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Er dankte auch Otto Tripp und
Martha Tiefenbacher, mit denen sehr
gut zusammengearbeitet wird. Planton
bezeichnete die Kulturwoche als Bereicherung des Kärntner Kulturlebens.
Planton erinnerte auch an Dr. Kurt
Erker, der vor ihm Leiter des Bildungshauses Schloß Krastowitz war, und ihm
versprechen mußte, den Gottscheern
weiter „Heimat“ zu geben. Mit dem
Hinweis, daß in diesen vergangenen 50
Jahren viele Freundschaften entstanden
sind, beendete Planton seine Rückschau
auf das Zusammenwirken Gottschee
und Krastowitz, das noch viele Jahre
andauern möge.
Zum Dank für diese gute Zusammenarbeit überreichten Elisabeth Kraxner
und Ing. Rudolf Planton Dr. Viktor
Michitsch ein Bild des Schlosses. Die
Gottscheer bedankten sich ihrerseits bei
Elisabeth Kraxner mit einem Blumenstrauß in den Gottscheer Farben.
Mit Heimat und Identität befaßte
sich die Vorsitzende des Vereines der
Sprachinselfreunde Wien, HR Dr.
Ingeborg Geyer, in ihrem Festvor-
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tätig gewesen seien und wies auf das
große Handelshaus Verderber in Retz
hin, das eine Stiftung für junge Studenten schuf.
Nachhaltig mahnte Ingeborg Geyer,
das Gottscheerische nicht nur zu einer
Erinnerungssprache werden zu lassen.
Vielmehr sei mit Mag. Hermann Leustik
geplant – unterstützt von Miha Petrovič,
Sohn des Ex-Bürgermeisters von Gottschee, Tondokumente aufzuzeichnen.
Wie nachhaltig die Gottscheer Mundart
sei, gehe auch daraus hervor, daß Spuren von dieser sich im slowenischen
Dialekt wiederfänden. „Nachbarschaft
macht nicht an Grenzen halt“, sagte die
Wissenschafterin, der Viktor Michitsch
später herzlichst für den lebendigen
und interessanten Vortrag dankte. Prof.
Krauland fand sich mit einem Blumenstrauß in den Gottscheer Farben ein.
Gottscheer Lieder, dargebracht von
der Sing- und Trachtengruppe, umrahmten den Eröffnungsabend, bevor
mit dem Gottscheer Heimatlied und
der Kärntner Landeshymne der offizielle Teil des inhaltsreichen Abends
ausklang.

Blick in den Saal bei der Eröffnung
trag. Heimat werde vermehrt von der
Wissenschaft gewürdigt, „Heimatle“
sei Erbbesitz. Als Kulturdenkmäler
der Gottscheer erwähnte sie u. a. das
Museum in Spittal an der Drau, aber
auch die „Gottscheer Zeitung“, die ein
Stück Heimat vermittelt. Heimat sei
eine schöpferische Kraft in geistigem

Im Anschluß lud die GLM in Klagenfurt zu einem Umtrunk ein, bei dem sich
die Landsleute gut unterhalten haben.
Auch die Vertreter der befreundeten
Landsmannschaften konnten viele
Freunde begrüßen. Im Zuge dessen
dankte der Obmann der Donauschwaben in Kärnten, Helmut Prokopp, den
im „Hintergrund“ agierenden Damen
Christine Michitsch, Sigrid Tripp und
vor allem Martha Tiefenbacher für ihre
Mitarbeit und Unterstützung und überreichte ihnen jeweils ein Kochbuch der
donauschwäbischen Küche. Obwohl
dies wieder nach Arbeit „roch“, bedankten sich die Damen herzlichst bei
Helmut Prokopp.

HR Dr. Ingeborg Geyer
Sinne, die wir unbedingt benötigen.
Die alte Heimat sei zwar verlorengegangen, aber vielfach konnten die
Gottscheer der neuen einen Teil ihrer
Identität wiedergeben. Heimat vermittle
Vertrautheit und Sicherheit. Geyer würdigte die große Naturverbundenheit
der Gottscheer, deren Frömmigkeit,
sowie das unglaubliche Festhalten an
Sprache, Lied und Brauchtum in einer
inselartigen Abgeschlossenheit. In anderen Sprachinseln, so in Friaul, sei die
Sprache verlorengegangen. An anderer
Stelle widersprach sie der Auffassung,
daß Gottscheer nur als Wanderhändler

Schrieb für uns
vom Eröffnungsabend:
Chefredakteur i. R.
Heinz Stritzl

Auch sie waren
unsere Gäste: Dr.
Erich Wappis und
Goldschmied Guido
Kapsch

Gottschee im Film
Der zweite Abend im Rahmen
der 50. Gottscheer Kulturwoche auf
Schloß Krastowitz war dem neuen
Kinofilm über das Gottscheer Land
gewidmet.
Prof. Horst Krauland eröffnete als
Leiter der Kulturwoche den Abend
und begrüßte alle Anwesenden. Er
begrüßte dabei besonders die weitest
angereisten Familien Fink und Erker
aus Kalifornien und Colorado. Nach
einigen organisatorischen Hinweisen,
berichtete er über die gelungene zweitägige Gottschee-Fahrt.
Danach bat er den Produzenten
des Filmes „Gottscheabar Lont – Das
verlorene Kulturerbe“, Mag. Hermann
Leustik, an das Rednerpult.
Auch Mag. Leustik begrüßte alle
Anwesenden nochmals recht herzlich
und dankte für ihr Kommen und ihr

Interesse an diesem Filmabend. Er berichtete über die Entstehungsgeschichte
des Filmes und über den Produktionsablauf. Er habe schon lange den Wunsch
gehegt, einen Film über das Gottscheer
Land zu drehen. Als Lehrender an der
Universität Klagenfurt hatte er bereits
seit dem Jahre 1980 im Rahmen von
Lehrveranstaltungen mit Studierenden
kleinere Filmproduktionen und -projekte durchgeführt.
Im Frühjahr 2013 stand der Entschluß
fest; im Rahmen einer Lehrveranstaltung sollte ein Film über Gottschee
entstehen. Nach langer Planung nahm
Mag. Leustik dann einen Absolventen
seines Instituts mit ins Boot – Dr. Uroš
Zavodnik aus Ravne in Slowenien, der
als Regisseur im Filmgeschäft tätig und
sehr erfolgreich ist. Viele Stunden der
(Fortsetzung auf Seite 4)

Frank Mausser und Uroš Zavodnik (rechts) bei der Diskussion (HL)
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Diskussion über Art und Inhalt des
Filmes folgten. Im April 2014 wurden
mit den Studierenden im Rahmen einer
Exkursion ins Gottscheerland die ersten Filmaufnahmen gemacht. Weitere
Aufnahmen folgten an den unterschiedlichsten Drehorten – auf der Ortenburg,
in Spittal an der Drau, in Krastowitz
bei Klagenfurt, an sehr vielen Orten
im Gottscheer Land und zuletzt auch
in New York.
Ende Mai 2014 begannen die ersten
Arbeiten am Schnittplatz, vorhandenes
Videomaterial wurde gesichtet, parallel dazu wurde nach altem Film- und
Fotomaterial gesucht, das in den Film
eingebaut werden konnte. Ein Zufall
wollte es, daß wir auch die Gottscheer
in Amerika einbinden konnten. Unser
Kameramann Florian Semmler, ein
Student, war gerade zur Zeit des Bauernballes in New York und hat davon
hervorragende Filmaufnahmen mit
nach Hause gebracht.
Mag. Leustik erklärte auch, daß es
bei diesem Film um einen Streifzug
durch die Gottscheer Kultur und um die
Gottscheer Sprache gehen sollte. Es war
nicht die Absicht des Filmteams, in diesem Film eine Auflistung von einzelnen
Gottscheer Vereinen oder Gottscheer
Persönlichkeiten zu präsentieren. Es
wurde nur das eingebaut, was in die
Erzählung paßte. Auch zeitliche, personelle und finanzielle Gründe haben
manches nicht ermöglicht bzw. waren
für das Filmteam nicht durchführbar.
Im April 2015 war der Grobschnitt
des Filmes fertig. Die Zeit bis zur Filmpremiere am 19. Juni 2015 im Wulfenia-Kino in Klagenfurt war trotzdem
noch eine sehr stressige Zeit. Feinabstimmungen im Film, Tonmischung,
Filmkontrolle und das Erstellen der
Kinoversion erforderten noch manche
Nachtschicht.
Mag. Leustik nahm auch noch die
Gelegenheit wahr, den vielen Mitarbeitern, Darstellern, Helfern und Unterstützern zu danken. Ohne ihre Hilfe
wäre es nicht möglich gewesen, einen
Kinofilm zu erstellen und noch dazu in
einer so hervorragenden Qualität.
Einem dankte er besonders, seinem
einige Tage zuvor in Pörtschach verstorbenen Freund Herbert Fink, der
als Darsteller, Spender und Helfer bei
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der Umsetzung des Filmprojektes unterstützend mitgewirkt hat. Er sprach
den Familien Fink und Erker aus Kalifornien, auch im Namen der Gottscheer
Gemeinschaft das Mitgefühl aus und
ersuchte die Anwesenden um eine
Trauerminute.
Danach startete Mag. Hermann Leustik den Film in Kino-Qualität. Die
folgenden 59 Minuten waren geprägt
von angespannter Stille, von Raunen,
das durch das Publikum ging – bis zu
spontanen Wortmeldungen von Einzelpersonen, die sich selbst, eine Person
aus der eigenen Familie, einen Freund
oder Bekannten oder einen Ort aus
vergangenen Zeiten im Film erkannt
hatten.
Am Ende des Filmes, noch vor dem
Nachspann, gab es tosenden Applaus.
Mag. Leustik ging in abschließenden
Worten noch auf einige technische
Details ein, machte auch auf den finanziellen Aufwand, u. a. für die Digitalisierungen der alten Filme aufmerksam
und dankte nochmals für die finanzielle
Unterstützung einzelner Personen.
Er überreichte abschließend Dr. Viktor Michitsch eine DVD des Filmes.
Leustik kündigte auch an, daß an
Versionen mit englischen und slowenischen Untertiteln gearbeitet wird und
diese ab Anfang September lieferbar
sein werden.
Danach bat er den ebenfalls anwesenden Regisseur Uroš Zavodnik und
den Protagonisten Frank Mausser vor
das Publikum.
Herr Zavodnik erklärte, daß es ihm
beim Film vor allem um die Sprache
der Gottscheer gegangen ist und er
dazu beitragen wollte, diese Sprache
wenigstens in gespeicherter Form, mit
Hilfe eines Filmes zu erhalten. Künftige
Generationen sollten auch noch in 100
Jahren erfahren, wie ihre Vorfahren früher einmal geredet haben und wie die
Sprache geklungen hat. Er forderte die
Anwesenden dazu auf, die Gottscheer
Sprache mehr zu benutzen, besonders
während der Gottscheer Kulturwoche.
Frank Mausser, der Protagonist und
Erzähler in diesem Film setzte das
gleich in die Tat um und sprach gottscheerisch. Auch er sei dieser Meinung
und forderte die Vereine dazu auf, Gottscheer Sprachkurse zu organisieren.

Tatsache, daß die Finanzierung der
Gottscheer Sprachkurse durch österreichische Stellen eingestellt wurde.
Gleichzeitig stellte er auf verschiedene
Anfragen fest, daß es zu keiner Besserung der Beziehungen zum Altsiedlerverein gekommen ist.
DI Hönigmann informierte das Gremium, daß die Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt einen Antrag auf
Verleihung von Ehrenzeichen in Gold
an verdiente Landsleute eingebracht
hat. Dem Antrag wurde stattgegeben
(die Verleihung fand am Abend statt).
Den Finanzbericht, der sich nur geringfügig gegenüber dem des Vorjahres
geändert hat, erstattete Martha Tiefenbacher. Albert Mallner stellte den
Antrag auf Entlastung, dem einstimmig
stattgegeben wurde.
Hermann Leustik sprach wichtige
Punkte zum Thema „Homepage“ an,
worauf DI Hönigmann eine eigene
Sitzung zur Klärung wichtiger Fragen
in Aussicht stellte.
Karl Ruppe überbrachte Grüße der
Stadtgemeinde Bad Aussee (Bürgermeister und Tourismusdirektor), die für

die Durchführung des 5. Internationalen
Gottscheer Treffens in Bad Aussee sehr
dankbar waren.
Da dieses Treffen alle zwei Jahre
stattfand, stellte Ruppe den Antrag, das
nächste Treffen 2017 durchführen zu
können. Nach kurzer Diskussion faßte
Hönigmann die Meinungen zusammen
und stellte Ruppe in Aussicht, das Treffen 2017 zu unterstützen, wobei das
Risiko jedoch beim selbst liege.
Alle Teilnehmer waren sich darüber
einig, daß die Gottscheer Sprache nicht
in Vergessenheit geraten darf und weitergegeben werden muß. Weitere Gespräche zu Sprachkursen bzw. Unterlagen zu Sprachkursen werden folgen.
Bei der Tagung wurde auch fixiert,
den bisherigen Mitgliedsbeitrag der
AG von € 50,– auf € 100,– ab 2016 zu
erhöhen.
Zum Tagesordnungspunkt „Neuwahl“ stellte Dr. Viktor Michitsch den
Antrag, den bisherigen Vorsitzenden DI
Hönigmann, der offiziell zurückgetreten ist, erneut zu wählen, was einstimmig erfolgt ist.

Heimatliche Begegnung
Es ist nun schon zur Tradition geworden, daß am Freitag während der
Kulturwoche Gesang im Mittelpunkt
steht.
Prof. Horst Krauland freute sich
auch, neue Landsleute und Gäste
willkommen zu heißen, so u. a. Altbürgermeister Mag. Leopold Guggenberger und seine Gattin Irmgard,
Mag. Richard Kogler und Mag.
Ingeborg Moser, die Steuerberaterin
der GLM.
Zur Einleitung sang die Sing- und
Trachtengruppe unter Erwin Michitsch
alte Gottscheer Weisen, die zu Herzen
gingen. Ihre Lieder brachten nicht nur
die Erinnerung an die Heimat zurück,
manch einer der älteren Teilnehmer
verband familiäre Traditionen mit den
schönen Weisen. Und nicht wenige im
Publikum sangen einfach mit.
Der Singkreis Fellach-Villach unter
der Leitung von Dir. OSR Annemarie
Bradatsch gratulierte mit schönen
Kärntner Liedern zum Jubiläum und

sie brachten auch ein Lied zu Gehör,
dessen Inhalt auf die letzten 50 Jahre
Kulturwochen hinwies. Annemarie
Bradatsch fiel auch diesmal wieder etwas Passendes ein, wofür ihr und ihren
Damen herzlichst gedankt wurde. Den
schnell einstudierten Refrain sangen
alle kräftig mit.
Auch das Unterdrautaler Quartett
unter der Leitung von Dietrich Wiedergut, seit Jahrzehnten unsere Gäste, kam
zur heimatlichen Begegnung und besang das schöne Kärntnerland, was
auch die ausländischen Gäste sehr
erfreute. Sie sind schon ein fixer Bestandteil der Kulturwoche, wofür auch
ihnen mit großem Applaus gedankt
wurde.
Karin Pettauer kam durch ihren
Lebensgefährten, Vorsitzender-Stellvertreter Hermann Petschauer, zur
Gottscheer Gemeinschaft. Sie fand
Gefallen an diesem „Sing-Abend“ und
(Fortsetzung auf Seite 5)

Karin
Pettauer
(Zweite von links)
suchte den richtigen
Ton für ihr Quartett
Wörthersee (MT).

Gustav Fink aus
Kalifornien unterhielt sich mit Mag.
Hermann Leustik
über den Film,
in dem auch sein
Heimatort Neulag
vorkommt.

Das Unterdrautaler Quartett unter
Dietrich Wiedergut
(rechts) durfte auch
bei der Jubiläumskulturwoche nicht
fehlen (MT).

Dir. Annemarie Bradatsch (links) mit ihren Sängerinnen vom Singkreis
Fellach/Villach (MT)

