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Gottscheer Medien Digital
Hermann Leustik
(Fortsetzung 9)
In den letzten Ausgaben der „Gottscheer Zeitung“ habe ich vor allem alte Filme präsentiert. Die nächsten CDs werden zumeist Tondokumente enthalten, die u. a. die
Gründungsjahre der Gottscheer Landsmannschaften dokumentieren.
Ein Hinweis: Unter http://www.gottscheer-medien-digital.at gibt es eine Auflistung aller von mir bisher in der Gottscheer Zeitung vorgestellten CDs bzw. DVDs mit
vielen zusätzlichen Informationen.
CD 22: „Gründungsversammlung der Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt“ (eine Tondokumentation)
Diese CD enthält eine Ton-Dokumentation der Gründungsversammlung der
Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt.
Viktor Stalzer, ein weitblickender Gottscheer Funktionär, hat diese Veranstaltung
mit einem Tonbandgerät aufgenommen
und gestaltet.
Das Band beginnt mit einer Einleitung
von Viktor Stalzer. Er erklärt, daß die Veranstaltung am 12. Februar 1961 aus Anlaß
der Gründungsversammlung im Gasthof
„Stadt Triest“ in Klagenfurt aufgenommen wurde. Danach hat er die handelnden
Personen angekündigt.
Als erster Sprecher begrüßte der Obmann des Klagenfurter Vereines, AR Walter Samide die anwesenden Gottscheer und den Ehrengast Pfarrer Heinrich Wittine.
Er ersuchte Pfarrer Wittine über seine Reise in die USA zu berichten.
Pfarrer Wittine begann mit seinem Bericht und sprach auf Gottscheerisch. Auf
Grund seines Akzentes und seiner schnellen Sprechweise ist er schwer zu verstehen
– man muß sich sehr konzentrieren, um ihm folgen zu können. Er berichtete von
seinen Stationen in den USA und kam bei vielen Dingen zum Schwärmen. Besonders beeindruckt hat ihn, daß die amerikanischen Haushalte sehr gut ausgestattet
sind und alle über einen Kühlschrank und eine Zentralheizung verfügen. Negativ
sei ihm aufgefallen, daß die Lebenshaltungskosten sehr hoch waren.
Er berichtete auch, daß er mit vielen bekannten Gottscheern Gespräche wegen
einer Gottscheer Gedächtnisstätte geführt habe. Viele Landsleute in den USA wären
bereit, für eine solche Gedächtnisstätte Geld zu spenden. Eduard Fink aus Kalifornien hätte sich sofort bereit erklärt, 1000 Dollar zur Verfügung zu stellen.
Danach berichtete der Obmann Walter Samide über die Pläne zu einer Gedächtnisstätte, über die man innerhalb des Vorstandes gesprochen hatte. Was folgte, war
eine relativ heftige Diskussion, vor allem darüber, wer die Gelder verwalten und
beheben dürfe.
Viktor Stalzer faßt dann in einem Nachspann zusammen, was man in der Versammlung beschlossen hatte.
Die Klärung der organisatorischen und rechtlichen Fragen zum Bau der Gedächtnisstätte sollte die Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer Landsmannschaften
übernehmen. Man war strikt dagegen, für die Gedächtnisstätte einen eigenen Verein
zu gründen.
Das historische Tondokument hat eine Länge von 1 Stunde und 37 Minuten.
CD 23: „630 Jahre Gottschee“ – Festgottesdienst in Klagenfurt
(eine Tondokumentation)
Diese CD enthält Tonaufnahmen, die
Viktor Stalzer im Zuge der Feiern zu
„630 Jahre Gottschee“ in Klagenfurt aufgenommen hat.
Auch dieses Tondokument wurde von
Viktor Stalzer einbegleitet.
Nichts kann den Inhalt der CD, die Situation vor Ort besser beschreiben, als der
von ihm selbst gesprochene Text:
„Heute ist der 18. Juni 1961. Ein Sonntag wie jeder andere, doch ist er für uns
Gottscheer ein ganz besonderer Tag. Es ist
ein Festtag, ein Freudentag. Denn heute
feiern wir ein ganz seltenes Fest. Nämlich
630 Jahre Gottscheer Volk. Es verspricht
ein herrlicher Tag zu werden, die Sonne
steigt, nein, sie tänzelt über die Dächer
von Klagenfurt, als hätte sie Mitleid mit uns Heimatlosen. Noch ist ihr Schatten lang
und schon tauchen die ersten Festteilnehmer auf. Es sind Menschen wie jeder andere
und doch sind es andere. Es sind Heimatvertriebene. Verstreut auf der ganzen Welt
lebende Landsleute. Nachbarn von einst, Freunde und Verwandte, die sich Jahre, oft
Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. Heute aber, zum Anlaß dieses Festes sind sie
zusammen gekommen, um gemeinsam diesen großen Tag zu begehen.
Der heutige Tag beginnt mit einem Gottesdienst in der Marienkirche am Benediktinerplatz in Klagenfurt, die Heilige Messe wird von den Gottscheer Geistlichen,
dem Herrn Pfarrer Heinrich Wittine aus Lichtenbach, dem Herrn Geistlichen Rat,
Pfarrer Tscherne aus Pöllandl und dem jungen Pfarrer Josef Seitz zelebriert. Die
Predigt wird von Pfarrer Josef Seitz gehalten. Zu dieser Messe singt der gemischte
Chor aus Klagenfurt unter der Leitung unserer hochverehrten Frau Schuldirektor
Amalia Erker aus Mitterdorf.
Es ist knapp vor 8 Uhr, in einigen Minuten beginnt die Messe. Die Kirche ist schon
bis auf den letzten Platz gefüllt, noch immer drängen Landsleute herein. Von überall
sind sie herbeigeeilt, aus allen Teilen Österreichs, aus Deutschland, aus Amerika,
aus Kanada und auch aus Australien sind Landsleute gekommen, um noch einmal,
vielleicht das letzte Mal einige Kirchenlieder in deutscher Sprache und in der Gottscheer Mundart zu hören. Sich noch einmal in die alte Heimat zurückversetzt fühlen, als stünden sie in einer der einst so herrlichen Kirchen der uns unvergeßlichen
Heimat, in der Mitterdorfer, in der Rieger, Altlager, Nesseltaler, Moschner oder in
einer sonstigen Kirche des Ländchens, welches über 600 Jahre alt war. Bald wird
die Orgel ertönen und die Messe einleiten. Alles wartet schon gespannt. Vorne,
knapp hinter dem Altar, haben die Jugendlichen Aufstellung genommen. Links die
Mädchen von der Jugendgruppe in Klagenfurt und Kapfenberg, rechts die Burschen.
Unmittelbar daneben der Schriftleiter der „Gottscheer Zeitung“, Schuldirektor Fritz
Högler. Etwas hinter ihm der Obmann der Landsmannschaft in Klagenfurt, AR
Walter Samide. Beim Seitenaltar stehen die Kinder, alle weiß gekleidet. Denn es ist
ja ein großer Freudentag der Gottscheer.
Lieber Gottscheer, wo immer du heute bist, in den Schluchten der Wolkenkratzer
von New York, in der kanadischen Tundra, in den weiten Steppen Amerikas, im
fruchtbaren Land der Steiermark, in Niederösterreich oder im Gebirgsland Kärnten

oder in einem sonstigen Land Österreichs, in den großen Gauen Deutschlands, du
hörst diese Lieder, dann fühle dich in die verlorene Heimat zurück versetzt. Denn
vielleicht sind es die letzten dieser Töne, zu Herzen gehende Lieder, die du lieber
Gottscheer zu hören bekommst.“
Danach beginnt der Gottesdienst.
Das Tondokument hat eine Länge von 51 Minuten.
CD 24: „630 Jahre Gottschee“ – Festveranstaltung in Klagenfurt
(eine Tondokumentation)
Nach dem Festgottesdienst in der
Marienkirche in Klagenfurt verlagerten sich die Feierlichkeiten vom
Benediktinerplatz zum nahen Kolpinghaus.
Ein Teil der Festteilnehmer fand im
Theatersaal des Kolpinghauses Platz, ein
beträchtlicher Teil der Besucher mußte
die Veranstaltung in Nebenräumen über
Lautsprecher verfolgen.
Auch diese Veranstaltung wurde von
Viktor Stalzer mit einem Tonbandgerät
aufgenommen. Das Tonband hat 45
Jahre überstanden und die daraus erstellte Ton-Datei weist eine Länge von
1 Stunde 4 Minuten auf.
Die Festveranstaltung wurde von einem Bläserquartett mit der Hymne „Vom
Rinsequell zum Kulpastrand“ eröffnet.
Der Obmann der Gottscheer Landsmannschaft Klagenfurt, Walter Samide,
begrüßte danach die vielen Ehrengäste und Landsleute. Domkapitular Franz Jetz
überbrachte die Grüße des Bischofs. Der Bürgermeister der Landeshauptstadt
Klagenfurt, Hans Ausserwinkler stellte u. a. in seiner Rede fest: „Sie haben
das Recht auf eine neue Heimat erworben.“ Die Festansprache hielt danach Dr.
Giselher Arko.
Dazwischen gaben der Kapfenberger Jugendchor und der Chor aus Klagenfurt
einige Lieder zum Besten. Als letzter Redner betrat RR Sepp König das Rednerpult.
Mit der Gottscheer Hymne „Du hoscht lai oin Attain“ und mit dem „Kärntner
Heimatlied“ endete das Vormittags-Programm.
Der Nachmittag war der Gottscheer Mundart gewidmet. Die Jugendgruppe
Klagenfurt brachte die von Oberlehrer Josef Perz verfaßte „Gottscheer Hochzeit
um 1850“ zur Aufführung.

Unser Heimatblatt in Japan

Mit Stolz berichten wir immer wieder, daß unser Heimatblatt in 16, zeitweise
sogar in 17 Staaten der Welt verschickt wird. Welche Zeitung – die 112 Jahre
alt ist – kann das von sich behaupten!
So freuen wir uns sehr, daß die „Gottscheer Zeitung“ auch in Japan gelesen
wird. Prof. em. Dr. Ferdinand Schellenbacher ist über den Sprachinselverein in Wien vor Jahren zu den Gottscheern gestoßen und zeigt sich sehr
interessiert an der Gottscheer Geschichte und seinen Bewohnern. In den
letzten Jahren ist er immer wieder auch bei der Gottscheer Kulturwoche in
Klagenfurt anwesend und nimmt mit Begeisterung an der Gottscheereise
teil.
Einen Teil des Jahres hält er sich, sonst in der Wachau in Niederösterreich
lebend, in Kyoto in Japan auf. Er übermittelt allen Gottscheern, die ihn
kennen, liebe Grüße; mit dem Heimatblatt in der Hand sehen wir ihn auf
dem Bild vor einem buddhistischen Tempel im japanischen Neujahrsschmuck.
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