor-

fahren weiterzugeben, da, ihrer Meinung nach, in Familien, die traumatische Kriegser-

lebnisse miterleben mussten, mehr erzählt wurde als in anderen Familien. Daher werden 

Geschichten konserviert, die ebenso Bedeutung für die Reinszenierung und die Auf-

rechterhaltung von Erinnerung besitzen.  Oft werden auch dieselben Geschichten immer 

wieder erzählt, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, und fungieren als Teil 

der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen. Für Herrn M., der die Flucht als Kind 

erlebte, hatte das Verlassen der Gottschee einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Vita, 

da er sein Leben in einem neuen Land ausrichten und eine neue Sprache erlernen 

musste, sowie mit Ausgrenzung aufgrund seiner Herkunft konfrontiert wurde. Das Gott-

scheertum wird für ihn hauptsächlich durch das Brauchtum von zu Hause mit seinen 

Speisen reinszeniert und durch das Zusammentreffen mit anderen Gottscheerinnen und 

Gottscheern in der Gottscheer Hall, die als stellvertretender Raum für die Gottschee 
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dient. Frau O. gibt in ihrem Interview keine Angaben zum Thema ‚Flucht‘. Die Auswir-

kungen des erzwungenen Verlassens der Gottschee wird jedoch in ihrem Bericht sicht-

bar, als sie von einem ‚Heimweh nach Österreich‘ spricht, obwohl sie nie in Österreich 

gelebt hat. Dies könnte mit der Weitergabe von nicht therapierten Traumata an die 

nächsten Generationen erklärt werden. Für Frau A. hatte die Flucht aus der Gottschee 

eine massive Auswirkung auf ihre Biographie, da sie ohne Vater aufwachsen musste 

und mit Ausgrenzung aufgrund ihrer Herkunft konfrontiert wurde. Hauptbezugsperson in 

ihrem Leben war ihre Mutter, die mit ihr und den anderen Geschwistern ausschließlich 

gottscheerisch sprach und auch sehr viel mit den Töchtern gesungen hat. Die Reinsze-

nierung des Gottscheertums findet daher bei ihr vor allem durch die Sprache und die 

Lieder der Gottschee statt. Für Frau C., die die Flucht nicht aktiv miterlebte, ist es eine 

Tatsache, dass Kriegserlebnisse, die nicht in Therapien behandelt werden, zu Traumata 

führen und auch die nachkommenden Generationen belasten. Des Weiteren kam sie mit 

dem Thema ‚Flucht‘ in ihrer Kindheit durch die Erzählungen der Großmutter in Berüh-

rung. Ähnlich wie bei Frau E. kann daraus geschlossen werden, dass die Nachfahren 

einer Kriegsgeneration durch Narrationen über mehr Informationen über ihre Vorfahren 

verfügen als andere, die diesen Erfahrungen nicht ausgesetzt waren. Herr H. hat die 

Flucht nur teilweise miterlebt, da er als Soldat eingezogen wurde. Es steht außer Zweifel, 

dass die Kriegserlebnisse einen gravierenden Einschnitt in seine Vita darstellen. Er war 

immer wieder mit dem Tod konfrontiert und wusste zu Kriegsende auch nicht, wohin er 

fahren sollte. Die Trennung von seiner Familie und die Unsicherheit, ob seine Liebsten 

noch am Leben waren, sowie die Orientierungslosigkeit in seinem Leben hatten bedeu-

tende Auswirkungen auf seine Lebensgestaltung. Es ist möglich, dass er aus diesem 

Grund mit seinen Erinnerungen abschließen möchte und an einer Reinszenierung wenig 

Interesse zeigt. 

Durch die Flucht verloren die Gottscheerinnen und Gottscheer ihr Hab und Gut – Immo-

bilien, Dokumente und persönliche Besitztümer. Wie bereits bei Longhi erwähnt, stellt 

gerade der Verlust von persönlichen Habseligkeiten eine Irritation des seelischen Gleich-

gewichts dar (vgl. Longhi 2017, S. 145). Mit dem Verlust der gewohnten Lebensumge-

bung verloren die ehemaligen Bewohner der Gottschee auch ihre Sicherheit. Im Zuge 

der Ausstellung ‚Künste im Exil‘ im Jahr 2012 in Frankfurt am Main findet sich zur The-

matik ‚Flucht‘ folgende Formulierung:  
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„Was sich mit diesen Verlusten häufig einstellt, ist das Gefühl, dass etwas verloren ge-

gangen ist, was in der Fremde nicht wiedergefunden werden kann. Auch materiell, etwa 

in neuen Wohnungen, Häusern und mit neuen Sachwerten, lässt es sich nicht fassen. 

Im Exil gewinnt Heimat damit auf dramatische Weise an Stellenwert“ (Deutsche Natio-

nalbibliothek 2012, o.S.). 

 

Einige Gottscheerinnen und Gottscheer versuchen diese Leerstellen in ihrem Leben bei 

der Gestaltung ihres neuen Zuhauses zu kompensieren. So finden sich Bilder und Fotos 

aus der Gottschee, Puppen, die die typische Kleidung tragen, sowie Einrichtungsgegen-

stände aus Gottscheer Holz in Wohnungen und Häusern in der neuen Heimat. Verlust 

bezieht sich jedoch nicht nur auf Materielles, sondern auch auf den Verlust von geliebten 

Familienmitgliedern. So bleibt für Frau A. eine Leerstelle in ihrem Leben zurück, da sie 

ohne Vater aufwachsen musste und auch nicht die Möglichkeit hat, sein Grab zu besu-

chen, um zu trauern bzw. eine Beziehung zu ihm aufbauen zu können. Für den Psycho-

therapeuten Kachler stellt das Grab einen wichtigen Bestandteil für den Trauerprozess 

dar, einen sicheren Ort für die Verstorbene/den Verstorbenen, um mit ihr/ihm in Verbin-

dung bleiben zu können (vgl. Kachler 2015, S. 57). 

Zugang zu Bildung wurde allen Interviewpartnerinnen und Partnern ermöglicht. Die Mög-

lichkeit, eine Arbeitsstelle antreten zu können, war jedoch keine Selbstverständlichkeit. 

So musste Frau E. die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen und Herr M. eine 

Schulausbildung während seiner Militärzeit absolvieren. Zusätzlich nahm Herr M. Diskri-

minierung wahr, dass Gottscheerinnen und Gottscheern eine Arbeitsstelle verwehrt 

wurde, da Einheimische um den eigenen Arbeitsplatz fürchteten. 

Wie bereits bei Pott erwähnt, stellen Teilhabe am Berufsleben, Bildung sowie Wohnen 

und Schutz zentrale Punkte für die Integration im neuen Heimatland dar (vgl. Pott 2002, 

S. 28ff). Die Interviewten geben an, sich in Österreich sicher gefühlt zu haben und dass 

sie Österreich auch dafür dankbar sind, nach dem Krieg aufgenommen worden zu sein. 

Viele bezeichnen sich aber nach wie vor als Gottscheerinnen/Gottscheer. Wie wird diese 

Art von Zugehörigkeit konstruiert? 
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7.2.2 Subkategorie – Konstruktion von Zugehörigkeit 

Die Kategorie ‚Konstruktion von Zugehörigkeit‘ unterteilt sich in das Entweder/Oder-Mo-

dell und in Mehrfachzugehörigkeit, die im nachfolgenden Teil näher beschrieben werden. 

 

7.2.2.1 Entweder/Oder-Modell  

 

Beschreibung der Dimension: 

Laut Stangl wird eine Gruppe beschrieben als „eine Anordnung von mehr als zwei Men-

schen, die längere Zeit miteinander interagieren, sich wechselseitig beeinflussen, ein 

gemeinsames Ziel verfolgen und sich als “Wir” wahrnehmen“ (Stangl 2020, o.S.). Beim 

Entweder/Oder-Modell handelt es sich um eine Einfachzugehörigkeit – eine Person de-

finiert sich als dem Kollektiv der Gottscheerinnen und Gottscheern zugehörig oder nicht. 

Durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe entwickelt sich die Identität einer Person. Die 

Konstruktion von Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erzeugt eine Differenzperspek-

tive zu anderen Gemeinschaften. Durch die Festlegung auf eine kulturelle Identität wer-

den Mehrfachzugehörigkeiten ausgeblendet. Die legitime Zugehörigkeit ermöglicht die 

Mitgliedschaft zu einer natio-ethno-kulturellen Gruppe mit Wirksamkeit und Handlungs-

fähigkeit. Des Weiteren ermöglicht die legitime Zugehörigkeit, dass Personen beispiels-

weise zweifellos als Österreicher oder Gottscheer identifizierbar sind und auch als diese 

anerkannt werden (vgl. Mecheril 2011, S. 38ff). 

In diesem Abschnitt wird ein Blick auf Einfachzugehörigkeit – den Gottscheerinnen und 

Gottscheern zugehörig – gelegt. Grundsätzlich muss jedoch angemerkt werden, dass 

Menschen immer mehreren Gruppen gleichzeitig zugehörig sind (in Bezug auf Ge-

schlecht, Interessen, Einstellungen, politische Ansichten etc.).  

 

Vergleichende Fallanalyse:  

Herr M. erzählt im Interview, dass er zwar die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, 

sich aber als Gottscheer fühlt. Trotz der Bemühungen der Integration, seines Dienstes 

beim amerikanischen Militär und der vielen Jahre, die er in Amerika gearbeitet und gelebt 

hat, wird er weiterhin als Ausländer gesehen, da ihm beispielsweise ein akzentfreies 

Sprechen der englischen Sprache nicht möglich ist. Herr M. bekennt sich zu seiner Zu-

gehörigkeit zu den Gottscheern. Sein ‚Anderssein‘ lässt seinen Erzählungen nach keine 

Mehrfachzugehörigkeit zu und er wird nicht als zu den Amerikanern zugehörig gesehen. 
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Bereits nach der Umsiedlung von der Gottschee nach Österreich machte er ähnliche 

Erfahrungen. Herr M. bekam zu spüren, dass er ‚anders‘ war und nicht zu den Österrei-

chern gehörte, da er als Ausländer bezeichnet wurde. Aus diesem Umgang mit kulturel-

ler Andersheit resultiert seine Verortung im Entweder/Oder-Modell. Zugehörigkeit kon-

struiert Herr M. hauptsächlich über Sprache. 

Frau O., die Nichte von Herrn M., gibt im Interview keine Angaben zu ihrer Zugehörigkeit. 

Sie spricht jedoch davon, Heimweh nach Österreich zu haben. Dieses sekundäre Heim-

weh lässt darauf schließen, dass auch sie sich eher als Zugehörige im österreichischen 

Raum ansieht, denn als Amerikanerin. Über ihre Tochter macht Frau O. differente An-

gaben. Sie gibt an, stolz zu sein, dass ihre Tochter ihre Identität akzeptiert und nicht zu 

hundert Prozent Amerikanerin ist. Aus dieser Aussage könnte man schließen, dass die 

amerikanische Lebenswelt für die Tochter mehr Bedeutung hätte als das Gottscheertum. 

In ihren weiteren Ausführungen revidiert sie jedoch diese Anmerkung, wenn sie angibt, 

dass ihre Tochter mehr Gottscheerin sei als etwas anderes. Dies würde wiederum auf 

das Entweder/Oder-Modell schließen lassen. Eine exakte Zuordnung der Tochter von 

Frau O. ist jedoch nicht möglich, da die Aussage der Tochter selbst fehlt, die sich viel-

leicht als mehrfachzugehörig sehen würde. Ähnlich wie bei ihrem Onkel dürfte ebenso 

Frau O. Zugehörigkeit über Sprache konstruieren, da sie betont, dass auch die Tochter 

den Gottscheer Dialekt versteht und sie sich in der deutschen Sprache verständigen 

kann. Auffallend in Bezug auf Sprache ist ebenso die Aussage von Frau O., dass sie 

einen Cousin in Slowenien besuchen werden, obwohl er nicht gottscheerisch spricht. 

Dies ließe wieder darauf schließen, dass ein ‚echter‘ Gottscheer den Gottscheer Dialekt 

beherrschen solle.  

Frau A. unterscheidet in ihren Erzählungen zwischen ‚echten‘ und ‚unechten‘ Gottsche-

erinnen und Gottscheern. Unter ‚echten‘ versteht sie dabei Personen, die noch in der 

Gottschee geboren wurden. Ihre Zugehörigkeit zu den Gottscheerinnen und Gottscheern 

versucht Frau A. ebenso zu legitimieren, wenn sie darauf verweist, dass alle ihre Vor-

fahren aus der Gottschee stammen. Zugehörigkeit konstruiert sie demnach durch den 

Geburtsort eines Menschen. Paradox erscheint jedoch in ihren weiteren Ausführungen, 

dass sie sich selbst als Gottscheerin verortet, obwohl sie im Umsiedlungsgebiet geboren 

wurde und nicht in der Gottschee. Somit entsteht ein Bruch in dem von ihr entworfenen 

Konzept. Des Weiteren gibt sie an, das Gottscheerische noch hundertprozentig zu be-

herrschen. Frau A. ist der Ansicht, dass ‚echte‘ Gottscheerinnen und Gottscheer den 

Gottscheer Dialekt sprechen können. Eine Differenzerfahrung musste sie machen, als 
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sie in der Gottschee zu Besuch war und hörte, dass in demselben Hotel Amerikaner 

untergebracht waren, die ebenfalls Nachfahren der Gottscheer waren. Frau A. nahm an, 

dass diese gottscheerisch sprechen könnten, und wurde enttäuscht, als diese sich nur 

auf Englisch unterhielten. Für Frau A. stellte dieses Erlebnis eine Differenzerfahrung dar 

und ihr normatives Konzept, dass jede Gottscheerin/jeder Gottscheer den Gottscheer 

Dialekt spricht, wurde erschüttert. Demnach würde sie wie Herr M. und Frau O. auch der 

Sprache eine entscheidende Bedeutung in der Konstruktion von Zugehörigkeit zugeste-

hen. Laut den Ausführungen von Frau A. nimmt das Interesse und die Suche nach der 

Zugehörigkeit und dem Ursprung eines Menschen im Alter zu. Man beginnt sich für seine 

Wurzeln und somit für seine Zugehörigkeit zu interessieren. Daher nimmt dieses ‚Kon-

zept der Wurzeln‘ ebenso einen bedeutenden Stellenwert für die Konstruktion von Zu-

gehörigkeit ein. Da Frau A. in ihrer Kindheit und ihrer Adoleszenz viel vom Gottscheer-

tum mitbekam und auch angibt, von ihrer Mutter „nach Gottscheer Glauben und gott-

scheerisch erzogen“ worden zu sein, kann auf den wichtigen Einfluss der Erziehung ver-

wiesen werden. Durch das aktive Leben des Gottscheertums und die dauerhafte Kon-

frontation stellt das Gottscheerische nichts Fremdes dar und die Zugehörigkeit zum Gott-

scheertum ist somit eine Selbstverständlichkeit für Frau A. Da sie sich eindeutig als Gott-

scheerin verortet, kann sie somit ebenso dem Entweder/Oder-Modell zugeordnet wer-

den.  

Frau C. wurde in Graz geboren und bezeichnet sich auch als Grazerin und nicht als 

Gottscheerin. Sie erzählt, in ihrer Kindheit nicht viel vom Gottscheertum mitbekommen 

zu haben, nur durch Erzählungen der Großmutter oder wenn Speisen aus der Gottschee 

gekocht wurden. Es wäre möglich, dass Frau C. sich nicht als Gottscheerin sieht, da das 

Gottscheertum in ihrer Familie nicht aktiv gelebt wurde. Des Weiteren gibt sie an, sich 

für die Gottschee zu interessieren und auch einiges nachlesen zu wollen und dass es ihr 

bewusst sei, eine Nachfahrin der Gottscheerinnen und Gottscheer zu sein. Sie wolle 

diese Herkunft auch nicht verstecken, da es dafür auch keinen Grund gebe. Positive 

Eigenschaften wie der Fleiß der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Sprachinsel kön-

nen auch weitergetragen werden. Frau C. verweist wie Frau A. auf das ‚Konzept der 

Wurzeln‘, wenn sie angibt, dass sich ihre Kinder jetzt noch nicht mit der Gottschee be-

schäftigen. Dies könnte jedoch der Fall sein, wenn sie älter sind und sich für ihre Wurzeln 

interessieren. Wichtig erscheint ihr jedoch, dass Personen, die einen Bruch in ihrer Kon-

struktion von Zugehörigkeit und ein ‚Entwurzeltsein‘ erlitten haben, diese traumatischen 

Erlebnisse aufarbeiten können, um belastende Ereignisse nicht an die nächsten Gene-

rationen weiterzugeben.   
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Herr H. verbrachte seine Kindheit und einen Teil seiner Adoleszenz in der Gottschee. 

Auf das Thema seiner Zugehörigkeit geht Herr H. im Interview ein, wenn er von seiner 

Kindheit erzählt und sich als Gottscheer Bub bezeichnet. Die Zeit des Aufwachsens in 

der Gottschee beschreibt er als die heimische Kindheit und entwirft damit ein neues 

Konzept zur Konstruktion von Zugehörigkeit. Der Großteil seiner Erzählung handelt von 

seiner Familie und seiner Kindheit. Er spricht von „Wir als Gottscheer Buben“ und sieht 

sich somit als Teil des Kollektivs. Herr H. vertritt die Meinung, dass man seine Heimat 

und somit seine Zugehörigkeit nicht verlieren kann, sie bleibt immer ein Teil einer Per-

son, auch wenn sie nur in den Erinnerungen erhalten bleibt. 

 

7.2.2.2 Mehrfachzugehörigkeit  

 

Beschreibung der Dimension: 

Bei Mehrfachzugehörigkeit handelt es sich nicht um ein neues Phänomen, im Gegenteil, 

sie ist Realität in unserem Alltagsleben geworden. Mehrfachzugehörigkeit bedeutet, 

dass sich Personen nicht nur einer Gruppe zugehörig fühlen. Der Bildungswissenschaft-

ler Mecheril differenziert zwischen legitimer und illegitimer Zugehörigkeit. Legitime Zu-

gehörigkeit bedeutet für Mecheril, dass sich eine Person als Mitglied einer natio-ethno-

kulturellen Gruppe fühlt und auch über diese identifizierbar ist. Bei der Mehrfachzugehö-

rigkeit handelt es sich um eine illegitime Zugehörigkeit, da keine eindeutigen Erfahrun-

gen von Verbundenheit, Handlungsfähigkeit und Mitgliedschaft zu einer natio-ethno-kul-

turellen Gruppe vorliegen. Im Zusammenhang mit Mehrfachzugehörigkeit spricht Me-

cheril ebenso von Hybridität. Hybride Zugehörigkeit weicht vom binären System – einer 

bestimmten Gruppe zugehörig oder nicht zugehörig – ab (vgl. Mecheril 2011, S. 46ff). Er 

erklärt diese Art von Zugehörigkeit wie folgt:  

 

„Hybridität beschreibt einen Mischzustand, eine Art Zusammensetzung aus Unvereinba-

rem, eine Zusammenfügung aus als unvereinbar Angesehenem, die die Trennung von 

Identitäten durch Neuformierung überwindet“ (Mecheril 2011, S. 48).  

 

Er betont, dass es von großer Bedeutung ist, die positiven Aspekte von Mehrfachzuge-

hörigkeit hervorzuheben und sie nicht als defizitär darzustellen. So weist er z.B. auf die 

Vorteile der Mehrsprachigkeit hin und die Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeit er-

öffnet den betroffenen Personen mehr Handlungsfähigkeit (vgl. Mecheril 2011, S. 50ff).   
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Ähnliche Ansichten vertritt Aicher-Jakob, die ebenfalls der Überzeugung ist, dass ein 

neuer Blickwinkel auf Mehrfachzugehörigkeit geschaffen werden soll, weg von den ne-

gativen Assoziationen wie Entwurzelung oder Identitätsdiffusion (vgl. Aicher-Jakob 

2010, S. 5). Hein spricht in Zusammenhang von Hybridität ebenso von der ‚dritten Iden-

tität‘ oder einer ‚Zwischenidentität‘. Diese ist nach ihrer Meinung vielfältig und nicht ab-

geschlossen (vgl. Hain 2006, S. 27). Hain beschreibt sie als „Bastelei, Collage und 

Patchwork“ (Hain 2006, S.27). Personen mit hybriden Identitäten wachsen mit differen-

ten Rollen- und Verhaltenserwartungen heran. Sie werden mit unterschiedlichen Tugen-

den und Umgangsformen der Kulturen konfrontiert, aus denen sich schließlich ihre Iden-

tität entwickelt. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass auch die Kulturen 

selbst einem ständigen Wandel ausgesetzt sind, und der Einfluss von sozialen Gruppen. 

Vor allem bei den nachkommenden Generationen von Personen, die ihren ursprüngli-

chen Heimatort verlassen mussten, können Spannungen in den Familien auftreten, da 

sich manche Rollen, Normen und Werte der verschiedenen Kulturen nicht miteinander 

vereinen lassen (vgl. Robertson-von Trotha 2009, S. 97). 

 

Vergleichende Fallanalyse:  

Frau E. gibt in ihrem Interview an, sich als Altösterreicherin zu sehen, eine Nachfahrin 

des Vielvölkerstaates zu sein, und sie genießt auch die vielen Ursprünge und Vermi-

schungen der Kulturen. Durch ihren Dialekt wird sie als Zugehörige diverser Kulturen 

verortet. Diesen Status empfindet sie als positiv und sie möchte ihre Abstammung auch 

nicht verbergen. Nein, sie ist stolz darauf, da es nicht mehr viele Gottscheerinnen und 

Gottscheer gibt. Die Gottscheer und die steirische Kultur hat sie immer als ein gemein-

sames Kulturgut empfunden, daher empfindet sie sich ebenso als Österreicherin. Als 

Zugehörige des österreichischen Staates ausgeschlossen hat sie sich nur einmal ge-

fühlt, als sie bei der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft beleidigt wurde. 

In diesem Moment fühlte sie sich nicht akzeptiert, ein wichtiger Punkt, der für ein Zuge-

hörigkeitsgefühl gegeben sein muss. Eine Differenz wurde plötzlich sichtbar, die von 

Frau E. nie wahrgenommen wurde. 
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Zusammenfassung der Kategorie ‚Konstruktion von Zugehörigkeit‘ 

Ein bedeutender Aspekt für die Konstruktion von Zugehörigkeit, egal beim Entwe-

der/Oder-Modell oder bei der Mehrfachzugehörigkeit, dürfte die Sprache darstellen. Für 

Herrn M, Frau O. und Frau A. spielt das Sprechen einer bestimmten Sprache für die 

Zugehörigkeit eine bedeutende Rolle. Herr M. spricht Englisch mit Akzent und wird somit 

nicht als zugehörig zu den Amerikanern empfunden. Seine Nichte, Frau O., berichtet, 

dass sie und auch ihre Tochter den Gottscheer Dialekt verstehen. Frau A. vertritt die 

Ansicht, dass ‚echte‘ Gottscheerinnen und Gottscheer den Gottscheer Dialekt sprechen. 

Frau E., die sich mehrfach zugehörig fühlt, genießt es, dass sie durch den Dialekt, den 

sie spricht, nicht eindeutig verortet werden kann, und lebt diese Pluralität. 

Bedeutung für die Konstruktion von Zugehörigkeit hat ebenso der Ort, wo Menschen 

geboren wurden, aufgewachsen sind und somit ihre Wurzeln haben. Für Frau A. wurde 

ein ‚echter‘ Gottscheer/eine ‚echte Gottscheerin‘ in der Gottschee geboren. Auf dieses 

‚Konzept der Wurzeln‘ greift ebenso Frau C. zurück, der es weniger um den Geburtsort 

geht, sondern um die Beschäftigung mit den Vorfahren, wo und wie diese gelebt haben.  

Für Frau A. und Herrn H. spielen für die Konstruktion von Zugehörigkeit die Kindheit, die 

Familie und die Erziehung eine bedeutende Rolle. Frau A. gibt an, gottscheerisch erzo-

gen worden zu sein und somit ständig mit dem Gottscheertum konfrontiert gewesen zu 

sein. Herr H. verbindet mit seiner Zugehörigkeit zur Gottschee ebenso die Kindheit, sei-

nen Aufenthalt in der Jugendzeit in der Heimat.  

Das Gottscheertum hatte in der Kindheit und Jugendzeit von Frau C. keine Bedeutung 

und sie fühlt sich auch nicht als Zugehörige. Frau E. erzählt ebenso von ihren Erfahrun-

gen in ihrer Kindheit. Das Gottscheertum ist durch Singen, Zubereitung von typischen 

Speisen und das Beisammensein in der Familie gelebt worden, wobei Zugehörigkeit er-

zeugt wurde. Das Gottscheertum stellt bei ihr jedoch nur einen Teilaspekt ihrer Zugehö-

rigkeit dar.  

Für Herrn H. wird Zugehörigkeit durch die Erinnerung an die Kindheit und an die Heimat 

konstruiert, da er angibt, seine Heimat nicht verlieren zu können. 

  



216 
 

7.3 Dimension – Identifikation mit dem Alten und dem Neuen 

 

Beschreibung der Dimension 

Der Verlust der Heimat geht eng mit einem Fehlen des Gefühls des Eingebettetseins in 

eine Gemeinschaft einher. Dies führt in weiterer Folge zu einem Verlust von Bindung 

zwischen Raum und Menschen, zu einer Entwurzelung. Identitätsstiftende Traditionen 

und gemeinschaftliche Tätigkeiten werden nicht weiter tradiert und gehen verloren (vgl. 

Nokemoto 2014, o.S. zit.n. Honekamp-Yamamoto 2016, S. 40). Zurück bleibt eine Leer-

stelle, da eine Rückkehr in die nicht mehr existierende Heimat, die für Sicherheit, Tradi-

tion und Identität stand, nicht möglich ist. Durch Prozesse der Globalisierung änderte 

sich die Vorstellung von Heimat als einem Ort, an dem man geboren und sozialisiert 

wurde, hin zu einer modernen Sichtweise als Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. 

Ein Gros an geflüchteten Personen fühlt sich jedoch als Gefangene zwischen zwei Hei-

maten, da ihr Bezugspunkt weiterhin die alte Heimat bleibt. Bei den nachfolgenden Ge-

nerationen verblasst meist der Bezug zur Herkunftsgesellschaft und das Zugehörigkeits-

gefühl geht verloren. Dies ist damit zu erklären, dass sich die nachfolgende Generation 

schneller in die Gesellschaft der neuen Heimat integrieren kann und sprachliche Barrie-

ren schneller überwunden werden (vgl. Dzajic-Weber 2016, S. 24ff).  

Für den Umgang mit traumatischen Erlebnissen existieren unterschiedliche Modelle. So 

stellt sich auch Aleida Assmann die Frage:‘ Erinnern oder vergessen?‘ Die Kulturwissen-

schaftlerin gibt dabei zu bedenken, dass Erinnern nicht immer positive Konnotationen 

hervorruft, sondern auch zu Hass und Depression führen kann. Daraus folgend, könnte 

Vergessen Frieden stiften sowie den Vorgang der Reintegration beschleunigen (vgl. 

Assmann 2013, S. 180ff). In Bezug auf Erinnerung differenziert Assmann zwei Formen 

der Erinnerung: Vergangenheitsbewahrung und Vergangenheitsbewältigung (vgl. Ass-

mann 2013, S. 191). Vergangenheitsbewahrung steht für eine  

„ethisch begründete Erinnerungskultur, die eine traumatische Vergangenheit zur dauer-

haften normativen Instanz erhebt, an der sich das Handeln in der Gegenwart messen 

lassen muss und die deshalb das Vergessen nachhaltig verhindern möchte“ (Assmann 

2013, S. 191).  

Vergangenheitsbewältigung im Vergleich zielt auf Versöhnung und Reintegration ab – 

das Alte soll zurückgelassen werden, um Platz für Neues zu schaffen (vgl. Assmann 

2013, S. 191).  
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Dem Großteil der Gottscheerinnen und Gottscheern ist die Konservierung der eigenen 

Kultur ein zentrales Anliegen. Kulturelles entsteht dabei durch Handeln an einem physi-

schen Ort (vgl. Magnano Lampugnani 2018, S. 71).  Für den italienischen Architekten 

Magnano Lampugnano  

„ist ein Ort auch ein kulturelles Konstrukt, in dem menschliche Wahrnehmungen, Wissen 

und Erinnerung verschmelzen. Er entsteht durch die Deutung, die ihm ein Individuum 

oder eine soziale Gruppe angedeihen lassen“ (Magnago Lampugnani 2018, S. 71). 

 Da die Gottschee als physischer Ort nicht mehr existiert, erfolgt die Konservierung durch 

Erzählungen, die Postkarten ähneln und auf diesem Weg weitergegeben werden. Die 

Mythen erzeugen dabei ein Fremdbild, das manche Nachfahren der Gottscheer für ihr 

Eigenes halten. Die Klammer der Konservierung wird jedoch brüchig, da Träger vorhan-

den sein müssen, um das Gottscheertum weiterzutragen. Zusätzlich kann es zu Bruch-

stellen in der Reinszenierung kommen, wenn erwartetes Verhalten nicht eintrifft. So er-

zählte Frau A. von einer Reise in die Gottschee, in deren Verlauf sie auf Amerikaner traf. 

Sie freute sich, gottscheerisch sprechen zu können, da sie annahm, Nachkommen der 

Gottscheerinnen und Gottscheer müssten wenigstens des Gottscheerischen mächtig 

sein. In der Realität verstand keiner der anwesenden Amerikanerinnen und Amerikaner 

nur ein Wort gottscheerisch. Somit ist die Erhaltung des Gottscheertums mit einem per-

manenten Kampf gegen die soziale Erosion konfrontiert. Wolf gibt in diesem Zusammen-

hang zu bedenken, wenn Gemeinsamkeiten einer Kultur mit ihren kollektiven Vorstellun-

gen langsam verschwinden, dass sich auch die Basis dieser Gemeinschaft absentiert 

(vgl. Wolf 2011a, S. 13). 

Bei der Interpretation der Interviews ergaben sich in Bezug auf die Dimension ‚Identifi-

kation mit dem Alten und dem Neuen‘ folgende Subkategorien: Reinszenierung (unter-

teilt in Raum, Kultur, Narrationen und Sprache) und soziale Erosion. 

 

Vergleichende Fallanalyse 

Frau E. bezeichnet sich als Altösterreicherin, die sich zum Gottscheertum und ebenso 

zu Österreich zugehörig fühlt. Möglich ist dies ihrer Meinung nach durch die Ähnlichkei-

ten der Kulturen in Sprache, Religion und Brauchtum. Die Interviewpartnerin identifiziert 

sich daher mit dem Alten und dem Neuen. Da für Frau E. keine bedeutenden Unter-

schiede existierten, nahm sie sich in ihrer Kindheit und Jugend als Zugehörige zum Staat 
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Österreich wahr, erst bei der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft im jun-

gen Erwachsenenalter wurde ihr ihre Abstammung von der Gottschee bewusst. Nach 

Aleida Assmanns Theorien über die Modelle von ‚Erinnern und Vergessen‘ kann Frau E. 

der Vergangenheitsbewahrung zugeordnet werden, da die Weitergabe von Liedern und 

Brauchtum für sie einen bedeutenden Stellenwert einnimmt. Weiters wird die Vergan-

genheit durch Erzählungen über traumatische Kriegserlebnisse der vorangegangenen 

Generationen bewahrt. Frau E. verhält sich loyal zum Alten und will dem Vergessen vor-

beugen. Angst, dass das Gottscheertum verschwinden könnte, empfindet sie nicht. Ihrer 

Meinung nach zeigen die Nachkommen Interesse, das Gottscheertum zu konservieren, 

und es existiert ebenso eine Vielzahl an Narrationen über die Gottschee, die auch ver-

schriftlicht wurden. Das Handeln in der Gegenwart bezieht sich auf die Gottschee und 

ihre Vergangenheit als normative Instanz in Bezug auf die gegenseitige Hilfe und den 

Glauben. So erzählt Frau E., dass es ein fixer Bestandteil für die Lebensorientierung der 

Gottscheerinnen und Gottscheer sowie ihrer Nachfahren ist, nicht aufzugeben, zusam-

menzuhalten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Heimat wird für die Inter-

viewpartnerin eher durch die soziale Gruppe mit ihren Aktivitäten als durch den Ort er-

zeugt. 

Herr M. wurde in der Gottschee geboren, musste zur Zeit des Zweiten Weltkrieges mit 

seiner Familie nach Österreich fliehen und wanderte später nach Amerika aus. Bis zum 

heutigen Tag identifiziert er sich mit dem Alten und fühlt sich nicht als Zugehöriger zur 

amerikanischen Volksgruppe, obwohl er die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. 

Er ist entwurzelt, da die soziale Bindung zu seinem Herkunftsort unwiderruflich aufgelöst 

wurde. Heimat bezieht sich daher bei Herrn M. auf den Ort und nicht auf eine soziale 

Gruppe. Der Interviewpartner könnte als Gefangener zwischen zwei Kulturen bezeichnet 

werden. Er ist zwar bilingual und versucht sich an das Leben in Amerika anzupassen, 

fühlt sich jedoch als Gottscheer und mit dieser Kultur verbunden. So erzählt der Inter-

viewpartner: „Wir sind ein anderer Schlag. Wir sind Europäer geblieben in einer Hinsicht. 

Ja. Das stimmt schon“. Der Ruf der früheren Heimat wird bei ihm spürbar durch die Wei-

tergabe von Traditionen, z.B. durch die Zubereitung von Speisen, da er sich mit der 

amerikanischen Küche nicht identifizieren kann. Ähnlich wie Frau E. verhält er sich loyal 

zum Alten und möchte die Gottscheer Kultur weiterhin pflegen. Somit kann auch Herr M. 

beim Modell der Vergangenheitsbewahrung angesiedelt werden. Seiner Meinung nach 

wird jedoch die Klammer der Konservierung brüchig, da die Gottscheer Nachfahren per-
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manent weniger werden und bald keine Träger mehr vorhanden sein werden. Traumati-

sche Begebenheiten trugen sich für ihn mit der Zwangsumsiedlung und dem schwierigen 

Aufnahmeprozedere vor allem in Amerika zu. 

Frau O., die in Amerika geboren wurde, verbindet Heimat mit dem Ort Gottschee und 

weniger mit der sozialen Gruppe. Sie spricht von typischen Speisen der Gottschee und 

bezieht sich dabei auf das Essen, das es ‚zu Hause‘ in der Gottschee gegeben hat. Die 

Interviewpartnerin verhält sich, wie ihr Onkel, Herr M., und die Interviewpartnerin, Frau 

E., loyal zum Alten und ist auch sehr bemüht, das Gottscheertum vor dem Vergessen zu 

bewahren. Die Weitergabe der Kultur an die nachfolgende Generation spielt daher für 

sie eine bedeutende Rolle. Aus diesem Grund ist sie, was das Modell von Aleida Ass-

mann betrifft, im Bereich der Vergangenheitsbewahrung anzusiedeln. Der Ruf der Hei-

mat wird in ihren Erzählungen spürbar, wenn sie davon spricht, Heimweh nach Öster-

reich und der Gottschee zu haben. Da der physische Raum der Gottschee nicht mehr 

existiert, erfolgt die Reinszenierung durch Reisen nach Österreich und in die Gottschee, 

das Zubereiten typischer Speisen und die Pflege des Brauchtums, um der sozialen Ero-

sion entgegenzuwirken. Bruchstellen in der Reinszenierung treten auf, da der Großteil 

der Gottscheerinnen und Gottscheer in Amerika die Gottscheer Sprache nicht mehr 

spricht und auch nicht versteht. Auf die Frage nach ihrer Zugehörigkeit erzählt Frau O., 

sehr europäisch aufgewachsen und erzogen worden zu sein. Sie wurde aber in Amerika 

geboren. Das könnte eher auf ein Zugehörigkeitsgefühl zu den Gottscheerinnen und 

Gottscheern hindeuten. Da sich die Interviewpartnerin sozial engagiert, könnte, ähnlich 

wie bei Frau E., darauf geschlossen werden, dass sich das Handeln in der Gegenwart 

auf die Gottschee als normative Instanz auf das Zusammenhalten und die gegenseitige 

Hilfe bezieht. 

Bei Frau A. kommt offensichtlich das Modell der Vergangenheitsbewahrung zur Anwen-

dung. Die Interviewpartnerin ist sehr bemüht, das Gottscheertum aufrechtzuerhalten. Die 

Weitergabe der Sprache der Gottscheerinnen und Gottscheer liegt ihr sehr am Herzen. 

Viele Treffen der Gottscheer Vereine werden frequentiert und fortlaufend nimmt sie an 

Fahrten in die Gottschee teil. Der Terminus ‚Heimat‘ bezieht sich bei Frau A. auf den Ort. 

Für die Aufrechterhaltung der nicht mehr existierenden Gottschee als physischer Raum 

dienen Zusammenkünfte der Gottscheerinnen und Gottscheer, die Verwendung des 

Gottscheer Dialektes sowie die Ausübung des Brauchtums zur Reinszenierung. Sie 

identifiziert sich mit dem Alten, da sie sich selbst als Gottscheerin bezeichnet, die die 

Sprache noch zu hundert Prozent beherrscht, Speisen aus der Heimat der Eltern kocht, 



220 
 

ebenso die typische Tracht trägt und das Liedgut weitergibt. Frau A. verhält sich loyal 

zum Alten, möchte dem Vergessen vorbeugen und das Gottscheertum konservieren. Sie 

vertritt jedoch die Meinung, dass die Aufrechterhaltung nicht dauerhaft funktionieren 

wird, da die nachkommenden Generationen kein Interesse an der Gottschee, der Spra-

che und den Traditionen zeigt. Der Ruf der früheren Heimat und die Sehnsucht nach 

dieser werden spürbar, wenn Frau A. von ihren Reisen in die Gottschee erzählt, wenn 

sie zusammen mit ihren Schwestern das ehemalige Heimatdorf der Eltern und die Fried-

höfe besucht und Tränen um den Verlust der Gottschee vergießt. Die Emotionen dienen 

dabei zur Konservierung der Vergangenheit im Bewusstsein der Interviewpartnerin. Er-

innerungen spielen bei Frau A. eine bedeutende Rolle, da sie selbst nicht in der Gott-

schee geboren wurde und all ihr Wissen aus den Erzählungen und Erinnerungen der 

Mutter besitzt. Ohne die Erinnerungen und Narrationen der Mutter hätte Frau A. kein Bild 

von der damaligen Gottschee vor Augen. Der Mythos, der weitergegeben wird, spielt 

eine bedeutende Rolle für den Zusammenhalt der Gottscheerinnen und Gottscheer, da 

sie anhand dessen ihr Leben ausrichten. Er dient ebenso zur Reinszenierung. Zu trau-

matischen Erlebnissen im Leben von Frau A. zählt sicherlich das Aufwachsen ohne den 

Vater, der als im Krieg verschollen gilt. 

Frau C. steht als Kontrastfall zu den Interviews mit Frau E., Herrn M., Frau O. und Frau 

A. Sie bezeichnet sich selbst als Grazerin, berichtet, dass sie keine Gottscheerin sei, 

und identifiziert sich mit dem Neuen. Für sie besitzt das Gottscheertum keinen zentralen 

Stellenwert, da sie in Graz geboren und aufgewachsen ist und die Gottschee mit ihrem 

Brauchtum in ihrer Kindheit nur eine untergeordnete Rolle spielte. Der Ruf der derzeiti-

gen Heimat ist spürbar, wenn sie erzählt: „Bin Grazerin. Eindeutig“. Heimat assoziiert die 

Interviewpartnerin mit dem Ort und nicht mit einer sozialen Gruppe. Zum Thema ‚Ent-

wurzelung‘ gibt Frau C. zu bedenken, dass es wichtig ist, die Vergangenheit aufzuarbei-

ten, da diese möglicherweise ebenso die Nachfolgegeneration belasten kann. Die Inter-

viewpartnerin ist im Vergleich zu den bereits erwähnten Interviewpartnerinnen/Inter-

viewpartnern dem Modell der Vergangenheitsbewältigung zuzuordnen, da sie das Alte 

zurücklässt, um Platz für Neues zu schaffen. Frau C. verhält sich dem Alten gegenüber 

nicht loyal und zeigt auch kein Interesse daran, das Gottscheertum zu reinszenieren. 

Zusätzlich erwähnt Frau C., dass das Gottscheertum nicht konserviert werden kann, da 

es von manchen nicht weitergetragen oder an die gegebenen Umstände angepasst und 

verändert wird. Erinnerungen steht die Interviewpartnerin kritisch gegenüber, da sie die 

Meinung vertritt, dass im Nachhinein viel verherrlicht und inkorrekt dargestellt wird. 
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Herr H. stellt ebenso einen Kontrastfall zu den übrigen Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartnern dar. Er wurde in der Gottschee geboren und absolvierte seine Schul- und 

Ausbildungszeit noch in seinem ursprünglichen Herkunftsland und in der Batschka. Dem 

Interviewpartner ist klar, dass das Land verloren ist. Er ist jedoch der Meinung, die Hei-

mat selbst könne man nicht verlieren. Diese wird ihn sein ganzes Leben lang als Hinter-

grundfolie begleiten. Er ist froh, dass er die alte Heimat noch besuchen kann, aber es ist 

ihm kein großes Anliegen, das Gottscheerische zu reinszenieren. Seinen Erzählungen 

nach identifiziert er sich mit dem Alten, zeigt sich jedoch eher resigniert, wenn er meint: 

„Ich bin nicht für das Ewige (…). Das war es sozusagen“. Einerseits ist ihm die Vergan-

genheitsbewahrung ein wichtiges Anliegen – er sammelt Zeitungsartikel, schreibt Bücher 

und dient als Auskunftsperson über die Gottschee mit ihrer Geschichte. Andererseits 

zeigt er aber Tendenzen, dass er die Vergangenheit hinter sich lassen und mit der Gott-

schee abschließen möchte. Somit ist in seinen Erzählungen weder der Ruf nach der 

alten noch nach der neuen Heimat spürbar. Herr H. ist der Meinung, dass das Alte ver-

loren gehen und durch Neues ersetzt werden wird. Erinnerungen spielen im Leben von 

Herrn H. keine große Rolle. Er weiß nicht genau, welche Erinnerungen er retten konnte 

– vielleicht an seine Tante oder an die Kindheit im Dorf. 

 

Zusammenfassung Identifikation mit dem Alten und dem Neuen 

Herr H., Frau A., Frau O., Herr M. und Frau E. identifizieren sich mit dem Alten, wobei 

Frau E. sich ebenso mit dem Neuen identifiziert und sich daher als mehrfachzugehörig 

verortet. Frau C. identifiziert sich nur mit dem Neuen und bezeichnet sich als Grazerin. 

Mit dem Gottsche-erischen ist sie in ihrer Kindheit nur selten konfrontiert worden und 

kann daher auch keine Bezugspunkte herstellen. 

Der Ruf nach der früheren Heimat wird bei Frau A., Frau O. und Herrn M. spürbar. Frau 

A. trauert mit ihren Schwestern um die verlorene Heimat. Bei gemeinsamen Fahrten in 

die Gottschee würde sie sich wünschen, gemeinsam mit der Mutter die Gottschee besu-

chen zu können. Frau O. gibt an, obwohl sie in Amerika geboren wurde, Heimweh nach 

Österreich zu haben. Ihr Onkel, Herr M., bevorzugt Speisen der europäischen Küche 

und erzählt, sich eher mit dieser Küche als mit der amerikanischen zu identifizieren. Der 

Ruf der derzeitigen Heimat wird bei Frau C. spürbar, die sich eindeutig als Grazerin be-

zeichnet. 
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Zum Thema ‚Entwurzelung‘ gibt Frau C. die Wichtigkeit der Aufarbeitung von traumati-

schen Erlebnissen in den nachfolgenden Generationen zu bedenken. Herr M. ist entwur-

zelt, da er von einem Tag auf den anderen seine gewohnte Umgebung verlassen musste 

und keine soziale Bindung mehr zu seiner Heimat herstellen kann.  

Frau C., Frau A., Frau O., Herr M. verbinden Heimat mit einem Ort. Für Frau E. spielt 

eher die soziale Zugehörigkeit eine Rolle. Die anderen interviewten Personen machen 

zur Thematik ‚Heimat als Ort‘ oder ‚durch soziale Zugehörigkeit‘ keine Angaben. 

Als Gefangener zwischen zwei Kulturen könnte Herr M. bezeichnet werden. Er ist be-

müht, sich der amerikanischen Kultur anzupassen, fühlt sich jedoch den Amerikanern 

nicht zugehörig und ist in seinem Herzen Gottscheer geblieben. Es ist ihm trotz seiner 

Bemühungen nicht möglich, die Differenz der Kulturen auszugleichen und sich zu assi-

milieren. 

Dem Modell der Vergangenheitsbewahrung können Herr H., Frau A., Frau O., Herr M. 

und Frau E. zugeordnet werden. Diesen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern 

liegt es am Herzen, das Gottscheertum vor dem Vergessen zu bewahren. Für Frau E. 

und Frau O. stellen das Zusammenhalten und die gegenseitige Hilfe zentrale Stellen-

werte dar und sie imitieren dabei ihre Vorfahren, die laut dem Mythos nur durch den 

Zusammenhalt ihr Leben meistern konnten. Die Einstellung von Herrn H. in Bezug auf 

Bewahrung und Bewältigung stellt sich als zwiespältig dar. Einerseits will er die Ge-

schichten weitervermitteln, andererseits möchte er mit seiner Vergangenheit abschlie-

ßen. Frau C. ist eindeutig dem Modell der Vergangenheitsbewältigung zuzuordnen. Sie 

möchte das Alte zurücklassen und Neuem Platz schaffen. 

Loyal zu Altem verhalten sich Herr H., Frau A., Frau O., Herr M. und Frau E. Mit Aus-

nahme von Herrn H. versuchen die anderen, die Gottschee mit ihrem Brauchtum zu 

reinszenieren, um dem Vergessen entgegenzusteuern. Herr H. versucht das Gott-

scheertum vor dem Vergessen zu bewahren, möchte jedoch auch mit diesem Kapitel in 

seinem Leben abschließen. Einen neuen Weg geht Frau C., die sich nicht mit dem Gott-

scheerischen identifiziert und es auch nicht reinszeniert. 

In Bezug auf die Rolle von Erinnerungen sind drei Interviews aussagekräftig. Für Frau 

A. sind Erinnerungen der Mutter wichtig, damit sie ein Bild von der Gottschee rekonstru-

ieren kann, nach dem sie auch ihr Leben und ihre Handlungen ausrichtet. Frau C. steht 

Erinnerungen kritisch gegenüber und will sich selbst ein Bild von der Gottschee mit Hilfe 

von Literatur machen. Herr H. möchte mit seinen Erinnerungen abschließen.  
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7.3.1 Subkategorie – Reinszenierung  

Um das Gottscheertum aufrechtzuerhalten, benötigt es eine permanente Reinszenie-

rung durch das Kollektiv der Gottscheerinnen und Gottscheer. Von großer Bedeutung ist 

hier die Erinnerung, um dem Vergessen vorzubeugen. Gedenkstätten werden errichtet, 

Feste und Rituale durchgeführt, sowie Räume wie Friedhöfe oder Gebäudereste aufge-

sucht. Was aufrechterhalten werden soll, wird vom Kollektiv vorgegeben. Alleida Ass-

mann spricht in diesem Zusammenhang von einem ‚nationalen Gedächtnis‘, in dem es 

die Rolle des Siegers, die Rolle des Widerstandskämpfers und Märtyrers und die des 

Opfers gibt. Lediglich Geschehnisse, die innerhalb dieser Rollen liegen, können erinnert 

werden (vgl. Assmann 2007, o.S.). Erinnerungen werden durch verschiedenste Möglich-

keiten festgehalten – sie können durch Institutionen aufrechterhalten (Gedenkorte, Mu-

seen) oder durch Erzählungen weitergegeben werden. Die Gottscheerinnen und Gott-

scheer sowie deren Nachfahren wurden mit diesen Erinnerungen durch das Aufsuchen 

von Erinnerungsorten, das Sprechen des Gottscheer Dialektes, das Leben des Brauch-

tums und durch Narrative immer wieder konfrontiert. Auch die nachfolgenden Generati-

onen, die nicht in der Gottschee geboren wurden, verfügen somit über ein großes Wis-

sen über diese Kulturgemeinschaft. Inwieweit sie sich dieser Erinnerungsgemeinschaft 

zugehörig fühlen, wird in der Dimension ‚Generationenbezug‘ näher erläutert.  Es wird 

versucht, das Gottscheertum zu konservieren, damit nach der Flucht und der Neuan-

siedlung in einem anderen Land nichts verloren geht. Die genuine Kultur soll durch Kul-

turarbeit gepflegt werden, um damit auch die Identität der Gottscheerinnen und Gott-

scheer abzusichern. Kultur wird in diesem Zusammenhang als statisch betrachtet und 

es wird übersehen, dass Kultur ständigen Wandlungsprozessen unterliegt (vgl. Hisch-

mann 2003, S. 12).  

 

7.3.1.1 Raumdimension 

 

Beschreibung der Dimension 

Orte bieten einen Erinnerungsrahmen für kollektive Erinnerungen an (vgl. Bertram 2018, 

S. 61). Gedächtnisorte dienen dazu, vergangene Geschehnisse in der Gegenwart prä-

sent zu halten. Erinnerungen an gewisse Orte werden sowohl über das individuelle als 

auch über das kollektive Gedächtnis weitergegeben und verfestigen sich in Räumen, 

Kirchen, Gebäuden und Städten. Wird ein solcher Gedächtnisort nach Jahren wieder 

aufgesucht, kehren auch die Erinnerungen an diesen Ort zurück (vgl. Assmann 2006, S. 
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217). Aleida Assmann schreibt dazu: „Wer solche Orte nach langer Zeit wieder besucht, 

ist ein Vergangenheitstourist seiner eigenen Kindheit und Jugend, der sich dort über 

Jahrzehnte hinweg selbst begegnet“ (Assmann 2006, S. 217). Örtlichkeiten, die für das 

individuelle Gedächtnis eine Rolle spielen, werden als ‚lieux de souvenir‘ bezeichnet, 

solche, die das kollektive Gedächtnis betreffen, als ‚lieux de mémoire‘. Erinnerungen, 

die wir mit bestimmten Orten verbinden, können sehr vielfältig sein. Sie können an an-

genehme Erlebnisse im Familienverband erinnern, an vorbildliche Taten großer Männer 

und Frauen oder an traumatische Ereignisse wie Krieg, Leid und Vertreibung. Gedenk-

orte sind sinnstiftend, egal ob sie mit positiven oder negativen Erinnerungen verbunden 

werden. Vergangene Geschehnisse oder Personen werden erinnert und oft auch heroi-

siert. Laut Assmann haben auch negative Erzählungen ihre Berechtigung, da sie in po-

sitive Geschichten, die eine Botschaft übermitteln sollen, umgewandelt werden können. 

Als weiteren Gedenkort erwähnt Assmann traumatische Orte. Diese sind nicht durch 

negative Empfindungen und Erinnerungen gekennzeichnet, sondern durch die Tatsa-

che, dass ihnen, im Kontrast zu anderen Gedenkorten mit negativen Erinnerungen, kein 

positiver Sinn zugeschrieben werden kann. Erlittenes Leid spielt somit ebenso für die 

kollektive Identitätsbildung eine bedeutende Rolle. Wie bereits erwähnt, steht Erinnern 

immer in engem Zusammenhang mit Vergessen. Orte sollen diesem Vergessenwerden 

vorbeugen, da Erinnerungen durch diesen Raum über den eingeschränkten Erinne-

rungsrahmen einer Generation aufrechterhalten werden können (vgl. Assmann 2006, S. 

217ff). Halbwachs, der die Theorie des kollektiven Gedächtnisses entwickelt hat, spricht 

daher von einer Verräumlichung der Erinnerung (vgl. Müller 2005, S. 67).  

 

Vergleichende Fallanalyse  

Frau E. hat die Gottschee bisher einmal bereist. In besonderer Erinnerung ist ihr dabei 

die Kirche geblieben, in der ihre Mutter getauft wurde. Diese dient als Gedächtnisstätte 

und als Ort der kollektiven Erinnerung für die Familie von Frau E., die dort die heilige 

Messe besuchte. Die Interviewpartnerin betont ebenfalls, dass Reste von Gebäuden 

eine große Bedeutung für die Gottscheerinnen und Gottscheer hätten. Interessant er-

scheint ihre Anmerkung, dass die Gottschee eigentlich nur mehr im Traum oder in Er-

zählungen existiert, also der Raum eigentlich nicht mehr gegeben ist. 

Herr M. und seine Nichte haben die Gottschee schon öfters besucht. Als Raum, der die 

Erinnerung aufrecht hält, dient in New York die Gottscheer Hall, wo sich Gottscheerinnen 
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und Gottscheer zu Gesprächen in der Bar treffen oder immer wieder Feste und Veran-

staltungen, wie die Wahl der Miss Gottschee, veranstaltet werden.  

Frau A., die eine tragende Rolle im Gottscheer Verein innehatte, bereiste die Gottschee 

unzählige Male zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern, die alle zwei Jahre eine 

Fahrt in die Gottschee veranstalten. In der Gottschee werden Kirchen und Friedhöfe 

aufgesucht, die als Erinnerungsorte dienen. Frau A. berichtet im Interview auch von der 

Gottscheer Gedenkstätte, die in Maria Trost errichtet wurde, um dem Vergessen vorzu-

beugen. Einmal fuhr sie mit ihren beiden Schwestern in das Dorf, wo ihre Eltern lebten. 

Diesen Erinnerungsort mit seinen baulichen Überresten aufzusuchen stellte sich jedoch 

als schwierig dar, da er von der Außenwelt abgeschlossen liegt und die Schwestern nur 

gegen Bezahlung und in Begleitung eines Jägers zu den Ruinen gelangen konnten. Die 

ältere Schwester, die als lebende Zeugin und Trägerin von Wissen bezeichnet werden 

kann, half, die Erinnerungen an den Ort durch ihre Erzählungen zu beleben, als sie den 

Schwestern anhand der baulichen Überreste erklärte, wo sich welches Gebäude befand. 

Diese Bauwerke dienen als loci der Erinnerung für die Familie und für das Kollektiv der 

Gottscheerinnen und Gottscheer. Die Gottschee ist oft in den Gedanken von Frau A. 

Durch ihre Erinnerungen rekonstruiert sie gedanklich Orte in der Gottschee, die für sie 

und das Kollektiv von Bedeutung waren.  

Frau C. hat die Gottschee in ihrem Leben einmal bereist, nahm aber oft mit ihrer Mutter 

an Veranstaltungen bei der Gottscheer Gedenkstätte in Graz oder bei der Gottscheer 

Gedächtnisstätte in Klagenfurt teil. Alleine, ohne ihre Mutter, sucht sie keine loci der Er-

innerung auf. 

Herr H. geht in seiner Erzählung nicht auf Erinnerungsorte ein.  

 

Zusammenfassung der Raumdimension 

Aus den Interviews geht hervor, dass das Aufsuchen bestimmter Orte für die Interview-

ten eine bedeutende Rolle spielt. Bis auf Herrn H. geben alle an, die Gottschee immer 

wieder zu bereisen oder bereits bereist zu haben, um loci der Erinnerung aufzusuchen. 

Die Gedenkstätte und die Gedächtnisstätten sollen die Erinnerung an die Gottschee auf-

rechterhalten und vor dem Vergessenwerden bewahren. Durch die Erinnerungen, die an 

bestimmte Orte geknüpft sind, wird die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv konstruiert. Ist 

der Raum nicht mehr vorhanden, dann lebt er in den Erzählungen weiter.   
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7.3.1.2 Sprache 

 

Beschreibung der Dimension 

Sprache soll in unserem Alltagsleben dem kommunikativen Austausch und zur Verstän-

digung dienen. Jede Sprache ist einzigartig, da sie aus einer anderen Kultur, Historie 

und Tradition entstanden ist. Sie hat daher eine große Bedeutung für eine Erinnerungs-

gemeinschaft und deren kulturelles Gedächtnis, da sie identitätsstiftend wirkt (vgl. Groß 

2008, S. 40). Groß vermerkt dazu: „Wörter (…) bergen geteilte kollektive Erfahrungen, 

sie tragen kollektiv erzeugten Sinn in sich – und sie erzeugen wiederum Sinn und wirken 

zusammenhangsstiftend“ (Groß 2008, S. 40). Eine gemeinsame Sprache zu sprechen 

erzeugt das Gefühl von Zugehörigkeit und nur wer einer bestimmten Gruppe angehört, 

versteht auch Symbolik und Ausdrücke dieser Sprache. Verstehen und verstanden wer-

den hat auch damit zu tun, wo man sich zu Hause fühlt. Dieses Zuhause ist jedoch nicht 

an einen bestimmten Ort gebunden, sondern dort, wo es möglich ist, sich in seiner Spra-

che zu verständigen. Auch der Kulturphilosoph Herder verweist auf das Zusammenhal-

ten von Gemeinschaften durch die gemeinsame Sprache. Das Aussterben einer Spra-

che birgt somit ein Risiko für die Aufrechterhaltung einer Gemeinschaft und deren Kultur. 

Gemeinschaften, denen die Sprache genommen wird, leiden laut Gross unter einer Zer-

störung ihrer kulturellen Identität (vgl. Groß 2008, S. 43ff). Groß schreibt dazu:  

 

„Jede Sprache, die ausstirbt, bedeutet eine Einschränkung kultureller Vielfalt, bedeutet 

ein kleiner werdendes kulturelles Gedächtnis (…) weniger Identifikationsmöglichkeiten, 

weniger kulturelles Bewusstsein “ (Groß 2008, S. 47). 

 

Laut Hüsener besinnen sich immer mehr Minderheiten auf ihre Werte, Bräuche und auch 

auf ihre Sprache, da diese für ihre kulturelle Identität von großer Bedeutung ist. Viele 

dieser Gruppen kämpfen um Anerkennung ihrer Sprache (vgl. Hüsener 1999, S. 2). Das 

Gottscheerische nimmt für die meisten der interviewten Personen einen zentralen Stel-

lenwert ein.  

  



227 
 

Vergleichende Fallanalyse  

Frau E. kann zwar nicht gottscheerisch sprechen, jedoch Lieder in diesem Dialekt wie-

dergeben. Wenn sie sich mit anderen Personen unterhält, fällt ihre differente Aussprache 

mancher Wörter auf, die sie als Kärntnerin, Tirolerin oder sogar Schweizerin erscheinen 

lassen. Daraus wird ersichtlich, wie eng eine Sprache mit der Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gruppe verbunden ist.  

Herr M. geht bereits im ersten Satz des Interviews auf das Thema ‚Sprache‘ ein, als er 

erzählt, dass der Gottscheer Dialekt bereits an die 700 Jahre alt ist. Daraus kann auf die 

Wichtigkeit der Sprache für die Erinnerungsgemeinschaft und auf den identitätsstiften-

den Effekt geschlossen werden. Noch bevor er über die Gottscheerinnen und Gottscheer 

selbst spricht und über den Ort, wo sie gelebt haben, geht er auf die Sprache und deren 

Alter ein. Welche große Bedeutung Sprache für das Zugehörigkeitsgefühl und das ‚An-

erkannt werden‘ besitzt, verdeutlich Herr M., wenn er erwähnt, dass er aufgrund seiner 

Aussprache nicht als Amerikaner anerkannt wird. Er weicht von der Vorstellung eines 

echten Amerikaners durch das nicht perfekte Beherrschen der Sprache ab und kann 

somit nicht als Mitglied dieser Gruppe anerkannt werden. Daher fühlt sich Herr M. auch 

nicht als Amerikaner, da ihm die Möglichkeit einer Zugehörigkeit verwehrt wird. An die 

Nachkommen von Herrn M. wurde der Gottscheer Dialekt nicht weitergegeben, aber der 

Sohn ist der deutschen Sprache mächtig. Innerhalb der Familie oder in der Gottscheer 

Hall wird hauptsächlich Englisch gesprochen, um eine Kommunikation zu ermöglichen. 

Laut Herrn M. wird das Gottscheerische in New York nur noch von den alten Gottsche-

erinnen und Gottscheern verwendet. Daher ist er der Überzeugung, dass der Gottscheer 

Dialekt aussterben wird. Das nicht gesprochene Gottscheerische dürfte jedoch in New 

York keine Auswirkungen auf den Zusammenhalt der Gottscheerinnen und Gottscheer 

haben. Weiterhin werden Treffen veranstaltet und Traditionen gelebt, es wird jedoch in 

englischer Sprache kommuniziert. Ein Teil des kulturellen Gedächtnisses geht daher mit 

dem Verlust der Sprache verloren.   

Frau O. erzählt, dass ihre Tochter das Gottscheerische versteht, sie aber in Deutsch 

oder Englisch kommuniziert, da sie eine deutsche Schule in Amerika besucht hat. Die 

Interviewpartnerin erwähnt in der weiteren Erzählung, dass sie stolz darauf ist, dass sich 

die Tochter in deutscher Sprache verständigen kann, und sieht die Sprache auch als Teil 

der Identität ihrer Tochter. Daraus geht wieder die identitätsstiftende Wirkung von Spra-

che hervor. In ihren Ausführungen erwähnt Frau O., dass sie manchmal einen Cousin in 

der Nähe von Ljubljana besuchen, obwohl er kein Gottscheerisch spricht. Hierbei fällt 
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ihre Wortwahl ins Auge – obwohl er den Gottscheer Dialekt nicht beherrscht, wird er 

trotzdem besucht. Ihre Erzählung vermittelt den Eindruck, dass er nicht Teil der Gott-

scheer Gemeinschaft ist, da er des Gottscheerischen nicht mächtig ist. Der Cousin be-

findet sich in einem transnationalen Raum, der von seiner Familie aufgesucht wird, und 

der Kontakt wird auch über Grenzen hinweg aufrechterhalten. Der Cousin sieht sich in 

seiner Zugehörigkeit möglicherweise als eine ‚Mischung‘ der slowenischen und der gott-

scheerischen Kultur, die er auch lebt, wobei die Gottscheer Sprache vernachlässigt wird.  

Frau A. ist sehr bemüht, die Gottscheer Sprache aufrechtzuerhalten, und kommuniziert 

mit ihrer Schwester nur in Gottscheerisch. Ihr Mann und die Tochter verstehen den Dia-

lekt, sprechen ihn jedoch selbst nicht. Die Interviewpartnerin gibt an, Angst zu haben, 

dass das Gottscheerische bald aussterben wird. Sie ist der Meinung, dass nur ‚echte‘ 

Gottscheerinnen und Gottscheer, also Personen, die noch in der Gottschee geboren 

wurden, den Gottscheer Dialekt sprechen. Die nachfolgenden Generationen werden, ih-

rer Ansicht nach, diese Sprache nicht mehr beherrschen und sie wird verloren gehen.  

Dies wiederum würde weniger Identifikationsmöglichkeiten mit dem Gottscheerischen 

nach sich ziehen. Frau A. gibt an, stolz zu sein, dass sie die Sprache noch hundertpro-

zentig beherrscht. Wie bereits an anderen Stellen erwähnt, kann der Stolz damit erklärt 

werden, dass es nicht mehr viele Personen gibt, die diesen Dialekt sprechen und er 

somit als eine Besonderheit wahrgenommen wird. Die Bezeichnung ‚hundertprozentig‘ 

weist darauf hin, dass sie die ursprüngliche, richtige Form des Gottscheerischen spricht. 

Die Gottscheer Sprache soll in ihrer ursprünglichen Form ohne Veränderungen weiterhin 

erhalten werden. Die nachfolgenden Generationen verwenden anscheinend bereits eine 

abgeänderte Version, wenn sie überhaupt noch den Dialekt beherrschen. Im weiteren 

Interviewverlauf erzählt Frau A., dass die Gottscheerinnen und Gottscheer in Amerika 

mehr daran interessiert sind, die Kultur aufrechtzuerhalten mit Ausnahme der Sprache. 

Warum das Gottscheerische in Amerika nicht gepflegt wird, kann sie sich nicht erklären 

und es irritiert sie, dass Nachkommen dieser Gruppe die Sprache nicht mehr sprechen. 

Somit scheint ein Bruch in der Identität und in der Zugehörigkeit entstanden zu sein. Die 

Aussagen von Frau A. lassen den Anschein erwecken, dass für sie homogenisierte Ver-

haltensregeln vorherrschen: ‚echte‘ Gottscheerinnen und Gottscheer haben das Gott-

scheerische zu sprechen. 

Frau C. gibt in dem Interview nicht an, ob sie das Gottscheerische versteht oder selbst 

spricht. Die Interviewpartnerin ist jedoch der Überzeugung, dass sich Personen, die ihre 

ursprüngliche Sprache nicht mehr sprechen, mit einer anderen gesellschaftlichen 
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Gruppe und deren Sprache assimilieren. Die Sprache und ein Teil der eigenen Kultur 

gehen somit jedoch verloren. Das Gottscheerische wird von ihr nicht an die nachfolgende 

Generation weitergegeben.  

Herr H. spricht noch perfekt den Gottscheer Dialekt und wechselt während des Inter-

views zwischen Deutsch und dem Gottscheerischen. Weitere Angaben zum Thema 

‚Sprache‘ macht er aber keine. 

 

Zusammenfassung der Dimension Sprache 

Aus den Interviews wird eindeutig ersichtlich, dass der Gottscheer Dialekt identitätsstif-

tend für das Kollektiv ist und Zugehörigkeit zur Gruppe erzeugt. Wird eine andere Spra-

che nicht perfekt gesprochen, erfolgt der Ausschluss aus einem Kollektiv, wie das Inter-

view von Herrn M. zeigt. Ein Dialekt, der nicht zuordenbar ist, erzeugt bei anderen Men-

schen Verwirrung. Von besonderem Interesse in dieser Dimension erscheint die Ansicht 

von Frau A., dass nur Personen, die noch in der Gottschee geboren wurden, ‚perfekt‘ 

die Gottscheer Sprache beherrschen und somit als ‚echte‘ Gottscheerinnen und Gott-

scheer gelten würden. Für sie ist die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv nicht nur von der 

Sprache, sondern auch vom Geburtsort abhängig. Dabei widerspricht sie sich jedoch 

selbst, da sie angibt, nicht in der Gottschee geboren zu sein, aber Gottscheerin zu sein 

und das Gottscheerische zu hundert Prozent zu beherrschen. Der Vergleich der ver-

schiedenen Generationen zeigt jedoch auf, dass die Generation, die nicht in der Gott-

schee oder im Umsiedlungsgebiet aufgewachsen ist, zwar noch das Gottscheerische 

versteht oder singen, jedoch nicht mehr aktiv reproduzieren kann. Aus diesem Gesichts-

punkt könnte geschlossen werden, dass der Gottscheer Dialekt über die Zeit verloren 

gehen wird und somit weniger Identifikationsmöglichkeiten mit dem Gottscheertum zur 

Verfügung stehen. Eine Interviewpartnerin gibt bereits jetzt die Sprache nicht mehr wei-

ter.  
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7.3.1.3 Kulturelle Dimension 

 

Beschreibung der Dimension 

Bei der kulturellen Dimension wird ein Augenmerk darauf gelegt, wie das Gottscheertum 

durch Rituale und Brauchtum reinszeniert wird. Ohne die Hilfe von Medien und Instituti-

onen ist das kulturelle Gedächtnis nicht in der Lage, Wissen im Langzeitgedächtnis zu 

verankern. Dafür benötigt es Medien wie Bräuche und Rituale (vgl. Assmann 1999, S. 

46). Was wird unter ‚Brauch‘ verstanden? Eine genaue und einheitliche Definition zu 

diesem Terminus zu finden, stellte sich als schwierig heraus. Hahmann beschreibt 

Brauchtum 

 „als ein gemeinschaftliches Phänomen, das sich auf einen Kanon in der Region verwur-

zelter praktischer Fähigkeiten bezieht, die als regional-typisch, teilweise als kommunal 

und vor allem als eigen aufgefasst werden“ (Hahmann 2018, S. 75).  

Bräuche wurden von religiösen Gemeinschaften, Machthabern oder auch von einzelnen 

Personen eingeführt. Viele Traditionen zielten auf Schutz ab, wobei z.B. böse Geister 

vertrieben wurden oder Menschen um Hilfe bei Krankheiten baten. Rituale wurden 

ebenso aus Dankbarkeit für eine gute Ernte oder ein überstandenes Unheil abgehalten 

(vgl. Wolf 2015, S. 5f.).  

Zum Brauchtum zählen Lieder, Feste, Trachten, Dialekt, Musik und Tänze (vgl. Hahn-

mann 2018, S. 75). Ehemals hatten Bräuche durch die Religionen einen wichtigen Stel-

lenwert, der in den letzten Jahren aber vermehrt verloren ging und dem Kommerzdenken 

weichen musste. Traditionen begleiten Individuen von der Geburt weg bis zum Tod und 

dienen der Begegnung in der Gemeinschaft. Darüber hinaus geben Bräuche ebenso 

Orientierung im Alltagsleben und verfügen in Gruppen über eine identitätsstiftende Funk-

tion (vgl. Schatzig 2007, S. 3). 

Bräuche sind jedoch keine statischen Gebilde – sie verändern sich mit der Gesellschaft 

mit, passen sich neuen Situationen an oder verschwinden vollkommen. Durch die Ver-

wendung des Internets ergibt sich jedoch die Möglichkeit, viele Bräuche auch über Gren-

zen hinweg aufrechtzuerhalten. So können vergessen geglaubte Kochrezepte oder Lie-

dertexte über weite Entfernungen ausgetauscht, Recherchen zu bestimmten Bräuchen 

angestellt werden oder es kann auch die nahe Verwandtschaft einiger Traditionen ent-

deckt werden (vgl. Wolf 2015, S. 5f.).  
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Nicht zu vernachlässigen ist ebenso die Symbolwelt einer Gemeinschaft, die für die Ori-

entierung in einer Kultur verantwortlich ist (vgl. Cidrić 2007, S. 28). Cidrić vermerkt dazu: 

„(…) ein zahlenmäßig kleines Volk kann sich seinen Fortbestand nur sichern, wenn es 

an Schlüsselsymbolen und seiner Tradition als den Bürgen seiner kollektiven Identität 

festhält“ (Cidrić 2007, S. 32). Kleine Gruppen müssen jedoch der Tatsache ins Auge 

sehen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihre Gemeinschaft irgendwann 

nicht mehr weiter existieren wird (vgl. Cidrić 2007, S. 32). 

 

Vergleichende Fallanalyse 

Bereits im Eingangssegment betont Frau E. die Wichtigkeit des Brauchtums für die Iden-

tität der Gottscheerinnen und Gottscheer. Durch die Zubereitung von typischen Speisen, 

das gemeinsame Singen und Musizieren, den gelebten Glauben und die Begegnung bei 

Festen wurde die Zugehörigkeit untereinander und zum Gottscheertum gestärkt. Sie 

stellt außerdem fest, dass es für sie nie große Unterschiede zwischen dem Gottscheer 

und dem steirischen Brauchtum gegeben habe, sondern dass sie das alles als ein Kul-

turgut betrachtet hat. Dies lässt auf die Ähnlichkeit der Kulturen schließen. Um das Gott-

scheertum aufrechtzuerhalten, ist es für Frau E. wichtig, dass die Glut weitergegeben 

wird. Darunter versteht sie, dass sie z.B. weiterhin die Speisen aus der Gottschee für die 

nachkommende Generation zubereitet. Frau E. äußert keine Bedenken, dass das Gott-

scheertum abhanden kommen könnte, und ist der Meinung, die Brauchtümer konservie-

ren zu können.  

Herr M. geht in seiner Erzählung ebenso auf die Weitergabe des Brauchtums in Form 

von Speisen und gemeinsamen Festen ein. Ostern und Weihnachten werden nach wie 

vor mit den gleichen Riten gefeiert und dadurch wird erneut der Unterschied zu den 

Amerikanern deutlich, die diese Arten des Feierns nicht kennen. Typische Speisen und 

Feste sind für die Gottscheerinnen und Gottscheer identitätsstiftend. 

Für die Reinszenierung von Gottscheertum nimmt bei Frau A. das Singen von Gott-

scheer Liedern und das Tragen der Tracht einen besonderen Stellenwert ein. Bereits als 

junges Mädchen war sie Mitglied des Gottscheer Vereins, wo das Liedgut gepflegt 

wurde. Dies erfolgte ebenso in der Familie von Frau E., wo es üblich war, viele Lieder 

im Gottscheer Dialekt zu singen. Die Interviewpartnerin äußert während des Gesprächs 

Bedenken, dass das Gottscheertum in unseren Breiten bald aussterben werde, da im-

mer weniger Personen die Veranstaltungen und Feste besuchen und das Brauchtum 
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immer weniger gelebt wird. Ihrer Meinung nach wird das Gottscheerische mit all seinen 

Bräuchen und Traditionen in Amerika viel intensiver als in Europa gelebt, da dort alle 

Generationen miteinbezogen werden und Interesse daran zeigen. Bei Frau A. scheint 

eine Sehnsucht nach Homogenisierung vorzuliegen. Sie möchte keine Veränderungen 

in der Inszenierung, alle Bräuche sollen in den Generationen auf dieselbe Art und Weise 

ohne Veränderung weitergegeben werden. Da sich Brauchtum aber ständig verändert 

oder manchmal ganz verschwindet, stellt dies ein Ding der Unmöglichkeit dar. Frau A. 

gibt ebenso an, dass sie das Gottscheerische immer in Ehren gehalten habe, und sym-

bolisiert somit ihre Bereitschaft zur permanenten Rekonstruktion, um das Gottscheertum 

aufrechtzuerhalten. Die Spenden, die durch den Gesang der Schwestern gesammelt 

wurden, dienten dem Bau der Gedenkstätte und somit der Schaffung eines Raumes, um 

dem Vergessen entgegenzuwirken.  

Frau C., die sich als Grazerin fühlt, erzählt, dass in ihrer Familie keine Zeit dafür gewesen 

sei, die Gottscheer Bräuche und Traditionen in besonderer Weise zu zelebrieren. Die 

Eltern mussten sich nach der Umsiedlung ein neues Leben aufbauen und ums Überle-

ben kämpfen. Daher übt sie auch Kritik am Modus, wenn sie sagt: „Die mussten sich ja 

anpassen und schauen, dass sie irgendwie Fuß fassen und da haben sie nicht Zeit für 

solche Volkstumsgeschichten“. Mit dem Gottscheer Brauchtum kommt Frau C. nur in 

Kontakt, wenn sie die Mutter zu den Gottscheer Treffen begleitet. Die Art und Weise der 

Reinszenierung des Gottscheertums sieht Frau C. kritisch, da sie befürchtet, dass nach 

dem Verlust des ursprünglichen Herkunftslandes Bräuche nun anders gefeiert werden 

als ursprünglich in der Gottschee und dass vieles verherrlicht wird. Die Erinnerungen an 

die Gottschee werden in einer Form rekonstruiert, die dem Kollektiv zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt als richtig erscheint. Daher kommt es zu Verzerrungen. Durch die Hervorhe-

bung der Bräuche als etwas Besonderes soll dabei dem Vergessen vorgebeugt und fest-

gestellt werden, dass es diese Riten und Brauchtümer wert sind, aufrechterhalten zu 

werden. In ihrer Kindheit ist Frau C. mit den Gottscheer Bräuchen hauptsächlich durch 

die zubereiteten Speisen in Kontakt gekommen. Dass es sich bei den Gerichten um 

Speisen aus der Gottschee handelte, wurde Frau C. erst viel später bewusst, als sie 

diese Gerichte in einem Gottscheer Kochbuch fand. Daraus kann geschlossen werden, 

dass die Gottschee mit ihrem Brauchtum in der Kindheit von Frau C. keine bedeutende 

Rolle gespielt hat. Frau C. zeigt Interesse an den Bräuchen der Gottschee und erwähnt, 

dass sie sich ein Buch über die Gottschee kaufen werde, um nachlesen zu können, wie 

Bräuche in ihrer ursprünglichen Form gefeiert wurden und welche davon über die Zeit 
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verloren gingen. Die Interviewpartnerin ist sich auch bewusst, dass sich das Kulturgut 

jeder Gemeinschaft permanent verändert oder verschwinden kann. 

Herr H. geht in seiner Erzählung nicht auf das Thema ‚Brauchtum‘ ein. Er beschreibt 

seine Kindheit als eine ‚normale‘ Kindheit, zu der wahrscheinlich ebenso Bräuche und 

Rituale gehört haben. Bei seinen Erinnerungen an Gottschee erwähnt er eine Tante, die 

eine typische Gottscheer Speise zubereitete. Dies könnte wieder als Beleg für die Wich-

tigkeit von Speisen zur Konstruktion von Zugehörigkeit gedeutet werden.  

 

Zusammenfassung der kulturellen Dimension: 

Bei der Weitergabe von Brauchtum und Ritualen steht bei vier Interviewpartnerinnen/In-

terviewpartnern die Zubereitung von typischen Speisen im Mittelpunkt. Das gemeinsame 

Essen von spezifischen Gerichten wirkt dabei identitätsstiftend und fördert das Gefühl 

von Zugehörigkeit zum Kollektiv. Um das Gottscheertum aufrechtzuerhalten, benötigt es 

eine permanente Reinszenierung durch das Kollektiv der Gottscheerinnen und Gott-

scheer. Typische Gottscheer Speisen ermöglichen die Reinszenierung des ‚ursprüngli-

chen‘ Lebens in der Gottschee und schützen vor dem Vergessenwerden. Bei Frau A. 

und Frau E. nimmt das gemeinsame Musizieren und die Pflege des Liedguts eine wich-

tige Stelle für die Reinszenierung des Gottscheertums ein. In drei Interviews wird ebenso 

die Bedeutung von Festen und Treffen für die Aufrechterhaltung des Brauchtums und 

die Herstellung von Zugehörigkeit erwähnt. Als kontrastierender Fall ist die Erzählung 

von Frau C. anzuführen. Das Gottscheer Brauchtum wurde in ihrer Familie nicht explizit 

gepflegt, da die Eltern mit dem Überleben beschäftigt waren. Frau C. äußert ebenso 

Kritik am Modus der Reinszenierung, wenn sie erwähnt, dass vieles verherrlicht werde. 

Im Alltagsleben in der Gottschee, das durch harte Arbeit geprägt war, wurden wahr-

scheinlich manche Bräuche anders gepflegt, als sie nun dargestellt werden. 

 

7.3.1.4 Narrative 

 

Beschreibung der Dimension: 

Unter ‚Narrativ‘ wird eine sinnstiftende Erzählung verstanden, deren Ursprung meist in 

einem Mythos zu finden ist. Narrative sind leicht verständlich und werden daher in viel-

fältiger Weise weitererzählt. Durch die Vervielfachung der Erzählung gewinnt diese im-

mer mehr an Bedeutung und Einfluss (vgl. Brajtigam-Gensicke 2012, S. 41). Zum Thema 
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‚Sinnstiftung‘ schreibt Brajtigam-Gensicke: „Dominante Narrative reflektieren die sozia-

len Strukturen sowie gesellschaftlichen Erwartungen und bestätigen gleichzeitig damit 

den Sinn der eigenen Existenz“ (Brajtigam-Gensicke 2012, S. 41). Des Weiteren beein-

flussen Narrative die eigene Meinung und die Ansicht über bestimmte Themenbereiche, 

welche Urteile zu bilden sind, und ebenso die Erwartungen, die man an andere Personen 

knüpfen kann. Nicht zu unterschätzen ist die Macht von Narrativen, die für die Begrün-

dung von Konflikten herangezogen werden. Narrative haben somit großen Einfluss auf 

die individuelle und die kollektive Erinnerung (vgl. Brajtigam-Gensicke 2012, S. 41f.). 

Laut Wertsch, Professor für Anthropologie der Washington University in St. Lois, bildet 

die kollektive Erinnerung die Basis für Identität (vgl. Wertsch 2000, S. 5.).  

Narrative besitzen eine dialogische Funktion, die es ihnen ebenso ermöglicht, eine be-

deutende Rolle für die Gestaltung der kulturellen Identität einzunehmen (vgl. Brajtigam-

Gensicke 2012, S. 42). Durch Erzählungen von Erlebtem haben auch jene Personen 

Anteil am kollektiven Gedächtnis, die selbst nicht Zeitzeugen dieser Erfahrungen waren. 

Die Erinnerungen werden vom Kollektiv rekonstruiert und an die gegenwärtigen Bedürf-

nisse und Gegebenheiten angepasst. Die Erzählerin/der Erzähler greift dabei auf soziale 

Rahmen zurück, da individuelle Erinnerung laut Halbwachs nur durch den Bezug auf 

eine soziale Gruppe möglich ist. Der Rückgriff auf Vergangenes ist von zentraler Bedeu-

tung für die Identitätsbildung. Bei den Erzählungen handelt es sich jedoch nicht um ge-

schichtliche Tatsachen, sondern sie geben ein verzerrtes Bild der Geschehnisse wieder 

(vgl. Erll 2017, S. 14). 

 

Vergleichende Fallanalyse:  

Frau E. berichtet, dass sie die Gottschee hauptsächlich aus Erzählungen kenne. Die 

Gottschee existiert ihrer Meinung nach nicht mehr in der Realität, sondern nur im Traum 

oder in Erinnerungen. Diese werden in Narrativen weitergegeben. Laut Frau E. wurde in 

den Gottscheer Familien sehr viel erzählt und sie erklärt dies durch die Geschehnisse 

während des Krieges, die weitergegeben wurden. Außerdem sollte einem Vergessen 

vorgebeugt werden, da eine Rückkehr in die Gottschee nicht möglich war. Durch Narra-

tive soll das Gottscheertum konserviert werden. Die Interviewpartnerin geht bereits im 

Eingangssegment auf den Gründungsmythos der Gottschee ein. Dieser Schöpfungsmy-

thos dient ebenso der Aufrechterhaltung des Vergangenen und er wirkt identitätsstiftend.  
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Herr M. beginnt seine Erzählung mit der Entstehungsgeschichte der Sprachinsel und 

geht somit auf den Schöpfungsmythos ein, der über die Generationen weitergegeben 

wird. In diesem Narrativ liegt die Legitimierung für die eigene Existenz.  

Frau O. gibt an, dass ihre Tochter alles über die Gottschee wisse. Es ist anzunehmen, 

dass dies durch Erzählungen geschah.  

Frau A. bereiste den Ort, in dem ihre Familie lebte, zusammen mit ihren Schwestern. Da 

die ältere der Geschwister die Schule noch in der Gottschee besucht hatte, konnte sie 

ihren jüngeren Schwestern viel über die Ortschaft erzählen. Durch diese Erzählungen 

wurden Erinnerungen wach und die Verbindung von Gedächtnis und Raum wird sicht-

bar. Die Interviewpartnerin bedauert, dass sie zu der Zeit, als ihre Mutter noch lebte, 

nicht mehr Fragen über die Gottschee gestellt habe. Sie würde gerne ihre Mutter um 

weitere Erzählungen bitten, doch dies ist nicht mehr möglich. Die Vergänglichkeit des 

Generationengedächtnisses stellt einen unwiederbringlichen Verlust dar. Daraus wird 

ersichtlich, welchen bedeutenden Stellenwert Narrative einnehmen und auch zur Zuge-

hörigkeit beitragen. Mit zunehmendem Alter beginnen sich Menschen für ihre ‚Wurzeln‘, 

ihre Herkunft, zu interessieren, um die eigene Existenz, Zugehörigkeit und Identität legi-

timieren zu können. Die Erzählungen der Mutter fundieren die Zugehörigkeit zum Kol-

lektiv. Die Schwester von Frau A. ist als Zeitzeugin noch in der Lage, von den damaligen 

Erlebnissen zu berichten, und greift dabei in ihren Erinnerungsprozessen auf soziale 

Bezugsrahmen zurück. 

Frau C. berichtet, dass sie gerne den Erzählungen ihrer Großmutter gelauscht habe, 

wenn diese aus ihrer Jugendzeit und auch von der Umsiedlung berichtete. Die Mutter 

von Frau C. hielt sich mit ihren Erzählungen stets sehr zurück. Die Begründung dafür 

könnte in traumatisierenden Erlebnissen der Kriegszeit liegen, die von der Großmutter 

besser als von der Mutter verkraftet wurden. Die Mutter von Frau C. gibt im Interview 

auch an, dass sie über bestimmte Ereignisse nie reden werde. Frau C. weist im Interview 

darauf hin, dass ebenso ihre Mutter vieles nur aus Erzählungen wisse, da diese zur Zeit 

der Umsiedlung noch ein kleines Kind war und wahrscheinlich keine aktive Erinnerung 

an die Gottschee und die Jahre der Umsiedlung möglich ist. Es handelt sich somit um 

Sekundarerzählungen. Die Mutter von Frau C. widerspricht jedoch der Vermutung der 

Tochter und gibt an, dass sie Erlebtes sehr wohl aus eigenen Erinnerungen und nicht 

nur aus Erzählungen wiedergeben kann.  

  



236 
 

Auf Narrative geht Herr H. im Interview nicht ein. Dies könnte damit erklärt werden, dass 

er selbst seine Kindheit und einen Teil der Adoleszenz in der Gottschee verbracht hat 

und somit auf die Erzählungen anderer nicht angewiesen war, da er eigene Erinnerun-

gen an diesen Ort besitzt.  

 

Zusammenfassung von Bedeutung von Narrativen  

Bei einem Vergleich der Interviews zur Thematik ‚Narrative‘ fällt die Bedeutung des 

Schöpfungsmythos auf, der in zwei Interviews erwähnt wird. Dieser Mythos und dessen 

Weitergabe in Form von Erzählungen wirkt identitätsstiftend für das Kollektiv. Der Zu-

sammenhalt und das Gefühl von Zugehörigkeit werden dadurch gestärkt. Des Weiteren 

wird das Gottscheertum durch die Erzählungen vor dem Vergessen bewahrt. Durch die 

Erzählung von Frau E. wird auch der wichtige Stellenwert verdeutlicht, den Narrative 

einnehmen, wenn eine Nachfrage nicht mehr möglich ist. Informationen und Wissen ge-

hen mit dem Tod von Zeitzeugen unwiederbringlich verloren. Wenn diese Erzählungen 

über die eigene Herkunft nicht mehr abrufbar sind, hat dies Auswirkungen auf die eigene 

Identität und die Konstruktion von Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Aus dem 

Interview mit Frau C. wird ersichtlich, dass nicht jede Person bereit ist, Narrative weiter-

zugeben. Oft stecken traumatische Erlebnisse aus der Kindheit hinter der Verweigerung, 

über das persönliche Leben zu berichten. Welche Erzählungen jedoch aus den eigenen 

Erinnerungen stammen oder von anderen Narrativen übernommen wurden und als die 

eigenen betrachtet werden, lässt sich dabei nur schwer eruieren.  

 

Zusammenfassung der Kategorie ‚Reinszenierung‘ 

Ziel der Rekonstruktion ist die Aufrechterhaltung des Gottscheertums durch die Anwen-

dung von diversen konservierenden Konzepten. Dabei spielen Orte, Sprache, Brauch-

tum und Narrative eine bedeutende Rolle.  

Die Gottschee wird immer wieder von den interviewten Personen bereist, um loci der 

Erinnerung aufzusuchen. In Graz, Klagenfurt und New York dienen Gedächtnisstätten, 

Gedenkstätten und Versammlungsorte, um die Erinnerung an die Gottschee aufrechtzu-

erhalten und um die Zugehörigkeit zum Kollektiv zu festigen. Ist der Raum nicht mehr 

vorhanden, dann wird die Erinnerung an ihn durch Erzählungen weitergegeben. Für Frau 

C. spielt das Aufsuchen von Erinnerungsorten keine Rolle, da sie sich als Grazerin fühlt 

und ebenso ihre Kinder bis jetzt kein Interesse an der Gottschee zeigen. Sie begleitet 

ihre Mutter zu Festivitäten an den Erinnerungsorten in Österreich, zeigt jedoch keine 
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Ambitionen, in ihrem weiteren Leben loci der Erinnerung aufzusuchen. Angehörige der 

in Forschungsarbeit untersuchten dritten Generation (geboren in Österreich oder Ame-

rika), dürften den loci der Erinnerung bereits weniger Aufmerksamkeit schenken als ihre 

Vorfahren. Laut den Erzählungen von Frau A. suchen aber die nächsten Generationen 

der Gottscheer in Amerika noch eher Erinnerungsorte auf. Die in Amerika geborene Frau 

O. fährt immer wieder nach Österreich und in die Gottschee, um loci der Erinnerung an 

ihre Ahnen aufzusuchen, und besucht auch regelmäßig die Gottscheer Hall in New York. 

Frau E. wurde in Österreich geboren und gehört somit ebenso der dritten Generation an. 

Sie besucht die Gottschee nur selten und sucht die Erinnerungsorte in Österreich auf, 

wenn es ihre Zeit erlaubt, bezeichnet sich selbst jedoch als Zugehörige zu den Gottsche-

erinnen und Gottscheern. Zusammenfassend kann angemerkt werden, dass loci der Er-

innerung für die Zugehörigkeit eine bedeutende Rolle spielen. Personen, die sich selbst 

als Gottsche-erinnen und Gottscheer bezeichnen, suchen häufiger loci der Erinnerung 

auf als jene, die sich nicht mehr zugehörig fühlen. Welche Informationen bei dem Besuch 

dieser Erinnerungsorte aus dem Diskurs ausgeschlossen werden oder an welche Erin-

nerungen diese Menschen festhalten möchten, ist durch die Interviews nicht feststellbar.  

Das Gottscheerische wirkt identitätsstiftend für das Kollektiv und die Zugehörigkeit. Alle 

interviewten Personen, die das Gottscheerische selbst noch sprechen oder beim Singen 

von Liedern praktizieren, bezeichnen sich selbst als Gottscheerinnen und Gottscheer 

oder als Zugehörige. Bei einem Blick auf eine der interviewten Personen in Amerika, 

Frau O., wird ersichtlich, dass die Zugehörigkeit zu dem Gottscheertum auf das Beherr-

schen der deutschen Sprache ausgeweitet wird. Die Tochter von Frau O versteht Gott-

scheerisch, kann es aber selbst nicht reproduzieren. Sie spricht jedoch sehr gut Deutsch 

und fühlt sich laut ihrer Mutter mehr als Gottscheerin denn als Zugehörige zu den Ame-

rikanerinnen und Amerikanern. Wird eine andere Sprache nicht perfekt gesprochen, er-

folgt der Ausschluss aus einem Kollektiv, wie das Interview von Herrn M. zeigt. Ein Dia-

lekt, der nicht zuordenbar ist, erzeugt bei anderen Menschen Verwirrung. Von besonde-

rem Interesse in der Dimension ‚Sprache‘ erscheint die Ansicht von Frau A., dass nur 

Personen, die noch in der Gottschee geboren wurden, ‚perfekt‘ die Gottscheer Sprache 

beherrschen und somit als ‚echte‘ Gottscheerinnen und Gottscheer gelten würden. Für 

sie ist die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv nicht nur von der Sprache, sondern auch vom 

Geburtsort abhängig. Dabei widerspricht sie sich jedoch selbst, da sie angibt, nicht in 

der Gottschee geboren zu sein, aber Gottscheerin zu sein und das Gottscheerische zu 

hundert Prozent zu beherrschen. Der Vergleich der verschiedenen Generationen zeigt 

jedoch auf, dass die Generation, die nicht in der Gottschee oder im Umsiedlungsgebiet 
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aufgewachsen ist, zwar noch das Gottscheerische versteht oder in dieser Mundart sin-

gen, jedoch diese Sprache nicht mehr aktiv reproduzieren kann. Aus diesem Gesichts-

punkt könnte geschlossen werden, dass der Gottscheer Dialekt über die Zeit verloren 

gehen wird und somit weniger Identifikationsmöglichkeiten mit dem Gottscheertum zur 

Verfügung stehen. Alle interviewten Personen sprechen vom Gottscheerischen als Spra-

che und nicht als Dialekt. Daraus kann gefolgert werden, dass sie keine Differenzierung 

zwischen den Termini ‚Sprache‘ und ‚Dialekt‘ vornehmen.  

Bei der Weitergabe von Brauchtum und Ritualen steht bei vier Interviewpartnerinnen/In-

terviewpartnern die Zubereitung von typischen Speisen im Mittelpunkt. Das gemeinsame 

Essen von spezifischen Gerichten wirkt dabei identitätsstiftend und fördert das Gefühl 

von Zugehörigkeit zum Kollektiv. Um das Gottscheertum aufrechtzuerhalten, benötigt es 

eine permanente Reinszenierung durch das Kollektiv der Gottscheerinnen und Gott-

scheer. Typische Gottscheer Speisen ermöglichen die Reinszenierung des ‚ursprüngli-

chen‘ Lebens in der Gottschee und schützen vor dem Vergessenwerden. Bei Frau A. 

und Frau E. nehmen das gemeinsame Musizieren und die Pflege des Liedguts eine 

wichtige Stelle für die Reinszenierung des Gottscheertums ein. In drei Interviews wird 

ebenso die Bedeutung von Festen und Treffen für die Aufrechterhaltung des Brauchtums 

und die Herstellung von Zugehörigkeit erwähnt. Als kontrastierender Fall ist die Erzäh-

lung von Frau C. anzuführen. Das Gottscheer Brauchtum wurde in ihrer Familie nicht 

explizit gepflegt, da die Eltern mit dem Überleben beschäftigt waren. Frau C. äußert 

ebenso Kritik am Modus der Reinszenierung, wenn sie erwähnt, dass vieles verherrlicht 

werde. Im Alltagsleben in der Gottschee, das durch harte Arbeit geprägt war, wurden 

wahrscheinlich manche Bräuche anders gepflegt, als sie nun dargestellt werden. Die 

Vergangenheit wird für Frau C. wie durch einen Filter betrachtet, der hauptsächlich 

schöne Erinnerungen zulässt, denen nachgetrauert wird. 

Bei einem Vergleich der Interviews zur Thematik ‚Narrative‘ fällt die Bedeutung des 

Schöpfungsmythos auf, der in zwei Interviews erwähnt wird. Dieser Mythos und dessen 

Weitergabe in Form von Erzählungen wirkt identitätsstiftend für das Kollektiv, der Zu-

sammenhalt und das Gefühl von Zugehörigkeit werden dadurch gestärkt. Des Weiteren 

wird das Gottscheertum durch die Erzählungen vor dem Vergessen bewahrt. Durch die 

Erzählung von Frau E. wird auch der wichtige Stellenwert verdeutlicht, den Narrative 

einnehmen, wenn ein Nachfragen nicht mehr möglich ist. Informationen und Wissen ge-

hen mit dem Tod von Zeitzeugen unwiederbringlich verloren. Wenn diese Erzählungen 

über die eigene Herkunft nicht mehr abrufbar sind, hat dies Auswirkungen auf die eigene 
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Identität und die Konstruktion von Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Aus dem 

Interview mit Frau C. wird ersichtlich, dass nicht jede Person bereit ist, Narrative weiter-

zugeben. Oft stecken traumatische Erlebnisse aus der Kindheit hinter der Verweigerung, 

über das persönliche Leben zu berichten. Welche Erzählungen jedoch aus den eigenen 

Erinnerungen stammen oder von anderen Narrativen übernommen wurden, aber als die 

eigenen betrachtet werden, lässt sich dabei nur schwer eruieren. Narrative spielen für 

die Konstruktion der kollektiven Identität eine bedeutende Rolle. Die Erzählungen haben 

die Aufgabe eines Leitfadens, an dem sich das Kollektiv orientieren kann.  

Laut den Erzählungen von Herrn H. benötigen die Gottscheerinnen und Gottscheer keine 

Reinszenierung, da die Heimat nicht verloren gehen kann und immer im Hintergrund 

jeder Person vorhanden ist.  

 

7.3.2 Subkategorie – Soziale Erosion 

 

Beschreibung der Dimension 

Aus etymologischer Sicht betrachtet (als Etymologie bezeichnet man die Wissenschaft 

der Wortherkunft), bedeutet Erosion ‚Zerfressenwerden‘ (lat. erosio, erosionis). Unter 

diesem ‚Zerfressenwerden‘ ist ein permanenter Zerstörungsvorgang zu verstehen (vgl. 

Klante 2008, S. 8). Werden Bräuche nicht mehr gelebt, eine Sprache nicht mehr gespro-

chen oder verschwinden Bauwerke komplett von der Bildfläche, wird identitätssichern-

des Wissen nicht mehr weitergegeben und das Weiterbestehen eines Kollektivs ist in 

Gefahr. Für die Reproduktion von Kultur benötigen wir das kulturelle Gedächtnis, damit 

Anschauungen und Kenntnisse an die nächsten Generationen weitergegeben werden 

können und nicht in Vergessenheit geraten. Zum kulturellen Gedächtnis zählen Lieder, 

Feste, Bräuche und Rituale. Verschwinden diese und ist eine Reaktivierung von verlo-

renem Kulturgut nicht möglich, löst sich damit auch die Erinnerung auf. Ohne Erinnerung 

und Gedächtnis ist es einer Person nicht möglich, ihre Identität zu entfalten. Dies trifft 

nicht nur auf Einzelpersonen zu, sondern auch auf ein Kollektiv – ohne Gedächtnis kann 

keine Gruppenidentität entstehen (vgl. Assmann 2018, S. 89). Verliert eine Gruppe ihr 

Land und all ihre Besonderheiten, geht dabei auch die ethnische Identität verloren. Mit 

der Zeit vergessen diese Kollektive ihre Herkunft und vermischen sich mit anderen Völ-

kern (vgl. Assmann 2018, S. 157).  
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Kollektive Identität benötigt für seine Entstehung und Aufrechterhaltung Kultur, die auch 

zur Orientierung der Individuen im Kollektiv dient (vgl. Brunzel 2002 S. 17). Diese Iden-

tität muss jedoch aufrechterhalten werden, wobei Erinnerung eine zentrale Rolle spielt. 

Erinnern und Vergessen werden immer als Gegensatz zueinander gesehen, wobei Er-

innern eher positiv konnotiert wird und Vergessen dabei als negative Komponente fun-

giert. Erinnern und Vergessen sind jedoch nicht wirklich diametral entgegengesetzt, son-

dern eng miteinander verschränkt (vgl. Assmann 2016, S. 11ff). Laut Assmann zeigen 

sie sich in diversen Abstufungen, wobei beim kulturellen Gedächtnis „Kräfte des Bewah-

rens und Konservierens auf zentrifugale Kräfte des Zerstreuens und Zerstörens treffen“ 

(Assmann 2016, S. 18). Die Kulturwissenschaftlerin unterscheidet verschiedene Techni-

ken des Vergessens: Löschen, Zudecken, Verbergen, Schweigen, Überschreiben, Igno-

rieren, Neutralisieren, Leugnen und Verlieren. Für die vorliegende Arbeit und die Kate-

gorie ‚soziale Erosion‘ lohnt sich ein näherer Blick auf ‚Schweigen‘, ‚Überschreiben‘, ‚Zu-

decken‘ und ‚Verlieren‘. Beim ‚Schweigen‘ wird jegliche Kommunikation über ein Thema 

verwehrt. Auslöser dafür können traumatisierende Ereignisse sein. Verschwiegenes ver-

schwindet dabei jedoch nicht, sondern wird konserviert und unbewusst weitergegeben. 

‚Überschreiben‘ geschieht bewusst und unbewusst. Wenn sich niemand mehr um Reste 

von Bauwerken kümmert, werden diese vom Wald zurückerobert und verschwinden. Oft 

geschieht ‚Überschreiben‘ in einem politischen Zusammenhang. Unter ‚Zudecken‘ ver-

steht Assmann, dass über bestimmte Themen, die Konflikte hervorrufen könnten, nicht 

mehr kommuniziert wird. Beim ‚Verlieren‘ verschwinden Erinnerungen langsam aus un-

serem Gedächtnis (vgl. Assmann 2016, S. 21ff). 

 

Vergleichende Fallanalyse 

Frau E. gibt in ihrem Interview an, dass die Gottschee eigentlich nicht mehr existiert und 

dass man sie nur im Traum bereisen kann. Von den meisten Bauwerken sind nur Ruinen 

übriggeblieben, die sich oft mitten im Wald befinden und somit erodieren. Da sie nicht 

mehr gepflegt werden, findet hiermit eine Überschreibung statt. Eng mit sozialer Erosion 

verbunden ist Verlust. So steht die Mutter von Frau E. bei den Überresten der Kirche 

und kann ihre Gefühle nicht zuordnen – Freude, diese Kirche sehen zu können, aber 

auch die Trauer über den Verlust. Die Interviewpartnerin erwähnt in ihrer Erzählung, 

dass viele Mitglieder der Vereine Angst haben, dass das Gottscheertum in Vergessen-

heit gerät und ausstirbt. Sie vertritt diese Ansicht jedoch nicht. Ihrer Meinung nach wurde 
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in den Familien sehr viel über die Gottschee, bedingt durch die Kriegserlebnisse, erzählt 

und aufrechterhalten und somit vor einer sozialen Erosion bewahrt.  

Herr M. äußert Bedenken zum weiteren Spracherhalt. In New York wird das Gottsche-

erische nur noch von den alten Gottscheern gesprochen und auch in seiner engeren 

Familie wurde es nicht weitergegeben. Seiner Meinung nach wird es aussterben, da die 

nächsten Generationen diese Sprache nicht mehr beherrschen. Seine Nichte, Frau O., 

teilt seine Ansicht über die soziale Erosion der Sprache nicht. Ihre Tochter versteht das 

Gottscheerische und Frau O. ist sehr bemüht, das Gottscheertum vor dem Aussterben 

zu bewahren. 

Frau A. erzählt von einem Besuch in der Heimatstadt der Eltern. Von den Gebäuden 

sind nur noch Ruinen vorhanden, ebenso ein paar alte Obstbäume, die an die frühere 

Besiedelung erinnern. Alles andere wurde zerstört, bis auf den Turm der Kirche. Ein 

Wiederaufbau oder eine Pflege der Überreste wäre in diesem Gebiet nicht möglich, da 

es sich um ein abgeschlossenes Jagdgebiet handelt. Somit findet auch hier eine Über-

schreibung statt, bis auch die letzten Überreste erodiert sind. Ebenfalls erwähnt, wie im 

Interview von Frau A., werden Verlust und Trauer, da fast keine Spuren der Vergangen-

heit mehr vorhanden sind und alles in Vergessenheit geraten wird. Ohne Erinnerung und 

Gedächtnis ist es nicht möglich, eine Identität herauszubilden. Viele Erinnerungen gehen 

auch verloren, wenn sie nicht mitgeteilt werden. So bedauert Frau A., dass sie nicht mehr 

ihre Mutter über die Gottschee befragen könne. Viele Informationen wurden möglicher-

weise nicht weitergegeben und stellen einen unwiederbringlichen Verlust dar – Wissen 

erodierte. Die Interviewpartnerin erzählt, dass immer weniger Personen an den Gott-

scheer Treffen teilnehmen. Werden Bräuche nicht mehr gelebt und die Sprache nicht 

mehr gesprochen, stellt dies eine Gefahr für das kulturelle Gedächtnis und das Kollektiv 

dar. Frau A. ist der Überzeugung, dass die Gottscheer Sprache nach ihrer Generation 

langsam aussterben wird. Auch die von ihr genannten ‚echten‘ Gottscheerinnen und 

Gottscheer werden aufgrund ihres Alters nicht mehr lange die Gelegenheit haben, ihr 

Wissen und ihre Kenntnisse weiterzugeben. Der sozialen Erosion des Gottscheertums 

soll jedoch die Gedenkstätte, die in Graz errichtet wurde, vorbeugen. Dass sich viele 

Nachkommen noch mit der Gottschee beschäftigen werden, bezweifelt Frau A. Ihrer 

Meinung nach pflegen die Gottscheerinnen und Gottscheer in Amerika das Gottscheer-

tum weit intensiver, als dies in Europa der Fall ist, und bewahren es daher vor dem 

Vergessen. Anders verhält es sich mit der Sprache, die in Amerika nach Ansicht von 

Frau A. nicht weitergegeben wird.   
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Frau C. wurde in ihrem Leben nur bedingt mit dem Gottscheertum konfrontiert und gibt 

es auch nicht bewusst an ihre Kinder weiter. In ihrem Fall tritt das ‚Verlieren‘ als Technik 

des Vergessens ein. Wenn sie sich nicht in ihrem weiteren Leben immer wieder mit dem 

Gottscheertum auseinandersetzt, verschwinden die Erinnerungen langsam aus ihrem 

Gedächtnis. Dass traumatische Ereignisse, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden, 

an die nächsten Generationen weitergeben werden, weiß Frau C. aus ihrer Arbeit – denn 

Schweigen ist eine Art der Bewahrung. Die Mutter von Frau C. schweigt ebenso über 

viele Erlebnisse und gibt diese unbewusst weiter. Die Interviewpartnerin meint, dass 

sich, wenn der Raum nicht mehr vorhanden ist und die Sprache nicht mehr gesprochen 

wird, die Gottscheerinnen und Gottscheer mit den anderen Völkern assimilieren werden, 

da ihre Identität verloren geht und das Kollektiv nicht mehr aufrechterhalten werden 

kann. Die Kinder von Frau C. haben noch weniger Bezug zur Gottschee als sie selbst.  

Herr H. vertritt die Ansicht, dass man Heimat nicht verlieren kann und sie immer als Folie 

im Hintergrund vorhanden ist, sie also nicht erodieren kann. Trotzdem gibt er an, dass 

er nun mit dem Thema abgeschlossen habe, da er nicht für das Ewige sei. In diesem 

Fall tritt die Technik des ‚Zudeckens‘ in Erscheinung. Es scheint, als ob Herr H. müde 

geworden sei, über bestimmte Ereignisse immer wieder zu erzählen. Er bevorzugt, sich 

nicht mehr weiter mit diesen Themen zu beschäftigen, und kann somit auch mögliche 

Konflikte umgehen. 

 

  



243 
 

Zusammenfassung der Kategorie ‚soziale Erosion‘ 

Angehörige der ersten und zweiten Generationen blicken der Zukunft des Gottscheer-

tums und seiner Sprache pessimistisch entgegen. Sie befürchten eine soziale Erosion 

der Sprache, da das Gottscheerische ihrer Meinung nach von den nachfolgenden Ge-

nerationen nicht mehr gesprochen wird. Interviewpartnerinnen der dritten Generation, 

die nicht in der Gottschee oder im Umsiedlungsgebiet geboren wurden, gehen im Ge-

gensatz dazu davon aus, dass die Gottscheer Sprache weiterhin gepflegt werden wird. 

Zwei Interviewpartnerinnen sprechen von einem Vorgang des Überschreibens bezüglich 

der Bauwerke. Die Ruinen verkümmern immer mehr und werden vom Wald überwach-

sen. Somit gehen loci der Erinnerung verloren und wichtige identitätsstiftende Kompo-

nenten für die Zugehörigkeit zum Kollektiv sind nicht mehr greifbar.  

Frau A. erzählt, dass immer weniger Menschen die Gottscheer-Treffen besuchten und 

damit weniger Interesse an der Kultur und den Brauchtümern zeigten. Damit würden die 

Gottscheer Bräuche erodieren, da kein Rückgriff auf soziale Bezugsrahmen möglich ist. 

Dagegen würden Angehörige des Kollektivs in Amerika Brauchtum und Kultur vermehrt 

pflegen und vor der sozialen Erosion schützen. In Bezug auf Erzählungen berichtet eine 

Interviewpartnerin, dass sie leider nicht mehr bei der Mutter nachfragen könne und somit 

Wissen unwiederbringlich verloren gegangen ist.  

Die Mutter von Frau C. weigert sich, über Ereignisse zu erzählen, und somit erodieren 

durch die Strategie des Schweigens auch Kenntnisse und Erfahrungen über die Gott-

schee.  

Frau E. vermerkt zu den Narrationen, dass durch die vielen Erzählungen in den Familien 

über die Kriegsgeschehnisse Wissen über das Gottscheertum weitergegeben wurde und 

nicht erodierte. 
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7.4 Dimension – Identitätspolitik 

Seit einigen Jahren wird vermehrt über ‚Identitätspolitik‘ diskutiert. Was genau ist unter 

diesem Terminus zu verstehen? Laut dem Lehrer für Geisteswissenschaften, van Span-

keren, ist ‚Identitätspolitik‘ „als das Bestreben einer bestimmten gesellschaftlichen 

Gruppe charakterisiert, ihre spezifische kollektive Identität zu artikulieren“ (van Spanke-

ren 2018, S. V). Der Philosoph Rimpler orientiert sich bei seiner Begriffsdefinition an 

Wikipedia als  

 

„eine Zuschreibung für politisches Handeln, bei dem Bedürfnisse einer jeweils spezifi-

schen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen. Angestrebt werden höhere Aner-

kennung der jeweiligen Gruppe, die Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Position und 

die Stärkung ihres Einflusses“ (Wikipedia 2019 zit.n. Rimpler 2020, S. 13).  

 

Die Identitätspolitik der Gottscheerinnen und Gottscheer wird stark von Emotionen an-

getrieben. Emotionen erfüllen diverse Aufgaben und ermöglichen eine schnelle Interak-

tion mit unserem Lebensraum. Sie können informieren, motivieren oder zu bestimmten 

Handlungen auffordern. Zusätzlich haben Emotionen einen bedeutenden Einfluss auf 

die Gedächtnisbildung, da Situationen, die starke Emotionen hervorrufen, nachhaltiger 

im Gedächtnis verankert werden (vgl. krank.de 2017, o.S.). Einige Gottscheerinnen und 

Gottscheer haben Angst, dass das Kollektiv mit seiner Identität durch Vergessen bedroht 

ist. Andere fühlen Wut und Trauer, dass die nachfolgende Generation nicht mehr an der 

Aufrechterhaltung des Gottscheertums interessiert ist und der konservierende Modus 

brüchig wird, da die ältere Generation ausstirbt. Erinnerungen werden ihrer Meinung 

nach zu Grabe getragen, da das Generationengedächtnis mit dem Wegsterben seiner 

Trägerinnen und Träger vergeht. So berichtet Frau A.: „Nur die heutige Jugend - wer 

wird sich noch darum kümmern? Wenn keine Gottscheer mehr da sind? Wen wird es 

noch interessieren“? Manche Gottscheerinnen der jüngeren Generation zeigen sich je-

doch vollkommen unbesorgt bezüglich der Zukunft des Gottscheertums, das ihrer Mei-

nung nach weiterhin durch Narrationen und Traditionen existieren wird, so erzählt Frau 

E.: „(…) es gibt Vereine, die Angst darum haben, dass das jetzt nicht fortleben würde, 

weil eben natürlich einfach jeder wird jedes Jahr älter. Jeder. Und diese Tatsache würde 

ich jetzt aber nicht so negativ sehen“. 

  



245 
 

Für Halbwachs ist individuelles Erinnern nur durch soziale Bezugsrahmen möglich, da 

Erinnerungen immer im Austausch mit anderen entstehen (vgl. Erll 2017, S. 13). Die 

Inhalte der Erinnerungen werden daher innerhalb einer Gruppe, die den sozialen Rah-

men darstellt, festgelegt, da es sich nicht nur um unsere individuelle Erinnerung, sondern 

um die Erinnerung im Kollektiv handelt. Wenn die soziale Gruppe auseinanderbricht, 

verliert sich auch die Erinnerung, die durch den sozialen Rahmen aufrechterhalten wurde 

(vgl. Assmann 2005, S. 70). Wenn sich die nachkommende Generation der Gottschee-

rinnen und Gottscheer nicht mehr mit der Gruppe identifiziert, ändert sie ihren Rahmen 

und Vergessen setzt ein.  

Unsere Erinnerungen werden sozial rekonstruiert, abhängig davon, welche Erinnerun-

gen für die jeweilige Zeit relevant und von Nutzen sind und welche Bedürfnisse der 

Gruppe befriedigt werden sollen. Eine Folge daraus sind Verfälschungen. In diesem Zu-

sammenhang kann auch von einer Kontrolle der Gegenwart über die Vergangenheit ge-

sprochen werden. Der soziale Rahmen hält daher das gemeinsame Gedächtnis nicht 

nur zusammen, er kontrolliert auch, was eingeschlossen und ausgeschlossen wird, ähn-

lich wie ein Bilderrahmen (vgl. Assmann 2005, S. 72ff). 

Für die Herstellung unserer Identität werden manche Erinnerungen von uns permanent 

reproduziert. Vergangene Erlebnisse können laut Halbwachs nicht wiederentdeckt, son-

dern nur rekonstruiert werden. Zum sozialen Gedächtnis zählen für Halbwachs ebenso 

Räumlichkeiten, die als Symbole für die Identität dienen. Auch nach Flucht oder Vertrei-

bung bleiben die Erinnerungen an diese Orte erhalten. Die nicht mehr vorhandene Hei-

mat wird deshalb durch Erinnerungen festgehalten (vgl. Assmann 2005, S. 73ff). Starke 

kollektive Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle dienen dabei den Gottsche-

erinnen und Gottscheern beispielsweise als Grundlage für den Stolz auf ihre Herkunft, 

der in diversen Interviews angesprochen wurde. Nachfahren, die diese Tradition und 

Gefühlslagen nicht teilen, übernehmen auch nicht deren Identität. Die Bedeutung, die 

Gefühle für Erinnerungen aufweisen, beschreibt ebenso Klee in seinem Artikel ‚Kollekti-

ves Gedächtnis, Herrschaft und Befreiung. Theoretische und persönliche Überlegun-

gen‘: „Wenn wir uns Erinnerung aneignen wollen, müssen wir lernen, wieder zu empfin-

den“ (Klee o.J., o.S.). 

Welche Bedeutung das Gottscheertum für die verschiedenen Generationen – in der 

Gottschee geboren, im Umsiedlungsgebiet das Licht der Welt erblickt, in Österreich oder 

Amerika geboren – darstellt, soll in der nachfolgenden Subkategorie ‚Generationenbe-

zug‘ dargestellt werden. Im Anschluss daran soll versucht werden, anhand des sozialen 
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Rahmens von Halbwachs nachzuzeichnen, welche Erinnerungen immer wieder rekon-

struiert werden, also eingeschlossen sind, und welche Erinnerungen ausgeschlossen 

werden und welche Rolle dabei Emotionen spielen. 

 

7.4.1 Subkategorie – Generationenbezug 

 

Beschreibung der Dimension: 

Die Forscherin für osteuropäische Geschichte, Julia Hildt, unterscheidet verschiedene 

Arten von Generationen: Familiengenerationen, soziale und historische Generationen. 

Untereinander differenzieren sich Generationen aufgrund von unterschiedlichen Erleb-

nissen und Erfahrungen, die gemacht wurden. Hildt bezeichnet daher den Terminus ‚Ge-

neration‘ als Erfahrungsgemeinschaft. ‚Generationen‘ steht immer in engem Zusammen-

hang mit ‚Identität‘ und ‚Erfahrung‘ (vgl. Hildt 2018, S. 27f.).  

Jureit, eine Neuzeithistorikerin, merkt zu dem Begriff ‚Generation‘ an: „Das parallele Er-

leben von Geschichte, die als vergleichbar empfundene biografische Erfahrungsschich-

tung sowie die Phantasie, einen gemeinsamen (zeitlichen) Ursprung zu haben – solche 

Zusammenhänge sind für das Verstehen generationeller Vergemeinschaftungen von 

grundlegender Bedeutung“ (Jureit 2017, o.S.). Generation dient laut Jureit zur Selbst-

thematisierung, das bedeutet, dass sich eine Person mit sich selbst auseinandersetzt 

und sich gleichzeitig einem Kollektiv angehörig fühlt, das für die Konstruktion seiner ei-

genen Identität Relevanz besitzt (vgl. Jureit 2017, o.S.). 

Mit dem 20. Jahrhundert begannen sich diverse Wissenschaften wie Soziologie und Ent-

wicklungspsychologie mit dem Thema ‚Generationenidentität‘ zu befassen (vgl. Brajti-

gam-Gensicke 2012, S. 54). Der humanistische Generationenbegriff definiert sich über 

die „geteilten geschichtlichen Ereignisse einer Generation“ (Brajtigam-Gensicke 2012, 

S. 54). Diese Gruppe teilt ein gemeinsames Schicksal, das jedoch von den Mitgliedern 

der Gemeinschaft, je nach Lebenslage, anders verarbeitet wird. Dieses kollektive Be-

wusstsein entsteht durch die gemeinsam erlebten Geschehnisse und gibt vor, wie die 

Vergangenheit von einer Generation wahrgenommen wird und was sich in der Zukunft 

entwickeln soll (vgl. Brajtigam-Gensicke 2012, S. 54f.).  

Laut Aleida Assmann existieren Erinnerungen innerhalb eines bestimmten Zeithorizon-

tes. Zirka achtzig bis hundert Jahre bestehen Generationen nebeneinander und teilen 
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ihre Erinnerungen und Erfahrungen. Durch Narrationen werden Erinnerungen und Wis-

sen an die nächsten Generationen weitergegeben. Diese mündlichen Tradierungen be-

sitzen jedoch ein Ablaufdatum mit den Generationen und können als Kurzzeitgedächtnis 

der Gesellschaft bezeichnet werden. Durch Kommunikation in den Familien wird Ver-

gangenheit rekonstruiert (vgl. Assmann 2006, S. 25ff).  

Für Erll handelt es sich beim Familiengedächtnis um ein intergenerationelles Gedächt-

nis. Diese Art von kollektivem Gedächtnis entsteht durch soziale Interaktion und Ge-

sprächsaustausch, bei dem vergangene Ereignisse in die Gegenwart transferiert wer-

den. Somit findet ein Transfer zwischen Zeitzeugen und den nachfolgenden Generatio-

nen statt. Diese Erzählungen wirken für das Kollektiv identitätsstiftend (vgl. Erll 2017, 

S.14). 

 

Vergleichende Fallanalyse:  

Bezüglich Generationen steht bei Frau E. die Weitergabe des ‚Zusammenhaltens‘ im 

Mittelpunkt. Ihrer Meinung nach hatten die Gottscheerinnen und Gottscheer immer wie-

der mit schwierigen Situationen zu kämpfen, die das Kollektiv noch mehr zusammen-

wachsen ließen. Von diesem Zusammenhalten und Helfen wurde der nachfolgenden 

Generation immer wieder erzählt und dieses Verhalten, das durch einen Mythos weiter-

gegeben wird, nachgeahmt. Die Interviewpartnerin wurde in Österreich geboren und ge-

hört somit der dritten Generation, nach geborenen Personen in der Gottschee (erste 

Generation) und Geborenen im Umsiedlungsgebiet (zweite Generation), an. Trotzdem 

fühlt sie sich stark mit dem Gottscheerischen verbunden und bezeichnet sich auch selbst 

als Altösterreicherin und Gottscheerin. Der Bezug zur Sprache geht jedoch in ihrer Ge-

neration bereits verloren. Sie ist zwar in der Lage, Lieder im Gottscheer Dialekt zu sin-

gen, und sie versteht die Sprache, kann sie jedoch nicht selbst reproduzieren. Frau E. 

ist überzeugt, dass das Gottscheertum auch in der nächsten Generation nach ihr nicht 

aussterben wird, da in den Familien infolge der Kriegserlebnisse viel erzählt wurde und 

bereits die nächsten Nachkommen mit den Gottscheer Bräuchen und typischen Speisen 

in Berührung kommen und sich dafür interessieren.  

Herr M. wurde in der Gottschee geboren und gehört somit der ersten Generation an. Er 

bezeichnet sich als Gottscheer und nicht als Amerikaner und fühlt sich nicht von den 

Amerikanern angenommen. Sein Sohn versteht Deutsch, spricht aber vorwiegend Eng-

lisch. Die Bräuche mit den typischen Speisen werden in der Familie von Herrn M. noch 
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weitergelebt. Gottscheerisch spricht er nur noch mit einigen alten Gottscheerinnen und 

Gottscheern in der Gottscheer Hall. Seiner Meinung nach wird das Gottscheerische mit 

den nachfolgenden Generationen aussterben.  

Die Nichte von Herrn M., Frau O., wurde in Amerika geboren und gehört der dritten Ge-

neration an. Sie setzt sich vehement dafür ein, das Gottscheertum aufrechtzuerhalten 

und an die nächsten Generationen weiterzugeben. Laut den Erzählungen der Inter-

viewpartnerin weiß ihre Tochter alles über die Gottschee, spricht Deutsch und fühlt sich 

als Gottscheerin. Der Gottscheer Dialekt scheint jedoch auch bei der Tochter bereits 

verloren gegangen zu sein. Frau O. sieht es als ihre Aufgabe an, das Gottscheertum für 

die nachfolgenden Generationen zu konservieren. 

Frau A. kam im Umsiedlungsgebiet zur Welt und gehört in der Untersuchung der zweiten 

Generation an. Sie bezeichnet sich als Gottscheerin und ist stolz auf ihre Herkunft und 

die Sprache, die sie noch hundertprozentig beherrscht. Nach Meinung der Interviewpart-

nerin spricht die ihr nachkommende Generation das Gottscheerische bereits nicht mehr 

und sie merkt an, dass die Sprache aussterben wird. Die Tochter von Frau A. versteht 

das Gottscheerische zwar, spricht es aber nicht. Die Interviewpartnerin vertritt auch die 

Ansicht, dass das Gottscheertum mit all seinen Bräuchen aussterben werde, da die 

nächsten Generationen kein Interesse mehr daran zeigen und der konservierende Mo-

dus brüchig wird. Sie hofft, dass wenigstens das Grazer Museum in der Gedenkstätte 

bestehen bleibt und Erinnerungen im kulturellen Gedächtnis überleben können. Frau A. 

meint, dass die nachfolgenden Generationen der Gottscheerinnen und Gottscheer in 

Amerika noch mehr das Gottscheertum pflegen und es dort noch nicht aussterben wird. 

Allerdings wird die Gottscheer Sprache auch in Amerika verschwinden.  

Die Interviewpartnerin, Frau C., ist gebürtige Grazerin und somit Zugehörige der dritten 

Generation in dieser Forschungsarbeit. Sie bezeichnet sich nicht als Gottscheerin, son-

dern als Grazerin. Frau C. ist der Meinung, dass nichts festgehalten, nichts konserviert 

werden kann und sich jede Kultur verändert. Das Gottscheerische hatte im Leben von 

Frau C. keine große Bedeutung und ihre Kinder haben noch viel weniger Bezug zur 

Gottschee. Laut der Interviewpartnerin werden jedoch traumatisierende Ereignisse wie 

Entwurzelung unbewusst an die nächsten Generationen weitergegeben. Diese gilt es 

aufzuarbeiten.  

Herr H., der in der Gottschee geboren wurde, äußert sich nicht explizit zum Thema ‚Ge-

nerationen‘. Zum Abschluss seines Interviews erwähnt er lediglich, dass er nicht für das 
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Ewige sei. Möglich, dass er damit meint, dass das Gottscheertum dem Ende zugeht und 

nicht konserviert werden kann.  

 

Zusammenfassung der Kategorie ‚Generationenbezug‘  

Eine einheitliche Theorie, wie sich die unterschiedlichen Generationen zum Gottscheer-

tum zugehörig fühlen, kann nicht abgeleitet werden. Vertreter der ersten Generation (in 

der Gottschee geboren) bezeichnen sich als Zugehörige zur Gottschee und sprechen 

auch noch die Gottscheer Sprache. Brauchtum und Feste werden weiterhin gelebt, so-

wie loci der Erinnerung aufgesucht. Es wird jedoch die Ansicht vertreten, dass es mit 

dem Gottscheertum zu Ende gehen wird, da kein Interesse am Gottscheertum in den 

nachfolgenden Generationen vorliegt. 

Die zweite Generation (im Umsiedlungsgebiet geboren) spricht noch den Gottscheer Di-

alekt, pflegt das Brauchtum und sucht Erinnerungsorte auf. Angehörige dieser Genera-

tion fühlen sich als Zugehörige der Gottschee und bezeichnen sich auch als Gottsche-

erinnen und Gottscheer. Überdies wird die Meinung vertreten, dass das Gottscheertum 

mit seinen Bräuchen und der Sprache aussterben werde. 

Ein uneinheitliches Bild zeichnet sich in der dritten Generation ab. Teilweise wird die 

Sprache noch beim Singen praktiziert. Das Gottscheerische selbst wird aber nicht mehr 

beherrscht. Dies gilt für die Nachkommen in Amerika und in Österreich. Familien kom-

munizieren auch nicht mehr in dieser Sprache. Ein passiver Wortschatz ist jedoch vor-

handen, da das Gottscheerische noch verstanden wird. In Österreich wie in Amerika wird 

von manchen Interviewten das Gottscheertum noch praktiziert, aber bei anderen hat es 

keine Bedeutung mehr und wird auch nicht gelebt. Zwei Interviewpartnerinnen sind der 

Ansicht, dass das Gottscheertum mit seinen Bräuchen und Traditionen nicht aussterben 

und an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Eine Interviewte äußert sich kri-

tisch zu diesem Thema, da sich Kultur permanent verändert und nicht für die Ewigkeit 

konserviert werden kann. Laut den Aussagen einer Interviewpartnerin fühlt sich die 

Tochter mehr als Gottscheerin als einer anderen Kultur zugehörig. Eine andere Inter-

viewte dieser Generation fühlt sich jedoch eindeutig als Grazerin und nicht als Gottsche-

erin. 
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7.4.2 Die Theorie des sozialen Rahmens in der Dissertation 

Soziale Gemeinschaften teilen Narrationen über ihre Vergangenheit, die für ihr augen-

blickliches Selbstbild von Bedeutung sind. Dieser Bestand an Erzählungen bildet die 

Grundlage für das kollektive Gedächtnis, das identitätsstiftend für die Gruppe wirkt (vgl. 

Erll 2017, o.S.). Die Kulturwissenschaftlerin Erll beschreibt das kollektive Gedächtnis wie 

folgt:  

 

„Dieses kollektive Gedächtnis wird einerseits durch Interaktion (gemeinschaftliches Han-

deln und geteilte Erfahrungen) und andererseits durch Kommunikation (wiederholtes 

Vergegenwärtigen der Vergangenheit innerhalb der Gruppe) aufgebaut“ (Erll 2002, o.S.).  

 

Erinnerungen werden laut Halbwachs nicht individuell rekonstruiert, sondern benötigen 

ein soziales Umfeld, den sozialen Rahmen, der sich auf relevante Gedächtnisinhalte des 

kollektiven Gedächtnisses bezieht und daher auch bestimmt, welche Erinnerungen ein-

geschlossen und welche vernachlässigt werden sollen (vgl. Erll 2002, o.S.). Erll be-

schreibt die sozialen Rahmen daher als „Denkschemata, die unsere Wahrnehmung und 

Erinnerung in bestimmte Bahnen lenken“ (Erll o.J., S. 11).  

Der soziale Rahmen der Gottscheerinnen und Gottscheer wird durch die Familie, durch 

Mitglieder des Gottscheer Vereins sowie durch alle Gottscheeerinnen und Gottscheer, 

die sich noch mit dem Gottscheertum identifizieren, konstruiert. Der soziale Rahmen re-

kurriert jedoch nicht nur auf die Menschen in unserer Umwelt, sondern auch auf die Rah-

menbedingungen unserer sozialen Umgebung (vgl. Erll 2017, o.S.). Unter ‚sozialem 

Rahmen‘ versteht man daher nicht nur soziale Komponenten, in denen Familienangehö-

rige und ebenso die Religion eingeschlossen sind, sondern auch Zeit, Erfahrung, ge-

meinsame Sprache und Raum, die durch Kommunikation weitergegeben werden und 

unsere Erinnerungen systematisieren (vgl. Baumann 2019, S. 19). Erzählungen aus un-

serem Umfeld prägen, wie wir uns an bestimmte Geschehnisse in unserem Leben erin-

nern. In weiterer Folge können Geschichten, die wir selbst nicht erlebt haben und von 

anderen tradiert wurden, als unsere eigenen betrachtet werden, wodurch Verzerrungen 

entstehen (vgl. Erll 2017, o.S.). 

Ohne eine Herstellung von Bezügen zu diesen Rahmen ist auch eine Erinnerung nicht 

möglich. Rahmen nützen hierbei jedoch nicht nur für eine Orientierung und eine Hand-

lungswahl, sondern sie rufen sinnstiftende Erinnerungen hervor, die laufend verändert 
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werden (vgl. Dimbath 2013, S. 29f.). Unser Gedächtnis ist in der Lage, gezielt Erinne-

rungen abzurufen, die in bestimmten Situationen relevant sind und umgekehrt, diese zu 

unterdrücken. Unsere Erinnerungen entsprechen nicht immer der Realität, da das Ge-

dächtnis unsere Erinnerungen durch Gefühle und unseren Wissenstand beeinflusst (vgl. 

Drimalla 2011, o.S.). Eindrücke und Gefühle müssen in einen Bezugsrahmen platziert 

werden, damit Erinnerung entstehen kann (vgl. Dimbath 2013, S. 28). Dieser Bezugs-

rahmen fungiert für Halbwachs „als Anhaltspunkt für die individuelle Erinnerung und die 

daran anschließende Orientierung an soziale(n) Strukturen“ (Dimbath 2013, S. 28).  

Gedächtnis entsteht durch die Interaktion mit der Umwelt. Gruppen benötigen Reprä-

sentationsmedien, um Bräuche, Mythen und Erzählungen der Vergangenheit, die iden-

titätsstiftend wirken und Orientierung für die Zukunft liefern, zu vergegenwärtigen. Zu 

den Gedächtnismedien zählen Gedächtnisstätten, Schriften, Fotographien, Lieder, Ra-

dio, Fernsehen und das Internet. Die Auslagerung des Gedächtnisses ermöglicht eine 

gewaltige Speicherkapazität, die ebenso Einfluss auf unsere Gedächtnisfähigkeit auf-

weist (vgl. Pausch 2010, S. 127f.). Bei der näheren Beschäftigung mit der Herstellung 

von Erinnerung bei nationalen Identitäten darf die Bedeutung gemeinsam erzählter Nar-

rative, sogenannter Masternarrative, nicht vernachlässigt werden, da auch sie der Rein-

szenierung dienen (vgl. Baumann 2019, S. 25). 

Erinnerungen werden in den Erzählungen der interviewten Personen durch Gefühle wie 

Stolz hergestellt. Welche anderen Emotionen für die Herstellung von Erinnerung in den 

Narrationen eine Rolle spielen und welche Selektionsmechanismen zur Anwendung 

kommen, damit Erinnerung eingeschlossen bzw. ausgeschlossen werden, sowie welche 

Rahmen zur Herstellung von Erinnerung und Reinszenierung genutzt werden, soll der 

nächste Abschnitt darzustellen versuchen. 
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Vergleichende Fallanalyse:  

Frau E. 

Frau E. berichtet von den Geschichten über die Gottschee, die ihr von den Eltern ver-

mittelt wurden und nach denen sie ihre Vorstellungen von der Gottschee und somit ihre 

Zugehörigkeit konstruiert. Gleich im Eingangssegment geht sie auf den Schöpfungsmy-

thos ein, der in beinahe allen Interviews eine Rolle spielt und daher in die Erinnerung 

eingeschlossen ist. Der Mythos, dass die Gottscheerinnen und Gottscheer ein Karstland 

urbar machten, einen schweren Start hatten und sehr fleißig arbeiten mussten, dient als 

Masternarrativ der nationalen Identität. Durch das Masternarrativ können zeitliche und 

örtliche Rahmen hergestellt werden. Des Weiteren sind Erzählungen über Umsiedlung, 

Krieg und Flucht sowie das Durchhalten und Zusammenhelfen in ihren Erinnerungen 

eingeschlossen. Vom Alltagsleben in der Gottschee berichtet nur Herr H., da er selbst 

diese Erfahrungen in seiner Kindheit machte. Diese Erinnerungen dürften nicht relevant 

sein und werden daher ausgeschlossen und nicht tradiert. 

Gefühle stellen für die Erinnerungen von Frau E. einen zentralen Stellenwert dar. Sie 

erzählt von dem Wohlfühlen bei gemeinsamen Begegnungen und dem Verkosten der 

typischen Speisen der Gottschee. Die Interviewpartnerin betont, dass sie stolz auf ihre 

Herkunft ist und noch Teil eines Kollektivs zu sein, das in seiner ursprünglichen Form 

nicht mehr existiert. Frau E. ist stolz auf die vorherige Generation, die sich durchkämpfte 

und nicht aufgab, wie auch im Masternarrativ erzählt wird. Eine weitere Emotion, die der 

Erinnerung dient, stellt das Ausgeschlossensein dar. Die Erfahrung, nicht zugehörig zu 

sein, hat sich im Gedächtnis der Interviewpartnerin eingeprägt. Sie eröffnet sich durch 

die Erfahrung des Rahmens ‚Verleihung der Staatsbürgerschaft‘, als sie erkannte, ‚an-

ders‘ zu sein. 

Für die Aufrechterhaltung des Gottscheertums, auf das man stolz sein kann, ist Erinne-

rung notwendig. Als weitere Emotion erwähnt sie die Angst, mit der man während des 

Krieges fertigwerden musste. Frau E. selbst musste keine Kriegserlebnisse miterleben, 

tradiert jedoch die Geschichten mit Angstgefühlen während des Krieges, die in das kol-

lektive Gedächtnis eingeschlossen sind und somit als relevante Erinnerungen eingestuft 

werden. 

Als sozialer Rahmen hat nicht nur die Familie von Frau E. eine Bedeutung, sondern auch 

Glaube und Raum, mit denen Erinnerungen hergestellt werden. So erzählt sie von einem 

Besuch der Kirche, in der ihre Mutter getauft worden ist. Der räumliche Rahmen weckt 
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Erinnerungen in der Mutter von Frau E. und es kommen Gefühle von Überwältigtsein, 

Trauer und Freude auf, die auch auf die Tochter übergehen. 

Als Gedächtnismedien dienen der Interviewpartnerin neben den Narrationen der Eltern 

Gottscheer Lieder sowie die Gottscheer Gedenkstätte.  

 

Herr M. 

Im Interview von Herrn M. wird, ebenso wie bei Frau E., der Schöpfungsmythos erwähnt 

mit der harten Arbeit der Gottscheerinnen und Gottscheer, um das Land nutzbar machen 

zu können. Daraus lässt auch auf den Fleiß der Gottscheerinnen und Gottscheer schlie-

ßen, den Herr M. ebenso anspricht, wenn er über den Neustart in Amerika berichtet: „Wir 

haben uns hochgearbeitet“. Der Schöpfungsmythos als Masternarrativ und die Eigen-

schaft ‚Fleiß‘ gelten somit als identitätsstiftend für die Gottscheerinnen und Gottscheer 

und werden immer wieder in den Erzählungen tradiert, sie sind daher in der Erinnerung 

eingeschlossen.  

Erfahrungen mit den Speisen der Gottschee, die in der Kindheit bei Feierlichkeiten zu-

bereitet wurden, stellen ebenso einen Rahmen der Erinnerung dar. Herr M. erzählt von 

den Festen, die in der Heimat mit typischen Gottscheer Spezialitäten gefeiert wurden 

und auch weiterhin in Amerika zelebriert werden. Feierlichkeiten und Festtage dienen 

auch als zeitliche Rahmen. Die Wichtigkeit der Speisen erwähnt ebenso Frau E. in ihrem 

Interview. Brauchtum und Speisen können als Gedächtnismedien verstanden werden, 

ebenso wie die Örtlichkeit der Gottscheer Hall, die als räumlicher Rahmen dient. In den 

Erinnerungen von Herrn M. ist die Zwangsumsiedlung aus der Gottschee ebenso mit-

eingeschlossen wie bei den Erzählungen der vorherigen Interviewpartnerin. Kriegserfah-

rungen gelten in diesem Fall als Rahmen der Erinnerung. 

Als sozialer Rahmen in Bezug auf Personen gilt die Familie von Herrn M. und Gottsche-

erinnen und Gottscheer, die er in der Gottscheer Hall trifft. Durch Austausch von Narra-

tionen bei Zusammentreffen mit diesen Menschen wird die Gottschee rekonstruiert und 

erinnert, verstärkt durch den Rahmen der Sprache, wenn die Unterhaltungen im Gott-

scheer Dialekt stattfinden. Da in Amerika jedoch immer weniger Gottscheerinnen und 

Gottscheer noch den Dialekt beherrschen, bricht dieser Rahmen zusehends auseinan-

der. Ähnliche Befürchtungen äußert ebenfalls Frau A., die ebenso erwähnt, dass der 

Gottscheer Dialekt ausstirbt und daher nicht mehr als Rahmen in Frage kommt.  
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Auf die Emotion des Fremdseins, nicht zugehörig und ausgeschlossen zu sein, geht Herr 

M. ein, als er berichtet, in Amerika nicht als Amerikaner anerkannt zu werden. Der räum-

liche Rahmen ‚Amerika‘ vermag es nicht, ein Gefühl von Zuhause zu vermitteln. In Bezug 

zu seiner Heimat öffnet sich der Rahmen der Gottschee, um ein Gefühl von Zugehörig-

keit zu erzeugen. 

 

Frau O. 

Frau O. geht auf den Schöpfungsmythos nicht ein, wahrscheinlich, da das Interview zeit-

gleich mit ihrem Onkel durchgeführt wurde und dieses Narrativ somit bereits erzählt 

wurde. Die Emotion ‚Stolz‘ spielt auch in ihrer Erzählung eine Rolle, als sie berichtet, 

dass sie stolz ist, dass ihre Tochter noch ihre Identität akzeptiert. Als Erinnerungsrahmen 

dient ebenso die gemeinsame Sprache, da die Tochter von Frau O. ebenso den Gott-

scheer Dialekt versteht und somit das Gottscheertum aufrechterhalten wird. Örtliche 

Rahmen der Erinnerung bieten die Gottscheer Hall sowie die Reisen nach Österreich 

und in die Gottschee. Da Frau O. selbst nie in der Gottschee oder in Österreich gelebt 

hat, entsteht in ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu den Gottscheerinnen und Gottscheern 

durch Narrationen der vorigen Generation. Als weitere Gedächtnismedien fungieren der 

Verband des Gottscheer Kranken-Unterstützungsvereins sowie das Internet, wo Fotos 

von Veranstaltungen oder Ankündigungen geteilt werden. 

In der Erzählung von Frau O. wird ebenso ‚Heimweh‘ nach Österreich erwähnt. Dieses 

Heimweh wird wiederum durch Erzählungen tradiert, in denen nur positive Erinnerungen 

an die Vergangenheit eingeschlossen sind. Diese Narrationen erzeugen Emotionen in 

der Interviewpartnerin, die aus nicht verarbeiteten Traumata stammen könnten, an die 

nächste Generation weitergegeben wurden und Erinnerungen hervorrufen, die eigentlich 

nicht existieren könnten. Über Ausgrenzungserfahrungen macht Frau O. in ihrem Inter-

view keine Angaben. Ihr ‚Heimweh‘ nach Österreich signalisiert jedoch, dass sie sich 

nicht als Amerikanerin fühlt. Der räumliche Rahmen Österreich weckt in ihr Gefühle der 

Zugehörigkeit und des Zuhauseseins.    

 

Frau A. 

Als soziale Rahmen dienen bei Frau A. Menschen in ihrer Umwelt, ihre Geschwister, 

sowie die inzwischen verstorbene Mutter, die von der Gottschee erzählte, und Gottsche-

erinnen und Gottscheer, mit denen sie Kontakt pflegt. In den Interviews wird der zentrale 
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Stellenwert von Narrationen für die Aufrechterhaltung von Gemeinschaften sichtbar. Von 

den Emotionen, die durch Erzählungen ausgelöst werden, berichtet Frau A. bei ihrem 

Besuch des ehemaligen Wohnortes der Eltern in der Gottschee. Sie und ihre mitgereis-

ten Schwestern empfinden große Trauer beim Anblick einiger Örtlichkeiten. Die Emotio-

nen werden in den örtlichen Bezugsrahmen platziert, damit Erinnerung entstehen kann. 

Das Dorf der Eltern fungiert ebenso als räumlicher Rahmen wie der Friedhof, der besucht 

wird. Auch in diesem Interview spielt ‚Stolz‘ eine bedeutende Rolle. Frau E. ist stolz da-

rauf, Gottscheerin zu sein und auch die Sprache noch hundertprozentig zu beherrschen. 

Das verbindende Element der Sprache innerhalb einer Gruppe wird sichtbar sowie die 

Bedeutung des Rahmens der Sprache für Erinnerung.  

In die Erinnerung eingeschlossen sind ebenfalls bei Frau A. die Vertreibung und Um-

siedlung der Gottscheerinnen und Gottscheer. Diese Erinnerungen werden durch Erzäh-

lungen hergestellt, da Frau A. zur Zeit der Umsiedlung geboren wurde und keine aktiven 

Erinnerungen an diese Zeit besitzen kann. Die Erinnerung an die Nachkriegszeit und 

das Aufwachsen in Österreich wird teilweise durch die traumatische Erfahrung, den Va-

ter verloren zu haben, hergestellt. Der Schöpfungsmythos wird in dem Interview mit Frau 

A. vernachlässigt.  

Als Gedächtnismedien dienen Frau A. Lieder, die Gottscheer Sprache, die Gedenk-

stätte, der Gottscheer Verein und die Narrationen der Mutter. Für die Konstruktion von 

Zugehörigkeit zu den Gottscherinnen und Gottscheern erwähnt die Interviewpartnerin 

Gläubigkeit, da bei Fahrten in die Gottschee Kirchen und Friedhöfe besucht und auch 

heilige Messen gefeiert werden. Daher kann man auch auf die Bedeutung der Religion 

als sozialen Rahmen schließen. 

Das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, kennt Frau A. ebenfalls, die sich dafür schämte, in 

einem Lager aufgewachsen zu sein. Der räumliche Rahmen des Lagers ruft Erinnerun-

gen an den Ausschluss hervor.  

 

Frau C. 

Frau C. gilt als Kontrastfall in dieser Arbeit. Weder Traditionen noch die Gottscheer Iden-

tität werden von ihr weitergegeben und reinszeniert. Dadurch entsteht ein Rahmenbruch. 

In den Erinnerungen von Frau C. sind Rezepte von Speisen sowie Geschichten von der 

Umsiedlung, die von der Großmutter tradiert wurden, eingeschlossen. Die Erzählungen 
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der Oma hielten das Gottscheertum am Leben, da die Mutter der Interviewpartnerin in-

folge von Traumata nicht viele Erzählungen weitergab. Ohne Kommunikation ist die Her-

stellung eines sozialen Rahmens nicht möglich. Im Fall von Frau C. wurde eine Genera-

tion bei der Weitergabe von Erzählungen übersprungen und die Erinnerung wird durch 

die Narrationen der Großmutter bei der Enkelin hergestellt. In den Erinnerungen von 

Frau C. sind der Fleiß der Gottscheerinnen und Gottscheer miteingeschlossen: „(…) die 

waren eh ein nettes, fleißiges Volk“. Der Fleiß der Volksgruppe könnte sich wieder aus 

dem Masternarrativ des Schöpfungsmythos herleiten.  

Erinnerungen unterliegen laut der Interviewpartnerin permanenten Veränderungen und 

Anpassungen an die jeweilige Situation. Um Verfälschungen in ihren Vorstellungen, die 

durch Narrationen erzeugt werden, vorzubeugen, möchte Frau C. einige Bücher über 

die Gottschee lesen, um sich selbst ein Bild machen zu können. Bücher sowie die Er-

zählungen der Großmutter dienen der Interviewpartnerin als Gedächtnismedien. Durch 

das Lesen der Bücher könnten sich bei Frau C. weitere Rahmen bilden, da andere Er-

fahrungen und Geschichten weitergegeben werden als jene, die in der Erinnerung des 

Kollektivs eingeschlossen sind. Die Erinnerungen an die Gottschee und ihre Kultur sind 

laut der Interviewpartnerin verfälscht, da alle Narrationen auf Erinnerungen basieren und 

hauptsächlich positive Erinnerungen eingeschlossen sind und tradiert werden. Für sie 

handelt es sich um eine verfälschte Darstellung des ursprünglichen Lebens in der Gott-

schee, da die Erzählungen mit Gefühlen behaftet sind. 

In den Erinnerungen nicht eingeschlossen ist für Frau C. das harte Alltagsleben in der 

Gottschee, da das Leben in der alten Heimat beschönigt wird und Brauchtum und Leben 

in der Gottschee durch heroisierende Erzählungen verherrlicht werden. Damit werden 

Erinnerungen durch soziale Rahmen hergestellt, die für Frau C. nicht den Tatsachen 

entsprechen und sich von Imaginationen ableiten. 

Ausgrenzung und Fehlen von Akzeptanz findet sich auch im Leben von Frau C. Die 

Erinnerung des ‚Andersseins‘ bringt sie mit dem Beitritt zu einem Turnverein in Verbin-

dung, der als Rahmen gilt. Die Aufnahme im Verein war nur durch die Vorsprache einer 

Österreicherin/eines Österreichers möglich.  

 

Herr H. 

Da Herr H. seine Kindheit und Jugendzeit in der Gottschee verbrachte, stellen Narratio-

nen in seinem Interview keinen bedeutenden Beitrag dar. Die Erinnerungen entstehen 
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für ihn durch die Erfahrungen, die er selbst in der Gottschee sammelte. Bei den Erinne-

rungen öffnet sich ein Rahmen, in dem die alltäglichen Arbeiten, die erledigt werden 

mussten, passen. So erzählt er, dass Kinder bereits von klein auf in Haus und Hof mit-

helfen mussten, wobei das Tragen von Holz eine wichtige Aufgabe darstellte. Die Erin-

nerung an die alltägliche Arbeit in der Gottschee ist in den Erinnerungen der anderen 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartner nicht eingeschlossen und wurde anscheinend 

nicht tradiert. Daraus könnte geschlossen, werden, dass, ähnlich wie Frau C. erwähnte, 

die Alltagsnormalität in den Erinnerungen ausgeblendet wird und nur Besonderheiten 

tradiert werden, die für die Heroisierung wichtig sind.  

Als sozialer Rahmen zur Herstellung von Erinnerung fungiert seine Tante, zu der er ein 

sehr enges Verhältnis hatte. Bei der Erinnerung an die Tante stellt sich die Emotion des 

‚Behütet seins‘ ein.  

Als weitere Emotion in den Erzählungen von Herrn H. spielt das ‚Alleinsein‘ eine bedeu-

tende Rolle, ein Gefühl, das er verspürte, als er vom Krieg nach Hause kam. Bei dem 

Gefühl des ‚Alleinseins‘ öffnet sich für den Interviewpartner ein örtlicher Rahmen – der 

Bahnhof in Klagenfurt, wo er einsam stand und nicht wusste, wo er hingehen sollte, da 

er niemanden kannte.  

In den Erinnerungen an die Gottschee sind für Herrn H. ebenso die typischen Speisen 

aus seiner Kindheit eingeschlossen, die als Gedächtnismedium fungieren. 

 

Zusammenfassung von der Theorie des sozialen Rahmens in der Dissertation 

Narrationen im Allgemeinen und die Masternarration ‚Schöpfungsmythos‘ nehmen in 

den Interviews einen zentralen Stellenwert ein. Auf den Schöpfungsmythos verweisen 

Frau E. und Herr M. direkt in ihrer Erzählung. Frau C. erwähnt den Fleiß der Gottsche-

erinnen und Gottscheer, der tradiert wird und der ebenso auf den Schöpfungsmythos 

schließen lässt. Frau O. macht keine Angaben zum Schöpfungsmythos, da das Interview 

zusammen mit ihrem Onkel, Herrn M., durchgeführt wurde. Warum Frau A. die Master-

narration ‚Schöpfungsmythos‘ nicht erwähnt, kann nicht erklärt werden. Vielleicht ist ihr 

die persönliche Lebensgeschichte ihrer Familie wichtiger als der Schöpfungsmythos, der 

die Gesamtheit der Gottscheerinnen und Gottscheer betrifft. Herr H. geht ebenso nicht 

auf den Schöpfungsmythos ein und erzählt seine eigene Lebensgeschichte. 

Mit Ausnahme von Herrn H. und Herrn M. konstruieren die übrigen Gesprächspartner 

die Gottschee und das Gottscheertum durch Narrationen ihrer Vorfahren. Beide Herren 
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wurden noch in der Gottschee geboren und können daher aus eigenen Erfahrungen be-

richten. Frau C. konstruiert die Gottschee durch die Narrationen ihrer Großmutter. Die 

Mutter sprach aufgrund ihrer Traumatisierung durch Umsiedlung und Krieg nicht über 

die ehemalige Sprachinsel. Für Frau A. wurde die Gottschee durch Narrationen ihrer 

Mutter und ihrer älteren Schwester zum Leben erweckt. Frau E. und Frau O. konstruieren 

die Gottschee über Geschichten, die von ihren Familien erzählt wurden.  

 

Welche Erinnerungen sind in das kollektive Gedächtnis eingeschlossen und werden tra-

diert? 

 

Wie im oberen Absatz dargestellt, ist teilweise der Schöpfungsmythos eingeschlossen, 

die Erzählung, unter welchen harten Bedingungen die Besiedlung der Gottschee ablief. 

Alle Interviewten berichten von der Umsiedlung und der Vertreibung der Gottscheerin-

nen und Gottscheer mit Ausnahme von Frau O. Wie bereits erwähnt, kann dies damit 

erklärt werden, dass das Interview zeitgleich mit ihrem Onkel stattfand und sie daher 

Vertreibung und Umsiedlung nicht thematisierte. Narrationen über den Fleiß der Gott-

scheerinnen und Gottscheer, die indirekt auf den Schöpfungsmythos verweisen, liefern 

die Interviews von Frau C., Herrn M. und Frau E. In die Erinnerungen eingeschlossen 

sind ebenso die typischen Speisen, die Herr H., Frau C., Herr M. und Frau E. erwähnen. 

Von Festen und Brauchtum berichten vier der interviewten Personen. Herr M. erzählt 

von den typischen Speisen, die zu Festen in seiner Heimat aufgetischt wurden und auch 

in Amerika weiterhin zubereitet werden. Die Speisen dienen als Rahmen der Erinnerung 

an die Gottschee. Herr H. erinnert sich an die Besonderheit der Feiertage in der Gott-

schee, die eine willkommene Abwechslung zum Alltagsleben darstellten. Inwieweit diese 

Feste noch zelebriert werden, darauf geht der Interviewpartner nicht ein, jedoch dienen 

auch sie ihm als Erinnerungsrahmen. Frau A. bringt mit Festen und Bräuchen Zusam-

mentreffen in Österreich nach der Umsiedlung in Verbindung. Als junges Mädchen trat 

sie gemeinsam mit ihren Schwestern bei diesen Feierlichkeiten auf, um zu singen und 

Geld für den Bau der Gedenkstätte in Maria Trost zu sammeln. Frau C. steht der Über-

lieferung von Bräuchen und Festlichkeiten kritisch gegenüber. Sie ist der Meinung, dass 

diese verzerrt dargestellt werden, da nur Positives tradiert wird. Aus diesem Grund 

möchte die Interviewpartnerin in Büchern, die vor dem Krieg verfasst wurden, über Bräu-

chen recherchieren, um identische Informationen zu erhalten. Eingeschlossen in die kol-

lektive Erinnerung sind laut Frau E. das Zusammenhalten und Nichtaufgeben in schwie-

rigen Situationen, womit sie indirekt wieder auf den Schöpfungsmythos verweist. In den 
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Erinnerungen von Herrn H. ist das harte Alltagsleben in der Gottschee miteingeschlos-

sen, bei dem es eine Selbstverständlichkeit war, dass Kinder in Haus und Hof mithelfen 

mussten. Da es sich hierbei um seine eigenen Erfahrungen handelt, werden diese von 

ihm tradiert und von den anderen Interviewpartnern außer Acht gelassen. Diesen Aspekt 

kritisiert Frau C. Ihrer Meinung nach wird das Alltagsleben in der Gottschee nicht tradiert, 

da dieses nicht der Heroisierung zuträglich ist. In das kollektive Gedächtnis ist für Frau 

C. hauptsächlich Positives inkludiert, wodurch eine Verfälschung der Erinnerungen ent-

steht.  

Als soziale Rahmen in Bezug auf Personen werden in erster Linie Familienmitglieder 

erwähnt. Im Fall von Herrn H. die Tante, bei Frau A. die Mutter sowie die Schwestern, 

bei Frau C. die Großmutter, bei Herrn M., Frau O. und Frau A. der gesamte Familienver-

band. Wichtig für die Konstruktion von Erinnerung durch den sozialen Rahmen erschei-

nen ebenso der Gottscheer Verein sowie im allgemeinen Gottscheerinnen und Gott-

scheer zu sein, wie Frau A., Herr M., Frau O. und Frau C. angeben. Für Frau A. und 

Frau E. spielt ebenfalls die Religion eine Rolle. Wichtig erscheint es, dass es sich bei 

dieser Konstruktion von Erinnerung in den meisten Fällen um sekundäre Erinnerungen 

handelt, die von den Interviewten, mit Ausnahme von Herrn M. und Herrn H., nicht selbst 

erlebt wurden. Es werden Erinnerungen wachgerufen, die nicht real sein können, da sie 

nicht selbst erlebt wurden, jedoch als solche weitertradiert werden.  

Als räumliche Rahmen fungieren in erster Linie Gedenkstätten und Örtlichkeiten in der 

Gottschee selbst. So erwähnen Frau A. und Frau E. in Bezug auf den räumlichen Rah-

men die Gedächtnisstätte sowie die Kirchen in der Gottschee. Für Frau A. spielt zusätz-

lich noch der Friedhof in der Gottschee sowie das Dorf der Eltern eine bedeutende Rolle. 

Herr H. erwähnt die Gottschee in seiner Gesamtheit in Bezug auf den räumlichen Rah-

men. Für die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in Amerika fungiert die Gott-

scheer Hall als räumlicher Rahmen für die Konstruktion von Erinnerung. Frau O. spricht 

ebenso von Österreich als Rahmen der Erinnerung. Einen individuellen räumlichen Rah-

men der Erinnerung besitzt Herr H. Der Bahnhof in Klagenfurt, als er nach Kriegsende 

wieder nach Österreich kam, löst in ihm Erinnerungen und Gefühle aus. Mit diesem 

räumlichen Rahmen bringt er die Emotion von Alleinsein in Verbindung. Umgekehrt kann 

die Emotion ‚Alleinsein‘ wieder das Bild vom Bahnhof in Klagenfurt auslösen.  

Über die Bedeutung des Rahmens der Sprache äußern sich Frau A., Frau O. und Herr 

M. Der Gottscheer Dialekt dient zur Herstellung der Erinnerung an die Gottschee und 



260 
 

ruft zusätzlich Emotionen hervor, wie bei Frau A., die betont, stolz zu sein, das Gottsche-

erische noch hundertprozentig zu beherrschen. Die Interviewpartnerin stellt über die 

Sprache ebenso die Zugehörigkeit einer Person her, da ‚echte‘ Gottscheerinnen und 

Gottscheer den Dialekt sprechen können. Für Frau O. ist es wichtig, dass die Tochter 

das Gottscheerische versteht und über die Sprache ihre Identität als Gottscheerin her-

stellt. Für Herrn M. eröffnet sich noch die Möglichkeit, mit älteren Bewohnerinnen und 

Bewohnern der ehemaligen Sprachinsel in der Gottscheer Hall das Gottscheerische zu 

sprechen, und stellt über die Sprache den Rahmen der Erinnerung her.  

Der folgende Absatz behandelt die Rolle von Emotionen für die Herstellung von Erinne-

rung. Bei der Erinnerung an die Gottschee entsteht für Frau A. und Frau E. das Gefühl 

von Trauer, die Heimat verloren zu haben. So berichtet Frau A. über Trauer, als sie die 

Überreste des Dorfes der Eltern erblickt oder dass sie traurig ist, nicht mehr gemeinsam 

mit der Mutter die Gottschee bereisen zu können. Frau E. kommt mit Trauer in Berüh-

rung, als sie die Kirche besuchen, in der die Mutter getauft wurde. Emotionen spielen in 

diesem Zusammenhang mit Örtlichkeiten eine Rolle. Ähnlich wie im vorhergegangenen 

Abschnitt erwähnt, können sich räumliche Rahmen und Emotionen gegenseitig bedin-

gen. So ruft der Anblick des zerstörten Dorfes Trauer hervor und umgekehrt kann durch 

Trauer das Bild des Dorfes abgerufen werden. Stolz wird in den Erzählungen von Frau 

C., Frau O., Frau E. und Frau A. erwähnt. Dabei handelt es sich um ein Gefühl der Zu-

gehörigkeit zu einer Gruppe, die immer weniger Mitglieder aufweist und Exklusivität ver-

mittelt, wenn man dieser Gruppe angehört. Die Emotion des ‚Andersseins‘ wird von vier 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern angegeben. Frau E. fühlte sich durch die 

abfälligen Bemerkungen bei der Überreichung der österreichischen Staatsbürgerschaft 

ausgeschlossen. Frau A. erlebte das ‚Anderssein‘ durch ihren Wohnort nach der Flucht 

nach Österreich in einem Lager. Der ausgewanderte Herr M. fühlt sich in Amerika nicht 

angenommen und aufgrund seiner Herkunft nicht als Amerikaner akzeptiert. Die Graze-

rin Frau C. hatte Probleme, einem Turnverein beizutreten, da ihre Eltern nicht gebürtige 

Österreicher waren. Auf ‚Angst‘ nimmt Frau E. in ihrem Interview Bezug, als sie berichtet, 

dass ihre Vorfahren während des Krieges große Angst ertragen mussten. Von dem Ge-

fühl des Heimwehs erzählt Frau O. Sie hat Heimweh nach Österreich, obwohl sie nie in 

diesem Land gelebt hat. Durch das Gefühl des sekundären Heimwehs entsteht indirekt 

eine Erinnerung an die Gottschee, da die Gottscheerinnen und Gottscheer nach Öster-

reich flüchteten. Vom Alleinsein berichtet, wie bereits im Abschnitt ‚räumlicher Rahmen‘ 

angegeben, Herr H., als er nach dem Krieg in Klagenfurt ankommt. Positive Gefühle 

werden in den Erzählungen lediglich drei erwähnt: Behütet sein, sich wohlfühlen und 
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Freude. Das Behütetsein verbindet Herr H. mit seiner Kindheit durch seine Tante, die 

ebenso als sozialer Rahmen für die Konstruktion von Erinnerung dient. ‚Sich wohl zu 

fühlen‘ spielt für Frau E. eine bedeutende Rolle bei der Reinszenierung von Gottscheer-

tum. Sie verbindet automatisch ‚sich wohl fühlen‘ mit typischen Speisen der Gottschee 

und Gottscheer Gesellschaft. ‚Freude‘ erwähnt Frau E. beim Besuch der Kirche in der 

Gottschee, wo die Mutter getauft wurde. Der räumliche Rahmen der Kirche erzeugt 

Freude und umgekehrt kann bei dem Gedanken an Freude ein Bild von der kleinen Kir-

che im Kopf entstehen.  

Durch Kriegserlebnisse werde oft Traumata ausgelöst, die unbehandelt auf die nachfol-

gende Generation weitergegeben werden. Die Mutter von Frau C. gibt aufgrund ihres 

Traumas keine Erzählungen an die Tochter weiter, die ihre Informationen über die Gott-

schee jedoch durch die Narrationen der Großmutter erhält. Dadurch wird die Weitergabe 

der Erinnerungen im kollektiven Gedächtnis durch Narrationen gesichert. Frau A. musste 

ohne Vater aufwachsen, wodurch ihr immer eine Person im sozialen Umfeld für die Her-

stellung von Erinnerung fehlte und eine Leerstelle zurückblieb. Frau O. erzählt von ihrem 

Heimweh nach Österreich. Dieses Heimweh könnte auf Grund von nicht bearbeiteten 

Traumata ihrer Vorfahren entstanden sein, da Frau O. niemals in Österreich oder in der 

Gottschee gelebt hat.  

Jan Assmann, der die Theorien von Halbwachs weiterentwickelte, verweist auf Gedächt-

nismedien, mit deren Hilfe Gedächtnisinhalte abgerufen werden können. Zu diesen zäh-

len beispielsweise Speisen, die in den Interviews von Herrn H., Herrn M., Frau E., Frau 

A. und Frau C. erwähnt werden. Mit der Hilfe von Büchern möchte Frau C. altes Wissen 

abrufen, da sie den Inhalten von Narrationen kritisch gegenübersteht. Als Gedächtnis-

medium werden von Frau E. und Frau A. Lieder angegeben, sowie die Sprache.  
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8 Resümee  
 

Der Abschlussteil der Arbeit stellt zu Beginn noch einmal kurz das Kategoriensystem 

vor, das durch die Datenanalyse entstanden ist. Im Anschluss wird versucht, die For-

schungsfragen zu beantworten und einen Bogen zwischen gefundenen Ergebnissen und 

Theorien zu spannen.  

Auf die Thematiken ‚Zugehörigkeit‘, ‚Narrationen‘, ‚Identität‘, ‚Gedächtnis‘ und ‚Reinsze-

nierung von Vergangenem‘ wurde im theoretischen Fachdiskurs eingegangen. Durch die 

Analyse der narrativen Interviews wurde die Kernkategorie ‚Zugehörigkeit‘ sichtbar, die 

sich, wie der Vergleich der narrativen Interviews zeigt, in den verschiedenen Generatio-

nen anders gestaltet und ebenso von den unterschiedlichen Ausgangslagen beeinflusst 

wird. Aus der Kernkategorie wurden drei Dimensionen abgeleitet: ‚Bezogenheit der In-

terviewpartnerinnen/Interviewpartner auf ein Land mit vergangenen Grenzen‘, ‚Identifi-

kation mit dem Alten und dem Neuen‘ und ‚Identitätspolitik‘. Die erste Dimension, ‚Bezo-

genheit der Interviewpartnerinnen/Interviewpartner auf ein Land mit vergangenen Gren-

zen‘, behandelt den Verlust der Heimat durch Zwangsumsiedlung und Flucht, wobei 

‚Flucht‘ als Unterkategorie fungiert. Die Sprachinsel in ihrer ursprünglichen Form existiert 

nicht mehr. Daher sind die Grenzen ‚vergangen‘ und können auch nicht wiederhergestellt 

werden. Von Flucht und Umsiedlung konnten zwei Personen aus eigenen Erfahrungen 

berichten. Für die anderen Interviewpartnerinnen und Interviewpartner handelt es sich 

um tradierte Narrationen ihrer Vorfahren, die in allen Interviews Eingang fanden. Wel-

cher Gruppe sich die ehemaligen Bewohner der Gottschee zugehörig fühlen, wurde in 

der Unterkategorie ‚Konstruktion von Zugehörigkeit‘ aufgezeigt, die sich des Weiteren in 

das ‚Entweder/Oder-Modell‘ und in ‚Mehrfachzugehörigkeit‘ aufspaltet. 

Bei der zweiten Dimension handelt es sich um ‚Identifikation mit dem Neuen und dem 

Alten‘. Wie und welche Inhalte werden von den Gottscheerinnen und Gottscheern rein-

szeniert und welche Bereiche verloren gehen und erodieren, konnte in dieser Dimension 

bearbeitet werden. Daher wurden die Subkategorien ‚Reinszenierung‘ und ‚soziale Ero-

sion‘ sichtbar, zwei Kategorien, die im Gegensatz zueinander stehen und das Span-

nungsfeld aufzeigen sollen. Um die Modi der Reinszenierung erfassen zu können, wurde 

die Subkategorie ‚Reinszenierung‘ zusätzlich in ‚Raum‘, ‚Kultur‘, ‚Narrationen‘ und ‚Spra-

che‘ unterteilt.  
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Als dritte Dimension wurde ‚Identitätspolitik‘ gefunden, deren Fokus sich auf die Gene-

rationen richtet und aus diesem Grund ebenso die Subkategorie ‚Generationen‘ auf-

weist. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Einblick in die Theorie des ‚sozialen Rah-

mens‘ nach Halbwachs und wie dieser in dieser Arbeit sichtbar wird. Ohne Narrationen 

und den Bezug auf ein soziales Umfeld können Erinnerungen nicht hergestellt werden 

und benötigen daher soziale Rahmen (vgl. Dimbath 2013, S. 28f.). 

Im Anschluss an die Übersicht der Kategorien sollen die Forschungsfragen zusammen-

fassend beantwortet werden: 

 

Welche Bezugspunkte werden aus den Narrativen herausgefiltert, um Zugehörigkeit und 

Identität zu konstruieren? Welche zusätzlichen Faktoren − außer Erzählungen − spielen 

für die Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität eine Rolle? 

 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage müssen die Dimensionen ‚Bezogenheit der 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartner auf ein Land mit vergangenen Grenzen‘ und 

‚Identifikation mit dem Alten und dem Neuen‘ mit ihren Unterkategorien genauer betrach-

tet werden. 

Masternarrative spielen eine bedeutende Rolle für die Konstruktion von Zugehörigkeit 

und Identität. Bei den Gottscheerinnen und Gottscheern dient der Schöpfungsmythos 

über die Gottschee als Masternarrativ. Der Mythos konstruiert einen ‚Prototypen‘ der ty-

pischen Gottscheerin/des typischen Gottscheers. Sie/er hat Durchhaltevermögen, ist 

fleißig, hilft seinen Mitmenschen und ist harte Arbeit gewohnt. Diese konstruierte Identi-

tät wird im Schöpfungsmythos tradiert und wird laut Frau E. auch weitergelebt. Da die 

Gottschee nicht mehr existiert, wird durch die Zugehörigkeit zu dieser nicht mehr vor-

handenen Sprachinsel Exklusivität vermittelt. Mitglied einer Gruppe zu sein, die in ihrer 

ursprünglichen Form nicht mehr existiert, ruft Stolz hervor. Die gemeinsame Tradierung 

des Schöpfungsmythos hat ebenso Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Gott-

scheerinnen und Gottscheer. Die Kulturwissenschaftlerin Erll vermerkt dazu, dass sozi-

ale Gemeinschaften Narrationen über ihre Vergangenheit teilen, die für ihr augenblickli-

ches Selbstbild von Bedeutung sind. Dieser Bestand an Erzählungen bildet die Grund-

lage für das kollektive Gedächtnis, das identitätsstiftend für die Gruppe wirkt (vgl. Erll 

2017, o.S.). Wie in den Interviews ersichtlich, wird das Masternarrativ jedoch nicht von 

allen Interviewpartnerinnen/Interviewpartnern angesprochen und somit vielleicht auch 

nicht in jedem Familienverband tradiert. Es sind jedoch Tendenzen in der Konstruktion 
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von Zugehörigkeit durch den Schöpfungsmythos erkennbar, wie in den Interviews von 

Frau E., Herrn O. und Frau C. sichtbar wird, die den Fleiß und die harten Bedingungen 

hervorheben. Über den wichtigen Stellenwert von Mythen berichtet auch Führer, denn 

Mythen tradieren Werte, die für die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe von Bedeu-

tung sind (vgl. Führer 2003, S. 47f.). In einer weiteren Forschung wäre es interessant 

herauszufinden, inwiefern Gottscheer Märchen und Sagen an die nachfolgenden Gene-

rationen tradiert wurden bzw. tradiert werden, da auch in diesen Erzählungen Zusam-

menhalt, harte Arbeit und Gläubigkeit eine bedeutende Rolle spielen, Eigenschaften, die 

laut den interviewten Personen den Gottsche-erinnen und Gottscheern wichtig sind. 

Eine bedeutende Rolle in den Interviews kommt Erzählungen aus Umsiedlung, Flucht 

und Krieg zu, Themen, die in jedem Interview erwähnt wurden und in den Erinnerungen 

des Kollektivs eingeschlossen sind. Die gemeinsame Erfahrung von Krieg und Umsied-

lung (auch wenn diese nicht selbst erlebt wurden) werden durch Narrationen verinner-

licht und als die eigene Geschichte angesehen. Aleida Assmann schreibt in diesem Zu-

sammenhang, dass es schwierig sein kann, zwischen selbst erlebten und nicht selbst 

erlebten Ereignissen zu differenzieren (vgl. Assmann 2011, S. 220). Tragische Erfahrun-

gen schweißen die Gruppe zusammen und führen zu einem verstärkten Gefühl von Zu-

gehörigkeit. In den Kriegserzählungen finden sich ebenso Narrationen über den Verlust 

von Haus, Hof, Familienmitgliedern und Papieren. Für die Soziologin Rosenthal wirken 

tragische Erlebnisse erzählgenerierend (vgl. Rosenthal 1993, S. 5). Ereignisse, die ge-

meinsam erlitten wurden (negative kollektive Verlaufskurve) führen „zu Erzählgemein-

schaften, in denen kollektive Geschichten und auch Mythen institutionalisiert und tradiert 

werden“ (Rosenthal 1993, S. 5). Kriegserlebnisse können jedoch auch zu Sprachlosig-

keit führen, wie im Fall der Mutter von Frau C. Da die Mutter der Interviewten von Um-

siedlung und Flucht traumatisiert ist, beginnt sie erst jetzt im fortgeschrittenen Alter über 

die Kriegsereignisse zu erzählen. In ihrer Kindheit kam Frau C. mit dem Gottscheertum 

durch die Narrationen ihrer Großmutter in Berührung. Nicht aufgearbeitete Traumata 

können auf die nachfolgenden Generationen übertragen werden. Aleida Assmann 

spricht in diesem Zusammenhang von einem „Trauma aus zweiter Hand“ (Assmann 

2011, S. 220), bei dem Nachfahren den Wunsch verspüren, die tragischen Erlebnisse in 

umgeänderter Form weiter zu tradieren und das Vergangene nicht ruhen lassen (vgl. 

Assmann 2011, S. 222). Durch die Kriegserlebnisse und die Geschichten, die darüber 

berichtet wurden, liegt laut der Interviewten Frau E. eine Vielzahl an detaillierten Narra-

tionen über die Gottschee auf, die dem Vergessen vorbeugen und daher Möglichkeiten 

zur Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität bieten. Den wichtigen Stellenwert, den 
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Erzählungen für die Gestaltung von Identität einnehmen, beschreibt Keupp, indem er 

feststellt, dass Identität aus Narrationen konstruiert wird (vgl. Keupp 2002, S. 16).  

Auf Erzählungen über einen Neubeginn in einem fremden Land, so genannten Immigra-

tionsgeschichten, ging vermehrt ein Interviewpartner ein, der nach Nordamerika aus-

wanderte. Herr M. berichtet in diesem Zusammenhang von Ausgrenzung aufgrund sei-

ner Herkunft und dass er sich nie als amerikanischer Staatsbürger gesehen hat und in 

seinem Herzen Gottscheer geblieben ist. Der Interviewpartner erzählt, dass er sich fremd 

in der neuen Heimat fühlt und Zugehörigkeit für ihn durch Sprache, Brauchtum und typi-

sche Speisen hergestellt wird. Die Forscher Freist/Kyora/Unseld (2019) vermerken dazu, 

dass Zugehörigkeit zu einer Gruppe durch Speisen, Sprache, Musik und Brauchtum ent-

steht, die ins kollektive Gedächtnis aufgenommen werden (vgl. Freist/Kyora/Unseld 

2019, S. 9). 

Wie wahr sind überlieferte Geschichten und welchen Stellenwert haben diese Erzählun-

gen für die Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität? Zusammenfassend kann fest-

gestellt werden, dass für die Konstruktion von Zugehörigkeit und Identität der Gottsche-

erinnen und Gottscheer in erster Linie der Schöpfungsmythos, Erzählungen von Vertrei-

bung und Flucht bzw. Migrationsgeschichten eine Rolle spielen. Frau C. zweifelt die 

Richtigkeit der tradierten Narrationen an. Für sie sind diese Erzählungen verfälscht, da 

hauptsächlich Positives tradiert wird. Jenen Personen, die Geschichten tradieren, fehlt 

laut Frau C. die Selbsterfahrung. Aus diesem Grund möchte die Interviewpartnerin Infor-

mationen über die Gottschee aus älteren Büchern sammeln, um eine objektive Einsicht 

in das Gottscheertum zu erhalten. Frau C. bezeichnet sich daher nicht als Gottscheerin, 

sondern als Grazerin. Laut Führer dient der Mythos als Erzählmuster, das tradiert wird, 

sinnstiftend ist und für eine Gruppe Heroisierungen und Glorifizierungen enthält. Obwohl 

das Grundthema konstant bleibt, ändern sich Mythen geringfügig und werden den neuen 

Rahmenbedingungen angepasst (vgl. Führer 2003, S. 11ff).  

Wer bestimmt nun, welche Inhalte tradiert werden, also in das kollektive Gedächtnis ein-

geschlossen sind? Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden, da Narratio-

nen immer an Rahmenbedingungen und Veränderungen in der Gesellschaft angepasst 

werden. Als Personen, die die Narrationen tradieren, wurden in den Interviews Familien-

mitglieder genannt, die am kollektiven Gedächtnis teilhaben und die Erinnerungen le-

bendig halten. Mit dem Wegsterben der letzten Zeitzeugen wird sich wahrscheinlich auch 

das Tradieren der Geschichten schwieriger gestalten, da immer mehr Informationen ver-

loren gehen und ein Nachfragen nicht mehr möglich ist, wie auch Frau A. erwähnt. In 
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diesem Zusammenhang kann ein Bogen zu Jan Assmanns kommunikativem Gedächtnis 

gespannt werden, worunter er ‚Alltagskommunikation‘ versteht. Durch den Informations-

austausch entsteht ein Gedächtnis in jedem einzelnen Individuum, das „(a) sozial ver-

mittelt und (b) gruppenbezogen ist“ (Assmann 1988, S. 10), jedoch nur in einem be-

grenzten Zeitraum von zirka drei Generationen anhält (vgl. Assmann 1988, S. 11).  

Als zweiten Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses nennt Assmann das kulturelle 

Gedächtnis, das Feste und Riten umfasst (vgl. Assmann 1988, S. 12). Die Aufrechter-

haltung von Gottscheer Festen und die dadurch konstruierte Zugehörigkeit wird in den 

Interviews ebenso erwähnt. Für Warburg spielen zusätzlich Objektivationen von Kultur 

eine Rolle, die beispielsweise Tracht und Brauchtum einschließen (vgl. Assmann 1988, 

S. 12). Wie in den durchgeführten Interviews ersichtlich wird, konstruieren Gottscheerin-

nen und Gottscheer ihre Zugehörigkeit außer durch Narrationen mit Hilfe von Speisen, 

Brauchtum, Sprache, dem Aufsuchen von Orten, Glauben und Vereinstätigkeiten, ähn-

lich den Vorstellungen von Konstruktion von Zugehörigkeit wie bei Freist/Kyora/Unseld 

(2019). Mögliche Unterscheidungen können zwischen Gottscheerinnen und Gottscheern 

in Österreich und Nordamerika festgestellt werden, da laut den Aussagen von Frau A., 

in Amerika noch mehr an der Gottscheer Identität festgehalten wird und diese im Ver-

gleich zu Österreich auch an die nächsten Generationen viel stärker tradiert wird. Ge-

dächtnisstätten werden jedoch in Österreich und in Amerika aufgesucht. 

Unterschiede bei der Weitergabe der Sprache konnten nicht festgestellt werden. In Ame-

rika dürfte der Gottscheer Dialekt mit gleicher Geschwindigkeit erodieren wie in Öster-

reich. In der Gottscheer Hall wird Englisch gesprochen und der Dialekt nur noch von den 

letzten Mitgliedern der älteren Generation gepflegt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den 

Gottscheer-Treffen in Österreich. Die nachkommende Generation in Amerika und in Ös-

terreich versteht den Gottscheer Dialekt oder kann ihn singen, jedoch nicht selbst repro-

duzieren.  

Frau A. erzeugt Zugehörigkeit durch Sprache und den Geburtsort. Für die Interviewpart-

nerin muss eine ‚echte‘ Gottscheerin/ein ‚echter‘ Gottscheer den Dialekt beherrschen, 

sowie noch in der Gottschee geboren worden sein. Paradoxerweise wurde sie im Um-

siedlungsgebiet geboren und bezeichnet sich jedoch als Gottscheerin, eine Tatsache, 

die ihrer Konstruktion von Zugehörigkeit widerspricht. Frau C. definiert ihre Zugehörigkeit 

zu Österreich ebenso durch den Ort, an dem sie geboren wurde und aufwuchs, und sieht 

sich eindeutig als Grazerin. Die interviewte Frau E. wurde in Österreich geboren und 
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fühlt sich zur Gottschee und zu Österreich zugehörig und bezeichnet sich als Altöster-

reicherin. Dass sich die Interviewpartnerin zu beiden Kulturen zugehörig fühlt, kann mit 

der Tatsache erklärt werden, dass die Lebensweisen in der Gottschee und in Österreich 

sehr ähnlich sind. Die angeführten Beispiele sollen die Aufgliederung in die Kategorien 

Entweder/Oder-Modell und Mehrfachzugehörigkeit erklären, da keine einheitliche Kon-

struktion von Zugehörigkeit in den Interviews vorhanden ist.  

Wie die Interviews von Herrn M. und Frau E. zeigen, erzeugt der Besitz einer Staatsbür-

gerschaft kein Gefühl von Zugehörigkeit. Frau E. fühlte sich bereits vor der Verleihung 

der Staatsbürgerschaft als Österreicherin und Herr M. bezeichnet sich weiterhin als Gott-

scheer, obwohl er die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. 

Einschränkungen für die Konstruktion von Zugehörigkeit zu einem neuen Land entstan-

den für die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner durch Diskriminierung. So wur-

den sie beim Versuch sich anzupassen ausgegrenzt, da sie die Sprache nicht akzentfrei 

beherrschten, in einem Lager wohnhaft waren oder eine andere Staatsbürgerschaft be-

saßen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Narrationen, Sprache, der Geburts-

ort, Speisen, Brauchtum, Feste und Vereinstätigkeiten eine wichtige Rolle für die Kon-

struktion von Zugehörigkeit zum Gottscheertum darstellen, dass jedoch laut Erzählun-

gen Unterschiede bei den Nachkommen der Sprachinsel in Nordamerika und in Europa 

in der Reinszenierung existieren. 

 

Wie wird das Gottscheertum über Generationen hinweg verortet? Welche Veränderun-

gen werden in den Generationen sichtbar?  

 

Diese Frage soll mit Hilfe der Dimensionen ‚Identifikation mit dem Alten und dem Neuen‘ 

und ‚Identitätspolitik‘ und der dazugehörigen Unterkategorien beantwortet werden. Bei 

der Auswertung der Interviews werden keine eindeutigen Tendenzen erkennbar. Wäh-

rend die ältere Generation befürchtet, dass das Gottscheertum aussterben wird und so-

mit sozial erodiert, da sich niemand mehr für die ehemalige Sprachinsel interessieren 

wird, können die Jüngeren diese Befürchtung nicht teilen. Frau A. ist der Überzeugung, 

dass mit dem Wegsterben der älteren Generation, die sie als ‚echte‘ Gottscheerinnen 

und Gottscheer bezeichnet, die Gottschee mit ihrer Sprache aussterben wird. Einen 

Hoffnungsschimmer, dass die ehemalige Sprachinsel nicht vergessen wird, sieht sie in 

der Errichtung der Gedenkstätte in Graz Maria-Trost. Frau E. hingegen gibt an, dass sie 
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als Mitglied der jüngeren Generation das Gottscheertum weiterlebt und dieses auch in 

ihrer Familie an die Nachkommen weitergegeben wird. Die gleiche Meinung teilt Frau 

O., die ebenfalls bei den Jüngeren zu verorten ist. Sie sieht es als ihre Aufgabe, das 

Gottscheertum weiterhin zu pflegen und es an ihre Tochter weiterzugeben. Einige junge 

Nachkommen in Amerika und Österreich bemühen sich somit um die Reinszenierung. 

Laut den Erzählungen von Frau O. verortet sich ihre Tochter in Amerika ebenso als Gott-

scheerin. Einen Kontrastfall stellt Frau C. dar, die sich mit dem Gottscheertum nicht iden-

tifizieren kann, sich als Grazerin betrachtet und das Gottscheertum auch nicht explizit an 

ihre Kinder weitergibt. Ihre Kinder haben laut Angaben der Interviewpartnerin keinen Be-

zug zur Gottschee. Bei der älteren Generation bildet Herr H. einen Kontrast, da er mit 

der Vergangenheit abschließen möchte, als er meint: „Ich bin nicht für das Ewige“ und 

der Überzeugung ist, nichts konservieren zu können, der Begriff ‚Heimat‘ begleitet jedoch 

wie eine Hintergrundfolie sein Leben. 

Durch die Auswertung der Interviews kann festgestellt werden, dass sich die nachfol-

gende Generation der Familien, in denen viel von der Gottschee erzählt wurde und das 

Gottscheertum teilweise gelebt wurde, mehr mit dem Gottscheertum identifizieren kann 

und sich auch als Gottscheerin/Gottscheer verortet. 

Laut Frau A. stellen die Amerikanerinnen und Amerikaner größere Bemühungen an, das 

Gottscheertum aufrechtzuerhalten, und es finden vermehrt Veranstaltungen statt, an de-

nen ebenso die jüngere Generation teilnimmt.  

Veränderungen werden im Bereich der Sprache wahrnehmbar. Während die ältere Ge-

neration noch den Gottscheer Dialekt beherrscht, ist die jüngere nicht mehr in der Lage, 

den Dialekt zu reproduzieren. Das Gottscheerische wird zwar verstanden und in Liedern 

gesungen, Unterhaltungen im Dialekt sind jedoch nicht möglich und weisen auf die so-

ziale Erosion der Sprache hin.  

Während sich einige der Interviewten bereits in jungen Jahren für die Gottschee interes-

sieren, vermerkt Frau C., dass die Beschäftigung mit der Frage: ‚Wo komme ich her?‘ 

erst im vorangeschrittenen Alter auftreten kann, daher die Möglichkeit besteht, dass sich 

ihre Kinder später für die Gottschee interessieren könnten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es keine eindeutigen Tendenzen in 

den Generationen gibt. Es existieren junge Nachkommen, die das Gottscheertum wei-

terhin leben und andere, die sich nicht damit identifizieren können und es auch nicht 

weitertradieren. Ebenso ist die ältere Generation geteilter Meinung. Während sich die 
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meisten um den Erhalt des Gottscheertums bemühen, möchte Herr H. mit der Vergan-

genheit abschließen und vergessen. Ähnlichkeiten zeigt sich nur bei der sozialen Ero-

sion der Sprache in der jungen Generation in Amerika und in Österreich. 

 

Durch welche Prozesse erzeugt die soziale Gruppe der Gottscheerinnen und Gottscheer 

Erinnerungen an die Vergangenheit immer wieder neu? 

 

Diese Forschungsfrage soll mit Hilfe des sozialen Rahmens von Halbwachs beantwortet 

werden. Wie bereits in Kapitel 7.4.2 erwähnt, können Erinnerungen nicht individuell kon-

struiert werden, sondern benötigen einen sozialen Rahmen (vgl. Erll 2002, o.S.). Dieser 

bezieht sich jedoch nicht nur auf unser soziales Umfeld, sondern auch auf Zeit, Erfah-

rung, Sprache und Raum (vgl. Baumann 2019, S. 19). Die geteilten Erzählungen bilden 

die Grundlage für das kollektive Gedächtnis, das identitätsstiftend wirkt (vgl. Erll 2017, 

o.S.). In Bezug auf Erinnern und Vergessen vermerkt Jan Assmann:  

 

„Erinnerungen werden also bewahrt, indem sie in einem Sinn-Rahmen eingehängt wer-

den. Dieser Rahmen hat den Status einer Fiktion. Erinnern bedeutet Sinnstiftung für Er-

fahrungen in einem Rahmen; Vergessen bedeutet Änderung des Rahmens, wobei be-

stimmte Erinnerungen beziehungslos und also vergessen werden, während andere in 

neue Beziehungsmuster einrücken und also erinnert werden“ (Assmann 1993, S. 347). 

 

Welche Rahmen werden von den Gottscheerinnen und Gottscheern genutzt, um Erin-

nerungen zu bewahren und immer wieder neu zu konstruieren?  

Der soziale Rahmen der Gottscheerinnen und Gottscheer wird durch die Familie, durch 

Mitglieder des Gottscheer Vereins sowie durch alle Gottscheeerinnen und Gottscheer, 

die sich noch mit dem Gottscheertum identifizieren, konstruiert. Als räumlicher Rahmen 

dienen Kirchen, Friedhöfe und Überreste von Dörfern, die in der Gottschee aufgesucht 

werden, sowie die Gedenkstätten. Die ehemalige Sprachinsel fungiert für Herrn H. nicht 

nur als räumlicher Rahmen, sondern auch als zeitlicher, da er in der Gottschee seine 

Kindheit und Jugendzeit verbrachte. Zusätzlich ruft der Ort bei dem Interviewten Emoti-

onen hervor, als er vom Mithelfen bei der Arbeit in Haus und Hof und von seiner Tante 

erzählt. Bozay vermerkt dazu, dass der Ort, wo man aufgewachsen ist, Gefühle und 

Zugehörigkeit weckt und Bindung erzeugt (vgl. Bozay 2017, S. 55). Als zeitliche Rahmen 

dienen Feste, die auch nach Umsiedlung und Flucht weiterhin zelebriert werden. Auf den 
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Rahmen der Sprache kann nur begrenzt zugegriffen werden, da das Gottscheerische 

nur noch von der älteren Generation gepflegt wird und langsam sozial erodiert. 

Für die Konstruktion von Erinnerung spielen Emotionen eine bedeutende Rolle. In den 

Interviews konnten Stolz, Angst, Freude, Alleinsein, Trauer, Wohlfühlen, Ausgeschlos-

sensein, Fremdsein und Heimweh herausgefiltert werden. Zusätzlich wurde festgestellt, 

dass sich Gefühle und Rahmen gegenseitig bedingen, also Rahmen durch Gefühle her-

vorgerufen werden und umgekehrt.  

Als abschließende Bemerkung soll festgehalten werden, dass ein einheitliches kollekti-

ves Gedächtnis bei den Gottscheerinnen und Gottscheern nicht existiert, da jedes Indi-

viduum unterschiedlichen Gruppen angehört und daher auch unterschiedliche Rahmen 

des Erinnerns erzeugt werden. Nicht alle interviewten Personen möchten Erinnerungen 

durch einen Sinnrahmen aufrechterhalten. Herr H. wünscht die Rahmen ändern und ver-

gessen zu können. 
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