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Gottscheer Medien Digital
Hermann Leustik

Auch in dieser Ausgabe der „Gottscheer Zeitung“ möchte ich die Serie über
vorhandene digitale Gottscheer Medien fortsetzen. In den letzten Ausgaben
habe ich über alte Medien, die über Gottschee Auskunft geben berichtet, zuletzt
über den Gottschee-Film aus dem Jahre 1936.
Aus aktuellem Anlaß, immerhin feiern wir heuer „50 Jahre Gottscheer Kulturwoche“, möchte ich über zwei neue Gottscheer Medienprojekte berichten,
die erst vor kurzem fertiggestellt wurden.
1. „50 Jahre Gottscheer Kulturwoche“ auf CD: Einladungen – Programme – Vortragende – Vortragsthemen
Im Zusammenhang
mit der Recherche für
den Artikel „50 Jahre
Gottscheer Kulturwoche“ im diesjährigen
Programmheft habe ich
alte Zeitungen durchforstet, mir aber auch einige Programmhefte der
letzten Gottscheer Wallfahrten und Kulturwochen angesehen. Dabei
ist die Idee entstanden,
diese Programmhefte
zu digitalisieren und auf
einer CD zur Verfügung
zu stellen.
Es ist mir dann mit
Hilfe von Gottscheer
Landsleuten gelungen,
alle alten Einladungen
und Programmhefte der Gottscheer Wallfahrten und Kulturwochen von 1963
bis 2015 zu beschaffen, mit Ausnahme des Einladungsfolders zur Gottscheer
Wallfahrt 1964. Sollte diese Einladung noch jemand besitzen, dann darf ich
ersuchen, mir diese zum Kopieren zur Verfügung zu stellen.
Diese Programmhefte sind in mehreren Versionen im PDF-Format auf der
CD gespeichert:
l Als einzelne Original-Programmhefte eines jeden Jahres
l Als Einzeldateien, die nur das Kulturwochenprogramm des jeweiligen
Jahres enthalten
l Als Sammeldatei aller Kulturwochenprogramme, in Summe eine Dokument
mit 141 Seiten
Darüber hinaus wurden alle Kulturwochen-Vorträge der letzten 50 Jahre erfaßt. In zwei Tabellen sind alle Vortragenden mit ihren Vortragstiteln und dem
Vortragsdatum aufgelistet. Die erste Tabelle ist alphabetisch nach Vortragenden, die zweite Tabelle ist nach dem Vortragsdatum geordnet.
In den vergangenen 50 Gottscheer Kulturwochen haben 60 Vortragende in
161 Vorträgen über das Gottscheer Land und deren Bewohner, über deren Sprache, deren Sitten und Bräuche und deren bewegte Geschichte referiert. Von den
meisten Vorträgen gibt es Berichte in den Gottscheer Zeitungen des jeweiligen
Jahres. Viele Vorträge sind aber auch auf Tonband oder Film aufgenommen
worden, viele dieser Aufnahmen sind noch heute erhalten und befinden sich in
meinem digitalen Archiv. Seit 2004 sind von mir die Vorträge aller Kulturwochen aufgenommen worden und in digitaler Form erhalten. In dieser Fortsetzungsreihe werde ich noch über viele dieser gespeicherten Vorträge berichten.
2. Das erste Gottscheer Hörbuch: Eine CD mit 40 Geschichten aus Gottschee – in Gottscheer Sprache
Im Jahr 2013 hat unser Landsmann Ludwig
(Lüwe) Kren im Rahmen der 48. Gottscheer
Kulturwoche sein neuestes Buch vorgestellt:
„Eine Erinnerung“. Ein
Buch, an dem er jahrelang gearbeitet hat.
Die ersten 50 Seiten
in diesem Buch sind der
Gottscheer Geschichte
gewidmet. Darüber hinaus beschäftigt er sich
auch mit der Frage: Heimat – Was ist das?
Der zweite Teil des
Buches enthält 40 Geschichten aus Gottschee.
Gottscheer Landsleute
haben Ludwig Kren
diese Geschichten erzählt, er hat sie aufgeschrieben und gesammelt. Im Alter
von 93 Jahren hat Lüwe diese Geschichten auf seinem Computer zu einem
Buch zusammengefügt und im Selbstverlag veröffentlicht.
Beim Lesen der einzelnen Geschichten ist in mir der Entschluß gereift, diese
Geschichten in Gottscheer Sprache in digitaler Form zu veröffentlichen, als
Hörbuch, als elektronisch unterstütztes Buch. Es sollte ein Buch werden, das
seine Texte vorliest, der Zuhörer die Texte aber am Bildschirm auch mitlesen
kann.
Mein Sohn Daniel, Student der Informatik an der Universität Klagenfurt, hat
sich bereit erklärt, das Projekt umzusetzen. Er hat viele Stunden mit Ludwig
Kren zusammen verbracht, er hat Geschichte um Geschichte, die Ludwig Kren
ihm vorgelesen hat, aufgenommen und auf seinem Computer gespeichert.
Diese 40 entstandenen Tondokumente wurden von Daniel dann überprüft und
nachbearbeitet, eine sehr aufwendige und mühsame Arbeit, die zu bewältigen
war. Mit einem von ihm eigens dazu entwickeltem Programm hat er dann die
Texte und die Ton-Dateien miteinander verknüpft.
Diese CD ist ein sehr wichtiges Projekt zur Erhaltung der Gottscheer Sprache, spätere Generationen werden sich mit Hilfe dieser CD anhören können,
wie die Gottscheer Sprache geklungen hat, sie ist ein wertvolles Mosaikstück
zur Erhaltung der Gottscheer Kulturerbes.

Leserbrief
Seit 55 Jahren bekommt Elfriede
Krische in Dale City, Kalifornien, USA,
das Heimatblatt!
Kürzlich erneuerte sie bei unserer
Mitarbeiterin Anita Radske in New
York das Abo, bezahlte es im Voraus (!)
für die Jahre 2016 und 2017 und sandte
überdies eine Spende in der Höhe von
US-$ 55,–.
Sie schrieb wörtlich: “Es ist fast
nicht zu glauben, dieses Jahr sind es
55 Jahre, seit ich die „Gottscheer Zeitung“ im Jahre 1960 abonniert habe.
Ich freue mich Monat für Monat darauf
und lese sie von Anfang bis Ende. Ich
sende Grüße an alle Gottscheer in der
ganzen Welt.
Immer Ihre treue
und stolze Gottscheerin
Elfriede (Elfie) Krische,
geb. Morscher aus Langenton
(Motteisch Elfie)
Wir danken ihr für die Erneuerung
des Abos, für die Bezahlung und für die
Spende. Sie sind ein wahres Vorbild für
unsere Abonnenten!
Gleichzeitig danken wir Ihnen für
diese langjährige Treue und hoffen, daß
wir Ihnen auch in den nächsten Jahren
viel Interessantes durch das Heimatblatt
vermitteln können.
Beste Grüße nach Kalifornien!

Unser Heimatblatt wird auch vom
„Deutschen Schulverein“ in Wien regelmäßig und aufmerksam gelesen.
Mit einer Anfrage, ob der Deutsche
Schulverein, gegründet 1880 in Wien,
auch in Gottschee Schulen gründen ließ,
ließ uns Dr. W. K. Steffanides wissen,
daß er die Mai-Ausgabe des Heimatblattes besonders genau gelesen hat und
dankbar für einen Artikel über den großen österreichischen Wissenschaftler
Univ.-Prof. Dr. Richard Wolfram war,
der viele Abhandlungen über Gottschee
geschrieben hat.
So schrieb er wörtlich u. a.:
„. . . Meine Hochachtung für Ihre
Zeitschrift. Ich lese sie als Amtswalter
sowohl der Österreichischen Landsmannschaft als auch des Deutschen
Schulvereins und finde die Beiträge
sehr interessant.
Als junger Mann war ich mit meinem
Motorrad auch in Gottschee – damals
noch Jugoslawien – und konnte noch
Häuser mit deutschen Aufschriften
sehen und aufnehmen. Inzwischen war
ich leider nicht mehr dort, bin aber mit
den Deutschen in aller Welt verbunden . . .“
Wir danken für dieses Lob und hoffen, daß wir mit unserem Beitrag „Das
Schulwesen in Gottschee“, das auch auf
unserer Homepage www.gottschee.at
unter den „Digitalen Schriften“ zu finden ist, helfen konnten.

Diese wertvolle Dokumentation
von OSR Ludwig Kren sollte in
keinem Gottscheer Haushalt
fehlen; es ist auch für
Nicht-Gottscheeer interessant.
Neue Auflage aufgrund
der hohen Nachfrage!
Das Buch kostet exkl. Porto
€ 20,– bzw. US-$ 27,–.

„Von der Drau zur Kulpa –
Gottschee – ein Lesebuch“

Bestellungen an die
„Gottscheer Zeitung“,
Postfach 64,
9021 Klagenfurt am Wörthersee
oder an
Martha Tiefenbacher,
Tel. 0650 3777110 oder an
e-m-a.tiefenbacher@chello.at

Tirkischboaittsainə Gantsəlain –
Türkensterz
Zutaten:

1⁄2 kg Maisgrieß, 11⁄2 l Wasser, Salz,
Grammeln

Zubereitung:
Maisgrieß in kochendes Salzwasser
einrühren und zugedeckt auf dem Herd
ausdünsten lassen. Heiße Grammeln
auf den fertigen Sterz gießen und mit
einer Gabel auflockern.

Zum Frühstück und zum Abendessen:
„Milich ünt Gantsəlain“ – Türkensterz
mit Milch oder Malzkaffee.
Als Hauptmahlzeit wird Türkensterz
mit Sauerkraut oder auch mit Spiegelei
gegessen.
„Khraüt
ünt
Gantsəlain
schmoaronsch in muədə“
„Kraut und Sterz morgens bei der
Mahd“

