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Iofm auf Erleichterung
las von allen ersehnte Ende des ,,Lock-
owns" schreitet voran. Endlich können wir

'ieder in Gemeinschaft die sonntägliche

{esse feiern. Ein großer Wermutstropfen

.nd die strengen Vorschriften, unter denen

ie Messfeier stattfindet. Die Entscheidung

azu r'?r sicher nicht leicht. Denn österreich
rt ge.. alten: Auf der einen Seite stehen jene,

ie von Beginn an Covid-19 als etwas hefti-
ere Grippe abtaten, denen alle Maßnahmen

u weit gingen. Auf der anderen Seite stehen

:ne, die um ihr eigenes Leben und das Le-

en ihrer Liebsten ftirchten. Der Spagat zwi-
:hen diesen beiden Lagern ist keine leichte
rbung.

s darfaber nicht verwundern, dass vielen
ie Vorschriften für die Messfeier zu weit ge-

en. Manches ist wirklich schwer verständ-

ch. Wihrend in Wirtshäusern vier fremde

{enschen ohne Masken gemeinsam an ei-

em Tisch sitzen dürfen, gilt in der Kirche
ie 10-Quadratmeter-Regel, und man muss

'ährend der gesamten Messe Mundschutz
:agei e Wirtshäusern reicht zwischen zwei
'ischen ein Abstand von einem Meter - in
er Kirche müssen es zwei Meter sein, die

lan von seinem Nächsten entfernt sitzt.

ast scheint es so, als ob hier mit zweierlei

[aß gemessen wird. Manch einer vermutet,

ass die Gastronomie die bessere Lobby hat

[s die Kirche. Das stimrnt so nicht, denn im
lintergrund laufen ständige Verhandlungen.
(an darf aber zwei Dinge nicht vergessen:

,um einen müssen die Gesundheit und das

eben des Nächsten immer Vorrang haben.

um anderen haben die Regelungen Aus-
.irkungen auf viele weitere Erlässe. Aber die
lespräche zwischen Bischofskonferenz und
er zuständigen Ministerin Susanne Raab

rufen - in der Hoffnung auf weitere Erleich-

)rungen.

Karlheinz Fessls Buch ist ein Doku- Annamaria Sikoronja-Martines: Die Juristin lebt
ment.
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,,dotna/daheiln"
,,doma/daheinn" - ein schlichter Titel für ein Meister-
werk voR einem Buch. Der Fotograf Karl-Heinz Fessl
hat Kärntner Sloweninnen und Slowenen porträtiert.
Ein Bekenntnis zu einer besondören Heimat mit all ih-
ren Stärken und Schwächen.
von Gerald Heschl

I

Vorwort an den Anfang stellt. Sie

thematisiert die Fragevon Mehr-
heit und Minderheit. Die Lud-
mannsdorferin schreibt von einer
Heimat",,die etwas sehr Intimes" ist,

,,das in den Knochen sitzt, zugleich
sehr flüchtig ist".

Es sind ja nicht nur die Fotos, die
beeindrucken. Es sind auch die
Geschichten der Porträtierten. Ge-
schichten, die immer wieder mit
Geschichte zu tun haben - den
Verwundungen von Vertreibung
und Inhaftierung unter den Nazis,
aber auch derZeit danach. Eigent-
lich reichen sie bis heute, da noch
immer die Würdigung der Voll<s-
gruppe, ihrer Sprache und Kultur
in der Landesverfassung verweigert
wird. Dabei gibt es längst ein fried-
liches Miteinander - nicht nur zwi-
schen den Menschen, sondern auchS1- '-tt , ''. "

Wenn Karlheinz Fessl seine Kamera
in die Hand nimmt, kommt etwas
Hochprofessionelles heraus. Darauf
kann man sich verlassen. So sind
die Porträts, die im Laufe von sie-

ben fahren entstanden sind, nicht
nur handwerklich gut, sie sind be-
sonders ausdrucksstark Sie sind
das Zeugnis einer Völksgruppe,
die über viele |ahrzehnte hinter-
fragt wurde, sich selbst immer wie-
der hinterfragte und dennoch ih-
rer Sprache und ihrer Kultur treu
blieb. Es sind großteils nicht die be-
kannten Gesichter der Volksgruppe,
sondern Menschen jeden Alters, aus

den unterschiedlichsten Berufen
und einige leben schon lange nicht
mehr in ihrer Heimat, sondern in
Graz, Wien oder im Ausland.
,,Wer sind wir?" ist die Frage ihrer
Tochter, die Katja Gasser in ihrem
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leugnis einer hesonderen l(ultur
der Zweisprachigkeit an sich. Gas-

ser, Leiterin des Literaturressorts
in Ö1, schreibt dazur ,,Beide Spra-

chen existieren längst friedlich in
mir, sind zuständig für unterschied-
liche Bereiche meines Lebens."

.f verwurzelterGlaube
Neben Sprache und Kultur kommt
immer wieder der starke, tief ver-

wurzelte Glaube zum Ausdruck.
Die enge Bindung an die Kirche
zeigt sich nicht nur bei Priestern
wie Peter Olip, |osef Kopeinig oder

Theologen wie Chrislian Urak. Die
Verbindung von Land, Mentalität
und Religion zieht sich durch wie
ein roter Faden. Dazu gehört un-
trennbar die Musik. Immer sPielt

der Gesang eine Rolle.

Deutlich wird auch die Bedeutung

des Slowenischen Gymnasiums,
das die meisten der Porträtierten
besuchten und auch als ein Stück

Heimat empfinden.
Zwischen , die Porträts gestreut

bringt Fessl Landschaftsbilder. Sie

sind eine logische Ergänzung. Die
Kargheit des Bodens, die felsigen

Berge, die Einsamkeit der Höfe -

sie haben die Menschen geformt,

die hier leben. Sie sind aber auch

Ausdruck einer eigenständigen, au-

tochtonen Kultur, wie man sie nur
in diesem KulminationsPunkt.von
Sprachen findet, die ja immer auch

mehrere Denkweisen verbinden.
Denn eine Sprache bedeutet nicht
nur ein spezlelles Vokabular, son-

dern öffnet das Tor in eine eigene

Welt.
Wesentlich an der Umsetzung des

Buches beteiligt war die Firma
ilab. Für ilab-Miteigentümer Hanzi
Toma5iö ist es der ,,mitfüh,lende
Blick" von Karlheinz Fessl, der ja
kein Angehöriger der VolksgruPPe

ist. ,,Dadurch ist die.besondere Mi-
schung der Porträts zustande ge-

kommen'; so Tomaöiö. Für ihn
dokumentiert das Buch ,,eine Zei-
tenwende in Kärnten', wie er im
Vorwort schreibt. Ganz zufällig
ist das Erscheinen 100 |ahre nach

der Volksabstimmung sicher nicht.
Für Tomaöiö zähk zu dieser Zei-
tenwende auch die Weihe von |o-
sef Marketz zum Bischof, dem ers-

ten Kärntner Slowenen seit fast 200

|ahren.

llul**rr tr*t

doliumentiert eine

Ieitenwende in

lffirnten.r,

Insgesamt zeigt das Buch 45 Por-

träts. Fessl hat sie nicht bewusst

ausgesucht, sondern sich von je-

dem Porträtierten jemanden wei-

terempfehlen lassen'

Tomasic begeisterte von Beginn an

die ,Offenheit und Ehrlichkeit" der

Geschichten. Als ein BeisPiel sei

Mirko Wakounig genannt. Er hat

sein Priesterarnt zurückgelegt und

schildert die schmerzhafte Bezie-

hung zu seiner Mutter - bis ans To-

tenbett.

Uideos auf Homepage
Dass die Fotografien von Karl-

heinz Fessl so gut ankommen, ist

der drucktechnischen Leistung des

Hermagoras-Verlages zu verdan-

ken.
Karlheinz Fessl hat seine ,,Models"

aber nicht nur fotografiert, son-

dern auch Videos gedreht' Diese

sind auf der eigens von ilab Prodr-
zierten Homepage wwwd oma-da'

heim.at ro r.h"t-t alle im Original

mit Untertitel.
Das Buch ,,domaidaheim' ist bei

Hermagoras erschienen' Es um-

fasst 3ol Seiten und kostet42Euto'

Hanzi Tomasic,

Geschäftsführer von ilab

über,,doma/daheiml'
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