
doma/daheim 

Das nicht-kommerzielle, fotografisch-literarische Projekt porträtiert 45 Kärntner Sloweninnen und Slowenen in Wort und Bild. 

Als Buch, als Ausstellung, als Website. Durch Fotos, Texte, Handscripts, Fassadenbanner, Filmclips und redaktionelle Beiträge.

100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung ist doma/daheim zugleich Bestandsaufnahme und zeitgeschichtliches Dokument. 

Vor allem aber eine hochpersönliche, intensive Annäherung. 

Durch einfühlsame Bilder, sorgfältig recherchierte Texte und authentische, handschriftliche Beiträge der Porträtierten.

„Wir sind museumsreif. Unsere Sprache ist verstummt.“, schreibt eine von ihnen pointiert. 

Dass dies nicht so ist – und sein muss – belegt dieses Projekt, das uns die lebendige Vielfalt zweisprachiger Kärntnerinnen und Kärntner näherbringt. 

Hubert Patterer, CR Kleine Zeitung: „ Ein besonderer Landstrich, der eine Fülle an schöpferischen Begabungen 

und neuerdings sogar Literaturnobelpreisträger und Bischöfe hervorbringt. (...) Dieser Fotoband erzählt davon.“

doma-daheim.at



Bildband

Im Folgenden einige von über 300 Buchseiten. Mehr in der Einreichung zur Creos-Kategorie Print Design.



































Ausstellungen 

Nach Helnwein oder Schmidt-Rotluff in Vorjahren, widmet das Werner-Berg-Museum in Bleiburg die Saison 2021 dem Projekt doma/daheim.

Dabei werden die Fotos in spannende und vielfältige Beziehung zu den Bildern Bergs gesetzt.

Die Handscripts der Porträtierten neben den großformatigen Fotos laden zum Lesen ein.

Ein QR-Code führt direkt zu den Filmclips auf der Website.

Für 2022 ist auch eine Ausstellung im Etnografski Muzej Ljubljana in Vorbereitung.





















Öffentlicher Raum/Fassadenbanner 

Auch der öffentliche Raum von Bleiburg wird mit Sujets von doma/daheim und Werner Berg intensiv bespielt. 

Die Layouts auf den fogenden Seiten prägen inzwischen das Stadtbild.











Website und Videoclips

Zu den meisten Porträts existieren auch Videoclips doma-daheim.at.

QR-Codes neben den Ausstellungsbildern führen ebenfalls direkt zu diesen Videos.

Im Folgenden ein charmantes Beispiel von vielen.

Für mehr Videos einfach mit den Links- und Rechtspfeilen weiterschalten.

https://www.doma-daheim.at/personen/detail/mira-stadler







PR/ Redaktionelle Berichte

Durch umsichtige Pressearbeit konnte die Wirkung der anderen Kampagnenelemente vielfach multipliziert werden.

Reichweitenstarke und meinungsbildende Medien wie Kleine Zeitung, Krone, Standard, Die Presse, Parnass etc. 

haben ebenso ausführlich über doma/daheim berichtet  wie der ORF, RTV Slovenija etc.
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Daheim ist da, woman
deine Sprache spricht

Slowenische Schicksale aus Südkärnten:
Vom Leben an der Sprach-Grenze
erzählt ein Buchprojekt des
Fotografen Karlheinz Fessl.

Von Karin Walder-Petutschnig

Eine Land-
schaft und ihre
Menschen:
LenaKolter(u.),
Monika Novak-
Sabotnik, An-
namaria Siko-
ronja-Martines
(r. o.), Franz Bo-
schitz (r. u.)

Wie wählt man aus, wie fin-
det man die einzelnen Persön-
lichkeiten?
Ich wollte nicht die ganz pro-
minenten, die eh immer eine
Bühne haben. Es sollte eine
schöne Mischung werden,
Jung und Alt, Männer und
Frauen, verteilt auf die drei
Täler Unterkärntens: das
Gailtal/Zilja, Rosental/
Rož und Jauntal/Podjuna.
Und ich wollte auch auf die
vielenKärntnerSlowenen, die
außerhalb Kärntens leben,
schauen. Die Allererste war
die mittlerweile verstorbene
Pfarrersköchin Marija Žlin-
der. Absage hat es in all den
Jahren nur eine gegeben.

Wie haben sich die Interviews
abgespielt?
Das war meist ein Ein-Mann-

Wie und wann ist dieses Pro-
jekt entstanden?
KARLHEINZ FESSL: Eigentlich
gleich anschließend an unser
erstes Buch „Colours of Ca-
rinthia“. Seit 2013 habe ich
diese Interviews gemacht. Ur-
sprünglich sollten es auch 50
werden, aber ich habe bald er-
kannt, dass ich für die so un-
terschiedlichen Geschichten
auch unterschiedlich viel
Platz brauche. Also sind es 45
geworden und 304 Seiten,
sonst wäre es ausgeufert.

Migranten aus 50 Ländern
vorstellte („Colours of Carin-
thia“). Fremd imeigenenLand
fühlen sich auchoftAngehöri-
ge der slowenischen Minder-
heit in Kärnten.Was sie erlebt
haben, wie sie die aktuelle Si-
tuation im Land beurteilen,
welche Zukunft sie für ihre
Sprache und Kultur sehen, er-
zählen sie in diesem berüh-
renden Porträtband, der auch
und vor allem der deutsch-
sprachigen Bevölkerung
Kärntens ans Herz gelegt sei.

Ich bin ein Berliner!“, rief
US-Präsident John F. Ken-
nedy, als er 1963 Westber-
lin besuchte. Ihmmacht es

der Kärntner Fotograf Karl-
heinz Fessl mit einem span-
nenden Buchprojekt nach:
„Jaz sem Slovenec!“ – „Ich bin
ein Slowene!“ schreibt er im
Vorwort des Bandes „doma/
daheim“, mit dem er 45 Kärnt-
ner Slowenen und Slowenin-
nen in Bild und Text porträ-
tiert. Interviewt hat er sie auf
Deutsch, dennKarlheinz Fessl
ist kein Kärntner Slowene.
Seine journalistische Neugier
führte ihn bereits zum zwei-
tenMal für einBuchprojekt zu
Menschen, denen seineWert-
schätzung gilt. 2012 erschien
sein erstes Buch, in dem er ge-
meinsam mit dem Fotografen
Christian Brandstätter 50

Fortsetzung auf Seite 14
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Jetzt sind
wirKärntner
Slowenen

museumsreif.
DieAssimilation

ist gelungen.
Unsere Sprache
ist verstummt.

Rozalija Sticker
St. Peter bei St. Jakob

im Rosental
Šentpeter pri

Šentjakob v Rožu

schule war, war ein Nazi
Direktor. Da kommt mir
gleichdasGrausen. InBlei-
burgwar das. Ichwar zehn
Jahre alt. Jeder musste auf-
stehen und seinen Namen
sagen. Ich sag: „Tratar Ro-
zalija.“Dakommter zumir
her, zieht mich am Zopf
hoch. Noch höher. Bis ich
auf Zehenspitzen stehen
musste. Und sagt: „Hama
schon wieder so a Tratar-
Tschuschale!“ Ich hab so
geweint. Hab’s daheim er-
zählt. Die Mutter hat ge-
sagt: „Musst ruhig bleiben,
mach dir nix draus!“ – „Mit
mir sicher nicht“, hab ich
mir schon damals gedacht
und wollte alles wissen
und verstehen. Dann hab
ich so gedrängt, dass ich
ans Gymnasium gehen
darf. Ich wusste: Dort ist
ein geschützter Rahmen.
(...) Die Situation der

Kärntner Slowenen heute?
– Heute sind wir, glaube
ich, museumsreif! Wir ha-
ben viel dafür gekämpft,
etwa, dass wir zweispra-
chige Ortstafeln bekom-
menhaben. Zweisprachige
Schulen. Oder zweispra-
chige Medien. Verschwin-
den die Medien, ver-
schwindet die Sprache
noch schneller. Ich war
auch bei den Rätoroma-
nen. Dort hatte ich dassel-
be Gefühl wie bei uns Slo-
wenen. Alles wird noch
schnell aufgeschrieben, fo-
tografiert und dokumen-
tiert, bevor es keine mehr
gibt.Dasmeine ichmitmu-
seal. Noch ein Beispiel: In
unseremFrauenchor gibt’s
acht Frauen, die aus Offen-
heit, Interesse und Freude
zum slowenischen Chor
kommen, aber nicht alle
sprechendieSprachenoch
imAlltag.Unddie Sprache
ist wirklich schön.

Ich bin als Physiothera-
peutin auf schwerstbe-

hinderte Kinder speziali-
siert. Das ist sehr kräfte-
zehrend. Jetzt hab ich eine
Spezialausbildung für Ba-
bies gemacht.DieseArbeit
ist so was von erfüllend.
Mein Mann, der Marjan,
arbeitet frei als Regisseur
und künstlerischer Leiter
desVereinsRož.Erhathier

zwei Theater-
gruppen aufge-
baut. Wir ma-
chen pro Jahr
zwanzig bis drei-
ßig Veranstal-
tungen. Ich bin
die Vizeobfrau.
Wir machen
Ausstellungen,
Literaturlesun-
gen,Kinder-und
Erwachsenen-
theater und ge-
rademachenwir
einOpenAirmit
Roma ausTsche-
chien, als Pen-
dant zur unter
die Haut gehen-
den Ausstellung
„Vermessungs-
amt“, die hier im
alten Kino von
St. Jakob gelau-
fen ist. (...)

Hier im Haus, wo wir
wohnen, haben früher die
Tagelöhner genächtigt. Es
war ein großerHof und sie
haben hier Kost und Logis
gehabt. Ja und am Hof wa-
ren zehn Kinder. Der Mar-
jan ist der Jüngste. Und bei
mir war’s so: Wir sind
zwölf Kinder gewesen und
ich bin die Zehnte. Ich bin
aus Tscherberg bei St. Mi-
chael bei Bleiburg. Dort
bin ichaufgewachsen.Ken-
nengelernt hab ich den
Marjan am Slowenischen
Gymnasium. (... )
Als ich in der Haupt-

„

Der Direktor in
der Hauptschu-
le in Bleiburg
sagte: „Hama
schon wieder
so a Tratar-
Tschuschale!“
ALLE FOTOS: KH. FESSL
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Projekt. Ich habe mir einen Luxus geleistet, den man
sonst kaum hat: Ich hab mir Zeit genommen, zuge-
hört, war einen ganzen Tag dort bei den Menschen.
Wir haben Kaffee getrunken, ichwurde zur Jause ein-
geladen, dann war bald das Eis gebrochen. Zuerst
gab’s das Gespräch, das ich auf Tonband aufgenom-
menhabe.Danachmachte ichdie Fotos undbei einem
Großteil der Porträtierten auch anschließend noch
ein Video, bei dem ich gebeten habe, in zwei bis drei
Minuten noch einmal einenTeil derGeschichte zu er-
zählen. Das war dann auf Slowenisch. Sehr spannend
für mich!

Was für ein Resümee lässt sich nach all
diesen persönlichen Geschichten undBegeg-
nungen ziehen?
Mir war vorher nicht so bewusst, welch
hohen Stellenwert das slowenische Gym-
nasium für das Selbstbewusstsein und die
Kultur der Kärntner Slowenen hat. Es
kommt in so vielen Erzählungen vor! Auf-
gefallen istmir auch, dass nahezu 100 Pro-
zent der Menschen aus dem bäuerlichen
Milieu stammen; wenn nicht sie selbst,
dann zumindest die Vorfahren. Und dass
unglaublich viele künstlerisch tätig sind!

Was ist mit dem Buch jetzt geplant?
Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, außerdem
über den Webshop des Hermagoras Verlags. Ur-
sprünglich sollte am 10. April eine Buchpräsentation
mit einer Ausstellung im Spiegelsaal der Kärntner
Landesregierung stattfinden. Anlass wäre das 30-
Jahr-Jubiläum des Volksgruppenbüros gewesen. Das
wird jetzt auf Ende Oktober, Anfang November ver-
schoben. Bei der Schau wird man mittels QR-Code
auch die Porträtierten hören und in Videos sehen
können.Man soll zu den Fotos auf jeden Fall dieMög-
lichkeit haben, die slowenische Sprache zu hören. Bis
zur Eröffnung will ich auch ein paar Sätze auf Slowe-
nisch gelernt haben – das musste ich Lena Kolter ver-
sprechen, einer der Interviewten in dem Buch!

Daheim ist da,woman
deineSprachespricht

Fortsetzung von Seite 12

Foto-Journalist und
Autor Karlheinz Fessl

Karlheinz Fessl, doma/daheim.
Unterwegs zu den Kärntner
Sloweninnen und Slowenen.
Mohorjeva/Hermagoras.
304 Seiten. 42 Euro
Ab sofort erhältlich im Buchhandel;
http://www.doma-daheim.at

Zum Buch

„

Marija Smrtnik,
Trögern/Korte

der Zdravko, er ist Förster
in Hof bei St. Michael, der
Marjan, er ist Religionsleh-
rer in Abtei, der Vladimir,
er hat Jus studiert und ist in
der Landesregierung, und
dann gibt’s noch einen
Nachzügler, den Marko,
der arbeitet in Slowenien
und Kroatien im Holzhan-
del. (. . .)
Ich bin schon ein bissl

stolz, dass der Franz Josef
Bürgermeister geworden
ist. Er gehört ja keiner Par-
tei an. Als Slowene ist es
nicht einfach, Bürgermeis-
ter zu werden. Sie tun sich
nur verstecken, aber viele
sind immer noch slowe-
nenfeindlich. Obwohl. Seit
der Kaiser Landeshaupt-
mann ist, ist es schon bes-
ser geworden. Irgendwo
schlummern aber immer
noch die Nazis. Faschist ist
genauso schlecht wie
Kommunist.Wirwaren nie
für die Extreme. Oft haben
sie uns links eingeschätzt,
weil wir Slowenen sind.
Wir waren aber immer
christlich.
Mein Vater, mein Groß-

vater, meine Mama: Wir
waren alle ausgesiedelt.
Wir waren über drei Jahre

Der Hof heißt gleich wie
mein Nachname:

Smrtnik. Ich bin 1940er-
Jahrgang. 1963 bin ich hier-
her gekommen. Geboren
bin ich in Zell-Oberwinkel.
Also ich war schon immer
auf’m Berg. In Ferlach war
ich im Dienst. Beim Büch-
senmacher Hauptmann in
der Küche. Mein Mann ist
hier inTrögern aufgewach-
sen. Schon 1514 wird der
Hof das erste Mal genannt.
Vor einem Jahr ist mein
Mann gestorben. Wir ha-
ben fünf Kinder g’habt, al-
les Söhne. Und alle können
sie gut singen: Der älteste
ist der Franz Josef, der ist
jetzt in zweiter Periode
Bürgermeister in Eisen-
kappel, dann kommen im
Abstand von einem Jahr

Ich freuemich,
dassmeine
Buamgerne
singen, und

wünschemir,
dasssienoch
langesingen;
meinMann
hat siegerne
angehört und
sichgefreut,

wennsie
gesungen

haben.
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„

im Lager Frauenaurach. Ich
war zwei Jahre alt. Meine
Mama hat müssen vom La-
ger aus nach Nürnberg fah-
ren, um dort für die Gesta-
po zu arbeiten. JedenTag ist
sie um halbfünf dafür auf-
gestanden. Kohlen hat sie
hinauf schleppenmüssen in
den vierten Stock. Sie war
mit den Nerven ziemlich
fertig, weil sie so oft schika-
niertworden ist. ZumEssen
hat’s fast nix gegeben. Dann
hat’s wieder einmal einen
Appell gegeben. Der Hitler
war ja der Herrgott. Mein
Vater hat aber ausg‘spuckt,
als von ihm die Rede war.
No, da ist mein Vater nach
Dachau ins KZ gekommen.
Ich hab ihn niewieder gese-
hen. Mein Großvater war
schon alt. Einmal war er
verkühlt. Die Mama hat ge-
sagt: Geh zum Lagerarzt!
Wir sind immer von dem
Arzt geimpft worden. Man
hat nicht schreien dürfen.
Er hat so eine Hundepeit-
sche g’habt. Der Arzt hat
gefragt: „Wie alt ist der?“ –
Ja, 85. Seine Antwort: „Der
g’hört schon längst weg!“
Eine Spritze hat der Groß-
vater gekriegt. Und aus
war’s.

Warumteilen
wir uns in
mehrere
politische
Fraktionen,wenn
wir ohnedies
sowenige
Sloweninnen
undSlowenen
sind!?

Benjamin Butej,
St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku

bei der Tante in Mittlern
aufgewachsen. Und meine
Mama ist sowieso ausMitt-
lern. Ich wohne noch hier,
bei den Eltern. Zu Hause
reden wir slowenisch. Au-
ßer es ist jemand zu Gast,
der nur Deutsch kann,
dann switcht man auf
Deutsch. Meine beiden
Brüder sind auch nach
Wien gegangen: Boris stu-
diert technische Physik
und Jan hat begonnen, Ar-
chitektur zu studieren.
Alle z’sammhabenwir in

der Ortschaft Puppenthea-
ter gespielt. Das hat bei uns
große Tradition. „Cikl-
cakl“ heißt unser Puppen-
theaterfestival. Elf Jahre
lang hab ich mitgespielt.
Mittlerweile dauert das
Festival fast eine Woche.
Im Laufe der Jahre ist es
immer größer geworden. –
Alle Freunde, mit denen
ich zusammen gespielt
hab, sindweggegangen, um
zu studieren. Und seit sie-
ben Jahren haben wir in St.
Michael wieder eine Big-
Band. In der spiel ich das
erste Altsaxophon.

Ich wollte unbedingt et-
was mit Holz machen.

Und so bin ich hier im Be-
trieb meines Papas gelan-
det, der ihn vor 30 Jahren
gekauft und als Tischlerei
ausgebaut hat. Wir sind zu
fünft. Hier in St. Michael
hab ich die zweisprachige
Volksschule besucht, dann
war ich amzweisprachigen
Gymnasium in Klagenfurt.
Dann kamdieHTL fürMe-
chatronik. Und nach dem
Zivildienst bin ich gleich
nach Wien. Auf der Boku
hab ich Holz- und Naturfa-
sertechnologie gemacht.
Das war mir zu theore-
tisch. Es hat mich also wie-
der heimgezogen. Neben
der Arbeit hier hab ich den
Bachelor fast fertig.Nächs-
tes Jahr kommt die Lehrab-
schlussprüfung. Dann hät-
te ich den Gesellen ge-
schafft. Ich möchte
schließlich Meister wer-
den. (. . .)
Beide Eltern stammen

aus slowenischsprachigen
Familien. Ich selbst hab
Deutscherst imKindergar-
ten gelernt. Mein Papa ist

Zdravko Haderlap (o.), da-
runter der Hof vonMarija
Smrtnik; Tanzlehrer Gregor
Krištof (u.)
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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 Jahren entstanden sind, nicht 

nur handwerklich gut, sie sind be-

sonders ausdrucksstark. Sie sind 

das Zeugnis einer Volksgruppe, 

die über viele Jahrzehnte 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 

Vorwort an den Anfang stellt. Sie 

thematisiert die Frage von Mehr-

heit und Minderheit. Die Lud-

mannsdorferin schreibt von einer 

Heimat, „die etwas sehr Intimes“ ist, 

„das in den Knochen sitzt, zugleich 

sehr � üchtig 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 Inha� ierung unter den Nazis, 

aber auch der Zeit danach. Eigent-

lich reichen sie bis heute, da noch 

immer die Würdigung der Volks-

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 auch 

Ho� en auf Erleichterung
Das von allen ersehnte Ende des „Lock-

downs“ schreitet voran. Endlich können wir 

wieder in Gemeinscha�  die sonntägliche 

Messe feiern. Ein großer Wermutstropfen 

sind die strengen Vorschri� en, unter denen 

die Messfeier statt� ndet. Die Entscheidung 

dazu war sicher nicht leicht. Denn Österreich 

ist gespalten: Auf der einen Seite stehen jene, 

die von Beginn an Covid-19 als etwas he� i-

gere Grippe abtaten, denen alle Maßnahmen 

zu weit gingen. Auf der anderen Seite stehen 

jene, die um ihr eigenes Leben und das Le-

ben ihrer Liebsten fürchten. Der Spagat zwi-

schen diesen beiden Lagern ist keine leichte 

Übung.
Es darf aber nicht verwundern, dass vielen 

die Vorschri� en für die Messfeier zu weit ge-

hen. Manches ist wirklich schwer verständ-

lich. Während in Wirtshäusern vier fremde 

Menschen ohne Masken gemeinsam an ei-

nem Tisch sitzen dürfen, gilt in der Kirche 

die 10-Quadratmeter-Regel, und man muss 

während der gesamten Messe Mundschutz 

tragen. In Wirtshäusern reicht zwischen zwei 

Tischen ein Abstand von einem Meter – in 

der Kirche müssen es zwei Meter sein, die 

man von seinem Nächsten entfernt sitzt.

Fast scheint es so, als ob hier mit zweierlei 

Maß gemessen wird. Manch einer vermutet, 

dass die Gastronomie die bessere Lobby hat 

als die Kirche. Das stimmt so nicht, denn im 

Hintergrund laufen ständige Verhandlungen.

Man darf aber zwei Dinge nicht vergessen: 

Zum einen müssen die Gesundheit und das 

Leben des Nächsten immer Vorrang haben. 

Zum anderen haben die Regelungen Aus-

wirkungen auf viele weitere Erlässe. Aber die 

Gespräche zwischen Bischofskonferenz und 

der zuständigen Ministerin Susanne Raab 

laufen – in der Ho� nung auf weitere Erleich-

terungen.

GERALD HESCHL
gerald.heschl@kath-kirche-kaernten.at
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„doma/daheim“ – ein schlichter Titel für ein Meister-

werk von einem Buch. Der Fotograf Karl-Heinz Fessl 

hat Kärntner Sloweninnen und Slowenen porträtiert. 

Ein Bekenntnis zu einer besonderen Heimat mit all ih-

ren Stärken und Schwächen.

von Gerald Heschl

facebook.com/sonntag.standpunkt

Karlheinz Fessls Buch ist ein Doku-

ment.

Annamaria Šikoronja-Martines: Die Juristin lebt       in Wien.
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der Zweisprachigkeit an sich. Gas-

ser, Leiterin des Literaturressorts 

in Ö1, schreibt dazu: „Beide Spra-

chen existieren längst friedlich in 

mir, sind zuständig für unterschied-

liche Bereiche meines Lebens.“

Tief verwurzelter Glaube
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, Josef Kopeinig oder 

Theologen wie Christian 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 spezielles 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 

Tomašič ist es der „mitfühlende 

Blick“ von Karlheinz Fessl, der ja 

kein Angehöriger der Volksgruppe 

ist. „Dadurch ist die besondere Mi-

schung der Porträts zustande ge-

kommen“, so Tomašič. Für ihn 

dokumentiert das Buch „eine Zei-

tenwende in Kärnten“, wie er im 

Vorwort schreibt. Ganz zufällig 

ist das Erscheinen 100 Jahre nach 

der Volksabstimmung sicher nicht. 

Für Tomašič zählt zu dieser Zei-

tenwende auch die Weihe von Jo-

sef Marketz zum Bischof, dem ers-

ten Kärntner Slowenen seit fast 200 

Jahren.

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 Priesteramt zurückgelegt und 

schildert die schmerzhafte Bezie-

hung zu seiner Mutter – bis ans To-

tenbett.

Videos 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 produ-

zierten Homepage www.doma-da-

heim.at zu sehen – alle im Original 

mit Untertitel.
Das Buch „doma/daheim“ ist bei 

Hermagoras erschienen. Es um-

fasst 304 Seiten und kostet 42 Euro.

”Dieses Buch 

dokumentiert eine 

Zeitenwende in 

Kärnten.„
H a n z i  To m a s i c , 

G e s c h ä f t s f ü h r e r  v o n  i l a b 

ü b e r  „ d o m a / d a h e i m “

Annamaria Šikoronja-Martines: Die Juristin lebt       in Wien. Musikalisch und politisch engagiert: Lena Kolter
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KRAJEVI Z  N A Š I H

Dva motiva iz knjige. Vzemite v roke knjigo in določite kraj in osebe, ki jih je fotografiral Karlheinz Fessl. 

Z različnih vidikov

»Knjiga doma/daheim je z vidika Mohorjeve založbe 

zelo pomembna,« je poudaril Karl Hren, ravnatelj Mo-

horjeve v Celovcu pri prvi videopredstavitvi in dodal, 

»da je nastala slika številnih oseb, ki zelo zavestno in 

vztrajno ohranjajo slovenščino v deželi. Hkrati pa ima 

marsikdo občutek, da jezik v deželi izginja. Ta dvojnost 

dobro zrcali trenutno situacijo slovenščine v deželi. 

Knjiga naj je tudi pobuda za razmislek, o prihodnosti 

koroških Slovenk in Slovencev v deželi in to ravno ob 

100-letnici plebiscita.« Vodja projekta Franz Tomažič 

je vesel multimedijskega sodelovanja z avtorjem, ki ga 

je spoznal kot »izredno empatičnega človeka, ki se vživi 

v tiste, ki so ob robu in ga kot človeka izredno cenim.« 

Knjiga je izšla v nakladi 1.000 izvodov, stane 42 evrov. 

Iz nemščine so besedila prevedle Jerneja Jezernik, Ivana 

Kampuš in Seta Oblak. Videoposnetki skoraj vseh sogo-

vornic in sogovornikov fotografa, avtorja in raziskoval-

ca Karlheinza Fessla si lahko ogledate na spletni strani: 

www.doma-daheim.at

Pred spominsko stelo: predsednik deželega sodišča v Celovcu Bernd Lutschounig, dijak 

dvojezične TAK Tom Oberhauser, predsednik Memorial Kärnten-Koroška Alexander 

Petritz in predsednik deželnega zbora Reinhart Rohr              
              

              
              

   wakounig

Tih poklon z vrtnicami

K A R L H E I N Z  F E S S L  je izdal knjigo portretov koroških Slovenk in Slovencev

Knjiga za boljše medsebojno razumevanje

Vsakoletna spominska hoja za žrtve 

nacionalsocialističnega krivosodja po-

nazarja pot trpljenja med dvema spo-

minskima krajema: Pot od bivšega 

sedeža gestapa v celovškem gradu do 

deželnega sodišča, kjer sta nemško voj

no sodišče in nacistični Volksgerichts-

hof s predsednikom Rolandom Freisler-

jem na čelu od leta 1941 do leta 1945 na 

smrt obsodila 47 oseb, ki so jih nato ob-

glavili v Berlinu, na Dunaju in v Grad-

cu. Spominska plošča pod arkadami na 

dvorišču celovškega gradu in pa spo-

minska stela pred deželnim sodiščem 

sta te žrtve upora proti nacistični tira-

niji in njihova imena spoštljivo umesti-

li v spominskem kanonu dežele in pre-

bivalstva. 

Ta ustaljena spominska proslava, 

načrtovana v zadnjem tednu aprila, 

je letos zaradi pandemije covid19 si-

cer odpadla, zato je Platforma Memo-

rial Kärnten–Koroška/MKK v petek,             

24. aprila 2020, ob 11. uri dopoldne 

položila 47 vrtnic pri steli in se tako tiho 

poklonila žrtvam. 

»75 let po koncu druge svetovne voj

ne in razsulu nacionalsocialistične dik-

tature, ki jo večina pozna le še iz zgo-

dovinskih virov in knjig, je še kako 

pomembno, da se spominjamo žrtev 

upora proti tej strahovladi, da zgo-

dovino tudi emocionalno dojamemo 

in razumemo. Iz krutih usod naj bi se 

učili, da se upoštevanju in spoštovanju 

človekovih pravic vselej, tudi v kriznih 

obdobjih, ne smemo odpovedati,« je de-

jal predsednik deželnega sodišča Bernd 

Lutschounig. Lutschounig se je skupaj s 

predsednikom platforme Aleksandrom 

Petritzem, Tomom Oberhauserjem, 

predstavnikom mladine, in predsed-

nikom koroškega deželnega zbora Rein-

hartom Rohrom v zapovedanem razma-

ku udeležil tihega spominjanja. 

Reinhart Rohr je povedal: »Pandemi-

ja covid19 kot najhujša kriza po koncu 

druge svetovne vojne se tiče nas vseh in 

v spomin na našo osvoboditev pred 75

imi leti izpod jarma morilskega fašizma 

in nacizma pa je predvsem pomemb-

no, da ne zanemarjamo solidarnosti in 

človekovih pravic.« 

Knjiga v obeh deželnih jezikih

 »Doma/daheim« fotografa in novinarja Karheinza Fessla je prvi 

večdimenzionalni projekt v slovenskem in nemškem jeziku in ob-

sega knjigo, filme in razstavo. Nastala je pisana in raznolika slika o 

koroških Slovenkah in Slovencih. Podobna knjiga je izšla leta 1970 z 

naslovom »Koroška znamenja. Današnji in jutrišnji dan koroških Slo-

vencev«. Slovenski novinar, publicist in prevajalec Jože Šircelj je te-

daj obiskoval koroške Slovence in jih portretiral. Ob 90-letnici Nedel-

je je leta 2016 izšel zbornik z 90-imi obrazi Koroške, kjer se zrcalijo 

življenjske zgodbe koroških Slovenk in Slovencev štirih generacij. 

A l e x A n d r A  P r A s t e r

Pravočasno ob 100letnici plebiscita in 

20 letnici podjetja ilab   crossmedia je vod-

ja projekta Franz Tomažič na predstavit-

vi v medmrežju (premiera za založbo) ve-

sel, »da imam knjigo v rokah. To je bil zame 

najlepši trenutek.« 

Ob rojevanju knjige je nastal multimedij-

ski projekt z videoposnetki in razstavo, ki 

je načrtovana za jesen, v obeh deželnih je-

zikih. V sedmih letih se je nemško govoreči 

avtor knjige pogovarjal in portretiral 23 

koroških Slovenk in 22 koroških Slovencev. 

V  S P O M I N  na žrtve nacizma

Na 300 straneh želi približati utrip sloven

ske narodne skupnosti predvsem nemško 

govorečemu prebivalstvu, poudarja Fessl: 

»Projekt je nastal iz novinarskoumetniške 

radovednosti in prepričanja, da lahko pade-

jo zadnje ovire, če slišimo, beremo in vidi-

mo konkretne življenjske zgodbe. Pri no-

benem prejšnjem projektu se nisem toliko 

naučil o svoji deželi in o ljudeh okoli sebe. 

Pogovori so potekali v dobi šestih let. Upo-

dabljajo seveda samo trenutne posnetke in 

individualna mnenja.«

Fessl se je od leta 2013 naprej podajal v 

Podjuno, Rož in na Ziljo, pa tudi v Celovec, 

Gradec in na Dunaj, tja, kjer živi največ 

koroških Slovenk in Slovencev. Prišlo je do 

pogovorov, nastale so fotografije in video

posnetki, pravi o delu z ljudmi. »Ob koncu 

vsakega pogovora sem simbolično predal 

štafetno palico naslednji Slovenki oz. na

slednjemu Slovencu, dokler nisem spletel 

mreže po vsem dvojezičnem ozemlju. Pro-

minentni predstavniki narodne skupnosti 

naj bi prepustili prostor tišjim, tistim, ki jih 

slišimo redkeje.«

Knjigo »Doma/daheim. Na poti h koroškim 

Slovenkam in Slovencem« lahko kupite v 

knjigarnah ali naročite v spletni trgovini 

Mohorjeve.

Letos je bilo vse drugače. No

bene spominske hoje v Celovcu. 

A kljub temu je bilo izvedeno 

tiho spominjanje pri spominski 

steli za žrtve nacističnega krivo

sodja pred deželnim sodiščem v 

Celovcu. 

Christine Ratschnig  (grafična 

oblikovalka): 

»Hvala, Karlheinz Fessl, za to čudovito 

in mnogoglasno knjižno delo.«

Igor Ogris (branjevec): 

»Kljub temu da smo bili vsi v bist-

vu slučajno izbrani, sem se počutil 

počaščenega, da sem delček takšnega 

edinstvenega projekta o koroških Slo-

vencih v taki izredno lepi knjigi.«

Tanja Prušnik (umetnica, arhitektka): 

»Zelo sem bila navdušena, ko sem po 

pošti dobila težek paket. Že naslovnica 

me je več ko navdušila, slike v notra

njosti so genialne, izbor slik pove ve-

liko o portretirani osebi. Pogled v 

notranjost, kaj pomeni biti Slovenka/

Slovenec danes, je močno poglobljen. 

To je knjiga za boljše medsebojno ra-

zumevanje. Zelo se veselim, da me je 

Karlheinz Fessl povabil k sodelo

vanju.«

Zdravko Haderlap (gledališčnik, 

kmet): 

»Postal je izjemno lep katalog, ki zelo 

dobro prikazuje raznolikost prebival-

cev južne Koroške in njihovih svetov.«

Hanzi Tomažič  (solastnik ilab cross-

media): 

»Ta knjiga dokumentira časovni pre-

lom na Koroškem. Ne iz notranjega 

samoogledovanja slovenske narodne 

skupnosti, temveč iz sočutnega pogle-

da avtorja Karlheinza Fessla, ki sega 

daleč prek fotografskega in ujame tako 

tudi košček življenjskega občutenja, 

dela duše. To je samoumevnost 

življena in čutenja v dveh kulturah in 

jezikih, ki se zrcali v 45 portretih.«

Laura Praster: 

»Ko sem imela knjigo prvič v rokah, 

sem bila radovedna, ker sem jaz tudi 

fotografirana. Ponosna sem na družino 

in da imam slovenske korenine.«

d o b e s e d n o  o  k n j i g i

»Doma/daheim« je naslov knji

ge in nima nič opraviti z ukrepi 

avstrijske državne vlade za ome

jevanje koronavirusa je poudaril 

koroški fotograf in novinar Karl

heinz Fessl ob videopredstavitvi 

dvojezične knjige z življenjskimi 

zgodbami 45 koroških Slovenk in 

Slovencev.  

fessl


