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Editorial

Zu Beginn dieser Ausgabe haben wir leider in eigener Sache die traurige Nachricht zu brin-
gen, dass emer. o. Univ.-Prof. DDr. jur. Dr. h. c. mult. Franz Matscher, Gründungs-Mit-
herausgeber unseres Europäischen Journals für Minderheitenfragen/European Journal of  Minority 
Studies (EJM), uns am 18. Februar 2021 im Alter von 93 Jahren für immer verlassen hat.

Prof. Matscher konnte bis in sein hohes Alter seine volle körperlicher Rüstigkeit und 
seine ungebrochene geistige Schaffenskraft bewahren. Er hat diese bis zum Schluss in den 
Dienst von Menschenrechten und Minderheitenschutz gestellt, die ihm Zeit seines Lebens 
ein Herzensanliegen waren und denen ein großer Teil seines reichen diplomatischen und 
wissenschaftlichen Lebenswerks gegolten hat. Für das SVI war es eine große Ehre, ihn 
vor zwei Jahren noch mit einer Festschrift überraschen zu können. Prof. Matscher wird im 
Südtiroler Volksgruppen-Institut und bei EJM eine große Lücke hinterlassen. Sein Werk, 
sein Einsatz für die Minderheiten und insbesondere für Südtirol werden aber bleiben und 
sie sollen uns ein Ansporn sein, in seine großen Fußstapfen zu treten und den von ihm 
vorgezeichneten Weg konsequent weiterzugehen.

Mit diesem Heft tritt EJM in seinen 14. Jahrgang. Es enthält die bewährte Kombination 
von wissenschaftlichen Artikeln, Chronik-Beiträgen sowie Rezensionen.

Einleitend beschäftigt sich Alexander Teutsch (dzt. Rotterdam/Niederlande) mit der 
Mehrsprachigkeit bei Gericht: Bereicherung, Herausforderung oder Problem? Grundvoraussetzungen eines 
Strafverfahrens in verschiedenen Sprachen. Dies geschieht durch den Vergleich des rechtlichen 
Rahmens von Strafverfahren in zwei offiziell mehrsprachigen Ländern, nämlich Kanada 
und seinen Provinzen sowie der autonomen Provinz Bozen in Italien. Der Vergleich um-
fasst zwei Arten von Sprachanforderungen, einer direkten und einer indirekten, die erfüllt 
sein müssen, damit ein mehrsprachiges Strafverfahren eine kulturelle Bereicherung (im Sin-
ne einer Entwicklung und Ausarbeitung mehrerer Verfahrenssprachen, die gemeinsam im 
Gerichtsalltag Verwendung finden) und nicht eine Belastung für die Rechtspflege darstellt.

Barbara Mašić (Sveti Ivan Zelina/Kroatien) präsentiert den (positiven) Einfluss, den die 
Beitrittsgespräche und nachfolgende Aufnahme Kroatiens in die EU auf  die Minderheiten-
gesetzgebung dieses Staates ausgeübt hat. Diese Gesetzgebung war anfangs belastet vom 
Status der Serben in Kroatien, die sich teilweise im Kriegszustand mit Kroatien befanden. 
Die EU-Mitgliedschaft Kroatiens hat aber den Schutz der Minderheiten befördert und die 
entsprechenden Bestimmungen in der kroatischen Gesetzgebung wurden schrittweise aus-
gebaut.
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Die nachfolgenden Artikel sind der Vorstellung der aktuellen Situation von vier europäi-
schen Minderheiten gewidmet, wobei der Fokus auf  die Situation der jeweiligen Minderhei-
tensprache (oder eines Teilbereiches davon) gerichtet ist.

Die Ausführungen von Aitor Carrera (Lleida/Katalonien-Spanien) behandeln Das Ok-
zitanische im Val d’Aran. Zur Situation einer Sprachminderheit in Katalonien. In den aktuellen Dis-
kussionen um den Status Kataloniens geht zuweilen unter, dass im Principat (Katalonien) 
neben Katalanisch und Spanisch eine dritte, wenn auch deutlich kleinere Sprache, nämlich 
das Okzitanische im Val d’Aran, einen offiziellen Status hat. Der Artikel geht insbesondere 
auf  die gesetzlichen Bestimmungen ein, die das Aranesische und seinen Gebrauch betref-
fen sowie auf  die Schritte, die unternommen wurden, um diesen Gebrauch zu stützen. Das 
Fazit ist teilweise ernüchternd, denn die zahlreichen Maßnahmen scheinen trotzdem nicht 
ausreichend, um den tiefgreifenden sozialen und demographischen Veränderungen der letz-
ten Jahrzehnte im Val d’Aran erfolgreich entgegenzutreten.

Der Beitrag von Daniela Mereu (Bozen/Südtirol-Italien) gibt einen aktuellen Überblick 
über einige wichtige soziolinguistische Fragen zum Sardischen. Insbesondere geht es um 
die Frage der Form, die bei der schriftlichen Verwendung dieser Minderheitensprache be-
vorzugt werden soll. Im gehobenen mündlichen Gebrauch haben sich zwei Haupt-Um-
gangssprachen herausgebildet, das „literarische Logudorese“ und das „General-Campida-
nesische“. In den letzten 20 Jahren hat die sardische Regionalregierung zwei Versuche zur 
Schaffung eines Standardsardischen unternommen: Limba Sarda Unificada und Limba Sarda 
Comuna. Da beide Versuche mehr oder weniger auf  dem Logudoresischen beruhen, wurden 
sie von den Sprechern der anderen Dialekte kaum akzeptiert. Die Provinzregierung von Ca-
gliari hat sogar einen Gegenentwurf  gestartet mit dem Vorschlag der Offizialisierung eines 
Schrift-Campidanesischen.

Diese Probleme hat man auf  Korsika konsequent vermieden durch die Implementie-
rung des Konzeptes der polynomen Norm, wie der Beitrag von Alain Di Meglio (Corti/Kor-
sika-Frankreich) ausführt. Die schriftliche Verwendung des Korsischen ist charakterisiert 
durch die Akzeptanz von (lokalen) Varianten. Während also dieses Konzept bei den Kor-
sisch-Sprechern positiv aufgenommen wurde, weil es ihren Attitüden gegenüber ihrer Min-
derheitensprache entsprach, weist das Korsische eine Reihe von anderen Problemen auf, 
die vielfach mit der sehr restriktiven Haltung Frankreichs gegenüber allen Regionalsprachen 
in seinem Staatsgebiet zu tun haben. Die von Di Meglio erwähnten neuen Domänen für 
das Korsische im Unterricht und in der Presse mussten in der Regel sehr mühselig von den 
korsischen Aktivisten erkämpft werden – wobei einige von ihnen bekanntlich auch nicht vor 
der Anwendung von Gewalt zurückgeschreckt haben.

Carmela Perta (Pescara/Italien) greift schließlich die soziolinguistische Situation der bei-
den frankoprovenzalischen Sprachinseln in Süditalien, namentlich Faeto und Celle San Vito 
in Apulien, auf. Eine diachrone Untersuchung über die letzten drei Generationen konnte 
eine grundsätzliche Stabilität der Sprachverwendung in Faeto feststellen, wohingegen sich in 
Celle San Vito in der jüngeren Generation eine deutliche Zunahme des apulischen Dialektes 
auf  Kosten der lokalen Mundart abzeichnet. Der Artikel weist mit Nachdruck darauf  hin, 



5Editorial

EJM 1-2 | 2021

dass Maßnahmen zur Sprachförderung immer auf  die lokale soziolinguistische Situation 
abgestimmt sein müssen, sollen sie erfolgreich sein. Insbesondere in Celle San Vito sollte 
der Stützung der intergenerationalen Weitergabe der Mundart Vorrang gewährt werden vor 
anderen Maßnahmen, die sich eher für gefestigte Minderheiten anbieten.

Der Chronik-Teil beinhaltet zum einen die Recommendations of  the European Regional Forum 
on Education, Language and the Human Rights of  Minorities, die auf  Initiative des UN-Son-
derberichterstatters betreffend Minderheiten, Fernand de Varennes, erarbeitet wurden und 
an denen auch das SVI mitwirken durfte. Es folgt ein Kurzgutachten Zur Mehrsprachigkeit 
der Verkehrsschilder im höherrangigen Straßennetz Italiens, das das SVI anlässlich eines konkre-
ten Anlassfalles in Deutschland – der Ablehnung des Gesuchs der sorbischen Minderheit, 
solche mehrsprachigen Verkehrsschilder auch für in ihrem Siedlungsgebiet liegende Ort-
schaften genehmigt zu bekommen – für das „Minority Monitor“ der FUEN ausgearbeitet 
hat. Schließlich beleuchten Katerina Kakasheva und Meinolf  Arens Die Mazedonische Frage 
2018–2021 – Teufelskreis ohne Ausweg? Die Bevölkerung in den zentralen Balkanregionen war 
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ethnisch wesentlich heterogener als in der Gegenwart. 
Massengewalt, Vertreibung, Zwangsmigration und Assimilationsprozesse veränderten dies; 
trotz alledem besteht der multiethnische Charakter der Gesamtregion weiter. Aber das Ver-
hältnis zwischen Albanien/Kosovo und Mazedonien einerseits, Mazedonien und Bulgarien 
andererseits, sowie zwischen Nordmazedonien sowie slawischen Mazedoniern in Nordgrie-
chenland mit Griechenland ist weiterhin angespannt. Hinzu kommt der wachsende Einfluss 
radikal-islamischer Organisationen in diesem Gebiet, die von der Türkei und den Golfstaa-
ten aus finanziert und gesteuert werden.

Zwei Rezensionen zu aktuellen minderheitenrelevanten Publikationen schließen das 
vorliegende Heft von EJM ab.

Paul Videsott Christoph Pan
geschäftsführender Herausgeber vormals geschäftsführender Herausgeber
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In memoriam Franz Matscher (1928–2021) – 
EJM-Mitherausgeber und Botschafter  

der Menschen- und Minderheitenrechte

Beate Sibylle Pfeil

In memoriam Franz Matscher (1928–2021) – 
EJM co-editor and ambassador for human and minority rights

Abstract: The publishing house “Berliner Wissenschafts-Verlag”, the editors and the mem-
bers of  the scientific advisory board of  the Europäisches Journal für Minderheitenfragen/Europe-
an Journal on Minority Issues (EJM) mourn the death of  Franz Matscher, founding editor of  
this journal, who passed away in Vienna on 18 February 2021. The following article briefly 
 traces the life of  the deceased and pays tribute to his personality and extensive achieve-
ments, also in the context of  the EJM. Franz Matscher made an international name for 
himself  in his functions as diplomat, professor and judge, whereby questions of  human and 
minority rights were not only part of  his profession for him, a native of  South Tyrol, but 
above all a vocation. With him, the EJM has lost a “comrade-in-arms” who shaped and ac-
companied the emergence, the path and the success of  this scientific journal from the very 
first minute, earning the special esteem of  the entire EJM team. The EJM and the people 
behind this journal will keep Franz Matscher, the ambassador for human and minority rights 
and mentor and promoter of  the EJM, in grateful and honorable memory.

Keywords: Obituary, Franz Matscher, EJM founding editor, diplomat, professor, judge, 
human and minority rights ambassador.

 Dr. iur. Beate Sibylle Pfeil, Rechtsexpertin für Minderheitenfragen in Europa; deutsches Mitglied im Sach-
verständigenausschuss für die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, Europarat, 
Straßburg; stellvertretende Vorstandsvorsitzende des European Centre for Minority Issues ECMI, Flensburg. 
D – Freiburg im Breisgau, E-Mail: bs.pfeil@t-online.de
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Der Berliner Wissenschafts-Verlag, die Herausgeber und die Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirats des Europäischen Journals für Minderheitenfragen (EJM) trauern um Franz Matscher, Grün-
dungsherausgeber dieses Journals, der am 18. Februar 2021 in Wien verstorben ist. Mit ihm 
hat das EJM einen Mitstreiter verloren, der die Entstehung, den Weg und den Erfolg dieser 
Fachzeitschrift von der ersten Minute an geprägt und begleitet hat. Hierbei kamen dem EJM 
seine herausragende fachliche Expertise und beeindruckende Berufs- und Lebenserfahrung 
ebenso zugute wie seine durch einen brillanten Geist, Güte, Menschlichkeit, feinen Humor 
und auffällige Bescheidenheit gekennzeichnete Persönlichkeit. Für ihn, den geborenen Südti-
roler, waren Fragen der Menschen- und der Minderheitenrechte nicht nur Teil seines Berufs, 
sondern vor allem Berufung. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus dem verdienstvollen Lebensweg 
des Verstorbenen, den wir im Folgenden nur holzschnittartig Revue passieren lassen können.

Franz Matscher wurde am 19. Januar 1928 in Meran als Sohn eines Gendarmen und 
späteren Gemeindepolizisten geboren und verlebte den prägenden Teil seiner Kindheit und 
Jugend in Südtirol. Konkret bedeutete dies, dass er die Zeit des Faschismus in Italien direkt 
und aus der Perspektive der damals massiv in ihrer kulturell-sprachlichen Existenz bedräng-
ten deutschsprachigen Volksgruppe erlebte. Entsprechend musste er die Volksschule und 
später das Bozner Franziskanergymnasium mit damals italienischer Unterrichtssprache be-
suchen, gehörte aber auch zu jenen Kindern, die darüber hinaus heimlich und unter allerlei 
Gefahren am deutschsprachigen Unterricht in einer sog. Katakombenschule teilnahmen. 
Und er erlebte hautnah die Konflikte, in welche die Südtiroler Familien durch die sog. Op-
tionsvereinbarung 1939 zwischen Hitler und Mussolini getrieben wurden. Zur Erinnerung: 
Im Rahmen der Option mussten die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler die Wahl 
zwischen einem Verbleib in ihrer angestammten, jedoch im starken Italianisierungsprozess 
befindlichen Heimat oder der Umsiedlung ins Deutsche Reich treffen. Sie standen also 
vor der schwierigen Entscheidung zwischen einem Verzicht auf  ihre sprachlich-kulturelle 
Identität oder aber auf  ihre angestammte Heimat. Die Familie Matscher wählte Letzteres 
und übersiedelte 1943 nach Graz, wo der junge Franz Matscher, unterbrochen durch einen 
Kriegseinsatz bis 1945, im Jahr 1947 am Akademischen Gymnasium maturierte.

Der schon durch seine Kindheitserfahrungen für Fragen von Recht, Gerechtigkeit und 
Minderheiten sensibilisierte und zugleich sprachbegabte Maturant entschied sich anschlie-
ßend für ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz, das er 1952 mit 
einer Promotion zum doctor iuris krönte. Während seine Eltern 1953 in die alte Heimat Südti-
rol zurückkehrten, erweiterte der frischgebackene promovierte Jurist Franz Matscher seinen 
Horizont sowie seine Rechts- und Sprachkenntnisse durch eine weitere Promotion (docteur 
en droit), dieses Mal im Fach „Recht und Sprachen“ an der Pariser Sorbonne.

Der berufliche Werdegang Franz Matschers lässt sich in drei sich teilweise überlappende 
Abschnitte unterteilen, die von einem Juristenkollegen, dem früheren Präsidenten des öster-
reichischen Verfassungsgerichtshofes Ludwig Adamovich, treffend durch die Begriffe „Di-
plomat, Professor und Richter“ gefasst wurden.1 Entsprechend dieser Reihenfolge erfolgte 

1 Zitiert in der sehr empfehlenswerten Laudatio Wolfram Karls zum 90. Geburtstag von Franz Matscher (Karl 
2018b, 5). Vgl. auch Karl 2013.
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sein Einstieg ins Berufsleben über die diplomatische Laufbahn im Dienst der Republik 
Österreich, welche den Zeitraum von 1953 bis 1970 umfasste. Franz Matscher war zunächst 
am Sitz des Außenministeriums in Wien tätig, u. a. in der völkerrechtlichen und politischen 
Abteilung sowie – wenig überraschend – Anfang der 1960er Jahre als Leiter der Italien-
Abteilung. Auslandsstationen absolvierte er in Paris, Madrid und Bonn und schließlich von 
1966 bis 1970 in Mailand.

Bereits zwei Jahre nach seinem Berufseinstieg als Diplomat, im Jahr 1955, konnte Franz 
Matscher als Mitglied der österreichischen Delegation und Dolmetscher der Regierungs-
spitze den Verhandlungen zum Österreichischen Staatsvertrag beiwohnen, stand also gewis-
sermaßen Pate bei der Wiedererlangung der Souveränität der Zweiten Republik. Geradezu 
legendär ist inzwischen die Anekdote, wonach er in der letzten Verhandlungsrunde die ak-
kordierten Änderungen des Vertrags – mangels anderweitiger Schreibutensilien mit Lippen-
stift – mitschrieb und in der Nacht vor der Vertragsunterzeichnung die deutschsprachige 
Reinschrift diktierte. Auch seiner alten Heimat Südtirol konnte Franz Matscher in dieser 
Zeit auf  verschiedene Weise dienlich sein, indem er seine Sach- und Fachkenntnisse und 
sein persönliches Engagement zugunsten einer Beilegung der Südtirolkrise einbrachte. So 
war er Mitglied der Delegation, welche 1960 und 1961 die Südtirolfrage erfolgreich vor die 
Vereinten Nationen brachte. Insbesondere in seiner Funktion als österreichischer General-
konsul in Mailand konnte Matscher einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der außenpo-
litischen Beziehungen zwischen Österreich und Italien und zur Lösung des Südtirolkonflikts 
leisten. In der Zeit der Mailänder Prozesse fielen auch der Besuch und die Betreuung der 
inhaftierten Südtirol-Aktivisten in seine Zuständigkeit. Gegen Ende seiner diplomatischen 
Laufbahn konnte Franz Matscher einen weiteren historischen Südtirol-Glanzpunkt setzen, 
indem er im November 1969 – als Leiter des Südtirol-Referats – die österreichisch-italie-
nischen Verhandlungen über den sog. Operationskalender maßgeblich mitgestaltete. Der 
Operationskalender enthielt bekanntlich eine Art chronologischen „Fahrplan“ zur Umset-
zung der rechtlichen und (außen-)politischen Maßnahmen des sog. Südtirol-Pakets, welches 
wiederum die Basis für die 1972 in Kraft getretene zweite Südtirol-Autonomie schuf. Gera-
de in der heutigen Zeit kann nicht oft genug daran erinnert werden, dass das Jahr 1972 für 
Südtirol jenen Wendepunkt markierte, durch welchen diese dreisprachige (Minderheiten-)
Region von einem Konfliktherd in ein insgesamt gelungenes Beispiel erfolgreichen Minder-
heitenschutzes gewandelt wurde, ein Beispiel für den fast schon sprichwörtlichen kulturell-
sprachlichen und wirtschaftlichen „Mehrwert durch Minderheiten“, das als solches in die 
europäische Geschichte eingegangen ist.

Bereits in seiner Zeit der (außen-)politischen Praxis beschäftigte sich Franz Matscher 
mit seiner zweiten Leidenschaft, der rechtswissenschaftlichen Theorie, die insbesondere das 
österreichische und internationale Zivilprozessrecht zum Schwerpunkt hatte. Im Jahr 1966 
hatte er sich zu diesem Thema an der Universität Innsbruck habilitiert und bis 1970 als 
Dozent Vorlesungen an den Universitäten Innsbruck und Salzburg gehalten. Ein Ruf  an 
die Universität Salzburg 1970 bewog ihn schließlich dazu, der diplomatischen Laufbahn 
den Rücken zu kehren und sich fortan vorwiegend der Forschung und Lehre zu widmen. 
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Kraft seiner herausragenden Fachkompetenz und seines – auch im wörtlichen Sinne – di-
plomatischen Geschicks fand sich Franz Matscher schon bald in der Position des Dekans 
der Juristischen Fakultät (1971/72), des Rektors der Universität Salzburg (1974/75) und 
des stellvertretenden Vorsitzenden der österreichischen Rektorenkonferenz wieder, hinzu 
kamen auch mehrere Gastprofessuren. Womöglich noch wichtiger ist der breite Fundus 
an über 300 wissenschaftlichen Publikationen, durch welche Franz Matscher nicht nur das 
österreichische und internationale Zivilverfahrensrecht, sondern v. a. auch Menschenrechts- 
und Minderheitenfragen aus seiner großen praktischen und unmittelbaren Erfahrung her-
aus beleuchtete. Dabei ging es ihm, dem Professor und (ehemaligen) Diplomaten, nicht nur 
um die wissenschaftliche Theorie, sondern darum, mit unbestechlichem, von Sachlichkeit, 
Ausgewogenheit und Realitätssinn geprägtem Blick zu Verbesserungen in der politischen 
und juristischen Praxis beizutragen. Aus EJM-Sicht besonders interessant und bereichernd 
sind dabei natürlich seine zahlreichen, aus seiner persönlichen und diplomatischen Erfah-
rung schöpfenden Publikationen zu Minderheitenfragen, insbesondere zu Südtirol oder 
auch zur slowenischen Minderheit in Kärnten, für welche er in den 1970er Jahren auch 
als Mitglied einer Studienkommission und als Mitautor einer betreffenden, vom damaligen 
Bundeskanzler Bruno Kreisky beauftragten Studie fungierte.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich Franz Matscher im Jahr 1977 
noch eine dritte Tür hin zu einem weiteren verantwortungsvollen Tätigkeitsfeld öffnete, 
auf  welchem er – nach zweimaliger Wiederwahl – bis 1998 einflussreich wirken konnte. 
Kraft seines Fachwissens in Menschenrechts- und Minderheitenfragen und seiner praktisch-
politischen und internationalen Erfahrung war der Professor und Diplomat Franz Matscher 
für das Amt eines Richters am Europäischen Gerichtshof  für Menschenrechte (EGMR) ge-
radezu prädestiniert. Und es ist ihm, u. a. auch nach Aussagen des früheren Europarat-Ge-
neralsekretärs Terry Davis, hervorragend gelungen, dieses Amt den hohen Anforderungen 
gemäß und zugleich auf  seine ganz spezifische Weise auszufüllen. So war er in den 22 Jahren 
seiner richterlichen Tätigkeit an zahlreichen Grundsatzentscheidungen beteiligt und konnte 
darüber hinaus wesentliche neue, z. B. prozessrechtliche Akzente setzen und dadurch maß-
geblich zur Fortentwicklung der EGMR-Rechtsprechung beitragen.2 Dies gilt sinngemäß 
auch für Franz Matschers Tätigkeit als Experte bei der renommierten Europäischen Kom-
mission für Demokratie durch Recht des Europarates, kurz Venedig-Kommission3 genannt, 
und dabei auch als Mitglied der Unterkommission für Minderheitenrecht und Föderalismus.

Zu erwähnen bleibt, dass sich das ohnehin schon beeindruckend breite Betätigungsfeld 
des „Diplomaten, Professors und Richters“ noch um weitere verdienstvolle Ehrenämter er-
weiterte, darunter z. B. schiedsrichterliche Tätigkeiten. Hervorzuheben ist auch seine Funk-
tion als Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Österreichischen Instituts für Men-

2 Näheres dazu bei Karl 2018b, 7–8.
3 Die Venedig-Kommission berät die 47 Europarat-Mitgliedstaaten und 14 weitere dem einschlägigen Abkom-

men beigetretene Staaten in verfassungsrechtlichen Fragen.Viele ihrer Gutachten, u. a. zu grundlegenden 
Menschenrechts- und Minderheitenfragen, haben die europäische Rechtsentwicklung maßgeblich geprägt 
und befruchtet.




