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Daheim lst da, wo man

deine Sprache spricht
f ch bin ein Berliner!", rief
I uS-Prasident John F. Ken-

I nedy, als er 1963 Westber-
I hn besuchte.Ihm macht es

der Kärntner F6tograf Karl-
heinz Fessl mit einem span-
n' {en Buchprojekt nach:

,,Ja, sem Slovenec!" - ,,Ich bin
ein Slowene!" schreibt er im
Vorwort des Bandes ,,doma/
daheim", mit dem er 45 Kärnt-
ner Slowenen und Slowenin-
nenl in Bild und Text porträ-
tiert. Interviewt hat er sie auf
Deutsch, denn Karlheinz Fessl
ist kein Kärntner Slowene.
Seine journalistische Neugier
führte ihn bereits zum zwei-
tenMal für ein Btrchprojekt zu
Menschen, denen seine Wert-
schätzung gilt. 2012 erschien
sein erstes Buch, in dem er ge-

meinsam mit dem Fotografen
Christian Brandstätter 50

Slowenische Schicksale aus Südkärnten: .

Vom Leben an der Sprach-Grenze
erzählt ein Buchprojekt des

. Fotografen Karlheinz Fessl.

Von Karin Walder-Petutschnig

Wie wählt man aus,rivie fin-
det man die einzelnen Persön-

lichkeiten?
Ich wollte nicht die ganz pro-
minenten, die eh immer eine
Bühne haben. Es sollte eine
schöne Mischung werden,

]ung und Alt, Männer und
Frauen, verteilt auf die drei
Täler Unterkärntens: das

Gailtil/Zilja. Rosental/
RoZ und ]auntal/Podjuna.
Und ich wollte auch auf die
vielen Kärntner Slowenen, die
außerhalb Kärntens leben,
schauen. Die Allererste war
die mittlerweile verstorbene
Pfarrersköchin Marija Zlin-
der. Absage hat es in all den

|ahren nur eine gegeben.

Wie haben sich die lnterviews
abgespielt?
Das war meist ein Ein-Mann-

Migranten aus 50 Ländern
vorstellte (,,Colours of Carin-
thia"). Fremd im eigenen Land
fühlen sich auch oft Angehöri-
ge der slowenischen Minder-
heit in Kärnten. Was sie erlebt
haben, wie sie die aktuelle Si-
tuation im Land beurteilen,
welche Zukunft sie für ihre
Sprache und Kultur sehen, er-
zählen sie in diesem berüh-
renden Porträtband, der auch
und vor allem der deutsch-
sprachigen Bevölkerung
Kärntens ans Herz gelegt sei.

Wie und wann ist dieses Pro-
jekt entstanden?
KARTHEINZFESSL: Eigentlich
gleich anschließend an unser
erstes Buch ,,Colours of Ca-
rinthia". Seit 2013 habe ich
diese Interviews gemacht. Ur-
sprünglich sollten es auch 50

werden, aber ichhabebald er-
kannt, dass ich für die so un-
terschiedlichen Geschichten
auch unterschiedlich viel
Platz brauche. Also sind es 45

geworden und 304 Seiten,
sonst wäre es ausgeufert.

Fortsetzung auf Seite 14
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Jetzt sind
wir Kärntner

Slowenen
museurnsreif.

Die Assimilation
ist gelungen.

Unsere Sprache
ist verstummt.

Rozalija Sticker
St. Peter bei St.Jakob

im Rosental
Sentpeter pri

Sentjakob v RoZu

I ch bin als Physiothera-
I peutin auf schwerstbe-
hinderte Kinder speziali-
siert. Das ist sehr kräfte-
zehrend. ietzt hab ich eine
Spezialausbildung für Ba-
bies gemacht. Diese Arbeit
ist so was von erfüllend.
NGin Mann, der Marjan,
arbeitet frei ais Regisseur
und künstlerischer Leiter
des Vereins RoZ. Er hat hier

zwei Theater-
guppen aufge-
baut. Wir ma-
chen pro fahr
zwanzig bis drei-
ßig Veranstal-
tungen. Ich bin'
die Vizeobfrau.
Wirmachen
Ausstellungen,
Literaturlesun-
gen,Kinder-und
Erwachsenen-
theater und ge-
rademachenwir
einOpenAirmit
RomaausTsche-
chien, als Pen-
dant zur unter
die Haut gehen-
den Ausstellung
,,Vermessungs-
amt", die hier im
alten Kino von
St. Jakob gelau-
fen ist. (...)

schule war, war ein Nazi
Direktor. Da kommt mir
gleich das Grausen.In Blei-
burg war das. Ich war zehn

iahre alt. |eder musste auf-
stehen und seinen Namen
sagen. Ich sag: ,,Tratar Ro-
zalija." Da kommt er zu mir
her, zieht mich am Zopf
hoch. Noch höher. Bis ich
auf Zehenspitzen stehen
musste. Und sagt: ,,Hama
schon wieder so a Tratar-
Tschuschalel" Ich hab so
geweint. Hab's daheim er-
zählt. Die Mutter hat ge-
sagt:,,Musst ruhig bleiben,
mach dir nix draus!" -,,Mit
mir sicher nicht", hab ich
mir schon damals gedacht
und wollte alles wissen
und verstehen. Dannhab
ich so gedrängt, dass ich
ans Gymnasium gehen
darf. Ich wusste: Dort ist
ein geschützter Rahmen.

(...) Die Situation der
Kärntner Slowenen heute?

- Heute sind wir, glaube
ich, museumsreif! Wir ha-
ben viel dafür gekämpft,
etwa, dass wir zweispra-
chige Ortstafeln bekom-
men haben. Zweisprachige
Schulen. Oder zweispra-
chige Medien. Verschwin-
den die Medien, ver-
schwindet die Sprache
noch schneller. Ich war
auch bei den Rätoroma-
nen. Dort hatte ich dassel-
be Gefühl wie bei uns Slo-
wenen. Alles wird noch
schnell aufgeschrieben, fo-
tografiert und dokumen-
tiert, bevor es keine mehr
gibt. Das meine ich mit mu-
seal. Noch ein Beispiel: In
unserem Frauenchor gibt's
acht Frauen, die aus Offen-
heit, Interesse und Freude
zum slowenischen Chor
kommen, aber nicht alle
sprechen die Sprache noch
imAlltag. Und die Sprache
ist wirklich schön.

],

Hier im Haus, wo wir
wohnen, haben früher die
Tagelöhner genächtigt. Es

war ein großer Hof und sie
haben hier Kost und Logis
gehabt. ]a und am Hof wa-
ren zehn Kinder. Der Mar-
ian ist der ]üngste. Und bei
mir war's so: Wir sind
zwölf Kinder gewesen und
ich bin die Zehnte. Ich bin
aus Tscherberg bei St. Mi-
chael bei Bleiburg. Dort
bin ich aufgewachsen. Ken-
nengelernt hab ich den
Marjan arn Slowenischen
Gymnasium. (... )

Als ich in der Haupt-
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Daheim ist da, wo man
deine Sprache spricht

Projekt. Ich habe mir einen Luxus geleistet, den man
sonst kaum hat: Ich hab mir Zeit genommen, zuge-
hört, war einen ganzen Tag dort bei den Menschen.
Wir haben Kaffee getrunken, ich wurde zur Jause ein-
geladen, dann war bald das Eis gebrochen. Zuerst
gab's das Gespräch, das ich auf Tonband aufgenom-
men habe. Danach machte ich die Fotos und bei einem
Großteil der Porträtierten auch anschließend noch
ein Video, bei dem ich gebeten habe, in zwei bis drei
Minuten noch einmal einen Teil der Geschichte zu er-
zählen. Das war dann auf Slowenisch. Sehr spannend
für mich!

Was für ein Resümee lässt sich nach all
diesen persönlichen Geschichten und Begeg-
nungen ziehen?
Mir war vorher nicht so bewusst, welch
hohen Stellenwert das slowenische Gym-
nasium für das Selbstbewusstsein und die
Kultur der Kärntner Slowenen hat. Es
kommt in so vielen Erzählungenvor!Auf-
gefallen ist mir auch, dass nahezu 100 Pro-
zent der Menschen aus dem bäuerlichen
Milieu stammen; wenn nicht sie selbst,
dann zumindest die Vorfahren. Und dass

Foto-Journalist,und unglaublich.viele künstlerisch tätig sind!
Autor Karlheinz Fessl

DasBucht,,lH';'J'[Tiä"t'll'iifi3il'i,li'",0"-
über den Webshop des Hermagoras Verlags. Ur-
sprünglich sollte am 1Ö. April eine Buchpräsentation

, mit einer Ausstellung im Spiegelsaal der Kärntner
Landesregierung stattfinden. Anlass wäre das 30-
Jahr-Jubiläum des Volksgruppenbüros gewesen. Das
wird jetzt auf Ende Oktober, Anfang November ver-
schoben. Bei der Schau wird man mittels QR-Code
auch die Po.rträtierten hören und in Videos sehen
können. Man soll zu den Fotos auf jeden Fall die Mög-
lichkeit haben, die slowenische Sprache zu hören. Bis
zur Eröffnung will ich auch ein paar Sätze auf Slowe-
nisch gelernt haben - das'musste ich Lena Kolter ver-
spreclien, einer der Interviewten in dem Buch!

Zum Buclr

Karlheinz Fessl, doma/da hei m.

Unterwegs zu den Kärntner
Sloweninnen und Slowenen.
Mohorjeva/Hermagoras.
304 Seiten. 42 Eu ro

Ab sofort erhältlich im Buchhandel;
http:/71ryvvvv.6 o ma-d a h e i ni.at

Ich freue mich,
dass meine

Buam geme
singen, und

wünsche mit
dass sie noch
lange singen;

mein Mann
hat sie gerne

angehÖrl und
sich gefreut,

wenn sie
gesungen

haben.

Marüa Smrtnik,
Trögern/Korte

er Hof heißt gleich wie
mein Nachname:

Smrtnik. Ich bin i940er-
Jahrgang. 1963 bin ich hier-
her gekommen. Geboren
bin ich in Zell-Oberwinkel.
Also ich war schon immer
auf'm Berg. I'n Ferlach war
ich im Dienst. Beim Büch-
senmacher ltrauptmann in
der Küche. Mein Manrf ist
hier inTrögern aufgewach-
sen. Schon 1514 wird der
Hof das erste Mal genannt.
Vor einem Jahr ist mein
Mann gestorben. Wir ha-
ben fünf Kinder g'habt, al-
Ies Söhne. Und alle können
sie gut singen: Der älteste
ist der Franz |ose{, der ist
jetzt in zweiter Periode
Bürgermeister in Eisen-
kappel, dann kommen im
Abstand von einem lahr

der Zdravko, er ist Förster
in Hof bei St. Michael, der
Marjan, er ist Religionsleh-
rer in Abtei, der Vladimir,
er hat ]us studiert und ist in
der Landesregierung, und-
dann gibt's noch einen
Nachzügler, den Marko,
der arbeitet in Slowenien
urid Kroatien im Flolzhan-
del. (...)

Ich bin schon ein bissl
stolz, ddss der Franz |osef
Bürgermeister geworden
ist. Er gehöit ja keiner Par-
tei an. Als Slowene ist es

nicht einfach, Bürgermeis-
ter zu werden. Sie tun sich
nur verstecken, aber viele
sind immer noch slowe-
nenfeindlich. Obwohl. Seit
der Kaiser Landeshaupt-
mann ist, ist es schon bes-
ser geworden. Irgendwo
schlummern aber immer
noch die Nazis'. Faschist ist
genauso schlecht wie
Kommunist. Wir warel nie
für die Extreme. Oft haben
sie uns links eingeschätzt,
weil wir Slowenen sind-
Wir waren aber immer
christlich.

Mein Vater, mein Groß- ,

vater, meine Mama: Wir
waren alle ausgesiedelt.
Wir waren über drei |ahre
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Warum teilen
wir uns in
mehrere
politische
Fraktionen,wenn
wir ohnedies
so wenlge
Sloweninnen
und Slowenen
sindl?

st. Michaer o b Brei bu rels-?'ffi;fi'il1'Bäh:i
im Lager Frauenaurach. Ich
war zwei ]ahre alt. Meine.
Mama hat müssen vom.La-
ger aus nach Nürnberg fah-
ren, um dort für die Gesta-
po zu arbeiten. ]eden Tag ist
sie um halbfünf dafür auf-
gestanden. Kohlen hat sie
hinauf Sohleppen inüssen in
den vierten Stock. Sie war
mit den Nerven ziemlich
fertig, weil sie so oft schika-
niertworden ist, Zum Essen
hat's fast nix gegeben. Dann
hat's wieder einmal einen
App - gegeben. Der Hitler
war ja der Herrgott. Mein
Vater hat aber ausg'spuckt,
als von ihm die Rede war.
No, da ist mein Vater nach
Dachau ins KZ gekommen.
Ichhab ihnnie wieder gese-
hen. Mein Großvater war
schon alt. Einrnal war er
verki.ihlt. Die Mama hat ge-
sagt Geh zum Lagerarztt..
Wir sind immer von dem
Arzt geirnpft worden. Man
hat nicht schreien dürfen.
Er hat so eine Hundepeit-
sche g'habt. Der Arzt hat
3efragt: ,,Wie alt ist der?" -
la, 85. Seine Antwort: ,,Der
3'hört schon längst weg!"
Eine Spritze hat der Groß-
i/ater gekriegt. Und aus
war's.

Zdravko Haderlap (o.), da-
runter der Hof von Marija
5m rtn ik; Ta nzleh rer Gregor
KriStof (u)

|ch wollte unbedingt et-
Iwas mit Holz machen.
Und so bin ich hier im Be-
trieb meines Papas gelan-
det, der ihn vor 30 Jahren
gekauft und ais Tischlerei
ausgebaut hat. Wir sind zu
fünft. Hier in Sr. Michael
hab ich die zweisprachige
Volksschule besucht, dann
war ich arn zweispractrigen
Gymnasium in Klagenfurt.
Dann kam die HTL für Me-
chatronik. Und nach dem
Zivildienst bin ich gleich
nach Wien. Auf der Boku
hab ich Holz- und Naturfa-
sertechnologie gemacht.
Das war mir zu theore-
tisch- Es hat mich also wie-
der heimgezogen. Neben
der Arbeit hier hab ich den
Bachelor fast fertig. Nächs-
tes |ahr kommt die Lehrab-
schlussprüfung. Dann hät-
te ich den Gesel.len ge-
schafft. Ich möchte
schließlich Meister wer-
den. (...)

Beide Eltern stammer
aus slowenischsprachigen
Farnilien. Ich selbst hab
Deutsch erst im Kindergar'
ten gelernt. Mein Papa ist

bei der Tante in Mittlern
aufgewachsen. Und meine
Mama ist sowieso aus Mitt-
lern. Ich wohne noch hier,
bei den Eltern. Zu Hause
reden Wir slowenisch. Au-
ßer es ist jemand zu Gast,
der nur Deutsch kann,
dann switcht man auf
Deutsch. Meine beiden
Brüder sind auch nach
Wien gegangen: Boris stu-
diert technische Physik
und Jan hat begonnen, Ar-
chitektur zu studieren.

Alle z'samrn haben wir in
der Ortschaft Puppenthea-
ter gespielt. Das hat bei uns
große Tladition. ,Cikl-
cakl" heißt unser Puppen-
theaterfestival. Elf fahre
larig hab ich mitgespielt.
Mittlerweile dauert das
Festival fast eine Woche.
Im Laufe der fahre ist es
immer größer geworden. -
Alle Freunde, mit denen
ich zusammen gespielt
hab, sind weggegangen, um
zu studieren. Und seit sie-
ben lahren haben wir in St.
Michael wieder eine Big-
Band. In der spiel ich das
erste Altsaxophon.
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