












Kaj vse smo zahtevali in kaj dobili od Avstrije? 
Was haben wir von Österreich verlangt 

und was haben wir bekommen?
57 let od sklenitve in (ne)uresničevanja Državne pogodbe o obnovi 

neodvisne in demokratične Avstrije  
57 Jahre seit der Unterzeichnung des Staatsvertrages betreffend die 

Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich

Pravnik, diplomat in politik Bogdan Osolnik (*1920) je vidni 
udeleženec slovenskega partizanskega boja in diplomatskih, 
političnih ter publicističnih prizadevanj za priključitev jugovz-
hodnega dela Koroške k jugoslovanski republiki Sloveniji. 
Njegovi memoarski knjigi „Z ljubeznijo skozi surovi čas“ ter 
„Med svetom in domovino. Spomini 1945-1981“ se odlikuje-
ta po odkritosti in pričevalnosti.
V prvem povojnem desetletju je Osolnik deloval na Dunaju, 
v Celovcu, Bonnu, Münchnu ter Moskvi in je ena redkih živih 
prič velike, celo odločilne jugoslovanske vloge pri sklenitvi 
Pogodbe o obnovitvi neodvisne in demokratične Avstrije.

Erfüllung und Nichterfüllung des Österreichischen Staatsvertra-
ges.
Der Jurist, Diplomat und Politiker Bogdan Osolnik (*1920) kämpfte 
während des 2. Weltkriegs in den Reihen der slowenischen Partisanen. Nach Kriegsende nahm er an den diplomati-
schen, politischen und publizistischen Bestrebungen teil, deren Ziel es war, den südöstlichen Teil Kärntens an die jugo-
slawische Republik Slowenien anzuschließen. Osolniks Erinnerungen erschienen in zwei Büchern: „Z ljubeznijo skozi 
surovi čas“ (Mit Liebe durch schlimme Zeiten) und „Med svetom in domovino. Spomini 1945-1981“ (Draußen in der Welt 
und in der Heimat. Erinnerungen 1945-1981). Beide Memoirenbücher zeichnen Offenheit und Überzeugungskraft aus. 
Im ersten Nachkriegsjahrzehnt wirkte Bogdan Osolnik in Wien, Klagenfurt, Bonn, München und Moskau. Er ist einer der 
wenigen noch lebenden Zeitzeugen über die wichtige und sogar entscheidende Rolle Jugoslawiens am Zustandekom-
men des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich.

Predavatelj:   Bogdan Osolnik
Moderator:   dr. Danijel Grafenauer, Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani / 
   Institut für Nationalitätenfragen (Ljubljana)

Termin:     v torek/am Dienstag, 3. April 2012, ob/um 19.00
Prispevek/Beitrag:    1 7,--

Soprireditelj/Mitveranstalter: Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani / 
       Institut für Nationalitätenfragen (Ljubljana)

Predavanje z razpravo 

Vortrag mit Diskussion


