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(Fortsetzung von Seite 3)
Diskussion über Art und Inhalt des 
Filmes folgten. Im April 2014 wurden 
mit den Studierenden im Rahmen einer 
Exkursion ins Gottscheerland die er-
sten Filmaufnahmen gemacht. Weitere 
Aufnahmen folgten an den unterschied-
lichsten 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, paral-
lel 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 Bau-
ernballes 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 die-
sem Film eine Auflistung von einzelnen 
Gottscheer Vereinen oder Gottscheer 
Persönlichkeiten zu präsentieren. Es 
wurde nur das eingebaut, was in die 
Erzählung paßte. Auch zeitliche, per-
sonelle 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 Film-
premiere am 19. Juni 2015 im Wulfe-
nia-Kino in Klagenfurt war trotzdem 
noch eine sehr stressige Zeit. Feinab-
stimmungen im Film, Tonmischung, 
Filmkontrolle und das Erstellen der 
Kinoversion erforderten noch manche 
Nachtschicht.

Mag. Leustik nahm auch noch die 
Gelegenheit wahr, den vielen Mitar-
beitern, Darstellern, Helfern und Un-
terstützern 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 ver-
storbenen Freund Herbert Fink, der 
als Darsteller, Spender und Helfer bei 

der Umsetzung des Filmprojektes un-
terstützend mitgewirkt hat. Er sprach 
den Familien Fink und Erker aus Kali-
fornien, auch im Namen der Gottscheer 
Gemeinschaft das Mitgefühl aus und 
ersuchte die Anwesenden um eine 
Trauerminute.

Danach startete Mag. Hermann Leu-
stik 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 Einzel-
personen, 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 finan-
ziellen Aufwand, u. a. für die Digitali-
sierungen der alten Filme aufmerksam 
und dankte nochmals für die finanzielle 
Unterstützung einzelner Personen.

Er überreichte abschließend Dr. Vik-
tor Michitsch eine DVD des Filmes. 

Leustik kündigte auch an, daß an 
Versionen mit englischen und slowe-
nischen Untertiteln gearbeitet wird und 
diese ab Anfang September lieferbar 
sein werden.

Danach bat er den ebenfalls anwe-
senden 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 frü-
her 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 gott-
scheerisch. Auch er sei dieser Meinung 
und forderte die Vereine dazu auf, Gott-
scheer Sprachkurse zu organisieren.

Die Gottscheer Kulturwochen wer-
den auch dafür genützt, die jährliche 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft der 
Gottscheer Landsmannschaften abzu-
halten. Bei der 50. Gottscheer Kultur-
woche jährte sich die Gründung der 
AG im August in Ulm zum 55. Mal.

Am Freitag, dem 31. Juli, fanden 
sich Vertreter der Gottscheer Vereine 
aus Österreich (Dr. Viktor Michitsch, 
HR Dr. Herbert Krauland, Otto Tripp, 
Hermann Petschauer, Albert Mall-
ner), USA (John B. Gladitsch für 
die GHGA) und Slowenien (DI Erik 
Krisch) ein, um über wichtige Anlie-
gen der Arbeitsgemeinschaft zu spre-
chen. Maria Schager aus Deutschland, 
Karl Ruppe aus der Steiermark und 
Mag. Hermann Leustik als Internet-
beauftragter der AG nahmen als Gäste 
ebenfalls daran teil. 

AG-Tagung  31.7.2015
DI Karl Hönigmann als Vorsitzender wieder bestätigt

Man gedachte auch der im letzten 
Jahr verstorbenen Landsleute und 
bat zu einer Trauerminute. DI Hö-
nigmann, der Vorsitzende, nannte 
stellvertretend für alle DI Hans Jonke 
aus Wien, RR Werner Krauland aus 
Villach, der selbst in der AG vertreten 
war, und Herbert Fink aus Pörtschach/
Kramsach, der sich so auf die Kultur-
woche freute und plötzlich am 18. Juli 
verstorben ist. 

Alle Vertreter gaben einen Bericht 
über die landsmannschaftliche Arbeit 
in ihren Vereinen, bedauerten jedoch, 
daß die Erlebnisgeneration abnimmt 
und neue Mitglieder nur schwer zu 
finden sind.

DI Erik Krisch bedauerte die Nicht-
beachtung der Gottscheer durch die 
slowenische Regierung und auch die 

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

Tatsache, daß die Finanzierung der 
Gottscheer Sprachkurse durch öster-
reichische Stellen eingestellt wurde. 
Gleichzeitig stellte er auf verschiedene 
Anfragen fest, daß es zu keiner Besse-
rung der Beziehungen zum Altsiedler-
verein gekommen ist. 

DI Hönigmann informierte das Gre-
mium, daß die Gottscheer Landsmann-
schaft 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 ge-
ringfügig gegenüber dem des Vorjahres 
geändert hat, erstattete Martha Tie-
fenbacher. 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 (Bürger-
meister 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 Tref-
fen 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 wei-
tergegeben werden muß. Weitere Ge-
spräche zu Sprachkursen bzw. Unterla-
gen 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 „Neu-
wahl“ stellte Dr. Viktor Michitsch den 
Antrag, den bisherigen Vorsitzenden DI 
Hönigmann, der offiziell zurückgetre-
ten ist, erneut zu wählen, was einstim-
mig erfolgt ist.

Heimatliche Begegnung

Es ist nun schon zur Tradition ge-
worden, 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. Alt-
bürgermeister Mag. Leopold Gug-
genberger 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 et-
was 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 Wieder-
gut, seit Jahrzehnten unsere Gäste, kam
zur heimatlichen Begegnung und be-
sang das schöne Kärntnerland, was 
auch die ausländischen Gäste sehr 
erfreute. Sie sind schon ein fixer Be-
standteil der Kulturwoche, wofür auch 
ihnen mit großem Applaus gedankt 
wurde.

Karin Pettauer kam durch ihren 
Lebensgefährten, Vorsitzender-Stell-
vertreter Hermann Petschauer, zur 
Gottscheer Gemeinschaft. Sie fand 
Gefallen an diesem „Sing-Abend“ und 

(Fortsetzung auf Seite 5)

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

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

Das Unterdrauta-
ler Quartett unter 
Dietrich Wiedergut 
(rechts) durfte auch
bei der Jubiläums-
kulturwoche nicht 
fehlen (MT).
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im Gottscheer Land und zuletzt auch 
in New York.
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Arbeiten am Schnittplatz, vorhandenes 
Videomaterial wurde gesichtet, paral-
lel 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 Bau-
ernballes in New York und hat davon 
hervorragende Filmaufnahmen mit 
nach Hause gebracht.

Mag. Leustik erklärte auch, daß es 
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nia-Kino in Klagenfurt war trotzdem 
noch eine sehr stressige Zeit. Feinab-
stimmungen im Film, Tonmischung, 
Filmkontrolle und das Erstellen der 
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Danach startete Mag. Hermann Leu-
stik den Film in Kino-Qualität. Die 
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Erzähler in diesem Film setzte das 
gleich in die Tat um und sprach gott-
scheerisch. Auch er sei dieser Meinung 
und forderte die Vereine dazu auf, Gott-
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hat. Dem Antrag wurde stattgegeben 
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