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Einleitung | Uvod
Zentrales Ziel der Hermagoras/Mohorjeva ist es, Menschen zu bilden.
Seit der Gründung im Jahr 1851 wurden Tausende Bücher herausgegeben. Mit dem EU-Projekt „SMART Tourist – SPread The Karawanks“
möchte die Hermagoras/Mohorjeva die grenzüberschreitende Region um
die Karawanken noch stärker literarisch positionieren. Die kulturelle und
landschaftliche Vielfalt dieser Gebirgs- und Tallandschaften inspirierte
zahlreiche AutorInnen, über die Region zu schreiben. Ziel ist es, den LeserInnen Literatur näher zu bringen und diese auch öffentlich zugänglich zu machen. Literatur wird aber nicht nur über Bücher vermittelt,
die ganz klassisch im Laufe des Projektes herausgegeben werden, sondern auch durch innovativ erlebbare literarische Wanderwege, literarische Tourismuspakete und mit einer interaktiven Literatur-Wander-APP.
Mehr zum Projekt unter: www.spread-karawanks.eu

Izobraževalno poslanstvo je glavni cilj Mohorjeve družbe. Od ustanovitve
leta 1851 je izšlo pri njej na tisoče knjig. Mohorjeva želi s projektom
„SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično
predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska
veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihovala in še
navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna
dela, ki so vezana na kraje te regije in do njih omogočiti javen dostop.
Literatura pa se ne širi le s knjigami. Zato se bodo znotraj projekta razvile turistične ponudbe v obliki literarnih poti, ki bodo s pomočjo sodobnih tehnologij in posebej za projekt pripravljeno aplikacijo toliko
bolj dojemljive in doživete. Tako naj bi se razvila nova oblika turizma,
ki bi obiskovalcem omogočala globlje spoznavanje kulture in kulturne
dediščine pokrajine.
Več o tem najdete na www.spread-karawanks.eu
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Zum Buch | O knjigi

Für das Entstehen des Buches „ÜberLebenGrenze“ hat die Autorin zahlreiche Gespräche in Bad Eisenkappel/Železna Kapla geführt, Schicksalen
nachgeforscht und viele Dokumente eingesehen. Die Erzählungen sollen dazu anregen, sich mit der Vergangenheit der näheren Umgebung
und der eigenen Familie zu beschäftigen und tragen dazu bei, dass individuelle Erinnerungen nicht verloren gehen. Den autobiografischen
Lebensbeschreibungen, die sich mit der Zeit auch ändern, wird Birgit
Sommer durch verschiedene Erzählperspektiven und zahlreiche historische Bilddokumente aus den Familienarchiven gerecht. Für die Unterstützung der Recherchearbeiten gilt ein großen Dank der Gemeinde
Eisenkappel-Vellach.
Ein aufschlussreiches und oft berührendes Buch, das zum besseren Verständnis und mehr Toleranz zwischen den Volksgruppen, den Gesellschaftsschichten und den Generationen beitragen soll.
Avtorica je gradivo za knjigo »ÜberLebenGrenze/PreŽivetiMejo« zbrala
v številnih pogovorih s prebivalci Železne Kaple/Bad Eisenkappel, raz
iskala njihove usode in preučila veliko dokumentov. Zgodbe naj spodbudijo k raziskovanju preteklosti bližnje okolice in lastne družine ter
poskrbijo, da spomini posameznikov ne zaidejo v pozabo. Birgit Sommer
zadosti spreminjajočim se avtobiografskim opisom življenja s pripovedovanjem iz različnih zornih kotov in z obsežnim zgodovinskim slikovnim gradivom iz družinskih arhivov. Velika zahvala velja občini Železna
Kapla-Bela za podporo pri raziskovalnem delu.
Pomenljiva knjiga, ki se bralca večkrat dotakne, naj bi prispevala k
boljšemu razumevanju in večji strpnosti med narodnima skupnostima,
družbenimi sloji in generacijami.
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Die Autorin | Avtorica

Birgit-Sabine Sommer wuchs in Nordhessen auf und studierte Germanistik, Politologie und Romanistik mit dem Schwerpunkt Linguistik.
Bereits während der Studienzeit wurden Gedichte von ihr veröffentlicht.
Nach dem Magisterexamen begann sie als Fernsehjournalistin und -redakteurin beim Hessischen Rundfunk zu arbeiten. Seit 2010 ist sie zudem als freie Filmemacherin, Regisseurin und Drehbuchautorin überwiegend im Alpe-Adria-Raum tätig und arbeitet literarisch-künstlerisch.
Sie veröffentlichte Texte in Anthologien, das Bühnenprogramm „Die
Luftwurzler“ und den Film „Der Graben Grapa“.
Birgit-Sabine Sommer je odraščala v nemškem Hessnu in študirala
nemščino, politologijo in romanistiko s poudarkom na jezikoslovju.
Prve pesmi je objavila še kot študentka. Po končanem magistrskem študiju je začela delati kot televizijska novinarka in urednica pri Hessischer
Rundfunk. Od leta 2010 dela tudi kot samostojna filmska ustvarjalka,
režiserka in scenaristka, pretežno v regiji Alpe-Jadran, hkrati pa kot umetnica in avtorica. Besedila je objavila v antologijah, med deli sta tudi
dramsko delo „Die Luftwurzler“ in film „Der Graben Grapa“.
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Vorwort
Wer bin ich schon, dass ich über die Menschen in Eisenkappel/Železna
Kapla, unten im Ort oder in den Gräben schreiben kann. Über ihre Geschichten, ihre Geschichte. Ich bin eine, die nur der Zufall hineingeführt
hat, eine Kunstausstellung in der Galerie Vorspann/Galerija Vprega. Und
dann nahmen sie mich gefangen beim Gartenfest der Familie Böhm,
die Menschen, ihre Erfahrungen, die Orte, ihre Geschichten, bis heute.
Zur Normalität habe ich nichts zu sagen, hat ein bekannter Professor aus
Klagenfurt einmal zu mir gesagt. Das blieb bei mir hängen; wann immer ich ein Gespräch führte, ein Interview aufzeichnete, musste ich
an diese Worte denken. Denn Normalität begegnete mir hier an keiner Stelle. Aber was ist das auch schon, Normalität. Vielleicht ein gewünschtes, gesellschaftlich akzeptables, ein „gesundes“ oder ein zu förderndes menschliches Verhalten, vielleicht auch nur ein Leben innerhalb
gesetzter Normen? Am Ende doch eher langweilig und wenig lebendig.
Als ich den Pfarrer Leopold Zunder besuchte, gab er mir zum Abschied
ein Buch und schrieb mir eine Widmung hinein. Versuche, uns alle mit
dem Herzen zu verstehen! Auch diese Worte arbeiteten in mir. Niemanden verurteilen für etwas, was geschehen ist, sagte ich mir. Aber auch
nichts beschönigen.
Als ich der Verzweiflung nahe war, auf der Suche nach einer halbwegs
passablen Form für dieses Buch, riet mir Zdravko Haderlap, schreib einfach weiter und mach es dabei bloß niemandem Recht!
Alle drei Sätze habe ich beherzigt und angefangen, diesen Text zu schreiben. Manchmal ist der Platz zwischen den Stühlen der einzig richtige,
kennen Sie das?

August 2020, 				

Birgit-Sabine Sommer
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© Fotonachweis

Kapitel 1
Aufwachsen
Schön ist der Spätsommer im Graben. Das Bienenhaus ist zur Sonne
hin ausgerichtet, vor den Fluglöchern kursieren die Insekten und füllen die Luft mit ihrem Summen. Der Vater ist im Wald mit Arbeit beschäftigt, die Kinder sind sich selbst überlassen.
Albert beobachtet den Hof. Er liegt verlassen und träge im Sonnenlicht.
Eine gute Gelegenheit. Albert zieht sich die geflickten Arbeitshosen hoch
und huscht hinüber zum Moped seines Vaters. Der kunstlederne Sattel
ist von der Sonne aufgeheizt. Eine alte DS 50, die Puch tat immer noch
zuverlässig ihren einfachen Dienst, hinunter nach Coppl zu fahren, so
nennen sie liebevoll ihren Heimatort, zum Gasthaus, wenn der Imkerverein sich trifft. Oder zur Bank, wenn wieder ein Kredit auszuhandeln
ist. Aber aufs Fahren ist Albert nicht aus. Noch nicht.
Das schwarze Kunstleder glüht unter seinen Fingern, als er den Sattel
aufklappt. Hoffentlich hat der Vater sein Depot wieder aufgefüllt. Im
Werkzeugfach unter dem Sattel versteckt er seine Genussmittel, die Zigaretten, die er stangenweise kauft, und manchmal sogar Schokolade.
Im Haus soll das nicht herum liegen. Im Haus ist für Tabak und Schokolade kein Platz. Im Haus bestimmt die Mutter auf ihre stille, strenge
Weise. Wer aus Ravensbrück zurückgekommen ist, braucht keine Schokolade mehr. Weiß nicht mehr, ob er sich freuen und dankbar sein soll,
fürs Überleben. Oder sich schämen und lieber zugrunde gehen, weil
man selbst überlebt hat, andere Frauen aber elendig verreckt sind, da
in Ravensbrück. Sonntags schickt der Segen des Herrn die Frauen, die
überlebt haben und zurückgekehrt sind, nach dem Gottesdienst zurück
nach Hause in das Schweigen. Das Schweigen, das nur der Chorgesang
bricht, am Sonntag, an Feiertagen, bei Festen und Konzerten. Solcherart sind die Gefühle, die im Kreis gehen.
Der Junge hat Glück dieses Mal. Tschick sind da und Streichhölzer
hat er eh. Smart Export. Immer und überall lautete der Werbespruch.
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Immer und überall bedeutet auch: zusammen mit dem Nachbarsjungen
im Schatten unter dem Birnbaum.
Die beiden Buben glauben, wenn sie unter den Kletzenbäumen rauchen,
ginge der Geruch weg, der Duft der noch unreifen Früchte ginge auf
sie über und neutralisierte den Tabakgestank. Rauchen dürfen sie noch
nicht. In ein paar Jahren vielleicht, aber jetzt noch nicht. Und für die
Vergehen und Verbrechen, die ein Zehnjähriger begehen kann, setzt es
harte Strafen. Darum ist Vorsicht wichtig, Tarnung angebracht.
Albert zieht behutsam zwei Zigaretten aus der eleganten Verpackung mit
den goldenen Streifen und dem geschwungenen S, schüttelt die Packung,
bis Zigaretten von hinten an die Leerstellen rutschen, versteckt seine zerbrechliche Beute vorsichtig und geschickt im Sack seiner Arbeitshose,
klappt den Mopedsattel zurück und läuft barfuß Richtung Obstwiese.
Dort unter den Birnbäumen paffen die Jungs ungestört. Indianer, denen nichts entgeht. Häuptlingssöhne auf Wachstation. Sie lieben die
Winnetoufilme, die berühmten Karl-May-Verfilmungen, die nebenan,
auf der anderen Seite der Grenze, im heutigen Slowenien und Kroatien,
gedreht worden waren und dem Italowestern Konkurrenz machen sollten. Die Buben wollen sein wie Winnetou. Oder wie Partisanenkameraden, von denen erzählen abends die Erwachsenen.
Albert hat die schmale, gewundene Straße mit der Volksschule am Hang
gegenüber im Blick. Nicht viel los. Nur die Grenzer und Polizisten sind
regelmäßig hier unterwegs. Sie patrouillieren zwischen den Höfen. Vom
Mosgan/Mozgan, von der Luscha-Alm bis hinüber in den Remschenig-Graben beim Lipš sind sie unterwegs, um illegale Grenzübertritte
zu verhindern. Nicht, dass die Zollbeamten dabei besonders erfolgreich
wären. Sie sind Fremde, bleiben meist nicht lange hier an der Grenze.
Die Neuen fangen immer wieder von vorn an, müssen sich das Terrain
erst erarbeiten, kennen niemanden und keinen Weg. Ein Witz, so gegen die einheimischen Jäger und Bauern antreten zu müssen. Die Grenzer werden übellaunig. Ihre Arbeit ergibt keinen Sinn, ist aussichtslos.
Und das viele Alleinsein im Wald, das Abgetrenntsein von einer Gemeinschaft, das tut ihnen erst recht nicht gut. Bald beginnen sie, die
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Einheimischen zu hassen. Ihre Sprache, ihre Lieder, ihre Lebensweise.
Die kennen den Wald ja in- und auswendig! Sicher alles Kommunisten
und Tito-Freunde! Kaum zu unterscheiden von den Waldtieren, waren
sie nicht wie die Tiere manches Mal, sinnieren die Grenzer abends in
ihren Schlafstuben, wenn sie mit Schnaps ihr ramponiertes Selbstwertgefühl bandagieren.
Die Einheimischen kümmern die Sorgen der Grenzer nicht. Der Wald,
die Höhen, die Wege und Höhlen, das ist ihr Überlebensraum geworden. Recht und Gesetz – das hat hier keinen guten Klang. Recht und
Gesetz, das ist zu oft ein von der Macht gesetztes Unrecht gewesen, das
dazu führte, dass ehrliche Bauern enteignet wurden, in Konzentrationslager deportiert und dort gequält und ermordet wurden. Recht und Gesetz hat ihnen die Muttersprache verboten und die falsche Uniform an
den Körper gezwungen. Recht und Gesetz hat sie zu Rechtlosen in ihrem eigenen Land gemacht. Also in den Wald: Da haben sie sich ohne
einen Laut bewegt. Sie sind behutsam die Gräben hinaufgestiegen, tagsüber begleitet vom sib-sib-sib des Waldlaubsängers, nachts vom Rufen
der Waldkäuze. Selbst im Winter haben sie Unterschlupf gefunden, ihre
Spuren verwischt.
Dieses Wissen geben sie weiter an ihre Kinder. Und diese an ihre. Immer
weiter so, solange der Wald da ist. So lange Menschen da sind.
Auch das Schmuggeln ist den Bauern längst zur zweiten Natur geworden. Es gibt viele Verstecke im Wald. Gute Verstecke. Für Tabak. Wein.
Für alles, was gerade an Waren versteckt werden muss.
Von Zeit zu Zeit werden die Grenzer fündig. Dann muss einer herhalten, gestehen und kommt in den Häfen, unten im Ort. Oder er muss
gar in die Hauptstadt, vor Gericht.
Alberts Großvater ist ein Spezialist, was das Schmuggeln angeht, ein
Oberschmuggler, so nennt ihn der Enkel heute nicht ohne Stolz.
Er ist Holzknecht gewesen, sein bescheidenes Einkommen reichte gerade
so. Seine Armut ist anderen genau gelegen gekommen: Anders als die
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großen Bauern hat Alberts Großvater nichts zu verlieren gehabt und so
hat er ihnen, den großen, reichen Nachbarn, beim Schmuggeln geholfen.
Wer zuerst darauf gekommen ist, er oder die anderen – das weiß heute
niemand mehr. Seine Spezialität, das war das Schmuggeln von Rindern,
von der jugoslawischen Seite drüben hinein nach Kärnten. Handschlaggeschäfte. Nicht viele Worte, schon gar keine auf Papier. Der Großvater hatte Beziehungen, die konnte er spielen lassen. Hat kein Wort darüber verloren. Das war auch nicht nötig.
Vor dem Ersten Weltkrieg hat es gar keine Grenze gegeben. Man ist über
die Pässe gewandert, hat Verwandte besucht, sich Arbeit beschafft, geheiratet, Geschäfte gemacht. Ich stelle mir das Land vor den Kriegen
als eine Einheit vor, ein vielfältiges weites Terrain, mit verschiedenen
Zungen und Bräuchen. Die Berge trennten nicht, sie verbanden die
Menschen. Erst seit 1920 waren die einen auf einmal Jugoslawen und
keine Österreicher mehr. Und die anderen waren Österreicher, in diesem neuen, fremden Österreich, das eine Republik geworden war. Das
war die Politik. Die wurde nicht hier gemacht. Hier musste man die
Folgen abwägen und das Beste daraus machen, zur Not auch am Gesetz
vorbei. Ein bisschen Schlawinern spielte dabei immer mit, das erfahre
ich in meinen vielen Gesprächen. Albert treffe ich in der Vinklhof-Küche, ein schöner Zufall und wir kommen ins Gespräch.
Alberts Großvater hat gewusst, wie man mit Rindern umgeht, und die
Bauern haben ihm vertraut. Entweder hat er selbst geschmuggelt oder
dabei geholfen oder er hat ein Tauschgeschäft eingefädelt.
Das Schmuggeln hat eine gute Vorbereitung gebraucht. Die Familien
sind weit verzweigt gewesen und der Kontakt wird aufrecht erhalten so
gut wie möglich. Bauernhöfe hier wie da weit verstreut in der Landschaft– da hat man sich schon einmal eine harmlose Karte mit herzlichen Grüßen an die Verwandtschaft jenseits der Grenzen geschickt! In
Wirklichkeit aber sind es codierte Verabredungen gewesen, Anweisungen, wie der Schmuggel vonstattengehen sollte.
Man hat sich aufeinander verlassen. Der eine hat die gewünschten Tiere
hinaufgebracht, bis in den Wald hinein. Bei Nacht. Stockfinster ist es
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zwischen den Bäumen. Die Käuzchen rufen. Ein anderer übernahm die
vierbeinige Ware. Führte sie auf der österreichischen Seite den Berg hinab. Ein dritter nahm die Tiere in seinem Stall auf, einer, der unverdächtig war, am Schmuggel beteiligt zu sein.
Die Bauern sind schlau gewesen– und den wenigen Zöllnern, die viele
Hektar Grenzland zu bewachen hatten, weit überlegen.
Auch bei Nacht, wenn die Tiere über die grüne Grenze gebracht wurden, kannten sie sich aus in ihren Wäldern. Geübte Jäger waren sie auch
– oder wenigstens geübte Wilderer. Und damit die Rinder mit ihrem
weißen Fell nicht in den hellen Mondnächten zwischen den Bäumen
aufleuchteten und schon aus der Ferne zu entdecken gewesen wären,
hat Alberts Großvater die hellen Flecken schlichtweg schwarz angemalt.
Viel Aufwand ist betrieben worden um ein paar Stück Vieh.
Pepe, der Rastotschnig Bauer ist Alberts Taufpate und der beste Freund
von Alberts Großvater. Oft kommt er zu Besuch, immer hat er ein kleines Geschenk für sein Patenkind mit. Da ist die Freude bei Albert groß.
Aber als Kind ist man auch wieder schnell abgetan: Dann geht es in die
Stube und die beiden Männer besprechen miteinander Erwachsenenangelegenheiten. Manches Mal auch Schmuggelpläne. Pläne für einen besonderen Einsatz von Alberts Großvater. Die Bauern haben auch schon
mal selbst geschmuggelt, aber wehe, man wird erwischt und muss türmen! Dann braucht es einen Ersatzschmuggler. Sie selbst sind auf den
Höfen, in den Ställen unabkömmlich. Außerdem muss man verhindern,
dass das eigene Hab und Gut beschlagnahmt wird. In dieser Notlage ist
es gut, wenn man einen wie Alberts Großvater kennt. Er ist immer bereit für besondere Gefälligkeiten.
Und wenn ein Schmuggel aufflog, wenn Polizei gekommen ist, was hat er
gesagt? Immer hat er gesagt, er war‘s. Egal, wer es in Wirklichkeit war, er
hat sich immer bereitgestellt, dass er schuld war. Ihm haben sie ja nichts
nehmen können, aber die Bauern haben Angst gehabt um ihre Existenz, erinnert sich Albert in unserem Gespräch am Küchentisch an diese Zeit.
Eine echte Räuberpistole, die noch nicht zu Ende ist ...
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© Gernot Kuerner

Einmal in Haft hat nun der Großvater das bessere Blatt. Sie mögen ihn
zwar abführen, einige Tage wird er in Eisenkappel/Železna Kapla in der
Arrestzelle einsitzen. Doch dort kann er es sich gut gehen lassen, denn
die Bauern reichen ihm Speck und Salami hinein in seine Zelle. Nach
ein paar Tagen darf er wieder heimgehen. Dann kommt der wahre Zahltag. Was ist es den betuchteren Nachbarn dieses Mal wert, dass er seinen
Kopf für sie hinhält? Das Pferd fürs Ackern ein, zwei Tage?

Unter den Obstbäumen steigen kleine Rauchwolken auf. Was sind die
heimlichen Raucherfreuden der Jungen unter dem Birnbaum gegen die
kriminellen Machenschaften der Erwachsenen? Solche komplexen Verabredungen kennen die Kinder noch nicht und doch üben sie sich schon
im Kleinen. Wenn er dichthält, nimmt Albert auch seinen Freund mit
zum Paffen, eine noble Geste, denn beim Freund zu Hause gibt es keinen Tabak zum Probieren. Der kleine Kumpel schaut auf zum g roßen
Albert wie zu einem Häuptling. Zurück im Winnetou-Film, in den
Landschaften Jugoslawiens.

18

Beim ersten Zug an der Smart kribbelt es Albert von den Fingerspitzen
bis unter seine kurzen Stachelhaare. Der schmale Jungenkörper ist das
Nervengift noch nicht gewöhnt. Ein bisserl husten muss er auch und
der Rauch brennt ihm in den Augen. Doch der Indianer kennt keinen
Schmerz, so heißt es in den Familien und auch im Winnetou-Film hat
man den Apachen niemals weinen sehen. So reicht Albert die Kippe
ohne Worte weiter. So lange die Tschick brennt, sind sie nicht mehr zehn
Jahre alt, sondern erwachsen, ganze Kerle, Draufgänger und Abenteurer.
Die Rauchzeichen auf der Obstwiese bleiben nicht unbemerkt. Und ausgerechnet der muss sie sehen: Leppen, das reimt sich auf Deppen! - das
war einer seiner Lieblingswitze über den Graben und seine Kinder gewesen. Der Lehrer steht vor der Volksschule und schaut herüber auf die
Wiese. Schon droht er mit dem Finger, hab ich Euch erwischt, Burschen!
Noch einen hastigen Zug und dann die Tschick am Baumstamm ausgedrückt, die krümeligen Reste in die Hosentasche. Das könnte Ärger geben. Eine Watschen zuhause ist das eine, eine öffentliche Demütigung
durch den Lehrer etwas ganz anderes. Der Indianerfilm reißt, wie im
Kino ist die Leinwand auf einmal leer, die Gelegenheit vorüber. So toll
ist der Streifen von der edlen Rothaut dann doch nicht. Abgang Buben.
Es gibt noch zu tun. Albert hat in dieser Woche den Stalldienst. Und
sein Bruder muss das Holz einbringen. Nächste Woche wird es andersherum sein, da gibt es keine Diskussionen. Und die Kartoffelernte steht
an. Auf dem Hof gibt es immer zu tun und die Arbeit macht auch vor
den Kindern nicht halt, sie haben ihre festen Aufgabenbereiche.
Abends richtet die Mutter das Essen. Die Küche ist voll besetzt. Knechte,
Mägde, Nachbarn sind gekommen. Es wird gekartelt. Bulla spielen die
Männer am Tisch. Da ist kein Platz für Albert, um noch seine Hausaufgaben zu machen. Nicht schlimm, es geht auch mal ohne. Hausaufgaben macht Albert, wenn überhaupt, dann ganz zuletzt am Abend. Er
ist nicht der einzige Schüler, dem es so geht. Hausübungen gibt es wenige und so ganz ernst wird das Lernen von den meisten Erwachsenen
auch nicht genommen. Später einmal wird es schon reichen für eine
Lehrstelle in der Schreinerei oder bei der Zellstofffabrik.
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Bierflaschen und Schnapsgläser stehen auf dem Tisch. Die Luft ist dick
und schwer vom Rauch. Alle Männer rauchen. In der Küche, im Gasthaus, im Graben, in der Stadt unten, überall. Auch hier in der Küche.
Dass Albert draußen heimlich geraucht hat, riecht kein Mensch. Der
Birnbaum, eine Kinderfantasie, die nicht bis in die Wirklichkeit der
Erwachsenen durchdringen kann. Zu sehr sind sie alle mit sich selbst
beschäftigt. Zu sehr konzentriert auf die kleinen Freuden, die ihre Gemeinschaft an den Wochenenden bietet und zu sehr konzentriert auf die
Arbeit direkt vor ihren Füßen und Händen unter der Woche.
Wenige Worte sind es, die ungelenk auf die blank gescheuerten Stubentische fallen. Wann der Steilhang zu mähen sein wird. Wo die Theaterproben vom Kulturverein stattfinden werden. Wer geboren, wer gestorben
ist. Wer Streit hat mit wem. Und oft sind es immer dieselben Wortfolgen. Erinnerungen an früher. An eine Zeit vor zwei Jahrzehnten oder
drei. Dabei wird eine Tschick nach der anderen entzündet, der Rauch
inhaliert. Im Nebel werden die Erinnerungen heraufbeschworen, von
denen, die den Krieg überlebt haben und nun weiter an der Grenze leben, mit dem Rücken an der Wand, am Ende der Welt.
Ganz fest hängt der Dunst in den einfachen Gewändern der Bauern und
Waldarbeiter. Da bist Du überhaupt nicht aufgefallen als Kind, sagt Albert.
Am nächsten Morgen wird aus Albert ein Schuljunge. Eine Hose für
schön, so sagt man, für die Schule muss es die sein. Katzenwäsche an
der Waschschüssel. Im Haus gab es kein Bad und kein WC. Das Häusel war gegenüber, bestückt mit zerschnittenen alten Zeitungsblättern.
Im Sommer war der Abtritt voller Fliegen. Im Winter war das Holz eiskalt am Hinterteil.
Jetzt aber den Tornister gepackt und raus, den Hügel hinunter zur Volksschule auf der anderen Seite. Albert hat Glück, dass er so nah wohnt.
Über dreißig Schüler werden in der einfachen Schule in einer gemeinsamen Klasse unterrichtet, bis sie hinunter in den Markt auf die Hauptschule wechseln. Manche haben einen Schulweg, für den sie im Winter
über eine Stunde brauchen, hüfthoch liegt der Schnee, durch den sie sich
kämpfen hinunter zur Schule, einmal früh morgens in der Dunkelheit,
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mit ein paar Scheit Holz im Gepäck, einmal mittags wieder den Berg
hinauf. Es sind die späten sechziger Jahre. Im Graben leben viele Kinder, über 30 sind es, die ein Lehrer unterrichtet. Bis zum ersten Schultag sprechen die Kinder einen slowenischen Dialekt, „Obirsko“ heißt
die Ebriacher Mundart. Das ist ihre Muttersprache. Sie kennen die alten
Lieder ihrer Großeltern und Eltern, beten auf Slowenisch in der Kirche
und fluchen auf Slowenisch, wenn ihnen ein Missgeschick widerfährt.
Ihr ganzes Denken, Träumen, Reden, Singen und Erzählen, Befehlen
und Bitten, Flehen und Weinen – nur Slowenisch. Zdravljica und sveta
pesem wechseln sich ab. Rausch und Abbitte. Wollust und Glauben.
Im Radio singen sie die traurigen Balladen. Žalostne, tragische Geschichten, sehnsüchtige Melodien. Wenn einer stirbt und in der Stube aufgebahrt wird, dann singen sie auch. Lied um Lied. Die Totenwache, ein
Konzert. Die Stimmen vom Schnaps geölt, der nebenan in der Küche
ausgeschenkt wird. Die Gemeinschaft, ein Chor voller Kenntnis in Sachen Tragik und Trauer.
Dann kommt die Schule, und mit ihr kommt die fremde Sprache.
Deutsch. Wie geht denn das? Die Kinder schlagen Rad mit den neuen
Wörtern, sparen sich die Artikel, mischen Silben und Sinne, verstehen
am Anfang nur die Hälfte und warum sollte es mehr werden? Gebrauchen kann man die fremde Sprache noch für nichts. Bestenfalls unten
im Ort, wo die Kurgäste an der Vellach flanieren und Deutsch sprechen.
Porca Madonna. Italienisch gehört hier auch dazu.
An diesem Morgen aber, von dem die Rede ist, werden Albert und sein
Nachbarsjunge vom Volksschullehrer gefilzt. Er sucht nach den Zigaretten, die die Jungen doch bei sich haben müssen. Bei Resi und Rosi
ist er schon fündig geworden. Da wird er die Mutter einladen und ihr
eine Standpauke halten über diese Kinder, die schon rauchen und verwahrlosen und verwildern in den Wäldern, weil sich den ganzen Tag
niemand um sie kümmert, außer es geht an die Arbeit in den Stall, in
den Keller, ins Bienenhaus – dann sind die Kinder wichtige Arbeitskraft.
Heute sind die Buben dran. Strafe muss sein. Und Disziplin. Der Lehrer lässt ihnen das nicht durchgehen, nicht auch noch die Raucherei.
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Die beiden Buben müssen vor allen anderen Kindern in der Klasse ihre
Hosensäcke ausleeren. Nicht ein Krümelchen Tabak findet der Volksschullehrer. Albert blickt konzentriert runter auf seine Schuhspitzen,
damit der Lehrer sein spitzbübisches Grinsen nicht sieht. Der Indianer
hat gewonnen, jubiliert er tief drinnen, noch immer von der Filmfantasie beseelt. Kein Tabak, keine Watschen, keine Strafe. Das macht den
Lehrer wütend. Rauchen hat er sie wohl sehen, aber nun keinen Beweis
dafür, den er dem Vater vorführen kann!
Noch einmal davongekommen. Dank der einen Hose für schön. Für
Kirche, Schule und besondere Anlässe. Eine ordentliche Hose ohne Flicken, eine, die sogar passt und fast wie neu ist.
Die schuldige Hose, die alte mit den Flicken und dem zerbeulten Hosenboden, die mit den Tabakkrümeln in der Hosentasche, das war die
Arbeitshose. Fadenscheinig und Zeugnis von gestohlenen Zigaretten
und anderen Streichen.
Aber davon bekommt der Lehrer ebenso wenig mit, wie von so vielem,
was sich in den Familien abspielt. Oder weiß er es doch und hält still?
Die Gewaltausbrüche der betrunkenen Väter, mit der Axt durchs Haus,
die Türen zerschlagen, nachher sich selbst erschießen wollen im Anfall
von Wahn und Verzweiflung. Ein Jagdgewehr steht doch immer griffbereit, die Schachtel mit den Patronen daneben. Manch einer hatte als
Kind im Krieg schon gelernt, mit einer Waffe umzugehen.
Die existenzielle Not nach Windbruch und Erdrutsch, nach Hagelschlag und Käferplage.
Beten und Arbeiten, Beten und Arbeiten, es hilft nicht immer, es hilft
nicht jedem. In mancher Familie helfen sich die Menschen schließlich
mit einem Strick oder mit Gift aus diesem Leben hinaus, vielleicht in
ein anderes, Gott schenke ihnen Frieden. Zurück bleibt tiefe Verstörung. Schwere zwischen den Wänden.
Dass Albert wieder mal die Hausaufgaben nicht gemacht hat, fällt gar
nicht ins Gewicht. Und bald ist der eine Schulvormittag, bald das eine
Schuljahr, bald das ganze schöne Schulleben im Graben vorbei.
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In der Keberschule hat auch die kleine Bredica aus der Nachbarschaft
ihren Platz. Die Schule hat der Keberbauer errichtet, Johann Kurnik. Es
sollten endlich auch die Kinder im Graben zu einer ordentlichen Schulbildung kommen, das war sein Ziel. Sein Hofname ist darum auf das
schlichte Holzgebäude übergegangen. Bredica liebt die Schule, das Lernen dort. Aber dann ist die Keberschulzeit herum und auch sie muss jeden Tag sieben Kilometer radeln hinunter in den Ort zur Volksschule.
Dort hat sie es schwer. Sehr schwer.
Bredica habe ich vor vielen Jahren schon kennen gelernt, eine liebe, hellwache und intelligente Frau. Ich werde zu ihr nach Hause eingeladen, im Flur
und im Treppenhaus lauter Jagdtrophäen, ihr Mann ist begeisterter Jäger.
Zur Linken im Haus ist ihre Schneiderwerkstatt. Dass Bredica sich ein so
gutes Leben einrichten konnte, das war harte Arbeit.
Denn Bredica ist die Tochter eines Wehrmachtssoldaten und einer Partisanin. Eine Situation, in der sich viele Kinder dieser Zeit befinden
und viele Familien. Sie haben Verwandte im einen wie im anderen Lager und müssen damit umgehen. Bredicas Mutter war Helena Kuchar.
Jelka, das war ihr Partisaninnenname, er bedeutet Tanne. Ihre Erinnerungen an die Partisanenzeit, an den Kampf gegen die deutsche Wehrmacht füllen ein eigenes Buch. Sie hat Informationen weiter gegeben,
die Widerstandskämpfer mit Kleidung und Nahrung versorgt, Treffen organisiert. Schließlich musste sie flüchten – über die Grenze nach
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Jugoslawien, und Jelka ließ ihre Kinder allein zurück. Wie schwer muss
ihr das gefallen sein? Für viele deutschnational denkende Bürger unten
am Hauptplatz und in den Seitenstraßen des Marktes ist sie wie andere
heimische bekannte Partisanen eine besonders zwielichtige, gefährliche Person. Schließlich haben die Partisanen nicht nur gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft, mit Unterstützung der Engländer und Jugoslawen. Unmittelbar nach Kriegsende haben die Partisanen auch eine
Menge Leute aus Eisenkappel/Železna Kapla im Schloss Hagenegg zusammengetrieben und in einem LKW weggefahren. Sie kamen nie zurück, sind wohl erschossen worden. Rachefeldzüge, noch nach dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945. Ihre Leichen sind nie gefunden worden,
bis heute. Vielleicht wusste Bredicas Mutter etwas? Vielleicht kannte
sie die Entführer und Mörder? Gründe genug, es der Partisanentochter
lange nach dem Krieg besonders schwer zu machen, als ob sie für das
Handeln der Eltern verantwortlich sei, die Vorbehalte übertragen sich.
Wenn offen nichts gesagt wird, halten sich Gerüchte umso hartnäckiger, schreiben sich in die Gedächtnisse ein, kolportieren sich von Generation zu Generation. Manches, was gar kein Geheimnis war, wurde
so zu einer geheimnisvollen Erzählung, die ablenkte von anderen, verschwiegen gehaltenen tatsächlichen Geheimnissen, die den Menschen
auf der Seele lasteten. Auch das ein Erbe.
Umso wichtiger, es sich auch schön zu machen. Albert beginnt nach
der Schule in Eisenkappel/Železna Kapla eine Lehre als Maurer und betreibt während der Ausbildung auf eine besondere Art Heimatkunde.
Jetzt kommt er nämlich herum, was vorher nicht der Fall war. Albert
erzählt: Ich habe Maurer gelernt und ich habe fast bei allen Bauern in der
Gemeinde gearbeitet, die einen Stall umgebaut haben oder eine Garage hinzugebaut. Fast in jedem Haus sei er gewesen.
Und so weiß er bald, wo die schönen Mädchen aufwachsen und wo
er sein Glück versuchen kann. Mit dem eigenen Moped erweitert sich
der Aktionsradius des jungen Mannes. Freitag, Samstag, Sonntag bis
raus nach Zell Pfarre/Sele-Cerkev. Die Mädchen von dort haben müssen
sonntags in die Kirchen gehen, die Engel hören, lacht Albert in der Erinnerung. Aber samstagabends nicht. Da waren es die irdischen Gelüste,
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die himmlische Wonnen versprechen, hinter den Häusern, in den Fluren der Wirtschaften, im Gras der Wiesen, auf den Rückbänken der
ersten Autos.
Bredica ist um einiges älter als Albert und wächst als Mädchen heran.
Für die Bürgerfamilien in Eisenkappel/Železna Kapla ist die Bredica ein
Banditenkind und das lassen sie auch die Lehrer spüren. Da sie im Krieg,
zur Zeit des Anschlusses an das Deutsche Reich geboren wird, wird ihr
slowenischer Name in der Geburtsurkunde und für die Register von den
Beamten einfach eingedeutscht in Kucher. Das interessiert die Bredica,
die von nun an Brigitte gerufen wird, nicht weiter: Sie schreibt ohne großes Nachdenken den Namen Kuchar auf ihre Schulhefte in der Schreibweise, wie sie alle anderen Familienmitglieder anwenden. Das bringt eine
Lehrerin zur Weißglut: „Du bist so blöd, Du kannst nicht einmal deinen Namen richtig schreiben!“ Beschämt und gedemütigt radelt Bredica nach Hause. Das Mädchen traut sich nicht, zu fragen, warum ihr
Nachname sich anders schreibt als der der anderen Familienmitglieder.
Auch zuhause nicht. Und so gehen die Demütigungen, die Kränkungen
und Sticheleien weiter. Nach dem Krieg, da sind überall im Lande noch
alte Nationalsozialisten im Schuldienst, mindestens aber Mitläufer und
Befürworter der deutschnationalen Sache. Und wenn einmal das Misstrauen unter den Erwachsenen geweckt war, so übertragen sie es auch
auf die Kinder schneller als einen Schnupfen im Herbst.
Die kleine Bredica ist eine begabte Sängerin. So eine schöne Stimme!
Da hofft sie, in der Schule auch einmal zeigen zu dürfen, was sie kann.
Aber als einmal zu Weihnachten in der Schule ein Krippenspiel aufgeführt werden soll, wird die Bredica endgültig zum Kind zweiter Klasse
abgestempelt. Sie bekommt keine Rolle auf der Bühne. Stattdessen positioniert die Lehrerin das Mädchen versteckt hinter dem Bühnenvorhang. Von dort darf sie einsam und unsichtbar das Lied der Maria singen, während auf der Bühne eine andere die Maria spielt. So verlogen
und gemein kann es zugehen und ein Kind kann sich nicht wehren.
Und hin und her fährt sie auf dem roten Radel, morgens die sieben Kilometer und nachmittags die sieben Kilometer zurück. Von einem Schrecken zum anderen.
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Da erzählt ihr später eine Mitschülerin eine Erinnerung an das Winterhalbjahr in der Schule: Brigitte, da hast Du morgens in den Locken Eiszapfen hängen gehabt! - Und lacht. Aber es war nicht lustig, es war tragisch für das Mädchen, es war so eisigkalt und so schnell zerronnen die
kleinen Zapfen in den Haaren eben nicht. Kinder können grausam sein,
untereinander. Was die Schulkameradinnen, die unten um den Hauptplatz herum ein städtisches Leben führten, nicht ahnen – und was die
Bredica, die sie Brigitte riefen, auch niemals zu erzählen wagt.
Der Weg zwischen dem bäuerlichen Elternhaus und der bürgerlichen
Schule ist eine Strecke des Schreckens. Der ganze Weg voller Marterln
und mysteriöser Punkte, die die Fantasie des Kindes anheizen. Sieben
Kilometer voller Geister, Mord und Totschlag – morgens in der Dämmerung, im Nebel, Regen, Schnee.
Die schaurigen Geschichten zu all diesen Orten kennt Bredica von ihrer Mutter. Die hat genäht und immer junge Frauen um sich herum gehabt, denen sie die Geschichten erzählt, da hat der was gesehen und da
erschien dem ein Geist. Nach und nach füllt sich der Kopf des Kindes
mit gruseligen Geschichten und mörderischen Begebenheiten. Teils aus
dem Krieg, teils von davor, teils noch viel älter. Das Hrevelnik-Marterl,
da hatte der Blitz einen Holzknecht erschlagen, daran muss sie immer
vorbei. Dann über eine Brücke, da wurde in den dreißiger Jahren tatsächlich eine Frau erschlagen, ermordet. Nur hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich die Mutmaßungen zu dieser Gewalttat. Die Rastotschnig
Nanca hat wohl aus dem Weg geräumt werden sollen, die Auftraggeberin
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angeblich eine Verwandte, der Auftragsmörder, angeblich einer, der später als besonders brutaler Partisan traurige Berühmtheit erlangte. Eifersucht, Missbrauch, Erbschaftsstreitigkeiten.
Im Graben geht es schon mal bis aufs Blut. Und nun muss das Mädchen jeden Morgen über die Brücke, auf der die Frau ermordet worden
war. Dann die Mali-Mühle, da ist der Weg so uneben, dass Bredica absteigen muss vom Rad und schieben. Bloß nicht hinschauen, denn dort
steht ein Mann ohne Kopf im Wasser. In anderen Familien wird berichtet, man sehe dort eine Kutsche mit Pferden, ohne Kopf. Beide warten,
der kopflose Mann, das kopflose Gespann – zum Fürchten, der Weg.
Die ganze Zeit über schlägt dem Mädchen das Herz bis zum Hals: Ich
habe mich nie hinschauen getraut, ob er da steht oder nicht. Mich hat es gepackt, vielleicht 500 Meter vorher schon, jetzt komme ich zu der Stelle und
kaum war die vorbei, war wieder eine Stelle, da ist auf der anderen Seite
vom Bach ein Lichterl, aber kein Mensch weiß, warum da ein Lichterl immer brennt. Da hat müssen was sein!
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Nur was? Schauermärchen einerseits, wahre Begebenheiten andererseits,
die bedeutungsvoll ausgeschmückt werden von den Erwachsenen in den
Wirtshäusern und Wohnstuben, an den Öfen und Spinnrädern – und
die Kinder hören zu, nehmen alles auf. Es war immer was, was Dich gepackt hat oder im Winter, da war es noch finster, da hast gedacht, da steht
einer mit einem Gewehr oder was weiß ich, dabei war es ein Bäumchen mit
einem Ast. Aber als Kind, man hat sich nicht getraut, was zu sagen! Weil
ich habe immer gedacht, wenn ich was sage, dann passiert sicher was, dann
passiert sicher was. Nirgendwo sind die Kinder so fragile Wesen wie im
Grenzland, wird so viel Angst weiter gegeben und Seelennöte.
Aber ausgerechnet die nahe Landesgrenze bringt dem verängstigten Mädchen auch etwas Trost, denn über die Grenze kommen nach dem Krieg
immer wieder flüchtende Jugoslawen. Bredica ist froh, wenn sie einem
Menschen begegnet, selbst wenn es ein Fremder ist, oder wenn sie ein
Glöckchen hört von den Ziegen und Schafen. Die ältere Schwester, die
wie der große Bruder drüben in Jugoslawien studiert, schimpft, dass der
Weg zu gefährlich sei für die Kleine wegen der Fremden, die Mutter solle
das Kind besser in den Markt hinunter geben, vielleicht zu Verwandten
während der Schulzeit. Aber dort, so ganz allein, sei sie wohl auch nicht
glücklicher geworden. Besonders gern erinnert sich Bredica an die Vorweihnachtszeit. Da ist sie morgens nicht allein unterwegs, denn die alte
Keber-Bäuerin geht mit einem kleinen Licht voran zur Frühmesse in die
Pfarrkirche St. Michael durch den knirschenden, glitzernden Schnee.
Als Bredica älter wird, verliert sich ihre Angst vor dem Übernatürlichen,
vor Geistern, Toten und Mördern. Sie findet heraus, dass die meisten Geschichten aus einem nachvollziehbaren Ursprungsgeschehen entstanden
sein müssen. Einmal erlebt sie selbst eine solche Geschichte, da kommt
der Arzt aus Eisenkappel/Železna Kapla herauf nach einem Unfall bei
Holzarbeiten auf die Wiese vom Mlačnik. Aus einer Lieferung war ein
Block herausgesprungen und hatte einen der Arbeiter erschlagen, den
Osojnik. Auch für das Gedenken an ihn und zur Mahnung, wie schnell
ein Unfall ein Leben beenden kann, wird ein Marterl aufgestellt.
Und so reiht sich über die Jahrzehnte hinweg Unglücksort an Unglücksort in den Gräben.
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Bald schon weiß man nicht mehr genau, was dort geschah, wird aus
dem Bericht die Kolportage, daraus die Übertreibung im Gasthaus, das
Gerücht nach dem Gottesdienst. Die Geschichte wäscht sich aus, wird
glattgeschliffen wie ein Kiesel im Gebirgsbach. Von Hand zu Hand, von
Mund zu Mund gereicht. Aufgenommen und über die Wasserfläche geditscht. Jahre später weiß man es nur noch, weil der Großvater es erzählt
hat. Und es kommen weitere Unfälle dazu, verdecken das alte, die Opfer treten zurück in den Schatten des Waldrandes, machen Platz für die
neuen Verunglückten da vorn an der Straße, auf den Wiesen und Brücken – Bühne frei für neue Unfälle, neues Unwetter und Ungemach.
Neue Stoffe für neue Geschichten.

© Otto Jamelnik

Dazu kommen die Orte, an denen wahrhafte Verbrechen geschehen sind,
in den Kriegen, dazwischen, danach. Abgebrannte Höfe, verscharrte Leichen. Überlebende Zeugen, eingeschüchtert oder ausgezahlt, verschwiegen oder verstummt.
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Die Grenze hat die Erlebniswelt zerteilt, getrennt. Nun gibt es ein Hier
und ein Dort. Seit hundert Jahren. Die Landschaft schert es nicht. Immer näher kommt der Wald. Schluckt Wiesen und Äcker früherer Bergbauernhöfe. Rückt dunkelnd grün an die verbliebenen Häuser heran,
geschlägert an manchen Stellen, vom Windwurf zerstört an anderen
Hängen.
Über der Gegend liegt, wie ein durchscheinendes Gewebe, ein Netz
schlimmer Ereignisse, die nicht ganz vergessen werden können, die Erbgut der Einheimischen geworden sind. Vielleicht sogar biologisch gesehen: Gene verkürzen unter Stress, etwas bricht ab und löst sich heraus
und kommt nicht wieder. Ein verkürztes Gen wird weiter gegeben an
die nächste Generation, ruft dort die Angst, das Misstrauen, die Vorsicht hervor. So sieht das Kind im Wald den Mann mit dem Gewehr
und wird vorsichtig. So duckt sich ein anderes unter den Kränkungen
in der Schule weg, um nicht Schlimmeres zu erfahren. Und ein drittes
geht nur noch laut pfeifend an der Brücke zur Tenne vorbei, wo einst
der Leichnam des Knechtes morgens am Strick hin und her schwang,
tot und steif, vor seiner Zeit und lange vor der Lebenszeit des Kindes.
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Die Landschaft, durch die die Grenze verläuft, ist kontaminiert mit Tragik, unsichtbar für die Touristen, für die zahlenden Jäger und Sommerfrischler, unsichtbar für die Grenzer, die hier ihren Dienst getan haben,
genauso wie für die Kurgäste, die unten das rostige Heilwasser hinunterspülen – und doch vorhanden wie der blinde Fleck, der tote Winkel. Auf das muss man achten, das saugen die Kinder mit der Muttermilch ein. Vielleicht ist nur mit dem blinden Fleck im Bewusstsein das
Überleben hier möglich.
Noch ein paar wenige Jahre Volksschule unten im Ort, im Markt, in Eisenkappel/Železna Kapla – im Rückblick schnurren die Schuljahre zu
wenigen Momenten der Erinnerung zusammen wie ein zu heiß gewaschener Pullover.
Die Kinder dieser Jahrzehnte bis in die 80er Jahre hinein mussten sich keine
Gedanken machen um ihre Zukunft. Es gab genug Arbeit, eine Lehrstelle für
jeden. Die Buben lernten nach der Schule ein Handwerk, wurden Schlosser,
Waldarbeiter, Schreiner, Maurer. Die Mädchen gingen in die Lehre zu den
Schneidern und Friseuren, lernten beim Greißler, in der Zadruga oder im
Wirtshaus. Per Handschlag vermittelten die Väter den Kindern die Ausbildungsstelle. So erinnern sich die meisten an die guten Zeiten, als die Wirtschaft florierte, in unseren Gesprächen.
Ein paar wenige aber, auf die hat der ehrgeizige Lehrer ein besonderes
Auge. Sie sind begabt, mehr fürs Lernen vielleicht als fürs Praktische im
Leben. Mehr für die Bücher als für die Stallarbeit. Mehr für Reime und
Strophen als für Kartenspiele. Der Lehrer verhandelt mit den Eltern, es
braucht viel Unterstützung und doch gibt es das in seltenen Fällen: die
Empfehlung nach Klagenfurt aufs slowenische Gymnasium. Eine Auszeichnung – und eine Aussonderung zugleich. Es kommt einem Auszug, einem Auswandern gleich, wenn einen das slowenische Gymnasium trifft.
Man hat nicht überall sagen dürfen, dass man auf das slowenische Gymnasium geht, dann war man ausgeschlossen bei den anderen, erinnert sich
Elisabeth. Damals war das schon etwas verpönt.
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Von Sonntagnachmittag an bis Samstag vierzehn Tage darauf sind die
Kinder nun nicht mehr zuhause, verschwinden von den Straßen und Höfen. Dann, nach dieser Zeit, kommen die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit dem Bus übers Wochenende heim nach Coppl, wie sie
liebevoll ihren Heimatort nennen. Unter der Woche leben sie im Schülerwohnheim, betreut von Nonnen.
Der erste Schultag wird in den Familien sorgfältig vorbereitet. Die Koffer gepackt. Wäsche, Bettwäsche, Kleidung, Schulsachen. Elisabeths
Mutter bringt ihre zwei Töchter von Ebriach/Obirsko nach Klagenfurt
zum Schülerwohnheim, sie kommen beide in die erste Klasse. Nonnen
empfangen sie. Es ist ein Sonntag und da kommen die Mädchen mit
der ganzen Wäsche im Koffer an und man lässt sie einfach stehen. Die
Älteren werden ihnen schon zeigen, wie alles funktioniert, wie sie am
nächsten Tag zur Schule finden werden. Da ist die Mutter, ist das Zuhause im Graben schon weit weg – und die Mädchen sind auf einmal
im Internat. Schnell schließen sie sich den älteren Schülern an, laufen
hinter ihnen her zum Kreuzbergl in Klagenfurt, wo damals der Unterricht stattfindet. Verkehrte Welt!
Vorher muss man so früh aufstehen, um vom Graben hinunter pünktlich
zur Schule zu gelangen. Jetzt fängt der Unterricht erst am Nachmittag
an. Denn die Slowenen haben noch kein eigenes Gymnasium und dürfen die Schulräume des deutschsprachigen Gymnasiums in Klagenfurt
nur am Nachmittag nutzen. Im Internat gibt es morgens zwischen sieben und halb acht Frühstück und danach Studierstunden. Der Vormittag muss überbrückt werden, bis die Schulräume frei sind für die Kinder der slowenischsprachigen Volksgruppe. Lange Tage sind die Folge.
Tage des Lernens und der Gemeinschaft mit den Schicksalsgenossen.
Man macht es den Slowenen schwer. Den Erwachsenen wie den Kindern.
An die ersten Tage erinnert sich Elisabeth noch genau: Dann hatten wir
Schule aus und mussten nach Hause gehen und sind um die Häuserblocks
und haben geschaut, ma, ist das jetzt die richtige Straße oder nit? Das war
schon schwer. In den Wäldern kennen sie sich aus, auf den Pfaden von
einem Hof zum anderen. Die Landeshauptstadt, das ist ein ganz anderes
und fremdes Terrain. Manche berichten auch von Hänseleien gegenüber
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den slowenischen Schülern und Schülerinnen. Ein regelrechter Spießrutenlauf war der Schulweg für die Kinder.
Fremde in der eigenen Heimat. Und dabei doch der Stolz ihrer Eltern, die
selbst in ihrer Kindheit und Jugend nicht nur keine eigene slowenische Bildungseinrichtung hatten, manche von ihnen sind sogar in einer Zeit auf
die Welt gekommen, in der ihre Muttersprache verboten gewesen ist. Dieser Imperativ „Kärntner, sprich deutsch!“ hat ihre innere Heimat bedroht,
hat ihre Herkunft verneint, hat sie sogar unter Strafe gestellt. Nun aber die
neue Generation. Sie sollte es besser haben. Für die Kinder der Gekränkten
und Verletzten gibt es nun das slowenische Gymnasium in der Landeshauptstadt. Die Sprache ist wiederbelebt worden, die Herkunft wird bestärkt.
Nur alle vierzehn Tage dürfen sie nach Hause, die Mädchen aus Eisenkappel/Železna Kapla, erinnert sich Elisabeth. Das ist schlimm, das
Heimweh. Betreut werden die slowenischen Schüler aus den Gräben
von Nonnen. Die Schwestern unternehmen viel mit ihren Schützlingen. Spiele und sogar Fernsehen gibt es, das kennen die Bauernkinder
von zuhause noch nicht. Und die Unterhaltung mit den anderen Mädchen. Viele Wanderungen werden unternommen. Köchinnen bekochen
die Internatsschüler. Wenn es mal nicht so schmeckt wie zuhause, dann
bleibt man eben hungrig. Wahl hat man keine.
Das schönste Geschenk ist, wenn der Vater ihrer Schwester und ihr fünf
Schillinge zusteckt, freut sich Elisabeth noch heute. Was holt man sich
nun davon? Zum Städterinnenleben gehört nun noch ein Schuss verruchte Exotik, aber was wissen die beiden Mädchen aus Trögern schon,
sie sind noch Kinder. So kaufen sie beim Hofer, bei dem etwas unterhalb vom Internat, eine Dose Ananas. So viel Exotik! So viel Süße! Das
muss für die ganze Woche reichen. Das war das Schönste. Ansonsten
heißt es, die wenigen Schillinge beieinander halten. Man braucht ja immer noch Geld für den Bus. Elisabeth lacht kopfschüttelnd. Aber diese
Dose Ananas, dass man die hat kaufen können, das war so viel schön! Ich
hab die ganze Dose auf einmal leer gegessen. So gut kann nie wieder was sein
wie diese Dose Ananas. Denk i noch oft heute zurück, wie‘s mi gegustert hat!
Dann kommt der heißersehnte Samstag, an dem es nach dem Unterricht mit dem Bus wieder nach Hause ging. Wenigstens bis Eisenkappel/
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Železna Kapla. Abends um sieben stehen die Kinder da. Manche werden von ihren Eltern abgeholt, manche nicht. Wir haben uns immer so
dazu geschwindelt, dass wir mit den anderen haben mitfahren können. Der
Vater oder die Mama haben uns nicht geholt mit dem Auto.

Manchmal ist niemand da. Dann geht es mit dem Gepäck zu Fuß weiter Richtung Ebriach/Obirsko. Entlang der Klamm, am Abend, wenn
es schon dunkel wird.
Jetzt kommt die Angst. So ein sehr, sehr langer Weg da hinein, ganz hinein in die Klamm. Ein Ort voller düsterer Geschichten und das Wasser der Klamm, schwarzrauschend.
Vor Jahrzehnten hat dort ein gräflicher Förster drei Schmuggler gestellt.
Und nicht nur das, er hat sie auch erschossen. Doch auch sein Leben
sollte nicht mehr lange dauern. Im Krieg wird er, der auch als deutschnationaler Slowenenhasser bekannt gewesen ist, von Partisanen erschossen. Unter ihnen: einer der Brüder der erschossenen Schmuggler. Die
Klamm, voller Geister.
Wenn jetzt einer stehen bleibt, dann traut sich Elisabeth nicht mitzufahren. So viel Angst hat das Mädchen vor diesem Weg, dass sie manches
Mal lieber beim Onkel anklopft, einem Fleischhauer in Eisenkappel/
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Železna Kapla. Dort hatten sie es sich gerade schön gemacht zum Feierabend, aber – bitteschön, würdest Du mich bringen? Der Onkel war
freundlich und brachte das Mädchen nach Hause.
Und dort? Da wartet die Arbeit auf die Gymnasiasten. Mithelfen beim
Heu machen. Mist streuen gehen, Kühe füttern. Die Ferkel in den Stall
bringen, wenn sie zur Welt kommen. Das war widerlich bis zum Abwinken. Aber jede Hand auf dem Hof muss anpacken und arbeiten. Jede
Kinderhand und die der Gymnasiasten ebenso.

© Alexander Slanovc

Elisabeth geht später auf die Haushaltungsschule in St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu, wieder ein Internat. Wieder werden die Schülerinnen da am Sonntag hochgebracht, wieder sind die jungen Mädchen
unter der Obhut von Nonnen. Es war später so schwer, einen Beruf zu
kriegen. Es waren so viele Jahrgänge, so viele Kinder!

Mit den Autos, dem Radio, dem Fernseher und schließlich mit dem Internet konnte man aus dem engen Tal hinaus in die weite Welt und Dinge erfahren und lernen, von denen man vorher kaum ahnte.
Einen solchen Weg bahnte auch die Vellachtalbahn auf knapp 18 Kilometer Strecke, fröhlich Vike genannt. Die Schmalspurbahn, die noch im Kaiserreich gebaut und eröffnet wurde, von 1902 an fuhr der Vike Richtung
Kühnsdorf/Sinča vas, vor allem als Güterzug, 1971 wurde der Bahnverkehr dann eingestellt. Heute wäre es wieder schön, eine Bahnverbindung
zu haben, denken manche.
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Versöhnlich endet das Gespräch mit Bredica. Mit einer lustigen
Erinnerung:
Weißt Du noch, heißt es, weißt eh! Und eine lustige G‘schicht muss ich Dir
auch noch erzählen. Zum Beispiel, wie die Mufflons in die Wälder kamen.
Das war eine Idee der Grafen von Thurn oder auch nicht. Auf jeden Fall ging
ein Jäger vom Grafen runter zum Bahnhof. Es fuhr damals noch der Vike,
die Schmalspurbahn, aus Richtung Eberndorf in das enge Tal von Coppl
hinein. Und wenn jemand Bescheid wusste darüber, wer oder was alles angekommen war, dann war es die Dame vom Bahnhof. Und so wurde die
Vorsteherin vom Jäger gefragt: ‚Sind denn die Mufflons schon da?‘ Prompt
kam die höfliche Antwort der Bahnhofsvorsteherin: ‚Nein, die Herrschaften sind noch nicht eingetroffen.‘ Herrlich, oder?
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Kapitel 2
Lohn und Brot
Arbeiten. Das müssen sie alle. Das wissen wir jetzt. Die Kinder in den
Betrieben der Eltern, auf den Höfen. Die Erwachsenen sowieso. Manchmal in den Berufen, die sie gelernt haben. Manchmal nicht. Manchmal
haben sie auch gar nichts gelernt. Das Hackeln aber, es hat Bedeutung.
Nicht nur für den Kontostand wird gehackelt. Wer arbeitet, gehört dazu.
Das ist die Hackordnung. Wer nicht arbeitet, gehört nicht dazu. Dann
wird es schwierig. Außer, du bist Pensionist. Nie waren sie so jung wie
heute, die im Kappler Pensionistenverein. Schon mit Ende fünfzig gehörst du mit etwas Glück dazu. Da hast du früher gerade mal angefangen mit dem Aufhören. Das Hackeln, es gibt dir Würde und Kredit. So
lange du noch schaffen gehst, leiht dir die Bank immer etwas, kannst
du noch Haus und Hof mit Hypotheken belasten, Maria, auf Pump leben und die Pumpe geht, immer wenn du arbeitest, manchmal rumpelt
sie auch nur noch, denn das Arbeiten geht aufs System, strengt an auf
Dauer, macht zuerst die Gelenke und dann das Herz kaputt. Aber Arbeit, sie gibt dir Würde, Einkommen und Möglichkeiten.
So wird jetzt über diese eine Arbeitsform, die Erwerbsarbeit, zu reden
sein. Was die Frauen tun, dort, zuhause in ihren Gärten, Küchen und
Hauswirtschaftsräumen unentgeltlich für ihre Familien, das ist nicht
wirklich als Arbeit zu bezeichnen in der Ansicht der Männer, die ihnen
die schmutzige Wäsche in die Tonnen werfen, das Geschirr vor die Spülmaschine stellen und die gemeinsamen Kinder am Abend wahlweise etwas herumkommandieren oder etwas verzärteln vor dem TV-Gerät, auf
dem stundenlang nach der Schule die Videospiele laufen. Bäng, bäng –
da ist die Sprache egal, da vergeht einem Deutsch wie Slowenisch auf Dauer.
Bäng, bäng, next level.
Erst wenn die Mutter oder Ehefrau fehlt, vielleicht wegen Krankheit
oder weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und weggegangen ist, wird
das Ausmaß ihrer Arbeit, ihrer Fürsorge bewusst. So viel bleibt liegen.
So still ist es in der Küche. So modrig riecht die Kleidung. Ohne Frauen
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sandeln die Männer hier so schnell ab, dass sogar eine besondere Selbstmordgefährdung attestiert wird in der Gegend. Aber eine Frau, die muss
man sich auch leisten können, vor allem hier, wo die traditionelle Rollenaufteilung sich den Geschlechtern körperlich einschreibt. Und die
von harter, körperlich anstrengender Arbeit geformten Männer verrichten sie unhinterfragt weiterhin. Gestandene Mannsbilder.

Schwierig ist es, seit es in Eisenkappel/Železna Kapla keine Arbeit, keine
Ausbildung mehr gibt. Vollständig eingerichtete Tischlerwerkstätten
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stehen still. Sägen stehen still. Hämmer, Bergwerke und Stollen verrotten. Durch Hotelruinen geistern die Sounds aus der Jukebox der 80er
Jahre. Sogar Gaststätten bleiben leer, beim Weitzer eine wunderbare Kegelbahn ohne Gäste. Die Friseure halten sich aber erstaunlicherweise gut
in Eisenkappel/Železna Kapla. Von der Fabrik wird noch zu reden sein.

In jenem „Früher“, welches irgendwann vorher begann und irgendwann
im 20. Jahrhundert vorbei war, in jener Zeit also, da war für alle gesorgt.
So eine Art Vorvergangenheit der jetzigen Vergangenheit sagt: Fast in
jeder Familie hat es alte und schwache Verwandte, kinderlose Tanten
oder verschrobene Onkel gegeben. Dazu Knechte und Mägde auf den
Bergbauernhöfen, deren damals abgelegene Lage heute, wo es überall
hin Straßen und Forststraßen gibt, kaum mehr vorstellbar ist. Und die
Abgeschlossenheit der Gräben in noch früheren Zeiten hatte auch Verwandtschaftsgrade hervorgebracht, die bei den Nachfahren an geistiger
Einfachheit oder Behinderungen ablesbar waren. Trotzdem hat jeder einen Platz am Tisch gehabt oder auf dem Hof, trotzdem ein jeder seine
Würde. Na ja. Was man halt so erinnert, und Erinnerungen sind oft
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trügerisch bis betrügerisch. Aber es war, mehr oder weniger, für alle gesorgt, die Ansprüche waren auch gering, manch einer kam sein Lebtag
nicht einmal nach Klagenfurt – halt doch, zur Firmung, das war eine Art
Massenabfertigung damals im Dom. Immer ein Kind und seine Paten.
Danach auf einen Kaffee und ein Stück Torte, ein Foto an der Wörtherseepromenade und fertig, das war‘s. Zurück über die Drau an der Türkenschanze vorbei nach Eisenkappel/Železna Kapla.
Ansonsten konnte man im Frühsommer ruhig sitzen und Lindenblüten
aufklauben und im Winter die Schafwolle verspinnen.
Und heute, oder vor wenigen Jahren, da war es so, erzählt man mir im
Café: Ich habe Bäcker gelernt. Es ist niemandem eine Perspektive eröffnet
worden. Und wer weiter zur Schule geht, das ist kein Hackler. Das hat man
extrem gemerkt – Lehre oder eben weiter zur Schule gehen. Wenn Du nicht
alles Einser gehabt hast, warst Du eh ein Loser. Ich habe eben die Lehre gemacht und war daheim weg und auf mich allein gestellt.

Aber da waren die besten Jahre
schon vorbei, die Jahre, die eng
verknüpft waren mit der Zellstofffabrik in Rechberg. Hier
standen nach dem Krieg vor
allem Frauen in Lohn und
Brot. Der wirtschaftliche Aufschwung ab Mitte der 50er
half dabei, die eine oder andere Kriegsversehrtheit seelischer und körperlicher Natur
zu vergessen.
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Es ging in diesem Fall nicht gut aus. Ein Musiker hätte aus ihm werden können. Eher als ein Bäcker. Der Suff kam dazu und weitere Drogen auch. Ein Langzeit-Überlebender, ein Giftler, wie er im Buche steht.
Jahr um Jahr Erstaunen: Er lebt noch und hält sich tapfer. Von der Sorte
gibt es einige im Ort. Im Schatten der Missgunst, im Dunkel zerrütteter Familien blühen manche Blumen.

Ein Jugo-Betrieb allerdings, so hieß es abfällig bei den Heimatdienstlern,
die selbst 30 Jahre nach Kriegsende noch ihre Aversion gegen alles Slawische am Leben hielten und sogar Aufkleber klebten gegen die Jugos,
den Ausdruck benutzen wir jetzt mal. Für einen jungen, herkunftsbewussten Kärntner Slowenen ein Affront. Die Schüler des slowenischen
Gymnasiums in Klagenfurt nahmen den Fehdehandschuh auf: Damals
gab es einen Aufkleber vom Kärntner Heimatdienst „Jugobetriebe stopp“ den haben sie in ganz Klagenfurt herumgepickt. Und wir sind immer los,
haben die heruntergerissen und gesammelt und dann geschaut, wie viele
wir mit nach Hause genommen hatten ins Wohnheim. Und einmal haben sie uns am Neuen Platz zusammengeschlagen. Es sind zwei gekommen
und die haben uns voll attackiert, wir dachten, die erschlagen uns. Und die
Leute haben zugeschaut und keiner hat geholfen, das habe ich alles erlebt.
In der Geschichte waren es drei Gymnasiasten gegen zwei Angreifer. Aber die Story ist gut und einer der drei Pickerlsammler, der bereit war, dafür Schläge zu kassieren, ist später stolzer Bürgermeister
von Eisenkappel/Železna Kapla geworden und hat sich damit noch
mehr Arbeit aufgehalst, denn er ist auch Bauer, Forstwirt, Jäger, Imker und Sänger – und das ist mal sicher, als Sänger hat man in Kärnten
mehr Aussicht auf Applaus und Zustimmung denn als Politiker. Und
für Slowenen stimmt das leider immer noch doppelt. Ob man das hören will oder nicht.
Die goldenen Zeiten, sie füllten vielen Menschen im Ort das Portemonnaie. Nach dem Krieg. 1951 kam Adolf Welz nach Eisenkappel/Železna
Kapla auf Vermittlung und durch Kontakte des Vaters, was damals völlig normal war. Die Väter brachten die Söhne unter. Das war die Zeit,
wo man von zuhause wegwollte. Die Freunde haben schon ein bisserl Geld
verdient als Elektrolehrling oder Mechaniker oder irgendwas und durch meinen Eintritt in die Zellstofffabrik war das eine wunderschöne Zeit für mich.
Auf einmal habe ich gemerkt, ich kann mir eine Uhr leisten und dann habe
ich mir ein kleines Radio gekauft und habe RIAS Berlin gehört bis um eins,
zwei in der Nacht - das war super! Dann kam ein Fahrrad dazu und der
Forstmeister Wagendorfer bemerkte, dass dem jungen Adi die Arbeit
leicht von der Hand ging:
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Wenn Du mehr verdienen willst, kannst Du ab fünf Uhr in der Früh bis
zum Bürobeginn um acht Uhr am Holzplatz unten die Holzmaßscheine
ausrechnen. Da hat es Kubierungstabellen gegeben, da musstest Du jedes
einzelne Stück vermessen, damals hat man alles kubiert, 3 Meter 8, 4 Meter 9 usw. Und diese Scheine habe ich mit einer Kubierungstabelle dann
ausgerechnet. Vor der Bürozeit war Adi also draußen beim Holz, bei den
Holzarbeitern, und half beim Verladen. Damals haben wir noch die Vellachtalbahn gehabt, den Vike, dann haben die Verlader das Holz händisch
ausgeladen, es gab noch keine Kräne, keine Hydraulik, nix. Da wuchsen die
Stöße aus Holz dann, diese Kreuzstöße, immer höher, bis der Waggon entleert
war und dann haben sich die älteren Holzmesser nicht mehr drauf getraut,
das war so eine wackelige Geschichte, zum Schluss waren‘s schon sechs, sieben Meter hoch, aber mir als jungen Burschen hat das ja nix ausgemacht.
Und nach Büroschluss hat Adi Welz noch mehr Überstunden gemacht,
so dass er als junger Mann schon sehr gut verdiente. Da bin ich dann
als Onkel von Amerika bei meinen Geschwistern aufgetaucht und hab gefragt, wer wünscht sich was!

Sobald die ehemaligen Zellstofffabrikarbeiter an das Ende ihrer Fabrik
denken, werden sie ernst. Acht Stunden mussten die Holzhackschnitzel
unter erhöhtem Druck und mit einem Sulfit im Kocher bleiben, bis sie
weich genug waren für die Weiterverarbeitung. Das Verfahren war nicht
sehr wirtschaftlich, dafür aber sehr umweltschädlich, weil die Chemikalien nicht recycelt werden können. So war das im 19. Jahrhundert erfunden worden und damals auch kein Problem. Aber ein Jahrhundert
später dann doch. „Wenn man damit aufgewachsen war, war für einen
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der Gestank normal, die Vellach war eine Kloake,“ erinnert sich einer.
Und Adi Welz bestätigt: „Weil die Lauge weder eingedampft noch verbrannt werden konnte, sind die Abwässer in den Vellach-Fluss geleitet
worden. Du hast die Schaumkronen bis zur Einmündung in die Drau
verfolgen können. Dann hat Slowenen-Papier die Firma übernommen,
und irgendwann hat die Fabrik keinen Wasserrechtsbescheid mehr bekommen.“ Der Fortschritt macht manches zur Schnecke und entzieht
der Fabrik die Grundlage.
Ab dann wurde es schwierig. Für umweltfreundlichere Verfahren hätte
es viel Geld gebraucht, woher soll es kommen? Fraglich, ob sich ein potenter Investor findet. Dazu wird hitzig diskutiert, ob die Zellstoffherstellung im Grenzland ohne Papierfabrik daneben und ohne Anbindung an die Bahn überhaupt eine Zukunft haben kann. Unterstützung
musste her von der Kärntner Landesregierung, vom Haider. Muss man
mehr schreiben?
Die 80er endeten mit dem Ende dieses „Jugo-Betriebes“ in Österreich,
denn Jugoslawien atomisierte sich in nationalistische Kerne, die einander feindlich gegenüberstanden, und hatte selbst mit Hyperinflation zu
kämpfen, war wirtschaftlich am Ende. Die Eisenkappler standen ohne
Hilfe da. Und in Kärnten gab es zudem noch eine zweite Zellstofffabrik in Magdalen, der Haider schon Hilfe zugesagt hatte.
Das Ende dieses traurigen Kärntner Liedes von Mauscheleien und Fehlern war, dass beide Fabriken dicht machten. Auf einmal war es still
uman See, so besingen die Kärntner einen Abend am Wörthersee. Besonders still, unheilvoll geradezu war es an der Vellach. Es geht um die
Existenz. In Eisenkappel/Železna Kapla gehen Arbeiter in Hungerstreik.
Besetzen die Fabrik. Bis in den Januar nach der Schließung streiken sie
und protestieren. Alles umsonst: Über 200 Arbeitsplätze – einfach weg,
quasi über Nacht. Und die Versprechungen der Politiker aus Klagenfurt
– leere Worte, von denen niemand mehr satt wird.
„Valosn“ singen die Kärntner eines ihrer traurigsten Lieder. „Wia a Stan
auf der Stråß‘n.“ So müssen sie sich gefühlt haben, denke ich, verraten und
verkauft.
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Friedrich Schwarz sitzt auf der Küchenbank: Er hat einen schön gelegenen, kleinen Bauernhof in Blasnitzen/Plaznica. Damals ist er Werkstechniker in der Zellstofffabrik gewesen, heute ist er beim Verein „Rechberg-Veteranen“. Allein der Name weist schon daraufhin, dass man sich
als Kriegsteilnehmer sieht, ein Arbeitskampf mit ungleichen Waffen zwischen Arbeitern und Unternehmern, kleinen Leuten und großer Politik.
Es ist alles vertuscht worden. Wir haben die besten Jahre gehabt, ab 1970.
Wirtschaftlich ist es uns nicht so schlecht gegangen. Jeder hat Arbeit gehabt,
zum Essen war da, Geld war da. Alle haben gebaut, ob Keuschler oder Bauer.
Es hat alles einen Preis gehabt. Die Fabrik war das wirtschaftliche Rückgrat
der Gemeinde. Ein Haufen Firmen, Elektrofirmen, Installateure, Tischler,
drei oder vier Tischlerwerkstätten, sie haben alle Arbeit gehabt. Das Sägewerk. Heute: keine Säge mehr, kein Elektriker mehr, keine Tischler mehr.
Es wird lange dauern, bis der Ort sich zaghaft neu erfindet, die Schürfen geheilt sind.

Die Zellstofffabrik ist fast verschwunden. Anders als einige, noch ältere
Produktionsstätten, die ohne öffentliche Zuschüsse aus Liebhaberei am
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Leben erhalten werden. Man fährt durch Eisenkappel/Železna Kapla und
Vellach/Bela und könnte jetzt die 15 Kehren hoch zum Seebergsattel
auf 1208 Höhenmetern zum Grenzübergang Jezersko fahren, aber lieber
schlägt man linkerseits in den Wald ein, der durchsetzt ist von Quellen
und Bächen, die alle die Vellach/Bela speisen. Dort lebt der alte Muri
und betreibt mit seinem Neffen zusammen ein Wasserwerk besonderer
Art. Rein durch Wasserkraft, die geschickt gelenkt wird, kann er eine
alte Gattersäge anwerfen. An großen Eisengussrädern muss man drehen, um die Tore zu öffnen, durch die sich dann das gestaute Wasser mit
Wucht in die Tiefe stürzt und gewaltige Transmissionen in Gang setzt.
Gekonnt setzen die Männer Haken an den Baumstämmen an und rollen sie so zum Sägeblatt. Hin und wieder muss aus einem Topf Wasser
an die Auf und Ab stampfende Säge gegossen werden, damit das Blatt
nicht erhitzt oder steckenbleibt. Eine kunstvolle Mechanik, die nichts
braucht als Sachverstand, Muskelkraft und den Willen, immer wieder
die Anlage in Stand zu setzen. Die Freude an der Maschine ist dem alten
Mann ins Gesicht geschrieben. Es dauert, bis hier ein Stamm zu Brettern verarbeitet ist. Das steigert nur ihren Wert. Muri steht im Nebel
der auffliegenden Holzteilchen, im harzigen Duft des frisch geschnittenen Holzes und ist zufrieden. Man denke sich ein Möbelstück aus diesem Holz, eine Stiege, eine Tür - das wäre für immer etwas Besonderes.
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Weiter unten im Ort wird das Wasser des Leppenbaches ebenso zum
Diener. Noch im 18. Jahrhundert war die Wasserkraft entscheidend für
das wirtschaftliche Überleben am Ort: Mühlenräder wurden mit dem
Wasser der Gebirgsbäche angetrieben, Hammerwerke und Schmieden.
Eine gibt es noch im Ort, jahrhundertealt und vor dem Niedergang
bewahrt von Josef Dolinšek, dem Kunstschmied. Das Wasser, das hier
durch einen engen Kanal machtvoll strömt, treibt über Riemen Schleifräder und Hämmer an. Ein funktionsfähiges Industriedenkmal ist die
Rohrschmiede unten im Ort, die auch mit Wasserkraft arbeitet und mit
dem Idealismus des Kunstschmiedes, der sie erhält und betreibt. Freilich
gibt es kaum noch Pferde zu beschlagen und auch das Geschäft mit geschmiedeten Nägeln gehört der Vergangenheit an. Heute sind es Rosenbögen und Türen, die der Schmied gern im Auftrag fertigt.

© Alexander Slanovc

Von der Schließung der Zellstofffabrik sollte sich Eisenkappel/Železna
Kapla nicht mehr erholen. Viele Menschen ziehen weg, suchen sich Arbeit „draußen“, außerhalb des Talkessels. In Ort wird es stiller. Mit den
Menschen gehen die Steuereinnahmen, der gut besetzte Stammtisch
im Gasthaus, der Auftrag für den Möbeltischler, das Auto, das repariert
werden muss. Die Kinder, die zur Schule gehen. Die Hausfrauen, die
beim Schlachter die Osterjause vorbestellen. Im Ort hat es das Kaufhaus Roscher gegeben und nichts auf der Welt, was es dort nicht gegeben hat. Von der Wiege bis zur Bahre hatten die Kaufleute alles im Sortiment. Dort arbeitete Veronika Jerlich als Verkäuferin: Ich musste nur
dreimal umfallen, dann war ich schon bei der Arbeit oder wieder zuhause.
Das Kaufhaus Roscher am Hauptplatz.
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Neben dem Gasthaus Weitzer im großen, gelben Haus, da ist das Geschäft gewesen. Wir haben gehabt vom Taufleinen bis zum Sargnagel –
alles. Früher haben sie diesen Spitzenpolster in den Sarg gegeben und den
Spitzenüberwurf. Das haben wir gehabt. Kranzschleifen haben wir gedruckt
für die Begräbnisse, wir haben wirklich alles gehabt beim Roscher. Eine Gemischtwarenhandlung. Stoffe, Pullover, Unterwäsche, alles zusammen. Lebensmittel, Futtermittel, Eisenwaren, Lacke, alles, was Du Dir vorstellen
kannst, Du hast alles gekriegt. Schrauben, aber nicht im Sackerl wie heute,
einzeln abgezählt. Und Nähnadeln haben wir einzeln verkauft. Das war
früher so. So wie die Schaumkronen auf der Vellach.
Der Fluss aber, die Vellach, die kann jetzt wieder alle sehen, die über ihre
Brücken gehen, an ihrem Ufer stehen, Kirchlein ins Wasser lassen jedes
Jahr im Februar. So klar ist das Wasser. Mit der Fabrik verschwinden die
Schaumkronen, die Natur erholt sich. In Rechberg/Rebrca bleiben die
Fensterbänke jetzt genau so lang sauber wie in Ebriach/Obirsko oder
im Lobnig/Lobnik. Und wenn sie mal schmutzig sind und die Fensterscheiben blind, dann steht das Haus wahrscheinlich leer und ratlose Erben wissen nicht, was damit tun. Das kommt schon mal vor. Die Kinder sind weggezogen und haben den Bezug verloren, die Enkelkinder
erst recht. Was bloß tun mit dem Haus der Großeltern? Mit den Schulen ist die Bildung gekommen und mit der Bildung haben sich viele
vom Heimatort entfernt. Hier gibt es nur wenig Arbeit für Ärzte, Ingenieure, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler. Und auch einen Bauernhof
kann nur ein Nachfahr erben.
Mit der Fabrik verschwinden die Menschen und mit ihnen die Arbeit
für Mechaniker, Tischler, Maler, Maurer, Schneiderin, Verkäuferin, Friseurin, Koch, Kellnerin. Um nur mal die Berufe zu nennen, die es in Eisenkappel/Železna Kapla immer gegeben hat, solange genügend Geld
verdient worden ist.
									
Valos‘n.
Auch Albert geht nach der Schule in die Lehre. Einiges hat er gelernt,
Elektriker und Maurer – er lernt so schnell und gut, er kann gut und gern
ein Haus ohne fremde Hilfe bauen von Abtritt bis irgendwas mit Z, wie
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Zwetschkenschnaps. Der Albert ist kein Hilfsarbeiter, der Albert ist ein
Könner mit einer geschwinden Auffassungsgabe und hellem Verstand.
Ich war sehr gut in der Schule und dann hat mich die Chefin immer nach
Villach geschickt im Winter zu Fortbildungskursen für Lehrlinge, ich war
den ganzen Tag im Warmen, ich war verpflegt, den Winter über, das war
super, die Möglichkeit haben nicht viele gehabt. Die meisten haben den ganzen Winter über im Bauhof Scheiteln geputzt, Maschinen geputzt, nur so
einen Scheiß. Wir haben damals das Minimundus gemacht, Teile dafür gebaut, Gummiguss, Gipsguss, Betonguss, das haben wir gemacht, so nebenbei. Ich habe viel gelernt, viel gesehen, war viel unterwegs, die Kunststofftechniken habe ich von Italien.
Italien, Jugoslawien, Österreich – ein kraftvolles Länderdreieck, wenn
nur die Animositäten nicht wären. In die Schulzeit von Albert fällt folgende Geschichte. Wie sich einmal ein Hotel von der Mittelmeerküste
der jugoslawischen Adria in die Berge nach Österreich verirrte, so könnte
sie heißen. Es war einmal ein berühmter Architekt Jugoslawiens, Ilija
Arnautović. Der hört eines Tages, dass eine kleine Gemeinde am südlichsten Zipfel Österreichs ein Grundstück demjenigen zur Verfügung
stellen werde, der bereit ist, dort ein modernes Hotel mit einem großen
Veranstaltungssaal zu errichten. Nun, gerade hatte er so etwas an der Adria gebaut und die Pläne lagen noch parat, heißt es. Genaues weiß man
nicht. Ein Investor findet sich und bald steht die vermeintliche Doublette in Eisenkappel/Železna Kapla. Ein prachtvoller, moderner Bau, ein
Hotel für die Adria! Nur ohne Adria. 1977 wird Eröffnung gefeiert, das
Hotel läuft schon bald wie geschmiert! Alle Bälle finden dort statt, Busse
karren Gäste heran – auch aus dem benachbarten Jugoslawien. Ein eigener Parkplatz, von dort strömen sie in ein großzügiges, lichtdurchflutetes Foyer, ein Café mit Terrasse im Erdgeschoß. Über eine elegante, geschwungene Treppe geht es hinauf in die Zimmer. Das Hotel hat eine
versetzte Fassade, rotbraun getönt, und zwei Eingänge: Einen geduckten mit Glasfront zur Hauptstraße hin, einen großzügigen mit Terrasse
nach hinten. Doch ist der schöne Bau ein regelrechter Palast der Winde,
denn zugig ist er von Anfang an, die Türen schließen nicht recht. Dazu
ist er ein windiges Geschäft, wie sich bald herausstellen soll. Der Betreiber hat im Winter horrende Betriebskosten, der Bau ist nicht richtig
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isoliert. Das wäre vielleicht an der Adria gegangen, aber sicher nicht hier
in den Bergen, mit den eiskalten, langen Wintern voller Schnee. Der
Betreiber weiß sich nicht anders zu helfen als mit folgendem Modell,
so erzählt man sich: Er bezahlt nur die Zinsen der Kredite, zahlt aber
nicht den Kredit selbst ab. So ist trotz des voll ausgelasteten Hauses an
Modernisierungen und Instandsetzungen finanziell gar nicht mehr zu
denken. Während sich unten in der Hoteldisco die berühmte Discokugel dreht, drehen die Banken dem Betreiber allmählich den Geldhahn
ab und auch die Gäste tröpfeln, statt zu strömen. Zum Schluss finden
nur noch wenige Veranstaltungen statt, 2003 wird das Haus, nach 36
Jahren immer noch im Originalzustand möbliert und ausgestattet, ganz
zugesperrt. Seine Fangemeinde trauert.

Das ist die Geschichte des Hotels Obir, das heute als lupenreines Architekturexempel der 70er Jahre dem Ort ein besonderes Gesicht gibt, im
Kontrast zur Kirche und zu den historischen Gebäuden am Hauptplatz
selbst als Ruine noch Grandezza und Stilgefühl versprüht, auch wenn
heute der Löwenzahn die Terrassenplatten sprengt und Wasser im Keller stehen soll. Damals rief die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
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in Sachen Hotel Obir auch gleich die Gegner auf den Plan. Schon wieder ein „Jugo-Betrieb“, das konnte man so nicht stehen lassen.
Das Universum – manchmal wissen wir es und wenn uns selbst übel
mitgespielt wird, dann hoffen wir es inständig – das Universum ist um
Ausgleich bemüht. Es hat also auch ein irgendwie deutscheres Haus
her müssen. Und so wird das Hotel Schlosspark gebaut. Sehr schnell.
Es wollte wohl schneller eröffnen als der moderne Bau vom Arnautović,
dem Jugo-Bau zuvorkommen.

© Andreas Jerlich

Auf dieser Baustelle arbeitet auch Albert. Da war ich noch als Elektriker.
Der Chef hat mit der Maschine auf Eis aufgespritzt, es war im Winter, alles vereist. Dann haben sie die Baustelle mit Diesel-Heizkanonen beheizt,
dadurch ist Kondenswasser entstanden und oben war Beton und so war alles nass, und das war ja im Winter! Da war in den Ecken Eis und der hat
abgemischt! Albert schimpft, so was macht man einfach nicht, mit Absicht an einem Bau zu pfuschen: Gemma, gemma, gemma!

Es soll nicht lange dauern, da rächt sich der Pfusch und Albert steht
schon wieder auf der Baustelle des Schlossparkhotels, dieses Mal in einer
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neuen Rolle – als Maurer: Drei Jahre später, da war ich schon in meinem
zweiten Lehrjahr als Maurer, habe ich das dann wieder saniert da oben.
Die Zimmer waren schon komplett eingerichtet und es musste alles runter bis auf die Decke, das war eine Katastrophe. Und ein anderer erinnert
sich: Da wurden die Zimmer schon vermietet, wo der Putz noch runtergefallen ist, weil der Beton noch nicht getrocknet war.
Ein klassisches Drama, Eifersucht und Wettkampf, Steigerung im dritten Akt und Untergang im fünften, aufgeführt auf einer Freilichtbühne
unweit der jugoslawischen Grenze. In gewisser Art sind beide Hotels
eine Inszenierung gewesen, bei der jeweils mit subtilen Mitteln und einigen fantastischen Laienschauspielern ein ganz besonderes Stück aufgeführt wurde. Das eine, gediegen im Stil, am Schlosspark gelegen mit
einem idyllischen Teich dabei. Eine, die als Kind dort zu Gast war, erinnert sich gern: Wir sind immer mit dem Zug gereist und wurden vom
Bahnhof stets abgeholt. Meine Eltern lagen gerne in der Sonne an dem Teich
und ich war ständig im Hallenbad. Es war für uns wie ein Familienhotel.
Das andere Hotel, der Gegenspieler mit modernen Glasflächen und einer für den Ort utopisch anmutenden Betonfassade. Hier die deutschen
Touristen, bald Stammgäste, zur jährlichen Sommerfrische – da die Vereine, die Jugend, Gruppenreisende und eine Disco, auf die wir noch zu
sprechen kommen. Es geht um Geld und Kultur, um Renommee und
Machtgebärden, ein Drehbuch, in dem der Konflikt der Slowenen und
Deutschen im Ort durch die Mischmaschine gejagt wird, ob es Sinn
macht oder nicht. Die Charakterdarsteller dieses dramatischen Schauspiels sind bereit, alles zu geben – außer Vernunft vielleicht. Das theatralische Säbelrasseln haben beide Seiten nicht durchgehalten. Beide gibt
es heute nicht mehr als Hotelbetrieb. Das Schlossparkhotel ging Ende
der 90er Jahre im heutigen Kurzentrum auf. Das Hotel Obir steht leer.
Einzig das Kurzentrum floriert und bietet 100 Eisenkapplern Arbeit –
und den Gästen ein saures Heilwasser. Nicht alles, was guttut und heilsam ist, muss schmecken.
Katastrophen füllen die Auftragsbücher der heimischen Betriebe, man darf
in der Grenzregion nicht wählerisch sein, womit man sein Geld verdient.
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Wenn nach Regen die Straßen wegbrechen, Erdrutsche auf ihrem Weg alles zerstören, die Schneelast Strommasten umknickt und im Graben für
mehrere Tage auf Elektrizität verzichtet werden muss. Wenn eine Windsbraut über Nacht die Wälder umhaut. Die Sturmtiefs, sie haben schöne
Namen, abends in den Nachrichten, aber ihr Werk ist Verheerung. Paula
hat die eine 2008 geheißen, dann ist ein gewisser Ives gekommen und
2018 hat Vaia ihren großen Auftritt gehabt. Sie hinterließ ruinierte Berghöfe, kahle Flächen, volle Terminkalender bei der Gemeinde und beim
Bankberater und viel Futter für den Borkenkäfer. Immer wieder muss die
Freiwillige Feuerwehr ausrücken und aufräumen. Die Feuerwehrkameraden, Menschen mit festem Charakter und einem Herz, das festverwurzelt
ist im heimischen Grund. Hunderttausende Festmeter Holz hat Vaia beschert, Bruchholz, es muss aufgearbeitet und abtransportiert werden. Im
Ort gibt es keine große Säge mehr, die das verarbeiten könnte. Die Waldarbeiter sind knapp, auch die, die für einen niedrigen Stundenlohn von
Slowenien herüberkommen und deshalb besonders beliebt sind, haben
keine freien Tage mehr. Die Wertschöpfung solcher Katastrophen findet
außerhalb des Tales statt, wo der Rohstoff gewinnbringend verarbeitet werden kann. Die Preise diktieren die großen Unternehmen, die wiederum an
den Weltmarkt liefern und auch nur Zwischenhändler sind, die am Unglück mitverdienen. Die Bauern müssen das akzeptieren, so tief verwurzelt, wie sie auf ihren Höfen sind, seit Jahrhunderten im Familienbesitz.
Und wenn dann noch ein Waldbrand um sich greift und den ganzen Bestand in Rauch aufgehen lässt, dann kann die Hoffnung einen schon einmal verlassen. Erst in 2020 ist das passiert.
Die Verhältnisse haben im Laufe der Jahrhunderte schon viele, die sich
für aufrechte, gestandene Kärtner hielten, in die Knie gezwungen. Allein nach dem Ersten Weltkrieg, als es zwei Jahre dauern sollte, bis die
Grenzen neu und klar gezogen waren. Bis dahin ein Gezerre voller Hassbotschaften. Eine mediale Schlacht, mit damaligen Mitteln: Flugblätter,
Reden, Hetze in den Zeitungen und Debatten in den Lokalen. Dann
der Austrofaschismus, dann die NS-Zeit von 1938 bis 1945, die ganze
Familien ins Elend und in den Tod trieb und brave Mitläufer oder aktive NSDAPler begünstigte. Abstürze im Sekundentakt. Heute werden
wirtschaftliche Einbrüche abgefedert, ausbalanciert. Förderungen vom

52

Land, vom Bund, von der EU ermöglichen noch Entwicklung, wo es,
mit den potenten Konkurrenten rundherum, aus eigener Kraft allmählich eng zu werden droht.
Es gibt viele Gründe, in Eisenkappel/Železna Kapla zum Kapitalismuskritiker zu werden.
Im Ort soll es immer einen allseits bekannten Kommunisten gegeben
haben, heißt es. Kein Stalin-Kommunist – eher der Tito-Typ mit südlichem Temperament. Und immerhin gibt es in Eisenkappel/Železna Kapla auch ein Klein-Amerika. Eine schöne Wiesenlandschaft weiter draußen, so weit weg wie Amerika, ein Sehnsuchtsort vielleicht, es hat ja einst
auch Auswanderer gegeben. Am Eisenkappler Amerika fährt man vorbei
und noch ein paar Kurven weiter den Lobnig-Graben hinauf, dann, in
einer Spitzkehre biegt man scharf links ab, –nicht Klein-Chicago erwartet dich, jetzt kommt die Landkommune, ein Ort der besonderen Arbeit. Der Zusammenarbeit. Eine Kooperative. Wer ist denn gerade zuhause auf dem Stopar-Hof? Im Hof schlägt der Hund an, das Gästehaus
ist derzeit verlassen, das wird im Sommer ganz anders sein. Durch einen Vorbau betritt man das Haupthaus. Links hängen die Arbeitsjacken,
stehen die Arbeitsschuhe und Gummistiefel. Rechts ein großer Tisch
mit Bank drumherum. Hier darf man auch rauchen, das ist den Partygästen immer wichtig. Die Silvesterfeiern sind legendär, und nicht nur
die. Robert ist zuhause. Einer der ältesten Kommunarden in Kärnten.
Jung und auf der Suche sein, das war in den 70ern Privileg und Verpflichtung zugleich. 1977 ist Robert Kauer zu der Landwirtschaftskooperative Longo Mai nach Kärnten auf den dortigen Hof Stopar gekommen. Mindestens schon das dritte Leben des damals 25-Jährigen.
Er hat Theologie studiert, Jugendarbeit gemacht, dann als Techniker bei
Veranstaltungen gearbeitet. Bei Longo Mai ist alles zusammengekommen. Selbstbestimmt leben, nicht nur zum Selbstzweck, sondern auch
um politisch zu wirken. Raus aus vorgegebenen Strukturen, Sinnvolles
umsetzen. Das macht er bis heute. Brigitta Busch, die die Longo Mai auf
dem Stopar Hof gegründet hat, hatte Robert eingeladen. Zunächst ist
Robert von Heidelberg aus bald jedes Wochenende nach Kärnten oder
in die Provence zur Ur-Longo Mai gefahren. Dann hat er in Kärnten
Beate getroffen und die Entscheidung fiel – zugunsten der Liebe und
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der alternativen Lebensweise am Rande des Landes Kärnten. Mit dem
Stoparhof finden die beiden Deutschen ein Zuhause in den Bergen, zusammen mit anderen Gleichaltrigen. Das gemeinsame Ausprobieren und
Lernen, da waren sogar auch 16-, 17-Jährige dabei. Wasser hat es gegeben, Quellen sind am Anfang schon gefasst gewesen, aber es war immer
zu wenig Wasser da. Also ist man sehr sparsam gewesen. Die Einrichtung ist sehr einfach gewesen, aber so zu leben, das fand Beate, Pfarrerstochter, sehr spannend. Sie hat viel gelernt, viel Menschenkenntnis
– große Angst hatten sie davor gehabt, dass jemand kommt und Drogen einschleppt. Das wäre das Ende der freien Lebensweise gewesen.
Die ganze Gruppe hat aufmerksam bis zum Misstrauen Fremden gegenüber sein müssen. Einen Hof verlieren kann man schnell, ihn aufzubauen, das dauert. Longo Mai, das ist provenzalisch und heißt übersetzt: Lang möge es dauern. Wie diszipliniert die Gruppe ist, das ahnt
man als Außenstehender nicht.
Wer jetzt an Orgie denkt, legt sich ins falsche Bett: Hier wurde beinhart alles untereinander ausdiskutiert. Das war nicht immer einfach, oft vielleicht auch persönlich – es war, wie heißt das gleich:
Beziehungsarbeit.
Arbeiten, langsam einen Bauernhof zum Laufen bringen, abends Musik
machen, in dieser Umgebung Familien gründen – fast ein halbes Jahrhundert später steht der Hof gut da. Schafe, Schweine und Bienen werden gehalten. Honig geschleudert, Kräuter gezogen, Obst geerntet. Die
zweite Generation der Kooperative ist studieren gegangen und irgendwo
in der Weltgeschichte unterwegs, die erste Generation bereitet sich auf
den Ruhestand vor. Wenn man vorher schon gelernt hatte, auch mit wenigem zurechtzukommen, hilft das sehr, hier durchzuhalten. Weltweit
leben ungefähr 200 Menschen fest in den Longo Mai Gemeinschaften.
Jedes Jahr schauen etliche junge Leute mehr herein, arbeiten für kurze
oder längere Zeit mit, testen das Leben in der Gemeinschaft. Auf dem
Stoparhof lernen sie, Fleisch und Wurst herzustellen, Salben zu mischen und Seifen zu sieden, Honig zu schleudern, Konfitüren zu kochen
und Felle aufzubereiten. Sie lernen die besondere Geschichte des Ortes
kennen, manche lernen auch Slowenisch. Das anfängliche Misstrauen
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der einheimischen katholischen Bergbauernfamilien den Fremden gegenüber ist längst dem Respekt vor der Leistung gewichen. Auch die
Nachbarhöfe hat die Kommune aktiviert: Gemeinsam mit anderen,
alteingesessenen Bergbauern betreiben sie den Verein Coppla Kaša, der
Selbstvermarktung fördert und einen Wanderweg betreibt. Und Robert
macht praktisch bei allen Veranstaltungen die Technik.
Klar, dass man nun nochmal in den Wald abschweifen muss, wenn wir
schon mal hier oben sind im Gedanken. Über die Höhen kann man gehen. An Partisanenbunkern vorbei und an Überresten von Arbeitsstätten vergangener Zeiten. Früher rauchten da Kohlenmeiler auf den Köhlerplätzen. Der alte Rastotschnig -Bauer kannte sie alle:
Es war die ganze Gegend eigentlich ziemlich buchenwaldreich, und da gibt
es ja überall noch diese Kohlenmeiler, kopiše, Meilerplätze, wo sie einen Meiler aufgestellt haben, in der Nähe einer Quelle, dass man wenn das Feuer
ausbricht, noch schnell löschen kann. Die Buchenkohle brauchte man
wiederum zur Erzgewinnung: Die Buchenkohle gibt so viel Hitze, dass sie
das Eisen zum Schmelzen gebracht haben. Mit anderer Kohle kannst Du
das nicht machen. Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es die Meilerplätze in den Wäldern rund um den Markt im Tal und es gab Männer,
die wussten, wie man einen Meiler baut und betreibt.
Rauchschwaden zogen um die Wipfel, auch von den Rindenhütten der
Holzknechte, die für den Grafen Thurn im Wald schlägerten. Zu dritt
oder zu viert waren sie unterwegs, eine Partie nannten sie das.
Josi Pasterk erinnert sich an seinen früheren Arbeitsplatz unter freiem
Himmel, es ist eine gefährliche Arbeit. Das Holz steht unter Spannung.
Manchmal lässt sich ein Baum von der österreichischen Seite nur so fällen, dass er auf die jugoslawische Seite fällt. Ein Pech, doppelt so viel Arbeit und schnell muss man sein. 1979 kommt es zu einem Unfall: Da hat
auch einen Kollegen ein Wipfel getroffen, der ist zurück runtergekommen,
der Stamm, und auf ihn drauf, da hat er Serienrippenbrüche gehabt. Der
Hubschrauber musste kommen und wir mussten ihn hochtragen, wir haben
ihn mit einem Strick angebunden. Was für ein Glück, gerade drei Tage vorher hatten wir einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht! Zwei hatten an dieser Stelle
geschlägert, die anderen waren unten und haben Holz aufgearbeitet. Man
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muss sich gut verstehen, die Arbeit ist gefährlich und geht von morgens
bis abends, zehn Stunden.

© Marijan Mikl

Dann geht es in die kleine Hütte hinein, wo auf einem Dreibein das Wasser kocht. Polenta gibt es, den heißen Maisbrei. Und Speck und Schinken haben sie dabei. Fett, Fleisch und Salz. Und gegen den Durst haben
sie ihren eigenen Most mitgebracht, wie frisch der schmeckt, nach getaner Arbeit. So ein Holzknechtlager, das riecht nach ein paar Tagen nach
Feuer und Asche, Männerschweiß und Speck. Und die Männer ebenso.
Von Wechselkleidung hat niemand was erzählt. Nur von der Decke, die
man auf das Lager aus Ästen, Laub und Moos legt, bevor man selbst darauf in tiefen Schlaf fällt nach einem Tag konzentrierter und harter körperlicher Arbeit im steilen Gelände. Das Waldkäuzchen ruft, die Grenzer patrouillieren, die Holzknechte träumen von süßen Wochenenden.
Genießen ihre Freiheit im Wald, verwildern ein wenig dabei. Sie werden nach Leistung bezahlt und fühlen sich doch herrlich frei und ungezwungen im Wald.
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In diesen Zeiten gab es noch nicht überall Straßen. Geschweige denn
Forstwege. Auf Seilbahnen wurden die Baumstämme talwärts gebracht,
Waldbahnen. Ab Mitte des Jahrhunderts war eine solche Seilbahn in
Trögern/Korte in Betrieb. Eine ausgeklügelte Mechanik, an die sich
der frühere Bürgermeister und der ehemalige Amtsleiter gut erinnern.
Ferdinand Bevc erläutert die Arbeitsweise: Die Seilbahn von Trögern
nach Vellach lief ganz ohne Strom und ohne andere Energieformen. Reine
Mechanik. Es gab auch keine Straßenverbindung nach Trögern hinein. Also
war die Frage, wie bekommt man das Holz von Trögern heraus. Eine Seilbahn wurde über den Berg gebaut. Damit man die Kraft fürs Hinaufziehen
des Holzes auf den Kamm zusammenbrachte, musste auf der anderen Seite
ein größeres Gewicht angehängt werden. Wenn man bei der ersten Fuhre in
Trögern zwei Bäume anhängte und am Kamm noch Bäume dazu, die abwärts Richtung Vellacherstraße zogen, dann sind zum Schluss drei Bäume
an der Straße angekommen und konnten von dort mit Fuhrwerken weiter
transportiert werden und zwei Bäume von Trögern waren oben am Kamm
angekommen. Dort oben wurde wieder ein Baum geschlägert und mit den
zwei von Trögern angehängt. Diese drei Bäume zogen auf ihrem Weg nach
Vellach hinunter wieder zwei weitere Bäume aus Trögern hinauf. Wieviel
Gewicht tatsächlich in Vellach benötigt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht
war es auf der Vellacher Seite so viel steiler, dass am Kamm kaum oder überhaupt nur für die erste Fuhre Holz gefällt wurde. Diese Seilbahn war in der
Saison wohl Tag und Nacht in Betrieb. Das muss ein Knarren und Knarzen, ein Reißen in der Luft gewesen sein, dazu die Schläge der Holzfäller, die rhythmisch auf die Bäume einhauen. Das rhythmische Geräusch
der frisch geschärften amerikanischen Sägen, die nur zu zweit bedient
werden konnten. Rufe und Jauchzen.
Eine besonders große Seilbahn gehörte zum Betrieb des Grafen zu
Thurn-Valsassina, dem größten Waldbesitzer im Ort, bei dem viele Männer und kleine Bauern wie Josi Pasterk als Holzknechte, Forstarbeiter
und Förster in Lohn und Brot waren. Reale Arbeit gegen reales Geld,
bis in die 60er Jahre hinein: Da war zweimal im Monat die Lohnauszahlung. Da wurde jeder Lohn, jeder Doppelwochenlohn eingesackelt und
übergeben. Das war die Schlange bei der Forstkanzlei, wo die Arbeiter ihren Lohn geholt haben. Die Arbeiter holten sich ihr Geld lieber in bar
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ab, alle vierzehn Tage. Dabei hatten einige Bauern und Arbeiter selbst
eine Bank gegründet in Eisenkappel/Železna Kapla. Der heutige Graf
erzählt: Das war das Erste, was mein Vater geändert hat, er hat gemeint, es
muss modern möglich sein, auf ein Konto zu überweisen, was aber gröbsten Widerstand hervorgerufen hat. Weil es etwas Abstraktes war. Da sieht
man, wie stark eine Tradition ist.

Einem Konto trauen, das muss man auch erst einmal lernen. Zuerst überwiegen auch die persönlichen Nachteile, die ein Kontoinhaber erleiden
muss. Das Bargeld bringt einfach direkteren und schnelleren Lustgewinn
nach harter Arbeit: Es ist natürlich dann das Gasthaus frequentiert worden, wo ein Teil des Lohnes wieder umgesetzt wurde. Nicht umsonst gab
es in Eisenkappel/Železna Kapla 16 gut gehende Gasthäuser und manchem brannten die Schillinge im Säckel wie der Durst in der Kehle. So
stellte sich selbst der Betriebsrat beim Grafen gegen die abstrakte Überweisung des Lohns. Für den Grafen ein schönes Beispiel für Grundsätzliches: Man sieht, das moderne Sachen schwierig umzusetzen waren. Wenn
sie doch auch mit solchen Nachteilen verbunden sind! Es ist so schön,
nach getaner Arbeit mit dem Lohn in der Tasche auf ein, zwei, drei Achterl zu gehen. Zuhause wartet eh die Finanzministerin und Ehefrau, die
dann mit dem Rest für weitere zwei Wochen wirtschaften muss. Und
am besten auch noch etwas zur Seite legen.
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© Karl Smolnig, Archiv Haderlap Zdravko

Franz Josef Smrtnik lebt in Trögern/Korte sein ganzes Leben lang. Die
Zeiten ändern sich. Es waren hier früher so viele Holzknechte gewesen.
Trögern hatte früher 90 Einwohner plus 120 Holzknechte im Sommer, die
auch versorgt werden mussten, teilweise auch im Winter. Jetzt leben hier
noch 20 Menschen.
Jeder Graben hat seinen Klang. Für immer verstummt ist das Quietschen der Loren oder Hunte im Lobnig/Lobnik, wo in der Prevernigmulde Braunkohle gewonnen wurde. Wanderer finden noch Reste davon. Auch eine „Krautbahn“ hat es gegeben, eine Schienenverbindung
vom Lobnig/Lobnik zur Zellstofffabrik, die ebenfalls ohne Fremdenergie funktionierte. Die vollen Waggons fuhren abwärts und mussten nur
rechtzeitig gebremst werden. Auch die Krautbahn auf ihre Art ein technisches Meisterwerk, wie Ferdinand Bevc erzählt: Mit Spulen wurden die
leeren Wagen hinaufgezogen. Bei jeder Kurve musste umgespannt werden.
Es ging für heutige Verhältnisse langsam, aber es funktionierte.
Eine jede Bewegung – außer beim Sport – war langsam. Jedenfalls wenn
sie gut war. Bedächtig, das meint ja zwei Dinge zugleich: Etwas mit Bedacht, also durchdacht, zu tun und etwas langsam oder ruhig zu tun.
Eisenkappel/Železna Kapla hat seine eigenen Rhythmen gehabt. Den
Rhythmus der Jahreszeiten, den der Tageszeiten, den der Feier- und der
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© Bredica Županc

Arbeitstage. Alles, was heute noch davon übrig ist, strahlt immer noch
durch in einer bestimmten Lebensart, da liegt immer noch ein Hauch
von Vergangenheit in der Luft, immer ist auch etwas ganz Archaisches
spürbar, eine tiefe Erdverbundenheit, immer noch etwas vom Sonnenschein am Tag und vom Licht der Petroleumfunzeln am Abend - aber
schon mit Sommerfrischlern und Schulkindern. Josi Pasterk hat, wie
er es nennt, geradezu eine Nervenkrankheit bekommen, als er wegen
schwacher Lungen und schwachem Herzen eine Schneiderlehre beim
Klaura hat machen müssen. Eine Art Depression hat den jungen Josi
in der Enge der Kammer befallen. Tatsächlich ist ihm der Faden fadgewesen und die Luft in der Schneiderwerkstatt zu verbraucht. Sein
ganzes Sein hat sich in den Wald gesehnt. Wenn er durchs Fenster der
Schneiderwerkstatt blickt und nur das nächste Haus sehen kann, wird
ihm eng ums Herz. Wenn aus den Anzughosen, die er ausbügelt, der
Dampf aufsteigt, will er gleich mit Aufsteigen bis hinein in einen duftenden Wipfel und nachts, da will er in die Sterne schauen und tief den
Wald in sich aufnehmen.
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Das hat nicht lange gut gehen können mit ihm zwischen Tretnähmaschine und Nadelkissen. Nach der Lehre hat er sich befreit und ist dann
doch Forstarbeiter geworden, hat das Rattern und Surren in der Kleiderwerkstatt gegen den Klang der Äxte und Sägen getauscht. Josi hat sein
Glück im Wald und zu seelischer Gesundheit und Schaffenskraft zurückgefunden. Später hat er dann nebenbei noch Radio gemacht, Sendungen auf Slowenisch mit slowenischer Volksmusik. Auch er, wie so viele
hier, ein vielfach begabter und doch bescheidener Mensch.
Auch viele Frauen haben das Schneiderhandwerk gelernt. Bredica Županc
zum Beispiel. Nach der Meisterprüfung bitten die Eltern ihre Tochter,
doch wieder zurück nach Eisenkappel/Železna Kapla zu kommen.
Wir treffen uns in ihrer Werkstatt, alles noch da, Stoffe und Maschinen.
Zuschneidetische und Schneiderpuppe, gerade könnte es wieder losgehen, aber Bredica hat genug genäht. Weißt Du, wie ich in Eisenkappel angefangen habe, haben sie mir prophezeit, ich werde hier kein Geschäft machen, die waren sehr von oben herab. Viele von den besseren Damen wollten
nicht gesehen werden. Die besseren Frauen deshalb sind immer am Abend
gekommen, dass sie keiner sieht. Zum Beispiel sollte ich bei einer die Kleider nicht in mein Geschäftspapier einpacken, nein, das sei nicht nötig. Einmal sind sich zwei dieser Frauen bei mir begegnet, da hat sich eine vor der
anderen erschrocken. Da sagt die eine zu mir, ja, sag einmal, kommt die
auch zu Ihnen? - Ja freilich, ist sie ja meine Kundschaft. - So, hat sie angefangen zu schimpfen, und im Verein heißt es nicht - also … Also irgendwo
wollten die nicht, dass ich ein bisserl Geld hab‘. Aber ich hab‘ mich da ganz
gut drin verstanden. Ich habe da nichts, ich war beim slowenischen Verein
weiter Sängerin und im Kirchenchor und bin so geblieben. Ich komme mit
jedem gut aus. In den Augen der anderen aber war ich eine politische Slowenin, wie sollte es anders sein, ich war ja die Tochter meiner Mutter. Einmal, wegen meiner Tochter Rosanna, fragt mich eine, wirst Du denn Windisch reden mit Deinen Kindern? Da hat es mich aber schon, wenn mir
jemand so gekommen ist, dann war ich schon stark. Dann habe ich gesagt,
Moment einmal, das ist slowenisch, das ist meine Muttersprache. Aber Du
musst keine Angst haben, meine Kinder werden auch Deutsch lernen, ich
habe es auch gelernt, sogar Englisch habe ich gelernt, auch wenn ich es nicht
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brauchen kann. Und dieselbe Frau später mit der Rosanna mit drei Jahren
– schau hat die schnell Deutsch gelernt! – Ja, sage ich, und solche Sorgen
hast Du Dir gemacht. Ob als Schneiderin oder als Mutter, der Partisaninnentochter Bredica hat man immer noch eine Boshaftigkeit mitgeben
müssen, noch Jahrzehnte nach dem Krieg. Schiarche Menschen gibt es
hier eben auch, hier, wo die große Politik so viele Menschenleben und
Menschenseelen geopfert hat.
Und in der Zellstofffabrik? Da wo es so gestunken und gestaubt hat? Ist
es da schnell oder hektisch zugegangen? Da hat man bis zum kläglichen
Ende des Betriebs nach der Morgenbesprechung einen Kaffee getrunken und nachdem die Logistik des Tages am Kühnsdorfer Bahnhof beendet wurde, nachmittags gegen drei, ein Bier. So viel Zeit muss sein,
wenn es menschlich zugehen soll.
Was es sehr lang auch noch gegeben hat, auch wenn es klingt wie aus einem alten Heimatfilm, das ist die Tagelöhnerei. Nach dem Krieg bitten
die größeren Bauern die kleineren um ihre Arbeitskraft oder die kleineren bieten sie an. Der Vinkl-Bauer mäht beim Rastotschnig und kann
deshalb dort auch Kühe einstellen. Oder man hilft im Wald oder bei
einer anderen Arbeit. Es ist ein reger Austausch und fortwährende Betriebsamkeit, die nur zur Ruhe kommt nach Weihnachten, in den Raunächten. Da macht alles eine Pause. Knechte und Mägde bekommen
ihren Jahreslohn, manch einer wechselt auf einen anderen Hof. In den
Arbeitspausen bringt der alte Vinkl-Bauer dem jungen Pepe Nečemer
das Rauchen bei, wuzelte ihm gleich eine mit, so dass er gar nicht anders konnte, als mit 14, 15 auch schon zu paffen. Aber gereizt hat es ihn
nicht und bald hat er wieder damit aufgehört.
Die Erinnerungen an den eigenen Vater, den Großvater des jetzigen
Rastotschnig-Bauern, werden von Josef sorgsam gehütet. Um halb drei
in der Frühe hat der Vater schon gesungen da auf der Stiege ‚... de la lan,
... de la lan, v gorah se že dela dan, ...dela se dan‘ - Auf den Bergen wird
schon Licht! Es wird schon Tag!‘ Dann hat er die Tiere gefüttert, um halb
vier spätestens haben alle aufstehen müssen. Pferde putzen, füttern, den Weg
richten, so um dreiviertel sechs, sechs, sind wir schon aufgebrochen zum
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© Karl Smolnig, Otto Jamelnik

Schlägern. Wir sind oft schon oben im Wald beim Holzhaufen gestanden,
wenn es noch finster war, dann konnten wir noch nicht aufladen. Und die
Arbeit hat oft gedauert bis in die Nacht hinein, um neun, halb zehn. Dann
hatten wir unten alles wieder weggeräumt und die Pferde versorgt. Man hat
sehr wenig Schlaf gehabt.

Die Männer haben weitere Arbeiten zu erledigen gehabt. Fuhrwerksarbeit. Im Winter mit Schlitten. Bis nach Rechberg/Rebrca zur Fabrik
oder zum Bahnhof sind die Holzstämme noch mit Pferdefuhrwerken
gebracht worden. Denen, die im Hang und in den Wäldern zu tun hatten, haben die Frauen mittags ein Essen zum Lagerplatz hinaufgebracht.
Damit es warm geworden ist, ist ein kleines Feuer gemacht worden. Es
gab eine Wurst oder ein Stückchen Fleisch und ein Stückchen Brot. Dann
haben sie ein Feuer gemacht, damit das mitgebrachte Essen warmgehalten
wurde. Weil wir nicht alle gleichzeitig gekommen sind, hat mal der eine,
mal der andere dort ein warmes Essen gekriegt.
Und wenn die Arbeit auf dem Hof zu erledigen gewesen ist, dann ist
zum Abendessen in der Stube eine große Schüssel dampfender Pellkartoffeln auf dem Tisch gestanden, und eine Schüssel mit Sauermilch. Teller sind keine hingestellt worden: Nein, das war so, man hat sich heruntergenommen und geschält und ein bissel Salz darauf und mit dem Löffel
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© Archiv Familie Jerlich

hat man die Magermilch dazu gegessen. Es hat Zeiten gegeben, wo wir bis
zu 20 Leute waren. Da ist ein Tisch schon zu klein gewesen. Denn gastfreundlich sind sie alle, sobald einer hinzukommt, findet sich immer
noch ein Stuhl, ein Glas, es wird geteilt und besonders geschaut, dass
der Gast es gut hat. Denn Gäste bringen immer etwas mit, Geschichten und Tratsch, vielleicht etwas vom Nachbarhof für die eigene Speisekammer oder die Schnapskanzel und manche stellen sich auch ein,
um mitzuhelfen.
Manchmal sind auf die Höfe auch
Arbeitskräfte von unten aus dem
Ort heraufgekommen, haben von
Hof zu Hof ihre Dienste angeboten und dann dort gelebt, bis die
Arbeit erledigt gewesen ist. Wenn
es zum Beispiel Wäsche zum Ausbessern gegeben hat. Veronika
Jerlich erinnert sich an ihre Zeit
beim Kukesch in Koprein/Koprivna: Meine Mutter hat genäht. Die ist
in die Häuser gegangen und hat die Hemdkragen genäht und Bettwäsche.
Manchmal waren wir 14 Tage oben beim Kukesch, bis sie alles durchgenäht
hat oder Arbeitshosen geflickt hatte, Reißverschlüsse und das - und das war
meistens so in den Winterferien eine Woche und im Sommer 14 Tage. Und
die Elschi war das Dirndl von oben und klar hab ich müssen mithelfen,
das war beim Bauernhof so. Beim Kukesch habe ich geholfen, die Kühe zu
treiben, dann habe ich mich erschreckt, weil eine so aufgesprungen ist, und
ich bin 50 Meter den Hang runtergestürzt. Vom Kukesch zum Rastotschnig
haben wir die Kühe getrieben zum Stier, der hat oben am Hügel gestanden,
hat die Kuh gesehen und dann kam der aber galoppiert. Den Stier sehe ich
heute noch vor mir! Die Elschi, die ist vier Jahre jünger und kleiner als ich,
hat die Kuh am Strick gehalten. Und ich habe mich hinter dem Zaun auf
den Boden gelegt, dass mich der Stier bloß nicht anschaut. Ich habe Respekt
vor den Viechern. Da war ich neun oder zehn. Ich bin also lieber Stallputzen gegangen, als Kühe treiben! Als Kind habe ich mich immer so geärgert,
kaum waren die Kühe wieder drin, haben sie hingeschissen.
So wenig Achtung vor dem sauberen Stall!
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© Archiv Zdravko Haderlap, Birgit Sommer

Josef Nečemer kommt es in der Erinnerung vor, als hätte es schon einmal so ein Höfesterben gegeben wie jetzt. Er spricht von der „Eisenzeit“. Als die vorbei gewesen ist, sind die Höfe verfallen, die Arbeiter
verschwunden. Der Bergbau ist im Hochobir zuhause gewesen. In den
Stollen hallen heute keine Hackenschläge mehr, leuchten keine Karbidlampen den Bergleuten den Weg hinein oder hinaus. Die Stollen sind
elektrifiziert und ihr spezielles Klima wird genutzt, um Schinken zum
Reifen zu bringen. Dort ist Erz abgebaut worden, nach Blei und Zinn
hat man gesucht, man will gar nicht mehr wissen, wie beschwerlich die
Arbeit gewesen sein muss. In der ganzen Region ist Erz abgebaut worden – und in Eisenkappel/Železna Kapla, wo es an der Vellach genügend Wasser und durch die Köhler genügend Kohle gegeben hat, verhüttet. Eisenhämmer lärmen in den Tälern von 1860 an bis zum Beginn
des Ersten Weltkrieges – die erste industrielle Blüte. Die Kriege unterbrechen das Geschäft, später wäre es nicht mehr wirtschaftlich gewesen, es wieder aufzunehmen. Die Eisenhämmer sind verstummt. Die
Eisenmänner sind verschwunden. Nur der Name ist geblieben: Eisenkappel/Železna Kapla.
Zwei Kriege und drei politische Systeme haben die überstanden, die geblieben sind und sich immer wieder aufgerichtet haben. Das ist nicht
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ohne Fehler gegangen, nicht ohne Streit. Neidig sind die einen gewesen,
manchmal pfuschen die anderen hinein, Überheblichkeit hat manche
zu Fall gebracht. Auf dem Schwächeren herumhacken, ihn schlecht machen, um selbst in besserem Licht dazustehen, das kennt jeder Mensch
auch von sich selbst. Ohne Makel gibt es keine Menschen, das ist hier
so wie anderswo auch. Man blickt in die eigenen seelischen Abgründe
als Täter und als Opfer steht man beschämt und gedemütigt da. Aber
es kann auch anders kommen.
Sieben erwachsene Männer sollen
zusammen mit einem Kind einen
steilen Hang unterhalb des Seebergsattels mit den Sensen mähen.
Den ganzen Tag über schubsen sie
den Kleinen, schieben ihn hin und
her. Der kennt das schon. Er ist als
lediges Kind bei seiner Tante und
seinem Onkel aufgewachsen und
leicht ist das sicher nicht gewesen. An diesem Tag aber ist es besonders arg. Die Hitze am Hang,
keine Pause. Es waren alles erwachsene Leute und ich war erst 13 Jahre
alt. Auf dieser steilen Wiese wächst
jedoch dieses weiße Gras, das keine
Sense so richtig schneidet, und somit
sind viele Büschel Gras übriggeblieben. Als die Vreček-Bäuerin die Wiese kontrollierte und die vielen Büschel
sah, fragte sie, wer denn da so schlecht gemäht habe. Die anderen Mäher
antworteten, ‚Ja, der Bub!‘ Und bei der nächsten schlecht gemähten Stelle
sagten sie wieder ‚Ja, der Bub!‘ Und zeigten wieder auf den schmalen Jungen und so ging das in einem fort. Später am Hof soll es dann zur Auszahlung kommen für die geleistete Arbeit. Da sind die sieben Männer
unruhig geworden, als die Kumer Maria ihnen fest in die Augen schaut:
Ja, wenn es so ist, dann hat ja der Bub die ganze Wiese allein gemäht und
dann gebührt ihm auch allein der ganze Lohn.
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Und so ist der kleine Otto Jamelnik, der später ein bekannter Höhlenforscher werden sollte, mit einem Schatz im Säckel nach Hause gegangen – und die feigen Lügner haben einen Tag lang in der Hitze umsonst
die Sense geschwungen. So kann es auch einmal gehen im Leben, wenn
man mit dem Finger auf andere zeigt.
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Kapitel 3
Liebe
Lang ist es her, dass der Zweite Weltkrieg auch hier ein Ende nahm.
Mit der Kapitulation allein war es nicht vorbei. Noch monatelang liefen Menschen durcheinander, kamen zurück, nahmen Quartier, schlichen nachts über die Pässe hinunter ins Tal, marschierten durch den Ort.
Die Soldaten der Ustascha, die sich mit der deutschen Wehrmacht verbündet hatte. Alliierte englische Soldaten, die nach Kriegsverbrechern
fahndeten, sie inhaftierten und ihnen den Prozess machten. Heimkehrer
aus den Konzentrationslagern, die ihre Höfe abgebrannt vorfanden und
nun erfuhren, dass ihre Familien vernichtet worden waren. Entlassenes,
ehemaliges deutsches Wehrmachtspersonal kam von Klagenfurt über
die Drau nach Hause, die Abzeichen hatten sie sich abgerissen. Andere,
die gar nicht im Krieg waren, wurden in der ersten Maihälfte noch von
Partisanengruppen verschleppt, zusammengetrieben, befragt, auf Lastkraftwagen in der Nacht weggefahren. Unaufgearbeitet ist dieses düstere
Kapitel. Nur Massengräber, in denen meterhoch menschliche Gebeine
liegen, zeugen von diesen Gräueltaten. Es gab scheinbar offizielle militärische Erschießungen und private Rachefehden, die noch in Uniform
ausgeführt wurden, das Blut floss weiter in den Gedanken und nächtlichen Träumen der heimischen Bevölkerung. Die Atmosphäre war aufgeladen mit einer extremen Gefühlsmischung. Erleichterung, dass der
Krieg nun endlich vorüber war. Enttäuschung, dass abermals ein Krieg
verloren wurde. Scham, dass man sich hat vor den Karren der menschenverachtenden NS-Ideologen hat spannen lassen. Angst davor, dass eigene Missetaten aufgedeckt werden. Schuldgefühle, so erdrückend, dass
sie nicht zu ertragen waren, sondern sich verwandelten in Trotz und Ärger darüber, nicht mehr einfach im Recht sein zu können, weil dieses
Recht nun mal eben keines gewesen war. Misstrauen, auch gegenüber
Mitgliedern der eigenen Familie. Und eine allumfassende Trauer über
die Verluste, über das Leid, das einem widerfahren ist. All das wurde
hinuntergeschluckt, verkapselte sich. Bei den meisten beginnt das große
Schweigen. Lasst uns nach vorne sehen, es war schlimm genug.
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Die Seele weiß sich zu helfen. Immerhin ist der Krieg vorbei. Die jungen
Leute legen ihre Uniformen ab und kleiden sich wieder zivil. Sie holen
Lebensmittelkarten und sind froh, wenn sie ihre täglichen Rationen ergattern. In den Stuben rattern die Nähmaschinen und ändern Uniformen in zivile Jacken um. Die Frauen lüften ihre Dirndl in den geöffneten Fenstern. Die Felder und Gärten werden wieder bestellt. Abends
sitzt man bei einem Glas Most unter den Bäumen. Mit Genuss werden
die übriggebliebenen getrockneten Kletzen des ersten Friedenssommers
verspeist. Die Nerven sollen, müssen sich wieder beruhigen. Ganz allmählich setzt eine gewisse Normalität ein, ordnen sich wenigstens nach
außen hin die Verhältnisse. Weiter oben wird verhandelt. Tito stellt Gebietsansprüche, über die Zukunft der Menschen im Kriegsgebiet entscheiden im Wesentlichen die Siegermächte. Das kennt man hier aber
schon. So ist es nach dem Ersten Weltkrieg gewesen, so ist es im 19.
Jahrhundert gewesen, immer neue Herren und Herrschaftsformen sind
gekommen – und gegangen. Die Männer politisieren im Gasthaus, ein
jeder sucht seinen Vorteil, sei er auch noch so klein, um wieder anfangen zu können, oder etwas bescheidener, ein jeder hofft, dass ihm die
Entwicklung nicht zum Nachteil gereichte.
In den Vereinen im Ort blüht die Gemeinschaft wieder auf, finden sich
vor allem die jungen Heimkehrer wieder zusammen. Anton Haderlap
beginnt mit vielen anderen, im slowenischen Gesangsverein zu singen
und Theater zu spielen. Mit der Musik und der Kunst wird die Muttersprache wieder lebendig, wird das Menschsein wiederhergestellt. Für den
jungen Tonči eine wesentliche Erfahrung, denn er war mit seinem Bruder im Krieg zu den Partisanen gegangen, um dem KZ zu entgehen. Er
erinnerte sich genau an seine Zeit im Wald. Man hat nach Feuer gerochen,
man hat gestunken! Das Gesicht hat man sich mal waschen können, aber
das andere? Wer hat sich denn da ausgezogen; beim Wassertrog gewaschen?
Man werde langsam wie Wild, durch das Leben im Wald, in den Bunkern
und Verstecken, erzählte er. Man riecht, man hört, man ist ganz besonders
empfänglich, man hört sehr gut, weil man ja immer aufpassen muss, weil
Du immer in Gefahr bist, ganz besonders im Wald. Dort hat er zweieinhalb Jahre als Partisanenkurier überlebt. Und als der Krieg vorbei war,
da wusste Tonči nicht einmal mehr, wie seine Mutter aussah. Er konnte
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sich nicht erinnern. Wie sie dann gekommen ist, war sie viel kleiner als
ich! Aus dem 12-jährigen Buben war ein junger Mann geworden, der in
nichts mehr hineinpasste. Ein Schneider aus Eisenkappel/Železna Kapla
näht dem jungen Tonči eine Hose und einen Rock, den Stoff schnitt er
aus einem Ustascha-Militärmantel. Lange hatte er keine Freude daran,
denn einmal sind die Engländer gekommen und haben den Hof kon
trolliert. Vielleicht haben sie nach Waffen gesucht, die Bauernfamilie
für Banditen gehalten? Alles, was nur nach Militär gerochen hat, haben
sie vernichtet. Und so haben sie bei der Haustür seinen Anzug ins Feuer
geworfen. Da sind Tonči die Tränen gekommen.

© Archiv Haderlap Zdravko

Was für ein Glück, dass es das Musizieren gab! Die alte Harmonika
in einer heute unüblichen Tonart steht im Kasten in der Wohnstube.
Eine Klarinette und ein Tamburin, wohl auch manchmal eine Gitarre
oder eine Geige finden sich wieder. Man muss nur die Saiten stimmen!
Schon füllt sich der lederne Harmonikabalg wie die Lungen der Sänger mit frischer Luft, Gesang erklingt, musikalisch sind sie hier schon
immer! So viele Lieder zwischen Klagenfurt und Venedig, Maribor und
Völkermarkt.
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© Archiv Haderlap Zdravko

Auch mit einfachen Instrumenten lässt sich Stimmung zaubern und sogar Geld verdienen. Tonči arbeitet als Forstpraktikant und am Wochenende spielt er auf. Alle zwei Wochen verkündet die Pfarre neue Hochzeiten. Und Tonči macht mit vier Freunden die Musik dazu. In der Frühe
zählen sie ihr Geld zusammen: Nicht selten gibt es nach einer durchspielten Nacht 250 Schillinge für jeden Musikanten. Davon geht sich
bald eine Puch aus, eine 250er TF aus für den jungen Mann, der tagsüber im Forst arbeitet.

Auch die eigene Hochzeit steht bald ins Haus. Beim Theaterspielen lernt
er seine zukünftige Braut kennen, eine begabte, maturierte Frau in allen
Belangen, sagt er über sie voller Liebe und Respekt: Vera Prušnik, die
Tochter des Partisanenhauptmanns Karl Prušnik. Der hatte sich von seiner ersten Frau getrennt, hatte bei den Partisanen eine neue Liebe gefunden. Sie war allein mit zwei Töchtern zurückgeblieben. Dann eines Tages
nach dem Krieg kommt der Mann und sagt, er habe für die Mädchen
einen Schulplatz in Ljubljana besorgt. Das sind wohl seine guten Beziehungen aus Partisanenzeiten gewesen, die das ermöglicht haben. Und
so sind die beiden ausgewandert, fast im Wortsinn. Von Augsdorf über
St. Egyden zu Fuß, über die Drau mit einem Boot. Damals hat es noch
Zone A und B gegeben und sie haben keine Ausweise gehabt, daher die
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beschwerliche Route. Weiter ist es zu Fuß bis durch den Karawankentunnel nach Jesenice gegangen. Dort sind die Prušnik-Töchter in einen
Zug nach Ljubljana eingestiegen. Bis zum Ende ihrer Schulzeit leben
sie dort in einem Heim und kommen erst nach sieben langen Jahren
wieder zurück nach Kärnten. Dort lernt Vera dann Tonči kennen und
lieben. Ihre Hochzeit – eine Sensation im Ort. Sind doch beide Familien als Banditen bei den deutschnational gesinnten Eisenkapplern verschrien gewesen, vor allem Karl Prušnik hatte einen schlechten Ruf. 40
Geheimpolizisten haben das Fest bewacht. Eine „Partisanenhochzeit“,
heißt es, eine, die von sich reden machen sollte.

© Necemer Franziska

Auch den jungen Rastotschnig-Bauer, der nach dem Tod des Vaters
noch minderjährig den Hof übernehmen muss, ereilt die Liebe: Maria. Sie arbeitet als Kellnerin in Eisenkappel/Železna Kapla und wenn
Pepi von der landwirtschaftlichen Fachschule in Völkermarkt kommt,
trifft er sie: Wie ich da vom Goldbrunnhof ab und zu nach Hause gekommen bin, bin ich halt hinauf auf eine Spezi und sie hat mir immer in die
Taschen nach meinen Schularbeiten geschaut und gesagt, ma, hast Du eine
schöne Schrift! Und so sind wir eigentlich warm geworden.
Damals hat der Pfarrer am
Sonntag oder Samstag keine
Trauungen vollzogen. Pepi
und Maria haben ganz gewöhnlich geheiratet: Nach dem alten
Brauch hat man seinerzeit immer am Montag geheiratet. Es
waren ungefähr 120 geladene
Gäste, in unserer Gegend ist aber
der Brauch so, dass jeder selbst zahlen muss, nicht der Bräutigam, sondern
jeder selbst. Da wird ein Korb aufgestellt und da schmeißen alle zusammen,
das heißt smed, heißt‘s auf Slowenisch. Spenden halt, und das kriegen die
Brautleute. Und sicher mit Musik, da waren vier Musiker, alle so in meinem Alter. Die haben dann gespielt und da haben die Leute gezahlt, getanzt und sind hin und haben die Musik bezahlt und das hat halt gedauert die ganze Nacht so bis in den nächsten Tag hinein, wie ich mich noch
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so erinnern kann. Bei der Erinnerung an das schöne Fest lächelt der alte
Bauer. Ob er wohl aufgeregt gewesen ist, frage ich ihn. Er zögert. Eigentlich nicht so schlimm. Wohl. Ein bisschen schon. Ich erinnere mich, die ersten Leute sind schon zur Hochzeit gefahren, da bin ich noch vor der Haustür auf der Stiege gesessen. Und hab herumüberlegt, aber bin dann noch
rechtzeitig runtergekommen.
Die Lust am Feiern und am Heiraten ist ein einträgliches Geschäft gewesen. Bredica Županc ist gut darauf eingerichtet gewesen: Ich hatte
immer ein Brautkleid in Arbeit. Ich habe genäht, für die zwei Kranzeljungfrauen die Kleider, für die Patin, die Brautmutter, dann für die Verwandten. Und die Leute haben ja nicht verraten, dass sie heiraten. Wenn
Du es mal einen Monat früher gewusst hast! Und dann kriegst Du halt die
Arbeit und schaust, dass Du sie schaffst. Die Brautkleider, da haben mich
viele gekannt, auch außerhalb von Eisenkappel. Dann diese Spange, dass es
schön ausschaut und zusammenpasst und der Preis hat auch stimmen müssen. Mit jedem zweiten fast bist Du verwandt und bekannt. Gearbeitet habe
ich Tag und Nacht. Die Stoffe habe ich bestellt. Sehr viel kam von Salzburg
und Wien, Goldfalter, das war schon zu teuer, da habe ich nur wenige gehabt. Immer das richtige, das passende, ein bisserl kreativ musste ich sein.
Die zwei Kranzeljungfrauen, die gleichen Stoffe, aber andere Machart. Und
ich habe die ganze Hausarbeit daneben gemacht und da hat er mir bis heute
nicht einmal Dankeschön gesagt! Letztere Worte sind lachend an ihren eigenen Mann gerichtet, der unter der Woche für die AEG arbeitet und
seine Frau kaum entlasten kann.
So sind nach und nach die jungen Frauen des Ortes unter die Haube gekommen und die jungen Männer in den Ehestand. Aber nicht alle. Unten im Ort hat es das Gasthaus Koller gegeben, da wächst Stefanie Piskernik auf, Patentochter der berühmten Botanikerin Angela Piskernik,
einer glühenden Kärntner Slowenin. Ganz anders Stefanie. Ja, sie kommt
aus einem slowenischen Haus, aber unten im Koller ist nur Deutsch gesprochen worden. Eisenkappel/Železna Kapla Anfang der 50er Jahre,
da stellen die jungen Leute auf einmal fest, was sie durch den Krieg versäumt haben und das haben wir fest nachgeholt und haben gelumpert, erzählt Steffi lachend. 16 Gasthäuser, das war nicht zu übersehen. Wir sind
immer singend unterwegs gewesen, singend über den Platz bis ins nächste
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Gasthaus. Es war lustig! Wir haben uns eingebildet, jetzt müssen wir alles
nachholen. Steffi hat eigentlich von einem Musikstudium geträumt. Das
Klavier spielt sie bis zuletzt, ihr Schlagerrepertoire ist unerschöpflich.
In Bleiburg/Pliberk trifft sie ihre erste Liebe, einen Arbeitskollegen von
der Post, der zuhause auch eine Landwirtschaft hat. Eine so slowenische Familie, dass die Mutter kein Wort Deutsch versteht und sich fragt,
was der Sohn mit der Postbeamtin wolle. Steffi wird schwanger, ledig.
Wahrscheinlich hat er mich nicht so gern gehabt wie ich ihn, sagt sie und
da schwingt immer noch eine offene Frage in ihrem Ton mit, Trauer
um die nicht gelebte Möglichkeit dieser Liebe. Zuhause stößt sie auf
wenig Verständnis, ihre Mutter kann sich das nicht vorstellen: Dass ich
ein lediges Kind heimbringe, das ist nicht reingegangen im ersten Moment.
Mit der Zeit geht es besser. Heute ist ihr Sohn Friedl oft in Eisenkappel/Železna Kapla und spürt seiner Herkunft nach. Ich war ja ein sogenanntes lediges Kind und in der Nachkriegszeit war das in Kärnten nicht
so sehr gern gesehen. Meine Großmutter hatte so einen Impuls, dass man so
ein Kind am besten dem Herrgott wieder zurückgäbe, indem ich zum Beispiel Theologie studiere und Pfarrer werde. Friedl bleibt das einzige Kind,
Steffi unverheiratet und ihr Leben lang berufstätig. Ihr Sohn wird auf ein
Internat nach Graz gegeben und sieht sein Mutterhaus nur noch selten.
In Kärnten, so schreibt der „Sanitätsrath Dr. F. Wittmann“ in der „Zeitschrift für Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung“, sei die ganz
außergewöhnlich hohe Zahl unehelicher Geburten eine der interessantesten
Erscheinungen, mit der das Land alle anderen Nachbarprovinzen mächtig
überrage, fast als ein Unikum dastehe. Damit müsse man sich beschäftigen,
da die unehelichen Kinder ungleich häufiger denn andere, unsere öffentlichen Anstalten, vom Gebär- und Waisenhause bis zum Spital und Kerker,
füllen. Die „Deutsche“ genannten Kärntner zeugen und gebären dabei
die allermeisten unehelichen Kinder und so kommt der Artikel zu dem
Schluss, daß es wirkliche, der Nation anhaftende Eigenthümlichkeiten, nationale Sitten und Anschauungen sind, welche diese Erscheinung hervorrufen. Die Slawen verhalten sich ganz unauffällig, meistenteils. Freilich,
da ist die Rede vom 19. Jahrhundert, in dem die Heiratsgesetze noch
ganz andere waren und viele Menschen es sich gar nicht leisten konnten, zu heiraten. So waren die Lebensmittelpreise eben hoch und die
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Heiratsquote gering. Dabei stellt der Sanitätsrat fest, dass es einen Zusammenhang zwischen der Größe eines landwirtschaftlichen Anwesens
und der Zahl der unehelichen Kinder gibt. Je größer der Hof, desto mehr
Dienstboten, desto mehr Gelegenheit zur Sünde: Gerade in der größeren
Zahl des auf den einzelnen Besitzungen stets doch mehr oder weniger nahe
zusammenwohnenden Dienstpersonales liegt aber andererseits auch wieder
ein Grund, der die Anknüpfung illegaler geschlechtlicher Verhältnisse ganz
außerordentlich erleichtert. Gut, dies alles trifft auf Eisenkappel/Železna
Kapla nur eingeschränkt zu, die Höfe sind nicht so groß wie draußen
im Klagenfurter Land. Die Forstarbeiter des Grafen leben zwischen und
nach den Kriegen verteilt auf den gräflichen Huben, ärmliche bis einfache Häuser, durch deren Ritzen der Wind pfeift und im Winter der
Schnee auf die Zudecken der Kinder rieselt, wenn sie nachts auf den
mit Maisblättern gefüllten buckeligen Matratzen liegen.
Im Übrigen attestiert der Herr Sanitätsrath, dass sich die Bevölkerung
allmählich an die unehelichen Geburten gewöhnt haben muss. Es bilde
sich eine alle Gesellschaftsschichten ergreifende Volksanschauung heraus, welche in der Aufknüpfung außerehelicher geschlechtlicher Verbindungen, beziehungsweise deren Folgen, kein Unrecht mehr erblickt.
Und das passiere umso leichter, wenn es sich um ein vom „großen Weltverkehre“ so abgeschlossenes Land handele, wie es Kärnten war – stellt
er 1885 fest. Mit heutigen Worten, 135 Jahre, etliche Generationen,
ungezählte zwischengeschlechtliche Akte und uneheliche Kinder später und weniger gedrechselt: wenn schon kein Weltverkehr, dann wenigstens Geschlechtsverkehr.
Katholisch, das sind sie alle, ob sie auf Slowenisch oder Deutsch beten.
Wie sagt noch Albert über die schönen jungen Frauen aus Zell Pfarre?
Am Sonntag hören sie die Engel singen ... Neun Monate später halten
sie dann oftmals ein Kind am Arm. Und auf dem Weg dahin begleitet
sie die Eisenkappler Hebamme. Gottfrieda Lamprecht, selbst Tochter
einer Hebamme ist stolz darauf, dass auch die eigene Tochter und wiederum deren Tochter nun in vierter Generation den Beruf gewählt haben. Die Hebamme ist in den Kriegsjahren nach Eisenkappel/Železna
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Kapla gekommen. Der Ort war verrufen gewesen als gefährliches Banditengebiet wegen der Partisanen. Aber – dort gab es ein sicheres Auskommen für die kleine Familie. Es war schlicht eine Frage des besseren
Lebens – und die slowenischen Bergbauernfamilien sind keine Knauserer, anders als die Oberkärntner, woher die Hebammenfamilie stammt.
Damals gab es ja noch Lebensmittelmarken und die Bauern, die haben ja
noch keine Krankenkasse gehabt damals und so ist meine Mutter mit Naturalien bezahlt worden. So gab es in unserer Familie immer genug zu essen.
Später haben mir meine Freunde erzählt, mei, bei Euch gab es immer zu
essen. Sie haben bei mir geschlafen, weil meine Mutter oft die ganze Nacht
nicht da war, wenn sie zu einer Geburt musste, und dann haben sie immer
bei uns gegessen, es war immer was da. Das war der Grund, warum meine
Mutter da geblieben ist. In Oberkärnten war das nicht so. Wenn Du da
zu einem Besuch gehst, kriegst a Wasser, wenn Du hier zu einem Bergbauern gehst, kriegst Du immer a Jausen zu essen. Grund genug zu bleiben.
Wie es den Frauen damals gegangen ist, das weiß oft die Hebamme besser als der Pfarrer oder der Ehemann. Im Wochenbett ergibt sich ein besonderes Vertrauen von Frau zu Frau. Und im Geburtshaus von Gottfrieda sind die allermeisten Kappler und Kapplerinnen auf die Welt
gekommen, weshalb sie auch vieles, vieles weiß – und klug darüber
schweigt. Nur vage lässt sie sich aus über die Folgen der Liebe in Eisenkappel/Železna Kapla.
Wo die Frauen leben, da hat es an materiellen Dingen wenig schönes
außer dem Herrgottswinkel in den Stuben gegeben. Noch ein Dirndl
für die Feste, hier und da ein Heiligenbildnis oder einen Bibelspruch.
Gerahmte Fotografien der Familie. Bis in die 60er Jahre hinein haben
viele Häuser in den Gräben nicht einmal eine Toilette gehabt. Und wenn
dann endlich ein Waschbecken mit fließendem Wasser ins Haus gekommen ist, ist das Quellwasser oft eiskalt aus der neuen Leitung gekommen. Es gibt Waschbecken, deren Sprünge im Porzellan fast so alt sind
wie das Haus. Aber sie halten noch und deshalb wird nichts erneuert.
Vieles ist der männlichen Arbeit unter- und zugeordnet, da muss das
Werkzeug stimmen, das Auto gut sein, die Maschinen müssen regelmäßig gewartet und erneuert werden. Gelenke werden gefettet, Motoren
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geölt. Weniges berücksichtigt die Arbeit, die den Frauen vorbehalten ist.
Es soll gerade so gut sein, dass die Männer sich wohl fühlen, wenn sie
nach Hause kommen, an der Schnapskanzel vorbei in die Stube. Gerade
so viel Rücksicht, die Arbeitsschuhe gegen die Zockel fürs Haus zu tauschen. Und dann an den gedeckten Tisch. Männer- und Frauenwelten
sind strikter getrennt gewesen als heutzutage. Wenn man nach der ersten Waschmaschine fragt, die die Hausarbeit erleichtern sollte, bricht
manches Mal Lachen am Tisch aus. Eher hätte es doch eine zweite Motorsäge gegeben.
Die Vergnügungen unter der Woche werden umso mehr genossen, das
Singen im Chor, das Proben für die Theateraufführung, der Trachtenverein oder die Frauengruppe der Kirche. Alles hat es doppelt gegeben,
einmal für die deutsch und einmal für die slowenisch Sprechenden. Hier
und da überspringt die Zuneigung auch die Sprachgrenzen. Wenn’s so
weit ist, steht die Hebamme bereit.
Ja, schwanger sind sie geworden. Es hat ja keine Pille gegeben. Es hat ja
überhaupt zum Verhüten nichts gegeben. Und dann waren die Frauen sehr
religiös. Also eine Abtreibung, das ist überhaupt nicht in Frage gekommen.
Und wenn sie dann schwanger waren! Jetzt geht die Hebamme ins Detail: Ich habe einige Frauen gehabt, zum Beispiel schwanger mit dem dritten Kind und da habe ich sie wegen des Geburtstermins gefragt, wann war
denn die letzte Periode. Da sagt sie, seit ich verheiratet bin, überhaupt noch
nie. Erst schwanger gewesen, lange gestillt, wieder schwanger gewesen, wieder lange gestillt und nun das dritte Mal.
Für viele Frauen im Ort ist der kurze Aufenthalt im Wochenbett des
Geburtshauses von Gottfrieda Lamprecht fast eine Art Urlaub. Keine
Wäsche zu waschen, kein Essen zu kochen, keine Stube zu wischen, keinem zu Diensten sein, für ein paar Tage. Hier werden sie umsorgt, sind
sie für eine kurze Zeit beschützt vor den Ansprüchen ihrer Ehemänner
und Schwiegermütter, die auf Erben warteten.
Abgründe könnten sich auftun, wenn Gottfrieda Lamprecht offen spräche. Das Folgende ist schlimm genug für diese Geschichte:
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Es sind ja sehr viele Frauen, die geschlagen werden, wo der Mann dann,
wenn sie schwanger wird, mit ihr monatelang nicht spricht, das gibt es heute
noch. Obwohl der Mann ja auch dabei war, nicht nur die Frau. Aber Kinderkriegen, Geburten, das war immer Sache der Frau, die Männer haben
das immer so weggeschoben. Die Frau war schuld, wenn sie schwanger war.
Jetzt kommt schon wieder eins.
So dumm konnten die Männer sein, auch wenn sie das Sagen hatten.
Im Haus, im Hof, an der Arbeit, in den Vereinen, in der Politik. Froh
konnten sie sein, eine Familie zu haben, eine Frau, die sich um alles
kümmert. Aber sie haben es nicht gut genug gemacht. Die Frauen. Nie
gut genug. Egal wie. Und da war sie schon wieder, die Übelkeit der ersten Wochen. Wenn sie nur G‘selchtes riechen oder Tabakrauch in ihre
Nasen kommt, dreht sich ihnen der Magen um. Dazu schmerzen die
Brüste, werden druckempfindlich. Lass mich, wie oft werden die Frauen
das gesagt haben, sich weggedreht haben, in der Hoffnung, in Ruhe gelassen zu werden von der fordernden Männlichkeit, die sich immer und
überall im Recht sieht, auch im Recht zuzugreifen, auch wenn es den
Frauen wehtut. Ihnen doch aber nicht.
Und dann das.
Die Ansprüche, die das Umfeld an die werdende Mutter hatte: Was oft
sehr bedrückend war für die Frauen, das war, wenn sie zwei, drei Mädchen bekommen haben und noch immer kein Bub da war. Heute wissen
viele Eltern schon vor der Geburt, ob sie eine Tochter oder einen Sohn
bekommen. Aber ohne Ultraschall? Verändert das etwas, wenn die Wehen kommen? Gottfrieda Lamprecht hat ihre Erfahrungen: Das ist mir
öfter passiert, dass die Frau bei der Geburt so unruhig war, psychisch in einem Ausnahmezustand. Dann kam heraus, hoffentlich kommt jetzt der
Bub! Das hat nicht nur der Mann erwartet, sondern auch die Schwiegermutter: Ja, jetzt muss es ein Bub sein. Und als ob das noch nicht reichte,
stimmen auch die Nachbarn in den Chor ein, weiß die alte Hebamme:
Wie, hast Du schon wieder nur a Dirndl!
Wenn ein Geschäft da ist, ein Betrieb oder ein Hof, dann wird ein
Stammhalter erwartet: Ein Sohn, der in die Fußstapfen des Vaters steigt.
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Frauen, die in solche Familien eingeheiratet haben, stehen unter Druck,
müssen liefern. Die Hebamme wird ernst. Sollte ein Mädchen vielleicht
Fleischhackerin lernen oder Tischlerin? Das war damals eine Ausnahme,
heute ist es normal. Dass die Frauen so unter Druck standen, das war normal.
Männer hier machen sich gern einen Spaß aus ihrer Leibeslust. Sie denken nicht nach, sind roh und wenn sie sich Mut angetrunken haben,
dann nehmen sie sich, was sie wollen, wo immer die Möglichkeit besteht. Charmant und lustig können sie sein, freigiebig laden sie die gerade besonders ins Auge fallende Frau auf ein Achterl ein. Hab Dich
nicht so. Es ist eine Abwechslung, eine Ablenkung, eine Leichtigkeit für
den Moment. Oder einfach hormonelle Notwendigkeit junger Körper.
Im Gasthaus Silla, zum Beispiel, nach diversen Runden diverser Getränke – man hat sie „Bubi“ und „Mädi“ genannt – verschwinden immer mal zwei ins sogenannte Bügelzimmer. Und da wurde dann gebügelt! Ein Spaß in der Erinnerung. Wer da gebügelt worden ist, das ist
klar. Wie darüber geredet wird, nicht über sie hergezogen, nein, gebügelt, platt gemacht, glatt gezogen, abgebügelt und dann kein Wort darüber verlieren.
Man zuckt mit den Schultern, ja, so war es halt, wir waren jung, es waren schöne Zeiten. Neun Monate später vielleicht hat man müssen reden, vielleicht dann. Aber ansonsten, den Rock wieder glatt gestrichen,
noch eine Runde, passt! Und aufgepasst bei der steilen Treppe, die betrunken keiner heil herunter kommt.
Es ist auch eine Gemeinschaft der Unheiligen, der Sünder, der ganz normalen Menschen eben und der Teufel hat mit dem lieben Gott seine
Freude daran, dass so viel Verlass ist auf seine Kappler Seelen. Denn die
beiden teilen sich das florierende Geschäft: Der eine kriegt die Sünde,
der andere die Buße.
Bitterkräuter überall. Am Wegesrand blühen im Sommer die Wegwarten. Lattiche. Disteln. Löwenzähne. Nichts als harter, trockener, magerer
Grund und doch kommen sie jedes Jahr von allein wieder, die Bitterkräuter so wie der Kummer, die Last und die erneuten Schwangerschaften in
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die Familien. Sogar Frauen, die dreizehn Kinder gebaren, hat Gottfrieda
Lamprecht betreut. Hier, am äußersten Rande Kärntens, im Tal von dem
aus die Gräben abzweigen hinauf in die Berge, oder betrachten wir es besser anders herum: Hier am Rande des Landes, in den Bergen, wo die Bäche und Straßen sich hinunter ins Tal schlängeln und sich dort vereinigen und die Vellach, breit und sprudelnd, den Hauptplatz belebt – hier
spielt der Kindersegen eine besondere Rolle, zumal vor wenigen Jahrzehnten noch. Kinder verheißen Absicherung im Alter, sie binden die Frauen
an Haus und Hof, sie zeigen die Potenz der Männer. Allerdings nicht nur
die der Ehemänner. Manche werdende Mutter quälte sich besonders, hat
die Hebamme beobachtet. Es gab Geburten, wo ich gedacht habe, warum
geht das nicht weiter – und Jahre später habe ich erfahren, dass das Kind
nicht vom Mann war. Ja, eine Geburt spielt sich immer im Kopf ab. Manche Frauen suchen das Glück in fremden Betten, finden die Lust im Heu
einer anderen Tenne. Die Hebamme denkt, das hat Einfluss auf den Geburtsverlauf. In guter Hoffnung sein, heißt es doch.
Wenn einen die Lust überkam, dann hat er sich seine Frau genommen,
oder auch umgekehrt, wer war schon dabei, wer weiß es genau. Und
wenn man keine Frau gehabt hat, die das zugelassen hat, dann hat es
andere Möglichkeiten gegeben.
Die Mägde, die waren nichts wert. Die Bauern haben die Mägde vergewaltigt und wenn ein Kind kam, dann haben sie müssen gehen. Die Frauen haben nichts zu bestellen gehabt, sie haben müssen dableiben, das ist generell
im Alpenraum so. Diese Vorherrschaft der Männer, das hat mit dem Krieg
zu tun. Und dann der Alkoholismus plus Gewalt, das wird hier eine Steigerung erfahren haben, weil all diese Dinge dazugekommen sind.
So ist das mit dem Katholischsein eben auch – das Sündigen gehört
vom ersten Schrei an dazu und wer die Schuld auf sich nahm, das waren die Frauen, die mit ihren Kindern nach einer Woche das Geburtshaus wieder verlassen und zurück in ihre Häuser und Wohnungen, in
ihr normales Leben mussten, mit dem Neugeborenen im Arm, den dazugehörigen Aufgaben, Sorgen, Ängsten und Freuden, nun ein Kind
aufwachsen zu sehen.
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Wenn Gottfrieda Lamprecht zurückdenkt und die Erfahrungen vergleicht mit den heutigen Müttern, so bemerkt sie, dass viele nicht mehr
auf ihren Körper horchen, die Zeiten und Umstände haben sich geändert. Frauen machen einen Schwangerschaftstest, gehen zum Gynäkologen, lassen Ultraschalluntersuchungen machen. Die Hebamme meint,
dass es heute auch vielleicht deshalb mehr Übertragungen oder Frühgeburten gebe, weil die Frauen eben nicht mehr auf ihren Körper horchten, sondern mehr auf die Geräte und Tests, auf den medizinischen
Begleitvorgang.
Wenn früher die Periode ausgeblieben ist, dann haben die Frauen schon gewusst, naja. Sie wussten, direkt nach der Periode können sie nicht schwanger werden und unmittelbar vor der nächsten Periode auch nicht, weil der
Eisprung ist so in der Mitte. Und wenn sie dann eben schwanger waren,
dann war ihnen übel und die Brust hat ihnen weh getan. Heute horchen
die Frauen auf das nicht mehr. Oder einen Monat vor der Geburt senkt
sich der Leib. Die Frauen haben früher ja viel mehr Dirndlkleider getragen. Es war dann so, der letzte Knopf war offen, um Platz zu machen für
den Bauch. Und auf einmal ist er wieder zugegangen. Dann hatte sich der
Bauch gesenkt und sie haben gewusst, in vier Wochen ist es so weit. Und als
Hebamme hat man die Frau gefragt, wann war die letzte Periode, wann
haben sie das Kind das erste Mal gespürt. Bei Erstgebärenden in der 19.
Woche, bei Zweitgebärenden in der 15., 16. Woche. Das wissen die Frauen
heute nimmer.
Auf ihre Art ist die Hebamme Feministin, sie steht den Frauen bei und
bestärkt sie, wenn sie kommen mit ihren schmalen Taschen, in denen
das Nötigste für die Geburtszeit gepackt ist, die bescheidenen Artikel,
Zahnbürste und Waschlappen, Seife, Handtuch, Binden, vielleicht noch
ein Gebetbuch für das Segenerflehen. Die Hebamme sieht das alles und
bereitet der werdenden Mutter ein Bett. Beruhigt sie. Spricht mit ihr.
Das wiederum ruft das Misstrauen der Männer hervor, sie ahnen, dass
es im Geburtshaus sehr vertraulich zugeht und dass bei der Hebamme
unter Umständen anderes gebeichtet wird als im Beichtstuhl der Pfarrkirche unten im Ort – und dass die Hebamme im Haus am Berg ihren
kreißenden Frauen bedingungslos beisteht.
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Unter den Kärntner Slowenen aber erzählt man sich, dass sie in einem
anderen Bereich ihren Einfluss geltend machen wollte, nämlich bei der
Namenswahl für das Neugeborene. Es sollte doch besser nichts Slawisches sein. Ein Karl tut es auch, wo es ein Drago hätte werden sollen.
Natürlich nur, damit die Kinder keinen Nachteil erfahren würden durch
den „fremden“ Namen. Und ein besonderes Kopfschütteln hat es gegeben, wenn gar eine deutsche Mutter ihrem Kind einen slowenischen
Namen ausgesucht hat.

Je weiter das 20. Jahrhundert voranschreitet, umso mehr ändern sich
die Verhältnisse. Albert etwa, der während der Lehrzeit als Maurer herumgekommen ist und gewusst hat, wo die Mädchen aufwachsen, die
interessant sind, interessiert sich bald nur noch für eine, seine heutige
Ehefrau. Und wie praktisch, das Gute liegt oft nah und ist vielleicht gerade deshalb die Chance für ein langes Glück, weil man sich eh schon
kennt, die Verhältnisse sich ähneln und damit ein großes Verständnis
füreinander vorhanden ist. Alberts Augen schimmern ein wenig, wenn
er von seiner Caroline spricht. Die war meine Nachbarin gewesen. Hat
immer im Café vom Hotel Obir gesessen. Da war die große Cafébar. Und
sie singt ja schon ewig im Kirchenchor und früher war sie bei der Zarja
und nach der Probe hat sie immer an der Theke rechts gesessen, da konnte
man sie immer antreffen. Ich habe sie meistens mit nach Hause genommen,
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denn sie war sparsam. Als unser erstes Kind schon auf der Welt war, haben wir das Umbauen angefangen. Aber, früher noch undenkbar, jetzt
kommt es immer häufiger vor: Verheiratet waren die beiden noch immer nicht. Wenig später waren schon zwei Kinder da und noch immer
kein Jawort! Der Pfarrer hat nichts dazu gesagt, weil wir bei ihm Theater
gespielt haben und ihm versprochen hatten, dass wir heiraten werden. Irgendwann einmal. Er hat nie gedrängt, also, uns hat er nie gedrängt. Und
hat auch nie was gesagt. Einmal nur, jetzt wird’s aber Zeit. Und dann ist
auch aus Albert ein gestandener Ehemann geworden.
Es gäbe noch ganz andere Geschichten zu erzählen. Gewaltexzesse. Das
Gegenteil von Liebe, Kontrolle und Macht, Vergewaltigungen, Übergriffe auf die Kinder, vor allem Töchter waren gefährdet in der Abgelegenheit der Bergbauernhöfe. Das wurde alles vertuscht, sagt man, wenn
die Sprache darauf kommt, was sich in den Familien abgespielt hat.
Jahre danach wird der schwere Mantel des Schweigens nur selten gelüftet. Man habe wohl etwas geahnt, es wurde hinter vorgehaltener Hand
geredet. Aber nach außen hin eisern geschwiegen und schon gar nicht
eingegriffen. Das steigert die Tragik noch, das Unglück und Verlassensein der meist weiblichen Opfer solcher Übergriffe. Manchmal rutscht
im Gespräch etwas heraus, welcher Bauer einst seine Tochter missbraucht
hat und Kinder mit ihr gezeugt hat. Oder welche Frau irgendwann einmal nicht mehr hat können, keinen anderen Ausweg sah und sich hochschwanger vergiftet hat. Mit Rattengift, ein qualvoller Tod.
Ernst Blajs ist ein Kleinkind, als er seine Mutter so verliert. Meine Mutter
starb schon, als ich erst 13 Monate alt war. Sie war das vierte Mal schwanger, mit 21 Jahren. Sie hatte mit 16 geheiratet, drei Kinder hintereinander und mit dem vierten war sie schwanger, als sie sich umgebracht hat, sie
vergiftete sich. Sie hatte mit dem Vater Messer geschliffen, weil geschlachtet werden sollte.
Sie hatten Messer geschliffen und gestritten und gestritten und geschliffen dabei. Bald waren die Worte wohl schärfer als die Klingen.
Schließlich ging sie durch die Wohnstube und auf dem Weg sagte sie: ‚In
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einer halben Stunde habt ihr Feiertag.‘ Sie ging ins Zimmer, der Vater war
Jäger und hatte dieses Gift, Strychnin sagten sie, ein ganz starkes Gift, das
hatte sie genommen. Was für ein qualvoller Tod für die junge Frau und
ihr ungeborenes Kind. Es sind solche Geschichten, diese ist vor 90 Jahren passiert, die durch die Generationen kolportiert werden, einen gemeinsamen zeitlosen Erfahrungsteppich über Generationen weben, auch
die Nachfahren blicken immer wieder in die Abgründe hinein, die die
Vorfahren für sie geschaufelt haben.
In der Chronik seiner Erlebnisse und Tätigkeiten als Pfarrer in Eisenkappel/Železna Kaplal erwähnt Johann Ebner diesen Selbstmord sehr
ausführlich: Unter die Selbstmörder gieng auch die am 21.5.1908 geborene und 25.2.1924 mit Franz Blajs vlg Auprich in Lepen getraute Albina,
geborene Necemer, eine sehr fleißige, freundliche und sympathische Hausfrau, Mutter von drei Kindern. Am Hochzeitsjahrestage, den 25.2. 1929,
sägte sie noch Holz mit ihrem Manne in der Holzhütte, da verschwand sie
in das Schlafzimmer, wo sie der Mann nach einiger Zeit auf dem Bette liegend und mit deutlichen Anzeichen der Selbstvergiftung vorfand. Sie befahl
den herbeistürzenden Hausleuten, das schreiende, wehklagende eine Kind zu
entfernen und äußerte Reue über die Tat, verschied aber trotz reichlich genossener Milch in etwa 1 Stunde nach der Tat. Man spricht davon, daß sie
die von ihrer ebenso unglücklichen Mutter erhaltene Giftphiole ausgetrunken habe. (...) Während der gerichtlichen Obduktion aber erfuhr man nach
und nach die Umstände des Sterbens dieser Unglücklichen, und so wurde,
nachdem vormittag noch die heilige Messe mit dem Geläute stattgefunden
hatte, nachmittags beim Begräbnis selbst nicht geläutet, und nur der Herr
Kaplan allein hat in aller Stille die Einsegnung vorgenommen.
So tragisch der Vorfall, so tief ist er in den Erinnerungsschatz der Menschen gesunken. Auch die Schneiderin kennt die Geschichte durch ihre
Mutter: Meine Mama war sehr abergläubisch. Sie hat viel genäht, zum Beispiel für die Mutter von Blejs Erni, die sich dann vergiftet hat, hat sie einmal
ein Kleid genäht, blau mit weißen Punkten. Und wie sie dann gestorben ist,
Mama hat im Vorhaus genäht wie immer, da steht auf einmal jemand in
dem Kleid hinter ihr und ruft sie. Die Mama näht und dann ruft es, NeNe, und die Mama dreht sich um und denkt, da steht die Auprichin hinter
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ihr mit genau dem Gewand. Dabei war es ihr Schwager. Solche Mätzchen
haben sie gemacht. Musst Dir vorstellen, und die Mama erzählte das jedem. Und dann trotzdem, wie ich dann schon genäht habe, habe ich immer Angst gehabt, jemand steht hinter mir.

Das Weitermachen trotz der erlebten Traumata und Brüche, zäh am Stolz
festhalten, wo sie doch vieles nie kennengelernt hatten, was das Leben
wirklich schön machen kann, wo das Urvertrauen fehlt, dieses Weitermachen kostet die Menschen Kraft, die nicht jeder endlos zur Verfügung
hat. Unter der Oberfläche scheinen sie auf, die feinen Risse und mühsam zusammengehaltenen Bruchstücke einer Persönlichkeit. Hier sind
sie gut darin geworden, trotz allem, was ihnen widerfährt, weiterzumachen. Die Anpassungsleistung ist enorm, die hier in wenigen Generationen geleistet worden ist, um die Zeit zu überstehen. Das Zerbrechen
der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg, der Verlust des Hinterlandes an Jugoslawien, das ständige Gezerre an der Grenze. Die Nazizeit,
der Zweite Weltkrieg, wieder ein politischer Kampf um die Grenze, die
politisch aufgezwungenen, im Staatsvertrag verankerten Minderheitenrechte. Auf sich selbst und möglicherweise auch noch auf erklärte Feinde
angewiesen zu sein, um etwas erreichen zu können. Das Spannungsfeld zwischen stolzer, bäuerlicher Selbständigkeit und der Abhängigkeit
von Unternehmern außerhalb des Tales. Die unsicheren Verhältnisse
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sind in ihrer Beständigkeit fast genetisch verankert, so wie der schwankende Boden, wenn wieder einmal ein Erdbeben allen Eisenkapplern
klar macht, dass es viel Mächtigeres, Unvorhersehbareres gibt als den
Menschen und seine Ideen. Dass die lange Lebensdauer der Häuser,
Höfe, Kirchen, Brücken nur dem Anschein nach Tradition, Dauer und
Beständigkeit bedeuten.
Was bedeutet da schon ein lediges Kind, das einem so viel Freude gibt?
Oder eines, das nicht genau weiß, wer sein Vater ist? Im Ort werden
sie alle groß. Und einer erzählt lachend, der im Umfeld eines Gasthauses geboren ist: Da ich nicht wusste, wer mein Vater war, habe ich als Bub
einfach alle in Frage kommenden Männer besonders freundlich gegrüßt.
Und dann noch eine schöne Geschichte vom Eisenkappler Bezirksgericht, bei dem auch Vaterschaftsangelegenheiten geklärt worden sind. Da
sind dann eines Tages im Gasthaus gegenüber drei Männer zusammengesessen, von denen einer der Vater eines Kindes sein sollte. Sie waren
vorgeladen worden, um die Vaterschaft zu klären. Schnell werden sich
die drei einig – sie werden alle drei hinein gehen und sagen, dass sie es
waren! Der Franzl oder der Karli oder der Heinzi, die Namen spielen
keine Rolle – einer geht als Erstes hinein, um den Plan umzusetzen und
sagt: Der Bub ist mein Sohn. Was für ein genialer Plan, da soll der Richter dann mal sehen, wer für die Alimente aufkommen soll! Und danach
– Handschlag der drei Spezialisten! - wollen sie gemeinsam wieder ins
Gasthaus, auf den Schreck einen trinken. Leider haben die drei potentiellen Väter keinen Schimmer davon, wie es bei Gericht zugeht. Hoffnungsfroh hocken sie auf der Bank vorm Gerichtssaal, sind sich sicher,
dass ihr Plan aufgeht und warten, dass sie aufgerufen werden. Der Gerichtsdiener aber ruft nur einen auf. Der muss nun hinein und aussagen.
Wenig später kommt der Gerichtsdiener heraus und zu den zwei anderen Kandidaten und sagt: Ihr könnt’s gehen, ist alles geklärt, der Bub hat
jetzt einen Vater.
Welcher der drei Hallodris die meisten Stamperl getrunken hat, ist nicht
überliefert.
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Kapitel 4
Denkmal für Rosa

Du hast keine Liebe nie gesehen.
Deine Zudecke die warme Stallluft
Du durftest Dich zu den Ferkeln legen.
Deine Badewanne der Wassertrog der Tiere.
Auf Deinem Teller die Reste der Bauernfamilie.
Die Essensreste der Menschen, ihre christliche Nächstenliebe
Nach dem Tod Deiner Eltern.
Ein Esser mehr am Tisch. Ein unnützer, ein Kind.
Zu allem Überfluss
Geistig nicht ganz beieinander
Nach einer Hirnhautentzündung.
Rosa, immer etwas seltsam.
Und doch wuchst Du heran.
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Du hast keinen Lohn nie bekommen.
Dein Lohn ein Gewand und ein paar Schuhe,
Einmal im Jahr.
Dein Lohn das Stalldach über dem Kopf
Und der Gang zur Kirche.
Gesegnet seist Du Maria voll der Gnaden.
Nur nicht für Rosa.
Du wuchst heran und die Bäuerin sah, dass Du ein schönes Mädchen
wirst.
So eine wollte sie nicht im Haus haben, nicht bei ihren drei Söhnen.
Dass sie noch ein Bankert kriegt von denen und Rosa.
Der Bauer aber sah Dich an mit Wohlgefallen.
Da musstest Du gehen, Rosa.
Rosa, selbst die dümmsten Knechte standen über Dir.
Und doch wurdest Du älter.
Du hast mit Deinem Bündel keinen Hof nie gefunden.
Du hast die niedrigsten Arbeiten verrichtet.
Manchmal erschien Dir einer im Stall.
Einer, der von der Chorprobe nach Hause kam.
Einer, der von der Kirchweih einen Abstecher machte.
Einer, der Dir auf der Wiese beim Viehhüten den Kopf verdreht
hatte.
Einer würde kommen und Dich heiraten.
Alle Märchen hast du geglaubt.
Du ließt Dir den Mund verbiegen von falschen Küssen.
Und den Rock roh über die Hüften schieben.
Sie taten sich gut an Dir, an Deinem Fleisch.
Nach dem Sonntagsbraten.
Noch ein Tier.
Rosa.
Du hast viele Schwestern. Sie fraßen Gras.
Sie grunzten nachts, sie schwiegen tags.
Manchmal schrien sie.
Es ist nicht leicht mit solchen wie denen,
Aber die Nächstenliebe, sagten die Bäuerinnen.
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Und bekreuzigten sich.
Erbarme Dich unser.
Aber nicht Rosa und ihrer Schwestern.
Arbeiten, das konnten sie. Mach dies, mach das.
Tagein, tagaus.
Rosa, so ein schöner Name
Für ein so armseliges Leben.
Rosa das Morgenrot und das weiche Maul der Schafe.
Rosa ein Arbeitstier, unkompliziert zu halten.
So wurdest Du alt.
Du hast keine Rente nie bekommen.
Als Du zu alt wurdest zum Arbeiten.
Da musstest Du Dir eine letzte Bleibe suchen.
Zurück zu den Bauern, die am freundlichsten gewesen waren.
Sie nahmen Dich auf.
Rosa, immer etwas seltsam.
Je älter du wurdest, umso öfter wolltest Du fort.
Dein alter Kopf erinnerte sich an ein Haus, das kurz Dein Elternhaus
war.
Eher eine Hütte, eine einfache Unterkunft.
Du machtest Dich auf den Weg.
Bis einer Dich aufsammelte und heimführte.
Auf den entlegenen Hof.
Dort kehrte etwas Ruhe in Dir ein.
Manchmal sprachst Du klar von Dir und Deinen Schwestern.
Den verlorenen Mädchen.
Schlimmer gehalten als die Tiere.
Dein Glück war es, unfruchtbar zu sein, sagtest Du.
Du hättest sonst hundert Kinder gehabt.
Von hundert Vätern.
Von hundert Männern, die Dich nahmen,
Wenn sie Dich brauchten.
Die paar Minuten Grunzen und schweres Atmen,
Schmerzen und Du selbst wo anders.
Was waren das für Männer,
Selbstgerecht und eitel,
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Verwahrlost und gewalttätig.
Keinen Funken Mitgefühl in ihren kalten Herzen
Und keinen guten Gedanken in ihren hohlen Schädeln.
Was waren das für Frauen,
Die diese Männer heirateten und schwiegen.
Von einer Vergewaltigung zur nächsten.
Rosa, so heißt Du.
Oder Maria oder Resi oder Katharina.
Es gab Dich dutzendfach in den entlegenen Tälern auf den Höfen.
In den Küchen der Gasthäuser.
Du hast nicht eine Schule von innen gesehen.
Du hattest keine Truhe für die Aussteuer.
Du warst ein Nichts, das arbeitete.
Und das anziehend wirkte, von Zeit zu Zeit auf
Die unzufriedenen, hochfahrenden Männer.
Jung und alt.
Sie bedienten sich an Dir.
Schande über die, die Dich benutzten.
Den Menschen nicht erkannten,
Der Du warst.
Es gibt kein Denkmal für Rosa.
Keines für ihre Schwestern.
Keine Scham in den christlichen Seelen.
Herr, vergib ihr keine Schuld.
Denn sie hat keinem etwas Böses getan.
Aber tue ihnen, die ihr Schlimmes taten,
Selber etwas Schlimmes an.
Am Ortseingang steht es,
Das schlechte Gewissen lässt es Euch sehen:
Das Denkmal für Rosa.
Da müsst Ihr jeden Tag vorbei gehen.
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Kapitel 5
Bewegungen
Man kann auf der Stelle stehen bleiben und trotzdem von Bewegung
erfasst werden. Hier ganz besonders. Unterirdisch kämpfen tektonisch
Giganten gegeneinander. Wenn der Hausfrieden unten wieder einmal
schief hängt, dann hört man das Geschrei hinein bis in die Gräben.
Dann rappelt es, als wäre der Teufel dabei, sich einen Weg aus der Hölle
nach oben zu kämpfen. Die Erde jault. Die Mauern reißen, der Verputz fällt herab. Glas zerbricht, Fensterscheiben bersten wie von böser
Geisterhand. Türen, Böden, Möbel, Fenster werden von unsichtbaren
Mächten gerüttelt und bewegt. Selbst das Kruzifix im Herrgottswinkel
wackelt und stürzt zu Boden. Die Menschen bleiben stehen, verängstigt schauen sie auf Zimmerdecken, die sich zu bewegen scheinen. Ihre
Knie beginnen zu zittern. Die Teller hüpfen vom Tisch. Draußen ist es
ganz still. Minuten vor dem Beben schon hält die Natur die Luft an.
Schafe, Hühner, kein Laut zu hören, nur den der Erde von tief unten.
Da hilft auch kein Beten nicht. Das Kind in der Wiege schreit, es hat
Mörtelstaub in die Augen bekommen, der von der Decke rieselt. Kalk,
der hier in den Wäldern gebrannt worden ist. Ein jeder Bauer hat früher gewusst, wie er einen Kalkofen in Gang bringen kann, wenn Baumaterial gebraucht wird.
Die Mutter läuft, hebt das Kind aus der Wiege, presst es an sich, läuft
mit dem Säugling im Arm raus aus dem Haus und versucht, festen
Stand zu finden.
Was haben wir getan, dass uns die Erde verschlingen will. Die Altvorderen sprechen von Sünde. Kreuze werden geschlagen, ein Auto fährt
in den Graben, der Lenker hat einen Schrecken bekommen und wie
die Erde, so hat auch er für einen Moment die Kontrolle verloren. Ein
Großvater lässt die Zigarre aus der Hand fallen, auf den Tisch, die Bauernzeitung kokelt an. Es riecht sofort nach Höllenrauch, nach Schwefel, nach dem Teufel, die Fantasie überhitzt. Die Nerven überreizen. Auf
dem blanken Ofen machen die eisernen Ringe ein schlimmes Geräusch,
wie sie aneinander reiben.
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Dann ist es vorbei. Am nächsten Tag wird es in der Zeitung stehen, ein
Erdbeben. Eine große Erschütterung. Die Auftragsbücher der Maler
und Verputzer füllen sich. Durchschnittlich sieben Mal pro Jahr bebt die
Erde an den Bruchstellen der adriatischen Platte, die sich unter die Alpen schiebt. Seismische Störungen, Stoff für Legenden und Geschichten.

Einmal, vor einigen Jahren, am 16. August, da ist eine Hochzeit gefeiert
worden und Franz Josef Smrtnik will am Nachmittag danach noch auf
die Jagd. Gut gelaunt geht er los, da ist der Hochsitz, auf den er wollte,
schon besetzt von einem Jagdkameraden.
Egal, er geht weiter, sucht sich einen schönen Platz, setzt sich nieder und
nimmt eine Mütze voll Schlaf. Als er wieder wach wird, bemerkt er Bewegung, etwas Helles steht da, direkt unter ihm, ein Hirsch!
Ich schaue, ich habe nicht viel überlegt, ein Schuss, genau getroffen! Dann
gehe ich zum Juri, den Kollegen holen, Du ich habe einen weißen Hirsch
geschossen! - Nein! Dann musste ich Leute holen, den Hirsch raustragen.
Wir brachten ihn nach Ebriach zum Florian, da haben wir ihn in die
Kühlung getan. Dann begann es wie bei einer Prozession, dann kamen die
Leute schauen.
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Es hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, der Bürgermeister
hat einen weißen Hirsch geschossen. Jeder will ihn sehen. Schon geht
das Geraune los.
Oh, ein weißer Hirsch, das ist aber schlecht. Du wirst nicht mehr lange leben. Das bringt Unglück. Und so ging das den ganzen Tag – nur Leute rein
und Leute raus. Dann habe ich am Abend gesagt, ich muss nach Hause. Michaz, mach Du den Kühldienst weiter, die Truhe auf und zu.
Das eine oder andere Stamperl mag da schon im Spiel gewesen sein. Zuhause legt sich der Jäger hin, ihm ist nicht so. Mir war nicht so richtig
fein zumute. Irgendwie. Du denkst, ein weißer Hirsch, was ist, wenn was
passiert. Und dann, das ist wirklich passiert, das war Wahnsinn. Um zwölf
Uhr wollte ich die Zeit im Bild schauen und dann schlafen gehen, und eine
Minute vor zwölf auf einmal – uuuuuuuuuh! – das ganze Haus hat so gemacht. Ein Erdbeben! Kein Schmäh! Genau in dieser Nacht!
Franz Josef ist ein gläubiger Mensch, geht sonntags in die Kirche. So ging
es: Uuuuuuuuuuuh! Ich habe gedacht, der Teufel holt mich. Genauso habe
ich gedacht und ich bin nicht abergläubisch. Ein Wahnsinn!
Die Abergläubischen denken, die Jäger lügen, aber das stimmt, sagt er
noch dazu.
Ein weißer Hirsch, der einzige der in Österreich erlegt wurde seit ich weiß
nicht wann!
So ein Jagdglück ist selten. Oder muss man sagen, Jagdunglück? Bis
jetzt erfreut sich der ehemalige Bürgermeister guter Gesundheit, und
der weiße Hirsch steht wohl präpariert in einem Museum am Klopeiner
See als Touristenattraktion. Das weiße Fell ist ein seltener genetischer
Zufall der Natur, nichts weiter.
Ein anderer Jäger in einem anderen Graben hat weniger Glück gehabt.
Immer wollte er einen kapitalen Hirsch erlegen, nie ist es ihm gelungen.
Da haben ihm die Jagdkameraden aus Leppen/Lepena zum Geburtstag
eine Trophäe gebastelt aus Wurfstangen. Ein schöneres Geschenk gab
es nie, obwohl der Witz – wie so viele Witze – auch etwas Boshaftes an
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sich hatte. Mit Boshaftigkeiten und Gemeinheiten ist das Leben von
Zdravko Haderlap seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder befleckt
und beworfen worden.
Die Mutter im Konzentrationslager in Ravensbrück. Der Vater bei den
Partisanen. Zdravko und sein Bruder Anton, als Kinder noch, dann auch
zu den Partisanen. Nach dem Krieg kamen alle zurück. Das Schweigen
hat über den Hof gedröhnt. Erst die Enkelkinder kriegen alle KZ-Geschichten zu hören von der Großmutter, ob sie wollen oder nicht.
Zu viele Misshandlungen überstanden, äußerlich. Innen tobt der Krieg
weiter. Die Nachbarn erinnern sich an den Bauern und Forstarbeiter
Zdravko Haderlap als guten Harmonikaspieler, der gern mal über den
Durst trank. Die Familie erinnert sich an trunkene Gewaltexzesse. Und
der Pfarrer, der alle kannte und kennt, durch ihr Leben bis in den Tod
begleitet: Ich habe noch die Großmutter, die aus Ravensbrück zurückgekommen war, gut gekannt. Die ist öfter zu mir gekommen. In einem schwarzen
Gewand. Ich habe unheimlich Respekt vor ihr gehabt. Wir haben oft sehr
lange gesessen und ich habe zugehört. Genauso wie der Zdravko, ihr Sohn.
Ich habe ihn soweit gebracht, dass er einmal zu Fasching beim Theater mitgespielt hat. Und das war natürlich schon so eine Gaudi, schon wenn er
den Mund aufgemacht hat, der Zdravko, das war einfach sensationell. Er
hat sich schon sehr oft als Rauschkönig dargestellt und dann ist es natürlich
drunter und drüber gegangen. Leopold Zunder weiter: Man hat Mitgefühl gezeigt. Ich habe mir gedacht, umsonst trinkt er ja nicht.
Manchmal ist die einzige sichtbare Bewegung im Talkessel und in den
Gräben nur die der rechten Hand beim Schlagen des Kreuzes. Nur die
der Augenlider, wie sie zufallen, im Angesicht des Herrn.
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Kapitel 6
Glauben
Gesegnet seist Du, Maria. Es scheint, als würde in Eisenkappel/Železna
Kapla besonders viel gebetet. Vielleicht auch oft ganz still, nur die eine
Seele im Gespräch mit ihrem Herrgott, für diesen Gottesdienst braucht
es keine Messe und keinen Pfarrer, er kann auch unter freiem Himmel
gehalten werden. Kapellen, Bildstöcke, Marterl, einsame Kirchen auf
den Höhen und die zwei großen Kirchen unten im Ort, dazu private
Kapellen wie auf Schloss Hagenegg – es gibt in Eisenkappel/Železna Kapla viele Orte zur inneren Einkehr, sich zu bekehren, bekennen, bekreuzigen. Sie sind einerseits bauliche Zeugen einer Zeit, in der die Kirche
besonders viel Macht besessen hat, sie hat selbst die Monarchen eingesetzt. Andererseits bezeugen die sakralen Bauten auch eine tiefe Volksfrömmigkeit und Verbundenheit mit dem christlichen, dem katholischen Glauben, vor allem. Jahrzehntelang hat der Pfarrer und Kaplan
Leopold Zunder seine Eisenkappler in Glaubensdingen begleitet. Er hat
auch Fußball mitgespielt, bis die Knie nicht mehr mitgemacht haben.
Zunder gestaltet aktiv das Kulturleben seiner Pfarrgemeinde, Chöre,
Theatergruppen, Veranstaltungen im Pfarrsaal – das ganze Jahr über Gelegenheit, in der Gemeinschaft etwas zu erleben und zu erfahren. Leopold Zunder, von den meisten einfach Poldi genannt, begleitet die Eisenkappler von der Wiege bis zur Bahre durch alle Höhen und Tiefen.
Im Pfarrhaus darf ich ihn besuchen. Zunder, der auf slowenisch und
deutsch predigen und Trost spenden kann, spricht mit mir, der Protestantin, über das Gute und das Böse, aus seiner Sicht. Auf dem Friedhof liegen sie nach dem Tod alle nebeneinander, die Guten und die Bösen. Das ist ihm wichtig, dass ein jeder dort seine letzte Ruhe finden
kann, vom Ustascha-Soldaten bis hin zu Partisanen, vom verzweifelten
Selbstmörder bis zur Greisin. Der Anfang des Christseins, das beginnt
für ihn mit dem ersten Sakrament, der Taufe: Mir kommt das immer so
zu Bewusstsein, wenn ich ein Kind taufe, da gibt es so ein schönes Gebet,
es möge vor dem Bösen bewahrt sein. Auch beim Taufgespräch vorher sage
ich, wir sollten nichts Besonderes hineininterpretieren. Ich sage, das ist ein
sehr realistisches Gebet, denn wer weiß denn, in was für Situationen dieses
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Kind, dieser Mensch später noch kommen wird? Also dürfen wir doch um
eine gute Zukunft beten. Das ist es. Und wie man oft sagt, dass Böse ist unscheinbar anwesend und doch, es ist da.
Um eine gute Zukunft beten, auch wenn sie ungewiss ist. Vielleicht ist
das dem Dechant und Pfarrer, der im November 1942 in Köcking/Kokje
Eberndorf/Dobrla vas mitten im Krieg geboren wird, in die Wiege gelegt. Die ganze Kindheit und Jugend des Theologen dürfte geprägt von
den schwierigen Jahren im zweisprachigen Gebiet an der Grenze sein.
Alle wichtigen Stationen seines Lebens – immer in Kärnten. In Eisenkappel-Rechberg/Rebrca baut er ein Jugendzentrum auf, engagiert sich
in Vereinen, liebt besonders den Sport. Die Gemeinschaft fördern, das
ist sein Herzensanliegen. Und bis zum Schluss für seine Eisenkappler
da zu sein, die so schlimmes durchgestanden haben in der Zeit, in der
er noch ein Kind war. Zunder erzählt von seiner vergangenen Arbeits
woche: Es war eine besondere Pfarrwoche, es gab auch zwei Beerdigungen,
das ist immer auch für mich etwas Besonderes, denn es heißt Abschied nehmen von einem Menschen, mit dem man unterwegs war und von Menschen,
die sich in der Kirche, in der Gemeinschaft betätigt haben. Eine Frau, die
mit ihrer Mutter im KZ Ravensbrück war, dort ihre Mutter verloren hat,
dann auf Umwegen in ihre Heimat zurückkam, wo mittlerweile der Vater
verstorben war. Das sind die Schicksale, die hier zu bewältigen sind. Aber
wie? Die Verstorbene hat es so für sich gelöst, meint Zunder: Sie hat immer versucht, sehr freundlich zu sein. Sie hat versucht, das so zu verarbeiten, dass die Menschen nicht immer durch sie an diese Ereignisse erinnert
werden. Also Schweigen über das eigene Schicksal, um es den anderen
leichter zu machen. Zunder räumt ein: Das ist auf der einen Seite nicht
gut, und auf der anderen Seite doch – sie war 92 Jahre alt und mittendrin,
auf den Feiern. Mittendrin, aber war sie wirklich angenommen mit ihrer schweren Familiengeschichte? War das Schweigen nicht ein zu hoher Preis, vielleicht? Menschen, die über ihre Vergangenheit schweigen,
vor allem ihren Kindern gegenüber, verstecken einen wesentlichen Teil
von sich und verweigern damit eine tatsächliche Verbundenheit mit ihren Kindern. Wenn Eltern schweigen, hie und da in depressive Stimmungen verfallen, dann verdrehen, verkehren sich die Verhältnisse. Es
sind dann die Kinder, die die Eltern trösten müssen, schließlich sind sie
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auf ihre Ernährer angewiesen. Die Kinder, die deshalb versuchen, doch
ja alles richtig zu machen, damit Mutter oder Vater wieder fröhlicher
oder wenigstens stabiler werden. Dabei müssten es die Eltern sein, die
ihre Kinder trösten, ihnen wieder Mut zusprechen, wenn etwas nicht
so gut gelaufen ist. Hier, wo in hundert Jahren Krieg auf Krieg, Entrechtung auf Vernichtung folgte. Auch wenn die Häuser heil und unversehrt blieben, die Seelen blieben es eben nicht.

Wer nach außen schweigt, dem bleibt, als Glaubender, das innere Gespräch mit einem göttlichen Gegenüber. Gebete müssen nicht laut sein,
Gebete müssen nicht einmal aus Worten bestehen. Diese Art Glaube ist
hier tief verwurzelt. Zu Weihnachten etwa, dann wird im Graben von
Leppen/Lepena ein Madonnenbildnis in einem Holzkasten von Haus
zu Haus getragen. Immer eine Nacht wird die Maria von einer Familie beherbergt. Sie bekommt einen Ehrenplatz auf dem besten Tisch in
der Stube, eine Kerze dazu. Im Schimmer der kleinen Flamme leuchtet dann ihr blaues Gewand mit den Sternlein drauf. Es ist ein einfaches Gemälde, aber anrührend in seiner Bedeutung, es schafft Gemeinschaft im Glauben. Im Kasten liegt ein Schulheft, dort tragen die, die
der Maria ein Dach über dem Kopf gegeben haben, ihren Namen und
das Übernachtungsdatum ein. Am nächsten Morgen bringen sie die
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kleine Holzkiste mit dem Bildnis zum nächsten Nachbarn. So vergeht
der Winter mit kleinen traditionellen Aktivitäten. Im Januar kommen
die Heiligen drei Könige, hier zumeist Königinnen, und singen ein Lied,
sammeln Geld für einen guten Zweck.
In Klagenfurt wird schon in der Adventszeit Weihrauch besorgt, bei Zehrer am Alten Platz. Das Fachgeschäft führt alles, was es braucht, ganzjährig: Räucherwerk, Speik, Räucherkerzen, Rauchfasskohle, Weihrauchbrenner und Räucherpfannen - denn in dieser Zeit zwischen den Jahren
gehen die Bauern räuchern im Stall. Vier Raunächte sollen dafür besonders geeignet sein, ein heiliges und heidnisches Brimborium zugleich.
Die Frauen sind froh, denn jetzt dürfen sie nicht waschen, wenn in diesen Nächten Wäsche zum Trocknen hängt, soll das Unglück bringen. Die
Weihrauchbröckchen werden mit den trockenen Zweigen des Palmbesens von Ostern gemischt, manche geben noch Kräuter dazu. Das hat etwas Abergläubisches an sich, mit dem rauchenden und duftenden Weihrauch im Dunkeln durch die Ställe zu gehen. Früher ging es wohl auch
darum, böse Geister fernzuhalten. Auch wenn Weihrauch tatsächlich
entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird, dürften die Mengen
und die Kurzweiligkeit des Räucherns zu wenig sein, um wirklich Wirkung zu entfalten. Trotzdem segnet so der Bauer traditionell seine Tiere,
wünscht sich und ihnen Gesundheit auf den Leib und dass Unheil fern
bleiben möge von seinem Stall im neuen Jahr. Und wünschen kann helfen, das wissen wir alle – vielleicht ganz besonders, wenn es mit einem so
alten Zauber wie dem Räuchern in Raunächten verbunden ist.
Im Februar darf man sich dann auf Fasching freuen und auf den Aschermittwoch, der mit einem Aschekreuz auf der Stirn die Fastenzeit, eine
Zeit der Besinnung, einläutet. Die Asche stammt vom Palmbesen aus
der Kirche und erinnert so an das Ostern des Vorjahres. Und wie innig
wird die neue Osterzeit herbeigesehnt, unten im Ort wie in den Gräben.
Der geselchte Schinken duftet verlockend, so wie er da in den Schwarz
küchen aufgehängt neben der Salami seiner Reife entgegenschaut. Die
Hühner legen wieder Eier. Auf dem Markt gibt es Kren zu kaufen. Und
bald schon backen die Bäuerinnen wie die Bürgerinnen einen Napf
kuchen nach dem anderen: Bei den deutschsprachigen sind es Reindlinge,
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bei den slowenischsprachigen Familien ist es die Pogača, der duftende,
süße Osterguglhupf. In Eisenkappel/Železna Kapla wird das g im Wort
verschliffen zu Pohača, und so klingt es schon nach dem vollen Genuss,
den die Rosinen, Walnüsse, Zucker, Zimt und Rum versprechen. Wärme
braucht der Hefeteig zum Gehen, laue Milch, einen Platz in der Nähe
des Ofens, warme Hände zum Kneten. Und Zeit und Aufmerksamkeit.
Vor der Karwoche sitzen die Frauen des Trachtenvereins beieinander und
binden Palmbuschen, das ist ein Geschäft für sich, sieben verschiedene
Arten Grün kommen da zusammen, jedes Haus, jede Familie möchte einen haben. Stundenlang wird das Grün gebunden, es gibt schlichte Gebinde für den Herrgottswinkel daheim und auch große, geschmückte
für die Haustür. Nebenbei ist die Arbeit auch Gelegenheit zum Tschentschen, zum Austausch von Neuigkeiten und Gerüchten.
Auch die Palmzweige werden schließlich gesegnet. Ostern – das ist hier
eine lange Reihe von Ritualen, die gemeinsam begangen werden. Am
Gründonnerstagabend ist ein Gottesdienst in St. Michael, da wäscht der
Pfarrer den Männern die Füße. Die ganze Gemeinde schaut zu, wie sich
der Dechant vor die gestandenen Bauern und Kaufleute kniet und ihnen symbolisch die Füße wäscht und trocknet. Tiefe Spiritualität senkt
sich in die Seelen der Gottesdienstbesucher, die Zeugen dieses uralten
Rituals werden. Sie nehmen teil, im vielfachen Sinn des Wortes. Dann
folgt der Karfreitag, hier ein Tag voller Geschäftigkeit. Das Haus wird gefegt, die Osterjause vorbereitet. Auf den Bauernhöfen werden die Weihkorbtücher herausgeholt, manche schon sehr, sehr alt, bestickt mit dem
Lamm, dem Kreuz, christlichen Motiven, meist in Rot auf weißem Leinen. Am Karsamstag wird das Osteressen in einem Korb drapiert: Schinken, Kren, Eier, Reindling, darüber wird die in Kreuzstich bestickte Decke gebreitet, nun geht es zur Kirche. Nie ist die Kirche so voll wie am
Ostersamstag! Es ist der höchste Feiertag. In Leppen/Lepena sind auch
Kanonen vor der Kirche aufgestellt. Die Menschen strömen heran, Familien in drei, vier Generationen, festlich gekleidet. Ihre kleine Kirche war
früher auch die Schule, die Alten im Graben haben dort noch auf den
Schulbänken gesessen, die kleinen ganz vorn, die älteren Schüler weiter
hinten. Die Flügeltür trug die Tafel, dahinter war der Altar für den feierlichen Gebrauch des Holzhauses. Im Zweiten Weltkrieg ist die Schule
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Kriegsschauplatz gewesen, Schießereien zwischen Partisanen und Wehrmacht führen zur Schließung, die deutsche Lehrerin ist verschwunden
und mit ihr der rassistische Befehl, nur die eine, die arische, die deutsche Sprache zu sprechen, die den Kindern doch so schwer über die Lippen geht und gar keinen Sinn macht für ihre Zungen. Dieser ehemalige
Klassenraum für 30 bis 40 Kinder füllt sich nun am Nachmittag des
Karsamstags. Vorn am Altar stellen die Familien ihre Osterkörbe hin,
bald sind es Dutzende, schön anzusehen, mit einem kleinen Sträußchen
Blumen geschmückt. Hinten drängen sich die Besucher. Alle wollen
den Segen abbekommen, den österlichen Segen, für sich und ihre Speisen. Darum heisst dieser Gottesdienst am Tage vor der Auferstehung,
also als Jesus noch am Kreuz leidet, Fleischweihe. Oft ist das Wetter an
Ostern schon frühsommerlich. Draußen sind Wälder und Wiesen mit
frischem Grün bedeckt, es ist, als ob die Erde aufbricht und nur Grün
und Gelb gebären will – diese fruchtbare Energie steckt im Osterfeiertag, überbordende Freude, dass der Winter nun wirklich vorbei sein
wird. Nachdem Zunder oder der Pfarrer der slowenischen Nachbargemeinde seinen Segen gegeben hat und der Glaube bezeugt, das Gewissen bereinigt, ein Lied gesungen und ein Vaterunser gebetet worden ist,
quillt die Ostergemeinde kreuzschlagend über die schmale Tür auf den
Vorplatz der Schule unter die Linde. Da stehen am Wiesenrand weiter
unten schon die Burschen in weißen Schürzen und zünden die Böller.
Donnerschläge hallen durch das Tal, das selbst wie ein gewundenes Kanonenrohr für den Schall ist. Der Leppenbach gurgelt und hüpft über
die Steine. Schon holen die Männer die Kisten aus ihren Autos: Laško
Pivo, Hände fahren in Hosentaschen und holen Flaschenöffner hervor, es
zischen die Kronkorken, Zigaretten werden entzündet, im Mundwinkel
gehalten, die Augen leicht zugekniffen wegen des Rauches. Man prostet
sich zu, man gibt sich die Hand, man wünscht sich Vesele velikonočne
praznike!, Frohe Ostern! – und die wenigen slowenischen Silben lernen
auch auswärtige Gäste im Nu. Man begrüßt Onkel, Tante, Schwägerin, Nachbarn und Neffen, Nichten, nickt noch einmal Richtung Pfarrer, der schnell ins Auto steigt und weiterfährt, es sind viele Schäfchen
und Körbe zu segnen an diesem Tag für ihn, es sind viele Flaschen Pivo
zu leeren für die anderen. Schließlich wird der Korb mit den geweihten
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Speisen wieder im Auto verstaut und nach Hause gebracht. Dort richtet man sich jetzt auf Besuch ein. Oft kommen zu Ostern Verwandte,
es wird gesungen und getanzt in den Stuben und auf vollen Platten die
Osterjause aufgetragen: Schinken, Kren und gekochte Eier, Würschtel
und Salami, alles dekoriert mit frischer Petersilie und Tomaten. Dazu
Butter und der selbst gebackene Reindling – eine wahre Lust ist das Leben am Ostersonntag. Nachmittags werden die Karten herausgeholt,
die alten Männer spielen Bulla am schweren Stubentisch, nun braucht
es wieder Bier und gern auch ein Stamperl Schnaps, sag, ist noch Most
da? Das Essen liegt so schwer, für die Verdauung, bitteschön. Das Fest
wird in vollen Zügen genossen, erst zur Kirchweih in den Sommermonaten kommt man wieder so schön zusammen, wenn die Mahd vorbei
ist und das Heu sicher und trocken in den Tennen liegt. Oder zu einer
Beerdigung, Maria, Mutter Gottes, steh uns bei.

© Familienarchiv Anna Sleik

Das Frühjahr kommt, mit Glück ist das Wetter stabil, aber oft lassen
Unwetter die Hänge abrutschen, das Wasser des Baches über die Ufer
treten oder ein neuerlicher Kälteeinbruch mit Schnee oder Hagel vernichtet die diesjährige Obstblüte an einem einzigen Tag.
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An ein solches Unglück erinnert ein uralter Brauch in Eisenkappel/
Železna Kapla. Jedes Kind kennt ihn, jeder Erwachsene ebenso. Im Januar helfen die Großen den Kleinen, Kirchen zu bauen, aus Holz und
Papier mit hellen Fenstern. Der ganze Stolz der Kinder. Innen wird eine
Kerze befestigt, die am Abend vor Maria Lichtmess entzündet wird.
Die Kirchlein werden auf einem Stock befestigt. Dann geht es abends
zur Pfarrkirche, die leuchtenden Papierkirchen hoch über der Kinderschar. Was für eine Aufregung. Alle rufen Ante pante populore, kocle vrate
cvile lore, so geht die Gruppe aus Kindern und Erwachsenen weiter zur
Schlossbrücke. Jedes Jahr ein Gedrängel und ein ganz besonderes Erlebnis. Der Brauch erinnert an eine große Hochwasserkatastrophe, die einst
den ganzen Ort überschwemmt hat – nur die über 600 Jahre alte Wallfahrtskirche Maria Dorn wurde von den Fluten der Vellach verschont.
Mit den im Kerzenschein leuchtenden Papierkirchen soll die Vellach besänftigt werden, damit sie doch bitte den Ort fürderhin verschone. Am
Ufer werden die Kirchlein von den Stäben genommen und vorsichtig
auf das winterkalte Wasser der Vellach gesetzt. Im Dunkeln leuchten
sie, wie sie auf den Wellen tanzen, was für ein schönes, poetisches Bild,
Jahr für Jahr. Manchen Kindern fällt das Hergeben ihrer schönen Bastelarbeit aber zu schwer. Rot und weiß sind die Kirchen ausgestattet, so
liebevoll und sorgfältig – und jetzt dem Untergang geweiht? Na, bitte
nicht. Macht auch nichts. Kein Elternpaar in Eisenkappel/Železna Kapla würde sein Kind zwingen, das Kirchlein herzugeben, dann wird es
eben wieder nach Hause getragen. Manche Kirchen saufen sehr schnell
ab, andere treiben schaukelnd etwas weiter. Anlass zur Gaudi der älteren Kinder und Jugendlichen: Jetzt kannst sie mit dem Schneeball abwerfen! Und danach muss man sich aufwärmen gehen, denn so ein später
Abend Ende Januar, da ist es draußen eisigkalt, aber im Gasthaus herrlich warm, da trifft man sich dann wieder.
Im Frühjahr wird rundherum geputzt. Auch die Bildstöcke, die die Bauernfamilien in Ehren halten, werden instandgesetzt. Manchmal muss
das Dach neu mit Schindeln gedeckt werden, es sieht aus, als hätte das
Häuschen einen Helm auf. Oder die Nischen werden neu verputzt und
die Malereien erneuert – das geht auch schon mal in die Hose, manch
ein Heiliger ist schon wegen der unsachgemäßen, laienhaften wenn
auch liebevollen Nachmalerei kaum mehr zu erkennen. Überall stehen
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Bildstöcke, Marterln, kleine Kapellen. Vielleicht waren sie einst Wegweiser, als es viele Straßen noch nicht gab. Sie markierten Pilgerwege,
oder waren gebauter Dank für eine erhörte Bitte. Sie dienen zur Gefahrenabwehr, wie auch Pestsäulen und -kreuze und der Heilige Nepomuk
an der Brücke unten in Eisenkappel/Železna Kapla. Längst weiß man
von vielen dieser Glaubenstankstellen den Hintergrund nicht mehr. War
hier ein Galgen oder einst ein Friedhof gewesen – alle paar hundert Meter finden sich die gebauten Glaubensbezeugungen hier im Grenzland,
teils Jahrhunderte alt. Der Hungerturm in Eisenkappel/Železna Kapla,
der heute als Trafostation noch im Gebrauch ist, heißt so, weil dort einst
die zu Tode Verurteilten bis zu ihrer Hinrichtung am Galgen ohne Essen in den Turm gesperrt worden sind. Und der Galgen wiederum ist
so gebaut gewesen, dass die letzten Blicke der verurteilten Straftäter der
Rechberger Kirche gegolten haben.
Im Mai sind die Floriani-Sänger unterwegs, Gruppen von jungen
Burschen. Während anderswo der Maibaum aufgestellt wird und so
Gelegenheit entsteht, um eine Braut zu werben, ist das Floriani-Singen
in Eisenkappel mit dem Märtyrer St. Florian verbunden, aber nichtsdestotrotz ein wunderbares Erlebnis. Am Abend des dritten Mai wird
es auf einmal laut auf den Höfen, es klopft an der Tür. Da stehen sie
draußen schon bereit und legen los mit ihrem slowenischen Florianslied. Im Florian steckt ja auch das lateinische Wort für Blume oder
Blühen drin, das passt ganz herrlich zum Mai. Zum Abschluss krähen die Sänger laut, was Hinweis auf den roten Hahn, auf Feuer, gibt.
Davor schützt das Lied, heißt es. Auf jeden Fall ist es danach Brauch,
die Sänger einzuladen, auf eine Jause und vor allem auf ein Getränk
- denn das Singen macht ja bekanntlich durstig. So kann die Nacht
sehr lang werden, die Laune immer fröhlicher und das Krähen immer
theatralischer – zum Schluss, da dürfen wir sicher sein, erbarmt sich
eine und bereitet in einer großen Pfanne eine Eierspeise für alle zu.
Im Brauchtum steckt das Wort brauchen – und so ist es hier: Die alten Traditionen werden noch gebraucht und gelebt – allein das macht
die Eisenkappler schon besonders, dass sich immer wieder ausreichend junge Leute finden, die weitermachen, eine Gaudi an der Tradition haben, wie sie sie von ihren Vätern und Müttern vorgelebt bekommen haben.
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Die Sommerwochenenden gehören dann der Wallfahrt und den Festen zu hohen Feiertagen, den Hochzeitsfeiern und Taufen. Etwas ganz
Besonderes ist es, wenn die Glocke von Sankt Margarethen über den
Remscheniggraben hinweg erschallt. Sie wird mit Muskelkraft in Bewegung gebracht, dem Glöckner wird es noch lange danach in den Ohren
brummen, so laut ist es im Turm. Ein romanischer Bau, mitten in der
Wiese stehend, im Hintergrund die Uschowa, ein schöner Blick auf die
Felsentore, die von hier aus für Wanderer und Kletterer ein viel besuchtes Ziel sind. Wer hat die Kirche dort erbaut und warum gerade da? Es
muss schon immer ein spiritueller Ort gewesen sein und er atmet auch
jetzt eine besondere Atmosphäre, so nah an der Grenze, mit den Fernblicken überall hin. Erst Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts
wurden die uralten Fresken freigelegt, die Lebensmotive der Heiligen
Margarethe zeigen. Gemalt in einer Zeit, in der kaum ein Mensch hier
Lesen und Schreiben gelernt hat, werden sie für die Gottesdienstbesucher
besonders eindrücklich gewesen sein. Die Heilige war der Legende nach
eine Märtyrerin. Sie lehnte als Christin mehrfach eine Ehe ab, wurde auf
glühende Platten gelegt und in ein großes Gefäß voll Wasser gesteckt,
um sie darin zu ertränken. Da bebte die Erde, das Gefäß zerbrach und
sie war fürs Erste gerettet. Dass hier oben auf dem Berg eine Frau verehrt wird, die ausgerechnet einem Erdbeben ihre Rettung verdankt, das
ist für die Eisenkappler besonders nachvollziehbar, denn ein jeder von
ihnen hat schon ein Erdbeben erlebt, wenn tief unten in der Erde die
Kontinentalplatten arbeiten und oben im Kasten die Tassen rappeln.
Das Verhältnis zwischen der Pfarre Eisenkappel/Železna Kapla und den
Eisenkapplern war des Öfteren auch ein – sagen wir – angespanntes?
Johann Ebner hat von Juni 1923 bis August 1929 als geistlicher Hirte
gewirkt. Gerade drei Jahre ist die Grenzziehung her gewesen und der
Erste Weltkrieg auch hier vorbei, als er die Pfarre Eisenkappel/Železna
Kapla übernommen hat. Schon bald sieht er sich einem Erzfeind gegenüber – dem roten Oberbonzen, wie er ihn verächtlich nennt: Gemeint
ist der sozialdemokratische Bürgermeister Franz Haderlapp. Ebner wird
in der Chronik seiner Tätigkeiten und Bemühungen um das Seelenheil
seiner Eisenkappler nicht müde, die Verfehlungen des Bürgermeisters
gegen den katholischen Glauben anzuprangern. Ein ganz besonderer
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Dorn im Auge des Herrn ist demnach das Marktkino, das am Rosenkranzsonntag 1926 eröffnet. Es habe mit allem Um und Auf ca 1 Milliarde Kronen verschlungen, wovon die Zinsen von den Martktgemeindeumlagen beglichen werden müssen. Das stößt dem Pfarrer sauer auf, denn
seine eigenen Sammlungen und Spendenaktionen laufen mehr schlecht
als recht, er verlässt nach sechs Jahren die Pfarre und hinterlässt ebenfalls Schulden. Aber viel schlimmer als alles ist für Ebner die Wirkung
der im Kino vorgeführten Streifen, die Jugend wird durch die sittenlosen Filme gründlich und sistematisch vergiftet und der Kirche entfremdet!
mahnt Pfarrer Ebner erregt. Als Urheber dieser Entsittlichungs- und Verbrechensschule macht er den Bürgermeister aus und lässt eine Schimpfkanonade in schriftlicher Form für seinen Nachfolger los: Wissensdünkel-Größenwahn-Gotteshaß-Demagogie-rote Verbohrtheit – von all dem je
ein Loth und in einem Mörser gut zerstoßen und zerrieben, mit einer teuflischen Heuchelei und einem Quintchen äußeren Schliff abgeschmalzen –
das ist der Franz Haderlapp, der Marktbürgermeister von EK, und dieser
hat das Kino gebaut, gewiß nicht zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen
oder gar zur Erleichterung der Pastoration!
Amen. Vom öffentlichen Schwimmbad keine Rede, dabei hat auch diese
Anstalt der Haderlapp gebaut zur körperlichen Ertüchtigung der Einwohnerschaft. Auch ansonsten hält sich der Pfarrer streng und knapp
mit der Nächstenliebe, aber dazu ein anderes Mal mehr. Immerhin –
auf seine slowenischen Bauern aus den Gräben kann er sich besser verlassen als auf die Bürger aus dem Markt im Tal, sie besuchen die Messen nur spärlich und schicken auch ihre Kinder nur sehr unregelmäßig
zum Religionsunterricht, so liest man.
Wenn ein alter Bauer im Sterben liegt, bereitet man ihm ein Bett in der
Stube, er soll noch teilhaben können am Leben in seinen letzten Tagen, verabschiedet sich. Es mag seltsam klingen, aber wenn hier auf den
Höfen ein alter Mensch stirbt, dann zeigt sich die Volksgläubigkeit der
Bergbauernfamilien noch einmal besonders. Das geschieht immer seltener, unten im Ort gibt es die Caritas, das Altersheim, dort wird mittlerweile mehr gestorben als auf den Höfen. Noch vor wenigen Jahren ist
der Tote zuerst von der Familie gewaschen und in seinen Sonntagsstaat
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gekleidet worden. Die Hände gefaltet, mit einem Rosenkranz umwunden, wie zum ewigen Gebet. Die Zutaten zur Inszenierung der Aufbahrung haben viele Höfe seit Generationen in einer Truhe auf dem Speicher. Dazu gehören Leintücher, mit denen die Bahre bedeckt wird, vier
große Kerzenständer, ein kleiner Altartisch, der zu Füßen des Sarges
aufgestellt wird, mit gestickten Tüchern geschmückt und einem großen Tischkreuz. Oftmals liegen die wertvollsten Stücke einer Familie
in dieser Truhe, die Schalen für das Weihwasser. Dann kommt die Zeit
des Abschieds. Auf zwei Holzböcke sind Bretter gelegt worden, auf diesen Katafalk hieven die Männer der Familie den offenen Sarg mit dem
Toten, man muss sich verabschieden können. Spiegel werden verhangen, Uhren angehalten und in den Küchen von den Frauen leise die Jausen vorbereitet, denn bald werden die Nachbarn kommen, um sich von
dem Toten zu verabschieden. Die Hinterbliebenen lassen einen zweisprachigen Partezettel drucken, so wird die Nachricht vom Todesfall in
der Familie verteilt.
Dann kommen die Gäste und Trauernden. Frauen weinen und beten
und singen, bringen ein Essen vorbei. Männer sitzen bald schweigend
um den Tisch und spielen Karten. Die Totenwache geht drei Tage und
Nächte, und bald holen die Frauen aus der Speisekammer, die immer
etwas kühler ist, das Bier herbei und von der Schnapskanzel in der
Stube auch den Obstler und die Stamperl dazu. Vor allem die Nachtwache kann sich zu einem skurrilen Verabschiedungsfest entwickeln.
Man will es dem Toten schön machen – hat er zu Lebzeiten gern gewitzelt, dann wird das auch jetzt gemacht. Rosenkränze werden gebetet,
immer wieder, wenn neue Trauergäste kommen. Darunter mischt sich
allmählich das Raunen der Gespräche und oft kann es dann auch recht
lustig zugehen, wenn Anekdoten aus dem Leben des Toten erzählt werden. Zur Beerdigung freilich muss der Sarg hinunter nach Eisenkappel/
Železna Kapla gebracht werden. Nicht einfach so, nein, in drei Phasen
geschieht das. Zuerst wird der Tote, die Füße voran, aus dem Haus getragen. Er soll sich von dort verabschieden. Dann vom Hof. Zuletzt von
seinem Grundstück. Er macht den Platz frei, würdevoll. Erst dann reist
er ab nach Eisenkappel/Železna Kapla. Der Friedhofseingang ist überdacht, eine Zwischenstation zwischen der Welt der Lebenden und der
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Welt der Toten. Hier wird der Sarg noch einmal, jetzt aber verschlossen, aufgebahrt. Daneben steht eine Schale mit Weihwasser und einem
Buchsbaumzweig, allmählich trifft die Trauergemeinde ein. Alle segnen
den Toten ein letztes Mal, bevor er auf dem Friedhof zur letzten Ruhe
ins Grab gelassen wird. Einmal durfte ich bisher dabei sein, es war sehr
bewegend. Am Sarg war ein kleines Fenster auf Kopfhöhe angebracht.
Man verabschiedet sich von Angesicht zu Angesicht. Der letzte Blick.
Alle sind ein letztes Mal in dieser Welt zusammen gewesen.
Es gibt Gräber mit slowenischen Beschriftungen, andere mit deutschen
Namen und Worten, auf manchen steht der Beruf, oder ist eine Vignette mit dem emaillierten Foto des Verstorbenen angebracht. Manche Gräber aber sind leer, zwar steht ein Name, ein Geburtsdatum auf
dem Grabstein, aber ein Todesdatum fehlt. Immer nur das eine Datum ist zu lesen, jener Tag im Mai, an dem Eisenkapplerinnen und Eisenkappler von Partisanen verschleppt wurden. Dass diese Gräber leer
sind seit einem Dreivierteljahrhundert, das schmerzt die Nachfahren in
den betroffenen Familien noch immer, verhärtet ihr Seelenleben. Und
zur Aufklärung der Umstände wird wenig getan. Immer wieder hört
man von Massengräbern im heutigen Slowenien. Massaker sollen dort
stattgefunden haben, unmittelbar nach Kriegsende. Opfer der jugoslawischen kommunistischen Partisanen waren nicht nur Soldaten der
NS-nahen Achsenmächte, sondern auch männliche und weibliche Zivilpersonen. Huda Jama, böse Grube, heißt ein Bergwerksstollen bei
Laško, in dem über 700 Gebeine von Toten gefunden wurden. Nur eines von vielen Massengräbern. Verschwiegen wurde viel und lange, untersucht wird heute wenig und zaghaft. Die leeren Eisenkappler Gräber
sind nicht nur Gedenkort, auch stilles Mahnmal. In anderen Gräbern
liegt nur Asche, Katarina Miklaus Asche aus dem KZ Ravensbrück, Juri
und Janez Slugas angebliche Asche aus dem KZ Lublin. Was in wenigen
Geschichtsbüchern erwähnt wird, ist, wie sehr die katholischen Bergbauernfamilien hier unter der NS-Diktatur zu leiden hatten. Den Glauben ausüben konnten sie unter den auch ortsansässigen NS-Schergen
kaum noch, wenn sie im Verdacht standen, die Partisanen zu unterstützen, war der Tod ihnen sicher. Franc Weinzierl schrieb am Tag seiner
Hinrichtung noch einen Abschiedsbrief an seine Familie und fleht sie
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an, dass sie Gott bitten möge, ihn in sein Himmelreich aufzunehmen.
Na svidenje nad zvezdami, auf Wiedersehen in den Sternen. Und dann
gibt es da noch die Gräber, auf denen die Lebenden vorausschauend
ihre Namen und Geburtsdaten bereits haben einschreiben lassen. Eine
Art Jenseitssehnsucht vielleicht treibt sie dazu, schon Jahre vor dem eigenen Ableben das eigene Grab anzulegen und zu bepflanzen. Man besucht sich selbst auf dem Friedhof. Wo gibt es das noch in der Häufigkeit, im Diesseits schon das eigene Ende so vor Augen haben zu wollen?

Ende Oktober wird in Eisenkappel/Železna Kapla anständig eingekauft.
Ausdauernd brennende Kerzen im roten Plastikbecher, sturmfest und
windgeschützt sind in der Zadruga und im Billa die gefragte Ware und
spätestens zum Simonimarkt alljährlich am 28. Oktober schaut man,
dass man die Kerzen bekommt, zwischen Wollsocken und Töpferware
aus Slowenien. Jetzt werden die Gräber noch einmal geschmückt, bevor der Winter seine weiße Schneedecke über sie ausbreitet. Und am 1.
November, Allerheiligen, wenn es schon früh dunkelt und sich auch die
Friedhofsbesucher fröstelnd von ihren Angehörigen verabschieden, um
vorsichtig die rutschigen Treppenstufen zum Ausgang hinunterzugehen,
dann ist der Eisenkappler Friedhof in ein Lichtermeer aus Dauerbrennern getaucht. Geradezu so, als wäre dort ein besonderes Fest zugange.
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Allerseelen ist erst am kommenden Tag, aber den Segen für die Seelen
der Verstorbenen gibt es schon heute, das ist praktisch. Und so richtig
schön ist die Vorstellung der Katholiken auch nicht, dass die armen Seelen, für die dort Lichter brennen, möglicherweise im Fegefeuer schmoren. Dann schon lieber die Verbindung hin zu Allerheiligen.
Die meisten Menschen in Eisenkappel/Železna Kapla wissen, dass sie
selbst einmal dort liegen werden, ob sie besonders gläubig sind oder
nicht, dieser Platz soll allen Verstorbenen eine letzte Ruhestätte geben.
Am Hang unterhalb der Wallfahrtskirche Maria Dorn, wo die Grabsteine
in Reihen auf Terrassen angeordnet sind wie auf einer großen Freilichtbühne, die Protagonisten des Lebens außerhalb der Friedhofsmauern,
deren Darsteller auch die Toten einst waren, in Haupt- und Nebenrollen. In Komödien, Dramen, Trauerspielen.
Einmal, nach einer Beerdigung, die anderen sind längst ins Gasthaus auf
ein Achterl gegangen, da habe ich den alten Partisanen Peter Kuchar getroffen, der allein auf dem Friedhof auf einer Bank sitzt, noch im dunklen Trauerrock gekleidet. Wir unterhalten uns, die Sonne scheint uns
auf Gesicht und Hände, der Himmel blau, auch morgen wird es wieder
so sein, nur, dass Einer weniger den Sommertag wird genießen können,
denken wir. Lachend meint Peter: Wie schade, dass man erst als Toter an
diesem schönen Ort mit seiner wunderbaren Aussicht wohnen kann! Heute
liegt er selbst dort. Ich glaube, es geht ihm gut dort.
Glauben ist eben ganz wichtig hier. Glauben weist über das eigene
Menschsein hinaus, weitet den Horizont, der sonst von Berg, Wald,
Grenze, Fluss beschränkt wird. Der Glaube macht mit dem Wort vertraut in seiner bezaubernden Magie. Das Murmeln der Gebete, der Gesang im hohen Kirchenzelt, die Liturgie, der Segen, mit dem der Pfarrer einen wieder aus dem spirituellen Raum in die Realität der Straße
entlässt. Formeln, die alle beherrschen. Dazu die katholische Bildwelt
mit ihren Märtyrern und Heiligen, Darstellungen von Folter, Höllenqual und Peinigung – damit wachsen sie auf hier, eine Watschen macht
nichts, wenn man die durchbohrten Heiligen vor Augen hat, schlag noch
einmal zu, Vater, unheiliger, es wird schon recht sein.
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Dabei ist der Glaube am Anfang noch ganz kindlich, unschuldig und
heil. Wenn der Krampus und der Nikolo kommen, da hat man Respekt.
Otto Jamelnik erinnert sich an das Bauernhaus der Familie Haller in
Vellach/Bela, heute ist es eine Ruine. Aber in der Weihnachtszeit 1948,
da haben Kinder in der warmen Bauernstube auf den Nikolo gewartet.
Alle beten, erinnert sich Otto, auch die älteren Buben und Mädchen,
obwohl sie schon wissen, dass der Nikolo und die bösen Krampusse verkleidete Leute sind. Ein wollüstiges Spektakel, wie sie da in die Stube
treten und sich vor den Kindern aufbauen. Der kleine Franzi Haller ist
damals wohl sechs Jahre alt gewesen und hat sich vor den Gestalten gefürchtet, ganz besonders aber hat er Angst um seine schöne, liebe Tante
Mitzi gehabt. Otto erzählt: Unter Tränen rief er immer wieder: ‚Bitte, bitte
Krampus, die Mitzi nicht in die Hölle, die Mitzi nicht in die Hölle!‘ Dass
sich aber der Krampus mehr für die Mitzi interessierte als für den kleinen
Franzi, liegt daran, dass die Mitzi damals ungefähr 19 Jahre alt war und
der Wirtzl Steffe als Krampus drei Jahre älter, da kann ich es gut verstehen!
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Kapitel 7
Wasser
Am Morgen läuft es eiskalt aus dem Hahn über die Hände, in die Hände,
die eine Schale formen, das Gesicht legt man hinein, die Augen geschlossen, taucht ins Wasser aus der Quelle, aus einem Bach, dessen Plätschern
und Rauschen zusammen mit dem Hahnenschrei die Nacht aus den Ohren treibt, dessen Wasser nun böse Träume wegwäscht und einen in den
neuen Tag bringt. Wenig später steht es im Kessel auf dem Herd, bald
wird es heiß genug sein, um einen Tee oder Kaffee damit aufzugießen.
Die Höfe sind immer in der Nähe einer Quelle, eines Baches gebaut.
Wie sonst soll man die Tiere tränken können. Bevor der Schafscherer
kommt, treibt man die Schafe hinein in das kalte Nass, ein Bad sollen
sie nehmen, das ihnen die Kletten der Labkräuter, die sich in die Wolle
hineingefilzt haben, wieder herausschwemmt. Die Wolle nimmt den
Dreck nicht auf, sammelt ihn nur und hält ihn sich mit Wollfett vom
Schafsleib. Sind die Tiere wieder trocken, wird ihnen der Pelz geschoren, Strich um Strich, heute mit der elektrischen Schermaschine. Währenddessen kocht im Wasser die Wäsche, auf dem Herd brodelt es um
die Erdäpfel. Im Herbst schwimmen die geklaubten Äpfel im Wasserbad, bevor sie sich zu Maische und Most verwandeln. Wanderer kommen seit Ostern über die Wiesen und Berge und füllen die Flaschen an
den Quellen auf, ein Labsal, eine Erfrischung. In den Kirchen ist das
Wasser gesegnet, Weihwasser, es läuft dem Säugling bei der Taufe über
die Stirn und reinigt die Gläubigen beim Eintritt in das Gotteshaus
vom Alltäglichen, bereitet sie auf Gebet und Messe vor. Sie schlagen das
Kreuz mit den benässten Fingern, bekennen sich zum Glauben, erneuern die Taufe, die sie als Kind erhalten haben. Diese Geste ist universal,
braucht keine Sprache, keine Worte und wird überall verstanden. Unten im Ort, im Kurhaus, da hat das Wasser Brief und Siegel, ist Heilwasser, auf dem Weg der Genesung zu genießen in kleinen Schlucken,
es schmeckt so sauer, ein Säuerling, reich an Mineralien, es kann nur
gesund sein. Das Kurbad ist ein Trinkbecher oder ein Wannenbad, eine
Wassergymnastik im hauseigenen Schwimmbecken.
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Dass es hier ein Kurbad gibt, ist ausgerechnet einem Unglück zu verdanken. Nach einem Hochwasser, das 1879 so gewaltige Kräfte entwickelt
hatte, dass sich der Lauf der Vellach verlagert hat, ist wohl einem Eisenkappler ein besonderer Geschmack des Wassers in einem Bachbett aufgefallen. Daraufhin haben zwei wohlhabendere Bürger das Wasser untersuchen lassen. Blasius Stuchetz und Emil von Panz haben die Grundstücke
erworben, einen Uferschutz errichtet, damit die Vellach dort bleibt, wo
sie seit Neuestem zu finden war und haben eine Brunnenverwaltung gegründet. Auch ein Brunnenhaus errichten die geschäftstüchtigen Männer und geben dem Wasser einen wohlklingenden Namen: „Eisenkappler-Carinthia-Lithion-Quellen“. Zu dieser Zeit reicht Österreich bis ans
Mittelmeer, Istrien gehört bis zum Ersten Weltkrieg zu einem Teil dazu.
Die heilenden Fähigkeiten des Sauerwassers sprechen sich bald herum:
Damit könne man Leiden der Harnwege kurieren, auch für den Bluthochdruck wirke es sich günstig aus. Die Kurgäste strömen nur so, aus
Ljubljana und Italien kommen sie, genießen die gute Luft und das heilende Wasser. Vellach/Bela gehört heute zu Eisenkappel/Železna Kapla,
war aber damals eine eigenständige Gemeinde, zu der auch Jezersko auf
der anderen Seite des Seebergsattels und das obere Mießtal gehört hatte.
Dies alles geht nach dem Ersten Weltkrieg an Jugoslawien, tragisch für
Familien, die durch die Grenzziehung auseinandergerissen und getrennt
werden, wirtschaftlich ein Desaster für die Gemeinde. Dabei hatte ein
Mann aus Ljubljana, der Händler Michael Pessiak, den Ort Vellach/Bela
vor etwa 200 Jahren begründet.
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Später kauft eine wohlhabende Familie aus Oberösterreich Bad Vellach
als ganzes Anwesen, mit einer Villa darauf und einem Landwirtschaftsbetrieb, damit die beiden Söhne Hans und Josef Carl ein angemessenes Auskommen haben. Die beiden planen Großes mit dem Ort. Hans
Groß studiert Betriebswirtschaft, um später den Badebetrieb führen zu
können, Josef Groß studiert Medizin, um als Kurarzt die Gäste von ihren Leiden zu befreien. Aber Josef hat noch eine andere Leidenschaft:
Es gibt in Eisenkappel/Železna Kapla damals einen Arzt, der Fossilienfunde sammelt und sich mit der Urgeschichte der Gegend befasst. Bald
schon beginnt auch Josef Groß mit Ausgrabungen – und zwar jenseits
der Grenze. Ein kleiner Bauer aus Sveti Duh soll ihm die Rechte dazu
verkauft haben. Nichtsdestotrotz ist das ein besonderer Vorgang. Groß
erkundet über zwei Jahre systematisch die Potočnik-Höhle, findet dabei
über 100 Einzelknochen von Höhlenbären und belegt, dass die Höhle
in der Steinzeit Jägern gedient hatte. Josef Groß‘ Grabungen bleiben
nicht unbemerkt. Den Jugoslawen gefällt das nicht und sie verdrängten
den Medizinstudenten aus Österreich. Groß und seine Helfer aus Eisenkappel/Železna Kapla tragen heimlich in Rückenkörben ihre Funde
nachts über die Grenze nach Österreich. Man rächt sich durch Nichtbeachtung: Seine jugoslawischen Nachfolger lassen sich später als Entdecker der Höhle feiern und erwähnen Groß‘ Funde mit keinem Wort,
dabei hat er sie auch in Zeichnungen und Aquarellen in seinen Grabungsbüchern festgehalten. Die Brüder Groß sind zeichnerisch begabt
und auch ausgebildet. 1933 kann Josef sein Medizinstudium erfolgreich beenden und lässt sich als Kur- und Privatarzt mit eigener Praxis
in Vellach/Bela nieder. Er ist zweisprachig mit einer slowenischen Mutter aufgewachsen, beherrscht deshalb Slowenisch wie Deutsch und genießt so das Vertrauen von vielen Patienten auch jenseits der Grenze. Es
sind wirtschaftlich schwierige Jahre, in denen er den Kranken auf besondere Weise zur Seite steht, man erzählte sich noch lange danach, dass er
viele Menschen umsonst behandelt und ihnen sogar notwendige Medikamente geschenkt hat, statt sie zu verkaufen, was ihm selbst finanzielle
Probleme eingebracht haben soll. In der Villa bewahrt Groß seine Knochenfunde und auch eine Gesteinssammlung auf. Später kommen die
Bärenknochen in naturwissenschaftliche Sammlungen bis nach Wien.
Bis dahin scheint Dr. Josef Carl Groß eine tragende Säule der Vellachtaler
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Gesellschaft gewesen zu sein, doch 1939 meldet er sich freiwillig zur SS.
Vielleicht hat der wirtschaftliche Niedergang des Kurbetriebs durch den
Verlust des Hinterlandes dazu beigetragen, vielleicht wollte er sich keinen Verdächtigungen aussetzen, weil er so gute und zahlreiche Kontakte zu Slowenen diesseits und jenseits der Grenze hatte, vielleicht hat
er auch gehofft, so nicht zum Militär zu müssen – wir wissen es nicht,
geredet wird viel. Er war selbst nicht mehr gesund, als er 1942, mitten
im Krieg, zum Robert-Koch-Institut nach Berlin einberufen wird und
dort das „Hygienische Kommando“ innehat. Das RKI ist in der Zeit
arisiert worden und beauftragt NS-Ärzte mit ihren menschenverachtenden Versuchen in den Konzentrationslagern, mit denen unter anderem
Infektionskrankheiten erforscht werden, die die militärische Schlagkraft
der Wehrmacht bedrohen sollen. Was auch immer Josef Groß dort als
SS-Arzt macht, ein Eisenkappler hat ihn – ausgerechnet im Konzentrationslager Dachau - erkannt. Franz Sversina. Als Groß 1947 aus der
Kriegsgefangenschaft zurück nach Vellach/Bela kommt, ist sein Ruf dahin. Seine Praxis hat er als SS-Mann nicht wiedereröffnen können, massives Misstrauen ist ihm entgegengeschlagen.
Der Vater gestorben, der Bruder gefallen, Kur- und Badehaus in schlechtem Zustand, nachdem Partisanen und englische Soldaten dort Quartier genommen hatten. Groß selbst ist kinderlos gewesen, hat sich und
seine Frau nach dem Krieg mit den Einkünften aus seinem Sägewerk
über Wasser gehalten. Er vermag es nicht mehr, dem Kurhaus neues Leben einzuhauchen, und er stirbt kurz nach seinem 59. Geburtstag. Otto
Jamelnik ist in der Nähe der Villa aufgewachsen. Einmal muss er als Patient zu Josef Groß:
Er war ein sehr guter Arzt. Mir hat er auch das Leben gerettet. Ich muss
so 15 Monate alt gewesen sein, da hat die Tante in der Küche ein Schwein
gerichtet und hatte siedendes Wasser da stehen. Und ich laufe in die Küche und platsch – hinein. Die Verbrennungen sieht man jetzt noch. Schnell
zum Doktor. Er hatte damals noch Ordination. Leute von Slowenien sind
gekommen zu ihm. Er hat mir die Kleider aufgeschnitten und die Wunden
versorgt, dritten Grades war ich verbrannt. Später wollte er noch einmal
eine Mauer aufrichten, aber sie haben ihn nichts machen lassen. Nach dem
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Krieg war da nichts mehr. Dem Groß haben sie seine Nazi-Vergangenheit
zur Last gelegt und so wurde es nichts mehr.
Heute gehört die Liegenschaft dem Diakoniewerk Waiern bei Feldkirchen, liegt ruiniert am Boden, nur die Biedermeier-Villa, in der die Familie Große gelebt hat, steht unter Denkmalschutz. Traurig, dass einem
die Tränen kommen könnten, zumal die Grenze jetzt eine offene ist, über
den Seebergsattel geht es munter hin und her, alte Verbindungen können wieder aufgenommen werden zwischen Jezersko und Vellach/Bela.

Manchmal rinnt es nur, manchmal tropft es und hinterlässt dann in den
Bergen die herrlichsten Räume, davon wird noch zu reden sein. Manchmal ergießt es sich in Strömen. Ohne Wasser wäre hier kein Leben, kein
Überleben denkbar gewesen. Mühlen und Sägen, Hammerwerke und
Schmiede sind mit Wasserkraft angetrieben worden, regelrechte Wasserkünste entstehen im Laufe der Jahrhunderte an den Gebirgsbächen, die
sich in der Vellach vereinen und aus Eisenkappel/Železna Kapla hinaus
durchs Jauntal Richtung Drau streben. Wasser schafft Arbeit und Brot
und immer wieder auch große Not. Pfarrer Johann Ebner beschreibt
in seinem Arbeitstagebuch eine regelrechte Katastrophe. Es hatte am
Vortag vom Simonimarkt zuerst geregnet und dann einen Wetterwechsel gegeben. Am 29. Oktober 1926 abends um halb 11 Uhr wurden wir
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durch unheimliche Pfiffe und Hornsignale aufgeschreckt. Es hatte am 27.10.
in der Gegend viel geregnet und in der Nacht fiel in den Sanntaleralpen
(...) ziemlich viel Schnee. Der 28. brachte dann einen Tag voller Sonnenschein, am Abend setzte ein sehr warmer Wind und Regen ein. In
ein paar Stunden wollten die ganzen Schneemassen samt dem Regenstrom
möglichst eilig die größeren Wasserströme erreichen. Das gab bei 70 zerrissene Brücken im Flußgebiet der Vellach allein samt ihren Zuflüssen aus den
verschiedenen Gräben und weithin verschwundene Wege. Die Nebenbäche schienen untereinander zu wetteifern, welcher mehr Schaden anrichten
kann, die Palme hat wohl der Ebriacherbach davongetragen. Also gab es
Alarm: Wassergefahr! Ebner beschreibt das Chaos: Menschen schreien um
Hilfe, Tiere brüllen aus der tiefen Finsternis, die elektrische Zentrale (Niederdorfersäge) hat versagt, ist in der größten Gefahr fortgetragen zu werden.
Wasser im Maschinenraum! Das Wasser kam schon an die Kirche. Mit Fackeln laufen Männer von Haus zu Haus um Kinder, Kranke und Alte
aus den Fluten in höher gelegene Häuser zu retten. Das Brüllen der Wassermassen, das Donnergepolter in den Lüften mit den unaufhörlich zuckenden Blitzen, das Krachen der in Massen daherstürmenden Baumstämme und
Brückenteile, wobei Eisenschienen wie Zündhölzchen geknickt wurden, das
Schreien der Leute und das Brüllen der geängstigten Tiere, das ziellose Hinund Herlaufen der einander suchenden Leute – das alles war eine schauerliche Musik, welche bis etwa 3 Uhr früh dauerte und dann am Nachmittag (...) sich zu wiederholen drohte.
Der tapfere Pfarrer nimmt Chorrock, Stola und Ritualgegenstände und
stellt sich dem Wasser entgegensehend auf und betet. Bald ist er nicht
mehr allein, andere kommen hinzu und beten mit. Und dann geschieht,
wie kann es hier anders sein, ein Wunder!
Als das Weihwasser die drohenden Fluten berührte, von demselben Augenblick an stieg die Flut nicht mehr und gab binnen einer Stunde nach.“ Dies
zur Empfehlung an die Mitbrüder, nicht ohne Stolz geschrieben: „Diese
Tatsache will der Schreiber dieser Zeilen zur Aufmunterung der lesenden
Herrn Confratres nicht verschweigen, weil er auch bei herannahenden Gewittern, bei Hagelgefahr die Gebete der Kirche mit sichtlichem Erfolge zur
Hilfe genommen hat. Da hat er viel zu tun gehabt in Eisenkappel/Železna
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Kapla, wo doch immer wieder Katastrophen biblischen Ausmaßes zu beklagen waren. Er hat gebetet. So wahr ihm Gott helfe. Worte gegen die
Naturgewalten, Gebete mit magischer Energie aufgeladen.
So treffen sich Glaube und Aberglaube gut und gern im Angesicht von
Katastrophen, deren Hochzeiten sich im Frühjahr und im Herbst befinden, dann verbindet sich die Natur gegen die Menschen, wettert mit
Starkregen, Hochwasser, Erdrutschen, Schneemassen gegen ihre Besiedelung, zerstört Brücken, Straßen, Mühlen, ersäuft Vieh wie Menschen und bringt Letzteren damit bei, dass etwas über ihnen ihr Schicksal bestimmt, dass sie nicht angehen können dagegen, selbst wenn sie
es versuchen. So verbinden sie ihre Lebensschicksale mit solchen Ereignissen. 1876 ertrinkt ein sieben Jahre alter Junge. Der Ebriacherbach
hatte Hochwasser geführt. Das Kind ist von der Stegbrücke gefallen und
ist vom Wasser fortgerissen worden. Die Suche nach ihm ist erfolglos
geblieben. Zwei Jahre zuvor war es bereits an derselben Brücke zu einem Todesfall gekommen, da war ein erwachsener Bauernsohn in den
Bach gefallen, ebenfalls bei Hochwasser, seinen Leichnam hat man in
der Nähe des Miklauzhofes gefunden, so weit wurde er getragen. Unter
den Ebriachern nun herrscht ein Aberglaube: Es würde so lange weiter
regnen, wie eine Leiche im Wasser liegt. Über einen Monat, nachdem
das arme Kind in den Bach gefallen war, hat sich eine Frau auf die Suche nach Schwemmholz für ihren Ofen gemacht, was es nach Hochwassern reichlich gegeben hat. Sie fand den zerschundenen, toten Körper des Siebenjährigen: Der Anblick des Leichnames soll ein ekelerregender
gewesen sein; der Kopf war an mehreren Stellen ganz haarlos, zeigt tiefeingeschlagene Wunden, das Gesicht war ganz breitgedrückt, schreibt die Klagenfurter Zeitung über das Ereignis. Am Samstage Abends wurde die Leiche nach Ebriach übertragen und Sonntag Früh unter großer Betheiligung
zur Erde bestattet. Nicht nur der Vater des verunglückten Kindes, welcher,
wie uns mithgeteilt wird, seit dem Tage des unglücklichen Ereignisses nur
schlaflose Nächte zugebracht, sondern der größte Theil der Bewohnerschaft
von Ebriach und Umgebung ist seit der Auffindung der Leiche beruhigt,
heißt es weiter wegen des alten Aberglaubens, der sich nun zufällig bewahrheitet hat, denn erst seit dem Tage der Auffindung des Leichnames beglückt
uns die Sonne mit ihren erwärmenden Strahlen.
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Dämonen und Geister bewohnen Bäche und Flüsse und die Seelenwelt
der Einwohner von jeher. In der Sage vom Wassermann in der Ebriachklamm verschwindet die schöne Tochter eines Bauernhofes. Weil sie den
Wassergeist gesehen hat, muss sie ihm dienen. Das kann nicht gut gehen.
Sie überlistet ihn und lässt ihn allein zurück. Zur Strafe altert sie im Nu,
stirbt, der Hof verfällt und der Wassermann ward nicht mehr gesehen.
Oder vielleicht doch, wenn wieder einmal ein Menschenkind ertrunken
ist. Zeit ist in dieser Sage zweimal vorhanden – einmal in der Welt der
Menschen, da geht sie um, lässt die Bauernfamilie altern. Und einmal in
der Welt des Wassergeistes, hier scheint sie nicht zu vergehen, hält auch
die Bauerntochter jung, so lange sie den Wassermann nicht verlässt. Ein
schöner Hinweis der Sagenerzähler darauf, dass die Menschen sterblich
sind, die Kraft des Wassers aber unendlich ist. Besser, man nimmt das
Wasser nicht auf die leichte Schulter, besser, man hat Respekt davor. Keiner weiss das besser als die hiesigen Bewohner, die die lustig plätschernden
Bäche und herrlichen Klammgebiete mit ihren natürlichen Badewannen
und Kiesstränden im Sommer zur Abkühlung genießen und doch wissen, wie schnell sie zu reißenden Ungeheuern werden, die alles mit sich
nehmen können, was von Menschenhand geschaffen wurde.
In Lobnig/Lobnik beobachten die Bauern im Juni 1876 nach dem Maihochwasser mit Sorge einen Berghang. Seit Tagen ist der Hang in Bewegung, rutscht die Erde ab über Wiesen und Äcker Richtung Lobniger Bach. Der ganze Kamm bewegt sich, aus dem Inneren des Berges
ist ein Brausen zu vernehmen, über das die Lobniger voller Sorge reden,
sie glauben, es gebe einen See im Berg, der durch die starken Regenfälle
überfüllt werde. Vom Fuß des Berges bis zum Bach ist schon nur noch
Sumpf. Oben auf dem Hang befindet sich ein Waldstück, sollte alles
abrutschen, so wirbelten die herausgerissenen Baumstämme im Wasser
herum und bildeten rasch einen Stau, eine abermalige Überschwemmung Eisenkappels wäre zu befürchten.
Nur zwei Jahre später ist es im November an anderer Stelle so weit gewesen. Die Uferhänge sind in Folge langen Regens so durchnässt und
schwer von Wasser, dass sie abrutschen; Erdlawinen vernichten Gärten,
Äcker und Wiesen, die Arbeit vieler Jahre, in wenigen Stunden dahin.
Auch in Jezersko dasselbe Bild. Die Klagenfurter Zeitung berichtet, dass

118

im Remschenikgraben, der damals der Übergang nach Sulzbach/Solčava
und ins Logartal gewesen ist, alle Brücken, Sägen, Mühlen entweder
komplett fortgerissen wurden von den Fluten oder so gut wie ruiniert.
Eine Keusche ist unterspült worden und ist dann eingestürzt, ein Kohlenmeiler ebenso, der Köhler hat sich gerade noch retten können. Menschen finden den Tod in den Erdlawinen. Und andere sind nach einem
solchen Ereignis obdachlos, wirtschaftlich ruiniert gewesen. Es dauerte
Wochen und Monate, bis Wege wiederhergestellt, Brücken über die
neuen Bachbetten gebaut waren. Kleinlaut und verbissen haben sich die
Einheimischen an die Arbeit gemacht, immer und immer wieder aufs
Neue. Vielleicht ist man zuerst einmal auf dem Heuboden der Verwandten untergekommen, hat einen Leinensack bekommen, gefüllt mit Türkenfedern, den trockenen Blättern der Maiskolben, und eine Decke für
die Nacht. Othmar Maloveršnik erzählt mir davon, wie er, Sohn einer
Magd, auf der Tenne geschlafen hat auf dem Auprich-Hof. Kein Zimmer für das Kind, kein Bett vorhanden. Die Mutter hat um jeden Preis
ihre Arbeitskräfte angeboten, allein im Wohnrecht für sich und ihre
Kinder stecken dreißig Tage Arbeit. Die Nächte im Tennenbett, da hat
durch die Planken der Wind gepfiffen und im Winter weht der Schnee
auf die Zudecke. Als Kind, sagt mir Othmar, als Kind weißt Du ja nicht,
dass Du es besser haben könntest – und lacht dabei.
Die Katastrophenopfer, manchmal bekommen sie einen Platz am Tisch,
aus Nächstenliebe. Oder man geht auf Bettelreise, nicht ungewöhnlich
für die ganz armen Keuschler jener Tage bis in die dreißiger Jahre des
vorigen Jahrhunderts hinein. Die Bewohnerin der Wögelkeusche im
Oberlobnig, Franziska Pautschik, hat solche Bettelgänge gemacht. Auf
dem Rückweg vom Leppengraben muss die über 70 Jahre alte und arme
Frau in den Hochwasser führenden Lobnigbach gefallen sein und ist ertrunken. Einen Tag später ist ihre Leiche von Maria Kogoj, der Schwester des Wögelbauern, gefunden worden. Ihr Tod im Mai 1928 ist dem
Pfarrer Ebner einen Eintrag wertgewesen, sicher, weil ihr Vater der erste
war, der auf dem neuen unteren Friedhof beerdigt worden war.
Einen reisenden Handlanger lerne auch ich noch persönlich kennen. Danilo. Ein schweigsamer Slowene, hager von Gestalt, mit hohlen Wangen,
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schwarzen Bartstoppeln am Kinn. Danilo ist früh morgens von der slowenischen Seite aus Koprivna in einem zweistündigen Fußmarsch über
die Luscha-Alm hinunter in den Graben nach Leppen/Lepena gegangen
und hat seine Arbeitskraft angeboten. Zuerst setzt er sich auf die Küchenbank, erfreut sich an einem Kaffee, spricht dabei kaum ein Wort.
Arbeiten will er an dem Tag, für ein Mittagessen, ein paar Flaschen Bier,
noch eine Jause, noch ein paar Flaschen Bier, ein paar Euro als Dankeschön. Er ist Jahr für Jahr gekommen, hat langsam, aber stetig Holz
gehackt, schlichtet es auf. Bedächtig ist er gewesen, so sehr, dass er innerlich beschädigt erschienen ist. Ein Uhrwerk, das kaputt ist und stets
nur einen Sekundenschritt nach vorn macht, dann wieder zwei zurück
und nie mehr von der Stelle kommt. Was der Grund dafür gewesen ist,
dass Danilos inneres Uhrwerk stehengeblieben war, dass er sich von einem Zeitpunkt an nicht mehr weiterentwickelt hat, das haben wir lange
Zeit nicht gewusst. Dann, nach Jahren, erzählt er ein wenig: Sein Bruder habe den Hof drüben in Koprivna übernommen und ihn, Danilo,
als Knecht beschäftigt. Eines Tages hatte der Bruder sich einen Traktor
leisten können und Danilo war stolz gewesen, ihn fahren zu dürfen. Hat
beide Neffen mitgenommen. Es ist zu einem Unfall gekommen, einer
der Neffen ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das könnte der
Beginn gewesen sein für Danilos Trinksucht. Oder war der Unfall schon
dem Alkohol geschuldet, wir wissen es nicht. Er hat seinen Führerschein
verloren, hat zur Strafe soziale Arbeitseinsätze bekommen. Danach gelten für ihn keine Normen mehr so recht, er hat die Taktung verloren
und lebt fortan mit dem dunklen Schatten seiner Schuld in einem gesellschaftlichen Graubereich. Hier arbeitet er im Wald, dort auf einem
Hof. Er macht seine Strecken, kann es zuhause nicht mehr aushalten oder
wird vielleicht auch nicht mehr ausgehalten, schuldig wie er ist, am Tod
des Sohnes seines Bruders. Nachdem er so viel erzählt hatte über sich,
sind ihm die Tränen übers verhärmte Gesicht gelaufen. Dann ist er weiter gezogen. Von Leppen/Lepena nach Koprivna sind es zwei Stunden
reine Wegzeit. Danilo kommt aus Slowenien durch den Wald, geht in
den Wald zurück, bis es irgendwann nicht mehr so ist. Er sei gestorben,
heißt es, der arme Schlucker. Ein Säufer sei er gewesen. Ein Mensch ist
er gewesen, mit eigener Würde in seiner Bescheidenheit und Zurückgezogenheit, mit seinem verwirrten Kopf und seiner Langsamkeit.
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Was wissen wir schon, die wir ein Zuhause haben und ein Dach über
den Kopf und Menschen um uns herum. Wir weinen solchen wie Danilo kaum eine salzige Träne nach. Zachalan heißen sie hier.
Für solche wie Danilo hat es immer schon Arbeit gegeben. Wasser ist
mühsam herbeizuschaffen. Allein um das Vieh unten im Markt zu tränken, muss stets zu den Brunnen und Quellen gegangen und mit Eimern
das Wasser zu den Ställen getragen werden, da werden einem die Arme
lang und das Atmen wird schwer unter der Last. 1880 wird eine neue
Hochquellenleitung eingerichtet. Sie versorgt 11 öffentliche Brunnen
und einige Privatbrunnen mit gesundem, klaren Trinkwasser und hat
zwei Reservoirs, eines davon ist eigens für den Feuerfall befüllt, damit
die Feuerwehr sicher Löschwasser für ihre Spritzen zur Verfügung hat.
Und doch soll es noch lange dauern, bis Wasser in die Häuser selbst gelegt wird. 1926 ist es dann im katholischen Pfarrhaus so weit gewesen.
Bis dahin musste alles Wasser für Küche und Stall vom Marktbrunnen getragen werden. Was das beim Bodenreiben oder bei `großer Wäsche` oder
beim Tränken des Viehes, besonders bei ringsum vereistem Brunnen im Winter oder beim Gartengießen bei langer Trockenheit heißen soll, wird jedermann wissen, beschreibt der Pfarrer Ebner den mangelnden Komfort.
Ein Dutzend Bauernburschen werden engagiert, um den einen Meter
tiefen und 70 Zentimeter breiten Graben von der Hauptwasserleitung
in der Mitte der Hauptstraße bis unter das Küchenfenster des Pfarrhauses zu graben. Zum Schluss sind zwei Ausläufe installiert für das 7
bis 8 Grad kühle, frische Wasser, einmal in der Küche und einmal neben dem Wasser- und Futterkessel. Dafür ist jährlicher Wasserzins an
die Gemeinde zu zahlen.
Beim Hochwasser dreißig Jahre zuvor war der Ort Rechberg/Rebrca von
der Außenwelt abgeschnitten worden und auch der jungen Zellstofffabrik Rechberg, die auf Initiative des Grafen Thurn-Valsassina entstanden
war, waren die Zu- und Ablieferwege abhanden gekommen, die Brücke
über die Vellach, die der Fabrikant Engländer selbst hat bauen lassen,
war komplett weggerissen worden. Nun ist die Auslieferung der Waren
und die Anlieferung der Holzstämme unterbrochen, kein gutes Geschäft
mehr möglich, die Konkurrenz einfach schneller. Um wirtschaftlich
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weiter arbeiten zu können, ist die Vellachtalbahn geplant worden und
beim Eisenbahnministerium ist um Baugenehmigung ersucht worden.
1902 war es dann so weit gewesen, die Güterbahn ist dem Verkehr übergeben worden, sechs Jahre nach der Hochwasserkatastrophe – und klar,
zur Jahrhundertwende hat es auch noch ein Hochwasser gegeben, aber
man kann unmöglich alle Pegelstände hier erwähnen.
Es scheint, als ob das Wirtschaftsleben in Eisenkappel/Železna Kapla
immer mal wieder einer eigenen Untergangslogik folgen würde. Die
Zellstofffabrik hatte es trotzdem weiter schwer, schon 1907 hat es dort
lichterloh gebrannt in der Nacht, die „Freie Stimmen“ meldet, dass ein
Lager heiß gelaufen war, weshalb in Folge das Fabrikgebäude samt Nebengebäuden abgebrannt war. Was ist das, was hier immer wieder Menschen mit Ideen in die Knie zwingt, immer wieder aufs Neue müssen
sie sich aufrappeln, aufstehen, weitermachen, den Staub aus den Kleidern, die Asche aus den Haaren schütteln. Ohne den Einsatz zweier
freiwilliger Feuerwehren mit ihren Spritzen hätte der Brand noch verheerendere Ausmaße angenommen. Glücklicherweise war der Brandschaden von einer halben Million Kronen von der Versicherung abgedeckt und es sind keine Menschen direkt zu Schaden gekommen. Aber
zahlreiche Familien sind durch den Brand ganz ohne Einkommen gewesen und vor dem wirtschaftlichen Ruin gestanden. Man halte sich vor
Augen, dass den Eisenkappler Arbeitern die ganz schweren Jahre noch
bevorstehen. Ist die Fabrik je unter einem guten Stern gestanden? Ihr
Begründer, Eduard Engländer, war ebenfalls verstorben. Bis 1912 war
die Fabrik im Besitz von Emil Hamburger gewesen, der sie auch wieder aufgebaut hatte. Die Balkankrise hat das Aus für diesen Fabrikanten gebracht. 1913 erwirbt Julius Kriegshammer die Fabrik, 1915 wird
sie durch die Brüder Kranz Papierfabriken AG aufgekauft. 1918 besetzen jugoslawische Truppen Unterkärnten und nehmen auch die Fabrik
in Beschlag. Julius Krieghammer hatte wohl Sorge gehabt, als Geisel der
Jugoslawen zu enden und hatte sich versteckt. Später ist er in der Geschäftsleitung der Papierfabrik geblieben, bis zu seinem Tod 1928. Die
Brüder Kranz AG hat es ebenfalls nicht leicht gehabt. Die Aktienmehrheit der in der Weltwirtschaftskrise in arge Schwierigkeiten geratenen
AG übernahm 1939, ein Jahr nach dem Anschluss Österreichs an das
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Immerhin, Wasser zum Löschen gab und gibt es genug. Wasser von besonderer Qualität ist auch als Erfrischungsgetränk erfolgreich verkauft
worden, wie das „feinste Tafelwasser“ aus der Karawankenquelle, ein Säuerling: Die Quelle, am Fuße des Paulitschkogels bei Eisenkappel, Kärnten,
in 1000m Seehöhe gelegen, ist ein eisen- und kohlensäurereicher und alkalischer Säuerling von erfrischendem Geschmack, dessen Hauptbestandteile
Bikarbonate von Kalzium, Magnesium und Natrium sind. Es ist ein erfrischendes Tafelgetränk und zu Heilzwecken bei chronischen Erkrankungen,
Katarrhen, Stoffwechselstörungen usw. vorzüglich geeignet hat man selbstbewusst aufs Etikett geschrieben und vermerkt, dass das Wasser auch
sehr lagerungsfähig sei.
Es ist eine Oper, die nach dem Ersten Weltkrieg
in Eisenkappel/Železna Kapla aufgeführt wird.
Obwohl die Grenze dem Ort das Hinterland abkappt und ihn selbst zum Hinterland in Kärnten
macht, bleibt ein Kampfgeist, der Wunsch, etwas zu sein und darzustellen, oder auch einfach
nur ein Antrieb und tiefes Bedürfnis, sich dort,
trotz Grenze im Rücken, zu erhalten. Tiefwurzler sind sie allesamt, und sei der Boden noch so
karg, die Kasse noch so leer. So reiben sich die
Gegensätze gerade in den 20er und 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts in Eisenkappel/Železna Kapla aneinander. Im Speisesaal des Hotels Gregorhof treffen sich die Sommerfrischler nach dem
Tennisspiel auf dem offenen Platz, nachdem sie
sich auf ihren Zimmern für das Mittagessen umgekleidet haben. Es gibt Tische für vier bis acht
Personen, eingedeckt mit weißen Tischtüchern.
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Deutsche Reich, die Industriellenfamilie Czerweny. Als 1941 das NSRegime bei der Brüder Kranz AG die Umstellung auf Rüstungsproduktion verlangt, widersetzt sich Viktor Czerweny von Arland mit Erfolg,
die Papierproduktion bleibt in Gang. Nach Kriegsende helfen Kredite
aus dem Marshall-Plan. Und so weiter, und so fort ...

Der Raum ist hoch, mit Holz vertäfelt und wirkt rustikal, von oben hängen große Leuchter herab und von den großen Seitenfenstern scheint in
der Mittagszeit die Sonne auf Gäste, Porzellanteller und blank poliertes Besteck. Im Glase perlt das Tafelwasser. Nur das Rücken der Stühle
und dezentes Geplauder ist zu hören, noch spricht man hier Deutsch,
Slowenisch und manchmal auch Italienisch, stelle ich mir vor. Zwischen
den Gästen huschen die Kellner und servieren. Kasnudeln und Vogerlsalat, im Juli ein Schwammerlgericht. Fritattensuppen. Neben den Sommerfrischlern und Kurgästen, die in Vellach/Bela nicht mehr untergekommen sind, nehmen auch Geschäftsleute im Ort Logis. Hier wird
Holz gehandelt und Papier, Eisenerz und auch das gute Mineralwasser.
Auf den Straßen klappern die Hufe der Pferde, ziehen Fuhrwerke die
Waren bis zum Bahnhof. Zur gleichen Zeit aber gibt es in Eisenkappel/Železna Kapla auch die Armenspeisung. Kaum vorstellbares Elend.
Oft genug teilt es sich so auf: bürgerlich und wirtschaftlich auf sicheren
Beinen – die deutschsprachigen Kappler. Bäuerlich und wirtschaftlich
schlechter gestellt – die slowenischsprachigen Kappler. Der Pfarrer Ebner spricht sich zwar keinesfalls lobend über deren Kinder aus, erwähnt
aber an etlichen Stellen seiner Arbeitschronik, wie brav die Kinder die
Religionsschule besuchen und wie zahlreich sie seien – im Gegensatz
zum Kappler Kaufmanns-, Handwerker und Bürgernachwuchs. Insgesamt erscheinen die Slowenen in seinen Augen als die standfesteren Katholiken: In der Woche, welche das Fest Mariae Lichtmess einschloss, hielt
... eine sogen. ‚Eucharistische Woche‘ in der hiesigen Pfarrkirche, wobei er
abends stets deutsch predigte. Der Besuch der heiligen Sakramente war recht
erfreulich, bei den deutschen Predigten mußten wie auch sonst wieder die
Slowenen das größte Besuchercontingent stellen.
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Kapitel 8
Feuer

Am Morgen ist das Haus ausgekühlt. Zwei Feuer müssen entfacht werden. Die Mutter öffnet die eiserne Ofentür, nimmt die innere Platte heraus, bückt sich, neigt sich in den Ofen hinein und fegt die Asche zusammen in einen Eimer. Den schüttet sie draußen aus und füllt ihn mit
Anfeuerholz, das sie selbst aus den großen Holzstücken mit der Axt gespalten hat. Kunstvoll stellt sie die Scheite auf und knüllt altes Zeitungspapier zusammen, das sie zwischen die Holzstücke steckt. Jetzt muss das
Ofenrohr noch geöffnet werden, damit der Rauch abzieht und das Feuer
frischen Sauerstoff bekommt. Mit dem Streichholz zündet sie die schmalen Scheite und das Zeitungspapier an. Jetzt ist Zeit, die großen Scheite
zu holen. Danach erst, wenn das Feuer schon schön prasselt, kommen
die ganz großen Holzstücke hinein. Die Mutter legt die innere Platte
wieder vor und schließt die Ofentür, reguliert die Luftzufuhr. Jetzt hat
sie Zeit für das Feuer in der Küche und weiß, so nach und nach werden sich die Schamottwände des Kachelofens erhitzen und so das Haus
von innen her im Laufe des Tages aufwärmen. Was könnte es Schöneres
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geben, als am Abend nach getaner Arbeit den Rücken am warmen Kachelofen anzulehnen? Der Ofen in der Stube, oft ist er der älteste Teil
eines Hauses hier, älter als das Haus drumherum, das Herzstück. In den
Gräben erzählt man sich, dass die Ofenbauer in früheren Jahrhunderten
etwas Lebendiges in den Ofengrund eingemauert hätten. Ein Tieropfer.
Ob das wohl stimmt oder nur ein Schauermärchen ist, das einem trotz
der warmen Kacheln im Rücken eine Gänsehaut beschert?
Nach und nach verbrennt im Winter die Holzernte eines Jahres, hält
die Menschen warm, wie die Speisekammer den Hunger fernhält. Und
nicht einen Schritt mehr muss man tun, keinem Menschen mehr ein
Geld bezahlen, dafür, dass man es warm hat. Nur die eigene Arbeit, die
darf man nicht zählen, die da verbrennt und wärmt, Jahr für Jahr. Und
Jahr für Jahr muss genügend Holz nachwachsen.
Die Herdstelle in der Küche macht eine andere Arbeit als der Kachelofen in der Stube. Immerzu muss Holz nachgelegt werden, sonst ist der
Ofen aus, gibt es kein Essen und kein heißes Wasser für einen Lindenblütentee oder einen Kaffee. Kann kein Kuchen gebacken, kein Braten
geschmort werden. Es gibt viele moderne Küchen mittlerweile in den
Gräben rund um Eisenkappel/Železna Kapla. Küchen mit Ceranfeldern
und vollelektronischen Backöfen, groß genug, um als Brotbäckerin auf
dem Markt damit Geld zu verdienen. Zubrot. Und doch, dieser alte Ofen
da, der das Holz frisst wie die Brillenschafe das Gras, der ist einem so
vertraut, den will man nicht missen, der bleibt da, dessen Eisenplatten
werden gerieben und poliert. Er verbindet die junge Bäuerin mit den
Ahninnen, zieht eine Linie aus Asche und Glut durch die Generationen. Und zunehmend finden auch die Männer den Weg an den Herd.
Nicht immer ist es gut gegangen mit dem Feuer im Haus. Im Gegenteil.
Feuerstellen sind oft marode, Schornsteine können brandgefährlich werden. Und die Häuser waren im 19. Jahrhundert noch überwiegend aus
Holz erbaut und sind ein gefundenes Fressen für die hungrigen Flammen. Vor allem unten im Ort. Gestern Abends halb 8 Uhr brach im oberen Theile des Marktes Kappel im Hause des Sensenschmieds Juratsch Feuer
aus, welches binnen einer halben Stunde über dreißig Gebäude in Brand
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setzte. Dem Weitergreifen gegen den Marktplatz wurde durch Abtragen des
Dachstuhls und das mit Ziegel und Feuermauern versehene Kronwirtshaus
eine Grenze gestellt, wird in der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Bad
Eisenkappel/Železna Kapla einer von zahlreichen Bränden geschildert.
Dächer sind vorsorglich abgetragen worden, Vorräte sind zum Raubgut
der Flammen geworden, Kühe und Schweine sind jämmerlich schreiend in den Flammen zugrunde gegangen. Der Landbevölkerung, welche
in Scharen herbeigeeilt war und mit übermenschlicher Anstrengung arbeitete, sowie den Spritzenmännern haben wir es zu verdanken, daß nicht der
ganze Markt ein Aschenhaufen wurde. Um 2 Uhr Morgens wurde man endlich Herr des Feuers und war die größte Gefahr abgewendet. Der Schaden
ist ein ungeheurer, daß Elend unbeschreiblich, die Noth sehr groß. Viele haben nur das nackte Leben gerettet. Das war im Oktober 1872. Wie so oft
davor und danach, waren die Eisenkappler in der Not auf Hilfe von außen angewiesen, der Bezirkshauptmann in Völkermarkt hat sich an den
Stadthalter von Klagenfurt gewandt: Erlaube mir die Bitte, Euer Hochgeboren geruhen für die Abgebrannten in Kappel eine Sammlung milder Gaben in Geld, Getreide, Kleidungsstücken, Wäsche etc im Kronland Kärnten
einzuleiten und hochgeneigtest zu verfügen. Auch in den Bezirken Krajn/
Krainburg, Cilli/Celje und Windischgraz/Slovenj Gradec solle Geld gesammelt werden, ein schöner Hinweis darauf, wie stark der Zusammenhalt der Region damals war, als es eben noch keine Grenze gab, als Eisenkappel/Železna Kapla noch ein Ort in der Mitte eines Landes war,
in dem zwei Sprachen gang und gäbe waren.
Feuerfunken regnen auf Schindeldächer nieder, schadhafte Feuerstellen
setzen Gebäude in Brand. Offene Herde direkt am Kamin und darüber
ein Dachboden voller Streu und Futter, das leicht Feuer fängt. Marode
Rauchfänge – immer wieder schallt der Ruf Feuer! Feuer! durch den Markt.
Der Wind hebt die brennenden Dachschindeln ab und wirft sie nieder, wo
ihm gerade danach ist. Der Schaden ist groß und die Versicherungssummen sind gering. Die Kappler haben sich in Prag, Triest und Graz gegen
den roten Hahn versichern lassen, aber gegen manchen Leichtsinn und
schlechte Gebäudesubstanz hat auch das nur wenig geholfen. Menschen
kamen in den Flammen kaum welche um, doch viele verletzen sich arg,
tragen Brandwunden mit sich herum, den Rest ihres Lebens.
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Aber immerhin – eine Freiwillige Feuerwehr hatte sich im Ort gegründet, um Menschen und ihr Hab und Gut besser schützen zu können.
Es heißt, wo zwei Kärntner zusammen singen, gründen sie sogleich einen Chor. Das kann ich nur bestätigen, hier lebt ein hochmusikalisches
Volk starker, schöner Stimmen – und im Chor klingen sie noch mal so
schön. Allerdings erheben sie ihre Stimme auch oft gegeneinander, sind
zänkisch bisweilen und starrsinnig bis zur Rechthaberei. Man weiß ja,
dass oftmals die Nachbarn besser wissen als man selbst, was man getan
oder nicht getan hat und wie groß die menschliche Lust daran ist, über
andere schlecht zu reden, Gerüchte wie Wahrheiten weiter zu tragen,
oft nur aus kleinlicher Geltungssucht und Streitlust heraus. Anders lässt
sich auch der folgende historische Umstand nicht erklären.

Die „Freie Stimmen“ schreibt nämlich über den Brand, sie könne es
nicht unterlassen, den Umstand zu berühren, daß der Markt Kappel schon
seit lange eine Metz’sche Spritze besitzt und daß dort auch eine Feuerwehr
bestand, welche sich aber wegen eingetretenen Differenzen aufgelöst hat.
Es ist jedenfalls eigenthümlich, daß ein Ort eine Löschmaschine und keine
Mannschaft besitzt.
Von „Lokal-Differenzen“ ist die Rede. Das war 1872. Und schon 1886
löste sich die Feuerwehr wieder auf, um sich im selben Jahr neu zu
bilden. Wenig später, 1891, beklagt man wieder das geringe Interesse an der Feuerwehr, bedauert die schwache Beteiligung seitens der
besitzenden Bürgerschaft. Der Bürgermeister Zeman spricht auf der
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Generalversammlung davon, dass es bei der Feuerwehr darum ginge,
das Gut des Nächsten zu retten, das verlange Selbstaufopferung! Nun,
zu der scheinen nicht allzu viele bereit. Aber immerhin: Zur Stärkung
des kameradschaftlichen Zusammenwirkens der Mitglieder wurde die Abhaltung von regelmäßigen Feuerwehrkneipen beschlossen. Prost! Wenigstens der Durst soll zuverlässig gelöscht werden. So geht das Hin und Her
munter weiter. Neue Spritzen werden angeschafft und vom Pfarrer geweiht, neue Anschlüsse an die Wasserleitung am Markt vorgeführt und
im Gasthaus Niederdorfer wird alljährlich das Feuerwehr-Kränzchen abgehalten. Es war von heimischen wie auch auswärtigen Gästen gut besucht, heißt es, wenn auch einige ‚Sterne‘ durch ihre Abwesenheit glänzten
und andere durch Ausstreuung unwahrer Nachrichten dem Besuche Hindernisse in den Weg legen wollten. Das war 1910. Wieder ein Hinweis
auf Streitigkeiten untereinander. Acht Jahre später wird Eisenkappel/
Železna Kapla von Jugoslawen besetzt, alle öffentlichen Ämter werden
von den Besetzern übernommen, so auch die Feuerwehr. Als 1920 die
Serben wieder abgezogen waren, waren nicht nur viele Feuerwehrrequisiten abhandengekommen, sondern auch fünf Kappler Feuerwehrmänner als Geiseln, die einige Monate in Ljubljana interniert waren, heißt
es in der Chronik. So machen selbst die Jugoslawen der Freiwilligen
Feuerwehr das Leben schwer und entpuppen sich als diebische Elstern.
Doch die Eisenkappler bauen immer wieder auf, sie fangen immer wieder von vorn an. Manchmal aber geht es an die Existenz. Ein neues Phänomen hier im Grenzland sind die Waldbrände. Als hätte man durch
Erdrutsche, Lawinen und Sturmbrüche nicht schon genug Sorgen mit
dem Erhalt der steilen Hänge! Wenn die Forstbesitzer auf ihre Wälder
schauen, dann sehen sie einen Generationenvertrag. Hier und da wird
geschlägert, aber immer wieder auch aufgeforstet. Was der Bergbauer
in seinem Leben anlegt, ist das Kapital seiner Kinder und Enkel. Manches mal kann man es auch beleihen. Dann gibt die Bank eine Hypothek auf Haus und Grund. Es gibt die schlimmsten Schicksale, die sich
mit solchen Verträgen verknüpfen. Einer Familie hat der Mosganhof gehört, ein herrliches Anwesen mit Blick auf die Koschuta. Vor dem Haus
eine Quelle, eine Bank mit einem Tisch, ein Platz in der Sonne. Zum
Hof gehörten auch Waldflächen, auf die sich die alten Leute für die
Geschäftsideen einer ihrer Söhne Geld leihen. Aus dem Geschäft wird
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nichts, die Schulden bleiben, nicht einmal mehr schlägern dürfen die
Bauern ihren eigenen Wald, um mit der Bank ins Reine zu kommen.
Sie müssen zum Schluss den Hof, der über Generationen im Familienbesitz war, verkaufen. Blut ist nicht immer dicker als Wasser und Wasser nicht immer dünner, aber das Schicksal manches Mal voller Ironie.
Der neue Eigentümer hat dem anderen Sohn Arbeit gegeben und ein
Wohnrecht auf Lebenszeit auf dem Hof.
Heute brennen die Häuser, gottlob, seltener. Die Freiwillige Feuerwehr
hat viele weitere Aufgaben dazugewonnen. Die Feuerwehrmänner retten verunglückte Wanderer aus den Bergen, holen Schlangen aus den
Wohnhäusern, machen verschüttete Wege wieder frei, pumpen Wasser
ab bei Hochwasser, räumen Hänge auf und Unfallstellen. Unglück gibt
es genug und damit auch immer viel Arbeit für die ehrenamtlichen Helfer. Was heute öfter brennt, das ist der Wald.
Anfang Mai 2020 ist in Leppen/Lepena ein Waldbrand ausgebrochen.
Zunächst sieht man nur eine hohe, dichte Rauchwolke, bald stehen 25
Hektar in Flammen. Wind und Trockenheit helfen mit, auf einer Seehöhe von 700 bis 1000 Meter brennt der Wald lichterloh. Die Erde ist
so trocken gewesen, dass sich die Glut einen halben Meter tief hineingefressen hat.
Zuerst war die Eisenkappler Feuerwehr am Brandherd, binnen kürzester
Zeit kämpfen 22 Feuerwehren, dazu Hubschrauber von oben gegen die
Flammen. 240 Feuerwehrleute arbeiteten ununterbrochen, drei Häuser
werden evakuiert, weil man fürchtet, das Feuer könne auf die Häuser
übergreifen. Nachts müssen die Brandbekämpfer bis auf eine Brandwache pausieren. Wassermangel wird ein Problem. Die Eisenkappler organisieren einen Pendelverkehr für die Tanklöschfahrzeuge, um genügend
Wasser herbeizuschaffen. Dazu wird die Versorgung der Feuerwehrleute
organisiert. 750 Mahlzeiten werden herbeigeschafft, ganz Kappel auf
den Beinen, um die Feuerwehrleute zu unterstützen. Was für ein Einsatz! In einer Großstadt undenkbar, funktioniert hier in der Not die Gemeinschaft ohne jede Generalprobe, stehen die Menschen einander bei.
Der Brandmeister Thomas Malle ist gerade 26 Jahre alt, er schläft in
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diesen Tagen bestenfalls drei Stunden. Auch sein Vater, Helmut Malle,
ist als Feuerwehrmann über Jahrzehnte aktiv gewesen und fast auf den
Tag genau 22 Jahre zuvor schon bei einem solchen Waldbrand in Trögern/Korte dabei, damals als Kommandant. In Trögern/Korte war der
Blitz in eine Schwarzkiefer eingeschlagen – der Baum hat sich in der
Trockenheit wie ein großes Streichholz entzündet, damals wurden 35
Hektar Wald vernichtet.

Im Mai 2020 kommt am nächsten Morgen wieder Wind dazu, sechs
Löschhubschrauber rechnen mit Windspitzen bis 50 km/h. Sieben Tage
lang dauert der Kampf gegen den Waldbrand im steilen, schwierigen
Gelände. Dann rauchen nur noch die verkohlten Stümpfe. Die Erde ist
wie schwarz gebacken. Der Wald, die Zukunft der Bauernfamilie Kozlak, ist in Rauch aufgegangen. Man kann nur ahnen, was in dem 50-jährigen Bauern vorgeht, wie seine Lebensenergie mit seinem Wald dahinschwindet, in diesen Tagen. Er hat es nicht ausgehalten. Manche sagen,
die Versicherung vermute, dass seine Arbeiter im Wald gegrillt hätten.
Geredet wird hier immer viel. Am 12. Mai hat er sich das Leben genommen. Wieder eine Flamme aus.
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Kapitel 9
Rausch
An der Theke sitzt er und sinniert, kommt nicht vom Fleck im Kopf:
Die Oma ist tot. Und nun die Post. Dicke Briefe. Paragraph soundso und
Paragraph soundso Absatz soundso und der Termin. Am 30. Mai um 10
Uhr ist der Termin. Vorladung. Aber es kann mir nichts passieren. Die
Mama kommt. Ich habe Wohnrecht. Noch ein Bier, zur Beruhigung. Da
ist einer alleine mit zu viel. Neuer Rasenmäher. Um alles kümmere ich mich
schon immer, neuer Rasenmäher. Immer investiert. Der ganze Grund! Die
Wiesen! Das muss ich doch pflegen! Pflegen! Die Oma ist tot! Die Pflege
war so teuer! Nun ist die Frage, wie es weiter geht. Mit der Großmutter geht eine Lebensgemeinschaft zu Ende, die durch ihre Pension gesichert war. Woher nun das Geld? Die vielen Briefe. Ich muss mit der Bank
reden. Dass sie das verstehen. Ich bin da zuhause. Aber es macht mich total fertig.
Ein Kneipenbesuch kann die Beichte ersetzen oder die Therapiestunde.
Hier, im schummrigen Licht des Gasthauses, sind sie alle vereint, versehrte Seelen auf der Suche nach Trost, einem kleinen Pflaster, einer
Gaudi oder einem Tratsch.
Sein linkes Bein wippt. Die Hände ringen. Die Seele bebt. Die Hand
ergreift das Bier. Der Mund stöhnt. Die Augen wissen nicht, wohin sie
schauen. Die Wirtin kommt. Ein neues Bier. Drumherum sitzen die anderen Versehrten. Die anderen gucken manchmal herüber. Haben ihre
eigenen Verwundungen an die Theke geschleppt oder am Stammtisch
platziert, von dort ist der Überblick besonders gut.
Eine kommt dazu und hat schon bezahlt, aber sie wird nicht fertig, mit
etwas, was war, was lange vor ihr schon war. Wie auch. Alle tragen Lasten hier, von Geburt an, wahrscheinlich schon von der Zeugung an.
Sie tragen und tragen und das macht ihren Gang unsicher, jetzt mit all
den Spritzern und Schnapserln, den Halben und Achterln im System.
Sie schwankt ein wenig.
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Ich verkaufe alles. Habe ich Dir schon gesagt, dass ich alles verkaufen werde
und fortgehe? Ich gehe fort. Ich bin betrunken. Aber ich gehe fort. Jetzt gehe
ich nach Hause. Ich verkaufe das Haus, alles verkaufe ich. Mir reicht es. Sie
ist so rauschig, dass sie kaum noch stehen kann.
Der Schinkenmann ist noch gut beieinander. An der Theke steht er genau so lange wie nötig, aber er trinkt sich nicht um, die langen knochigen Arme hat er abgelegt auf dem glatten Holz. Die Wirtin serviert
Spritzer. Weiße Spritzer. Es riecht nach Fett und Knoblauch. Nachher
werden alle Gäste danach stinken, das Gasthaus sitzt ihnen olfaktorisch
in den Kleidern und stößt ihnen als Säure in der Nacht noch auf, so
viel haben sie getrunken.
Ein Schnapserl oder zwei und dann noch so eine Runde, bitte schön.
Draußen gab am Nachmittag ein Volksmusiktrio den Biergartengästen ein schönes Schunkelkonzert, Bergkameraden. Auf der Bank der gehörlose Nachbar. Wenn er einen Kuss bekommt, lacht er laut und freut
sich. Er versteht so viel, er kann lesen, aber keiner schreibt ihm. So ein
Kuss ist wie ein Brief an ihn. Der Kuss schreibt in Millisekundenschnelle
auf seine Wange: Wie schön, Dich zu sehen! Ich freue mich, dass Du da
bist. Es ist laut hier. Was geht in Dir wohl vor. Hat Dir die Mutter Dein
Lieblingsessen bereitet. Wohin wandert Deine Sehnsucht und wohin wandern Deine Hände, wenn nichts zu tun ist, rund ums Haus. Das Holz, die
Wiesen, der Garten, die Autos. Die Mutter lächelt und weiß nicht, ob sie
sich freuen soll über den öffentlich gegebenen Kuss und die laute Reaktion des gehörlosen Sohnes. Ob sich das gehört, fragt sie sich. Die
Freude zählt. Draußen stakt die kindliche Großmutter heran auf der
Suche nach neuem Klatsch und Tratsch und Möglichkeiten, ihre Zeit
mit etwas aufzufüllen, unglaublich, wie viel Leere so ein schmaler Körper in sich haben kann. Leere breitet sich doch aus, müsste doch viel
raumgreifender sein. Sie geifert. Immerzu am Suchen, Packen und Unsinn-Erzählen. Kein Gedanke kann in ihr reifen, schon ist sie wieder auf
dem Sprung, einen Sprung hat sie in der Schüssel, manchmal auch Teig
für die hiesigen Krapfen, ein Festtag dann, die Leere wird gut gefettet,
am Tisch sitzen die Kinder, der Wahnsinn lodert im Ofen und wärmt
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die dünnen Seelenknochen, die knarzend aneinander reiben, keine Geschmeidigkeit je hatten, fixiert waren, ohne Knorpel und Gelenke, auf
ein Ziel: Die Angst bannen.
Also besonders risikobereit den Körper, den sie trugen und tragen, immer wieder ins Leben hineinwerfen, bloß nicht vor Angst irgendwo steckenbleiben, weiter staken, gehen, geifern, gucken, Opfer suchen, neue
Opfer der Gehässigkeiten, die nur so sprudeln aus dem öden Brunnen,
Schadenfreude ist doch die größte Freude und die Freude zählt. Die Wirtin serviert Biere und Schnaps. Nicht stehenbleiben, aber an der Theke
besser stehen bleiben als umfallen, die Kante gibt den letzten Halt.
Warum bist Du so ein liebes Weiberl, sagt der Betrunkene im karierten Jackett. Und noch einmal und noch einmal. Warum bist Du so ein
liebes Weiberl?
Er muss jetzt aber heim, heim muss er, er hat es nicht weit. Er hat die
Betrunkene mit den schönen Augen am Arm, zwei schwankende Halme
sind sie, stützen sich für die nächsten zweihundert Meter, schaffen es
zur Tür hinaus. Die Wirtin hat Feierabend, ihr Sohn bedient die verbliebenen Gekränkten und Verlassenen, Verletzten und Geschlagenen,
Suchenden und Verzweifelten und sehnt sich nach seinem Schichtende.
Dazu spielt mittlerweile Musik vom Rechner, der an eine Anlage angeschlossen ist. Das Volksmusiktrio hat schon lange Feierabend. Hinten
wird noch eine späte Pizza geteilt und genussvoll in die Münder gestopft.
Ein Glas wird umgeschüttet, zwei Frauen kommen spät herein und singen den Schlager mit, wiegen sich trunken und sorglos in den Hüften
dabei. Lebensfreude pur. Wer jetzt nicht nach Hause geht, der hat keines.
Der Sohn der Wirtin stellt ungefragt eine zweite Runde hin. Weißer
Spritzer, roter Spritzer – mit einem Mal schmeckt es nicht mehr. Zahlen und gehen, gehen, so lange es noch geht.
Die Versehrten bleiben zurück. Schau, da kommen noch drei. Das Café
hat zu, aber nach Hause, nach Hause, nein, nach Hause gehen wir nicht.
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Das Gasthaus in Eisenkappel/Železna Kapla dreht sich. Es wird noch
wild zugehen, so wild wie man sein kann im Rausch, der komplett sein
will, sich nichts mehr sagen lässt und heraus muss, heraus muss der
Rausch und wilde Dinge tun. Draußen schluckt der erleuchtete Platz
die Gegangenen. Sie sammeln ihre Müdigkeit und ihren Überdruss auf,
machen ihre Taschen zu und stellen die Krägen auf, dass nichts an ihren Nacken kommt auf dem Weg nach Hause. Kein kalter Hauch, kein
Geist. Sie denken an zuhause. An ein Bett für die Nacht und Abstand
von der Intensivstation im Gasthaus.
Am nächsten Morgen ist der Vorplatz leer, das Gasthaus still. Auf dem
Stuhl vor der Tür steht ein Schild: Heute Ruhetag. Die Versorgung der
Versehrten wird erst morgen fortgesetzt.

© Andreas Jerlich

So geht das in den Gasthäusern, getrunken wird immer, mit und ohne
Anlass, schon die jungen Buben werden mit 13, 14 an das hiesige Bier
gewöhnt, das sie nach einem gewonnenen Turnier trinken dürfen, rotwangig und stolz, nun auch in diese Gemeinschaft hineingewachsen zu
sein. Auf Facebook kann man es sehen, Initiationsriten der Männer am
Rande des Landes, nahe der Grenze.
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Veronika Jerlich war als junge Frau gern abends unterwegs. Locker war
es. Zum Beispiel das Gasthaus Koller, das war eigentlich das Stammlokal
am Platz von Eisenkappel. Wenn Du da eini gekommen bist, dann sann
die dort mit Dir gesessen am Stammtisch. Und man hat gemeinsam gsoffen, g‘lacht, gesungen, geweint – wie es grad so vorkommt. Wie oft einmal
gesagt worden ist, das waren schöne Zeiten. Wenn der Erich, der lebt heute
in Sittersdorf, dann mal heimkommt, dann sagt er immer, ma, Veronika,
war das nicht schön, wie wir noch jung waren. Der Grund für diese Geselligkeit ist schnell gefunden: Es hat halt früher mal alles mitgemacht. Ist
wurscht, ob Du 70, 80 warst, die haben alle mitgemacht und wie lustig es
war. Da von der Anni die Mama, die Frau Messner, die Ortner-Lydia, der
Berti, mein Mann. Die Frau Messner hat im Gasthaus die Quetschen gezogen, haben wir dazu gesungen, dann war es ein Chor mit zwanzig Stimmen, aber lustig war es. Oder es ist ein Thema gekommen, wo alle traurig
waren und geplärrt haben und fünf Minuten später waren wir halt wieder
lustig tralala. Es haben die alten Leut auch mitgemacht, also die schon alt
waren, als wir noch jung waren.
Aber es gab Standesunterschiede. Das Gasthaus Niederdorfer, das war
die bessere Gastronomie, mit großem Saal für Chorproben und Feiern.
Wenn Du reingekommen bist zum Koller, Du brauchtest Dich nicht irgendwo hinsetzen, Du konntest Dich immer zum Stammtisch setzen. Und
es war wurscht, ob das ein Bauer war, oder ein Doktor war, oder der Niederdorfer. Das war das gehobene Gasthaus. Das war die ‚Haute Volaute‘
von Eisenkappel. Die haben so getan, als ob sie besser waren, wenn sie aber
besoffen waren, waren sie ärger als wir! Noch eine liebe Geschicht. Wir haben mal im Obir einen Wirt gehabt und eine Wirtin. Den Rocke und die
Kathi. Die Kathi war ein – Schlitzohr, gell. Und wir sind beim Niederdorfer gesessen, mit einem ziemlichen Dusel – und die Frau Stern ist eini
gekommen und die Kathi hat halt beim Stammtisch gesessen. Na, da hat
die Madam gesagt, ‚Zu diesem Tisch kann ich mich nicht setzen, die Frau
ist ja besoffen.‘ - Da hat die Kathi hochgeschaut und hat gesagt, ‚ja, richtig,
heute bin ich besoffen, aber morgen bin ich wieder nüchtern. Und wenn
Dir dann der Verputz runter fällt, wer wird dich dann noch anschauen?‘
Da hat sie die Antwort gehabt von der Besoffenen.
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Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit, heißt es. Aber nicht immer
kann der Betrunkene sie noch klar artikulieren.
Die heimische Schnapskanzel ist auch immer wohl gefüllt. Die Stamperl
stehen poliert bereit. Wenn Gäste kommen, gehört ein Selbstgebrannter dazu. Birnenschnaps oder Wacholder, aus vielen Äpfeln stellen die
Bergbauern noch einen Most her, der im Sommer derart erfrischend kalt
und sauer die Kehle hinunterrinnt, dass man gar nichts anderes mehr im
Mund spüren möchte zur Jause mit Speck und eingelegter Pfefferoni,
frisch geriebenem Kren und hausgemachter Salami. Mit so einem Mahl
und so einem Getränk kann man sich im Himmel wähnen. Kommen
noch ein, zwei, drei Gäste dazu, der Nachbar, der Knecht, der Sohn, die
Schwester – dann ist der Tisch schnell bereitet für ein spontanes Fest,
das im Rauschigsein endet mit sehnsuchtsvollen Liedern, mit schwerer Zunge und noch schwererem Herzen vorgetragen. Diese Fähigkeit
zum Rausch, zur Hingabe an den Moment, den einem das Leben gerade schenkt, ist phänomenal. Und wahnsinnig gefährlich. Wenn diese
schönen Momente weniger werden, das Leben nur noch eine Magerwiese mit Bitterkräutern scheint, die Aufgaben immer schwerer und die
Quellen liebevollen Zuspruches versiegen, dann kippt man immer öfter.
Überall wo Du hinkommst, gibt es Alkohol. Jeder hat ein Glasel. Veronika erinnert sich nur zu gut, wie alles zu viel wurde. Sie hatte etwas
an sich gehabt, dass die Menschen dazu brachte, ihr Herz bei Veronika
auszuschütten. Nur sie selbst hatte niemanden zum Reden. Immer die
Lustige, Freundliche, irgendwann einmal muss eine Detschen kommen, hat
ihr Arzt später zu ihr gesagt.
Schon Veronikas Vater hat zu viel getrunken und zu wenig gesprochen.
Das hatte einen Grund. Mein Vater hat Mikej geheißen. Das ist das Elternhaus auch von meinem Vater, da wo ich jetzt drinnen mein Wohnzimmer
habe, hat mein Großvater früher seine Zimmereiwerkstatt gehabt. Und das,
was ich jetzt als Küche habe, war früher mal Fuhrhaus. Sechs Kinder haben dort gelebt. Am Ende des Krieges wurden die Töchter mit der Mutter von Partisanen verschleppt. Du musst wissen, wie der Vater vom Krieg
zurückkam, war das Haus leer. Ausgeräumt. Bis auf die Kasten. Das hat er
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mir erzählt. Ich glaub auch, dass ihn das zu vielem gebracht hat. Sein eigener Vater war zuhause verstorben, zwei Brüder waren an der Front gefallen. Erich, von allen Muki genannt, war der Einzige, der den Krieg überlebte. Er war sonst ein Superkerl. Aber nachher war es eh schon bös. Mein
Vater hat zuerst in Eisenkappel beim Klaura gelernt, dort als Zimmermann
gearbeitet und dann bei einer Firma. Und dann ist er in der Früh zur Arbeit gegangen und irgendwann auf der Nacht aus dem Gasthaus wieder gekommen. Er war halt nicht daham. Ewig nur unterwegs. Dann ist er nach
Landeck zu einer Baufirma, da hat sich das gebessert. Wenn er von draußen
gekommen ist, ist er zuerst heimgekommen und erst am nächsten Tag ins
Gasthaus. Und wie mein Mann, der Heinzi gestorben ist, da war der Vater quasi Vaterersatz für meinen Sohn. Er hat dann nur noch quartalsweise
getrunken, weißt Du, so drei, vier Monate keinen Tropfen und dann vierzehn Tage besoffen und wenn er besoffen war, hättest Du ihn am liebsten einen Tritt gegeben. Nun hat er die ewige Ruhe, aber es ist nur die Wahrheit.
Die Kriegserlebnisse sind unverarbeitete Traumata, wissen wir Heutigen. Angst, Trauer und Wut müssen täglich neu heruntergeschluckt werden, wenn kein therapeutischer Beistand, keine psychologische Hilfe da
ist oder abgelehnt wird, denn, wer will schon als „deppert“ gelten. Das
wichtigste für diese Generation war, nach außen hin zu funktionieren
– der Rest wurde totgeschwiegen. Umso schwerer für die Kinder, die in
diesem Schweigen und dem Alkoholmissbrauch aufwachsen. Das war
hart. Ich sage Dir. Aber wenn Du älter wirst und ein bisschen nachdenkst
darüber. Früher war ja nichts. Keine Hilfe. Du hast auch nicht gesprochen
über diese Zeiten. Der Vater hat das ja alles selber verarbeiten müssen. Und
wahrscheinlich war das für ihn das Einfachste, das mit Alkohol runterzuschwemmen und fertig, das war für ihn das Einfachste. Veronika hat, im
Gegensatz zu ihrem Vater, gelernt, darüber zu sprechen.
Schau, ich bin auch nachher nicht mehr mit dem Leben, zurechtgekommen, ich hab funktioniert, mei, aber irgendwann bin ich nicht zurechtgekommen. Und dann fängst halt an, willst leichter einschlafen, und so trinkst
halt abends einen Schluck und dann steigert sich das nachher. Und dann
habe ich erst nachdenken angefangen, Du, vielleicht war es beim Vater genauso. Die haben ja nichts geredet. Du hast keine Antwort gekriegt, wenn
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Du gefragt hast – red‘mer nit drüber, so ist es gewesen, nit! Veronika findet
heraus aus der Alkoholsucht, macht dreimal einen Entzug. Erst als sie
eine Ärztin findet, die an sie glaubt, funktioniert es wirklich – und sie
beginnt zu reden und zu erkennen, warum sie getrunken hat. In fast allen
Familien gibt es mehr oder weniger bekannte bis anerkannte Schwerst
alkoholiker. Wenige schaffen den Weg heraus. Auch Veronika will niemanden kritisieren: Ich schaue mir andere nicht so an. Ich bin ja selbst in
dem Schlamassel gewesen. Mittlerweile arbeitet ihr Sohn die Familiengeschichte auf, wie so viele hier ist er auf Spurensuche. Nach dem Verbleib
der verschwundenen Sprache etwa. Veronika hat als Kind noch Slowenisch gelernt, später wollte ihr Vater das nicht mehr. Die Sprache der
Mörder seiner Familie aus dem Mund seiner eigenen Tochter hören –
das war zu viel Belastung.

So hat der Alkohol seine zwei sehr starken Seiten hier: Er verbindet die
Menschen beim Feiern auf den vielen Festen, die sie hier veranstalten.
Legendär sind die Bälle im Februar, die die Vereine ausrichten: Jägerball und Feuerwehrball und der Imkerball, an dem der Honigschnaps
ausgeschenkt wird wie Medizin. Zuweilen aber bringt der Alkohol die
Menschen um Haus, Hof und Verstand. Heute gibt es in Eisenkappel/Železna Kapla eine Alkoholnachbetreuungsgruppe für Betroffene
und Angehörige sowie Entziehungsangebote im Klagenfurter Krankenhaus.
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Seit den 70er Jahren sind noch weitere Drogen ins Spiel gekommen.
Über die Grenze kommen illegale Suchtmittel ins Land. Und die Versuchung ist zu groß, das einmal auszuprobieren, da unten am Markt,
wo sich die Jugend oft langweilt und wenig Perspektiven hat, aber auch
nicht raus will aus dem Tal oder aus dem Graben.
Einer, man muss ihn einen Langzeitüberlebenden nennen, erzählt, wie
er zu den Drogen gekommen ist. Eigentlich hatte er Bäcker gelernt. Der
Vater – ein schwerer Trinker. Er selbst lernt dann nur noch die falschen
Leute kennen, das schien besser zu passen: Dann kam ich zu dem Puffbesitzer. Ich hab rechnen können, da habe ich dem praktisch die Buchhaltung gemacht für den Koks und alles. Mit 19. Der war zehn Jahre älter.
Gefahren bin ich im Cabrio, lange Haare gehabt und Sonnebrille auf – ja
bitte. Ich habe Arbeitslosengeld bezogen und nebenbei 30.000 Schillinge gemacht. Im Monat. Und dann war man halt eben mit meinem Kumpel unten. Mit der anderen Geschichte habe ich aufgehört, weil der ins Gefängnis
gegangen ist und da habe ich gesehen, aha, das ist nicht des, Du musst immer zum richtigen Zeitpunkt abspringen. Sie haben alle gekriegt und ich
war nicht mal bei der Polizei. Da war ich clean. Weil ich der Chauffeur
war, habe ich nur Wasser getrunken und gekokst. Wir haben das Heroin
unten in Bleiburg gekauft und haben uns am Seebergsattel die erste Heroinline gegönnt. Ich kann nur sagen, nach wenigen Minuten habe ich die
Augen geschlossen. Close your eyes and you see very beautiful pictures. Alice
im Wunderland. Mit den Gedanken Reisen antreten. Und das geht wirklich so ab. So hat es begonnen.
Das hat nicht gut gehen können. Aus Alice im Wunderland wird ein
junger Mann im Jammertal.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Du früher oder später zur Nadel greifst.
Schon allein, weil Du im Milieu unterwegs bist. Und die Wirkung ist stärker intravenös. Der Kumpel war beim Roten Kreuz Zivildiener und hat Erfahrung gehabt. Die ersten drei Monate hat er mich spritzen müssen, ich
habe das nicht fertig gebracht. Die Sucht hat mich dazu gebracht, dass ich
das dann gelernt habe. Zwei, dreimal am Tag ist der zu mir gekommen.
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Man gewöhnt sich das schnell an und trifft die Ader, die man braucht. Das
ist intensiv zwei Jahre so gegangen.
Finanziert hat er seine Drogensucht mit einem Kredit. Heute ist er vermutlich immer noch allem Möglichen zugetan und zwischendrin auch
immer wieder dem Alkohol. Er hat schlimme Trinkerphasen und schon
mehrfach kalten Entzug gemacht, allein zuhause. Man kann sich das so
vorstellen, es hat keine Klarheit gegeben. Es war alles total dumpf. Es war
so, als hätte man irgendwie Wattestöpsel in den Ohren und überhaupt keine
Haut, überhaupt nichts, was Dich schützt. Ob der Wind dich berührt hat
oder ein Mensch, oh mein Gott. Und die geistige Berührung. Ein falsches
Wort, das kann einen derartig zerstören. Totale Feinfühligkeit, total offen
für alles, total zerbrechlich. Selbstbewusstsein am Arsch, ja, nirgendwo. Konfus, Nutzlosigkeit. Unverstandenheit. Nutzlos. Und körperlich, abgesehen
davon, ist man nur eine Hülle. Und das dauert dann eine irrsinnig lange
Zeit, bis man sich wieder findet. Da kommt es auf die Leute drauf an und
wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Immer schlimmer wird es, egoistisch, nur
auf sich selbst bezogen. Da in Eisenkappel habe ich den Eindruck, man
freut sich, wenn einer untergeht, weil dann hat es Dich selbst nicht getroffen.
Tatsächlich gehen die Zahlen steil nach oben. Die Zeitung berichtet:
Klagenfurt und Villach sind nach Wien die Städte mit den meisten Drogendealern und Rauschgiftkonsumenten. Klagenfurt verzeichnet seit Jahresbeginn schon sechs Suchtgift-Tote, die Drogenambulanz wird dem Ansturm von Suchtkranken kaum noch Herr. Die Politik reagiert so, wie sie es
seit Jahrzehnten tut: Sie fordert härtere Strafen und mehr Polizeieinsätze,
aber: Die Polizei ist am Rande ihrer Kapazitäten. Sie tut, was sie kann,
aber sie kann nicht überall zugleich sein. Schmerzhaft spüren wir jetzt die
Einsparungen, die verschiedene Bundesregierungen seit dem Jahr 2000 der
Polizei aufgezwungen haben. Natürlich wird eine illegale Drogenszene frecher, wenn man ein Wachzimmer nach dem anderen zusperrt. Aber selbst
wenn die Sicherheitskräfte alles Geld der Welt hätten, würden sie das Drogenproblem nicht aus der Welt schaffen können. Die Polizei kann allenfalls
dafür sorgen, dass zum Beispiel nicht neben Schulen gedealt wird und dass
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Drogenhändler einen gewissen Verfolgungsdruck spüren. Das kann zwar
durchaus sinnvoll sein, verlagert die Probleme aber nur. Die Drogenhändler finden trotzdem ihre Kunden, denn sie befriedigen eine Nachfrage.
Kärnten ist einer der Hauptwege, über die Drogen aus Slowenien und
Kroatien ins Land kommen. Da muss nun grenzüberschreitend zusammengearbeitet werden. Im Januar 2020 gab es einen Erfolg gegen die
Drogenhändler nach mehr als zwei Jahren Ermittlungsarbeit. Rund 50
Verdächtige wurden festgenommen, Waffen, Drogen und sehr viel Bargeld beschlagnahmt. Über die Grenze kommt der Tod, geschmuggelt bis
ins beschauliche Villach oder ins träge Klagenfurt. So schön die Städte,
so finster können die Geschäfte sein, die dort abgewickelt werden. Auch
der eine oder andere Eisenkappler hat wegen Drogen schon Haftstrafen
abgesessen oder ist als Zeuge vor Gericht gestanden. Fest steht, wer etwas haben will, vom Magic Mushroom bis zum Heroin, er kann es bekommen, auch oder vielleicht gerade im Luftkurort Bad Eisenkappel/
Železna Kapla. Und wenn man seinen Stoff im Moment nicht bekommen kann oder nach einem Entzug wieder bekommen will, dann kommt
auch der Alkohol ins Spiel: Das ist ja nicht normal. Schwarzen Kaffee mit
Schnaps in der Frühe. Und dann, bevor wir aus dem Graben nach Eisenkappel gefahren sind, habe ich zehn Flaschen Laško Pivo auch noch gesoffen.
Glücklicherweise ist er da nicht am Steuer gesessen. Alkolenker gibt
es reichlich im Land, aber auf dem Land immer mehr als in der Stadt.
Gleich in zwei Chroniken schafft es eine solche Fahrt. Sie endete mit
drei Toten – vor bald 100 Jahren am 1. Advent 1924. Man war in
Eisenkappel/Železna Kapla an den modernen Verkehr schon fast gewöhnt– schließlich gibt es seit 1905 einen eigenen Bahnhof für die eigene Schmalspurbahn und auch das eine oder andere Automobil knattert
durch den Kurort. Aber dennoch ist dieser Unfall aufsehenerregend gewesen. Die deutschnationale Zeitung „Freie Stimmen“ schildert dennoch sachlich: Ein schweres Kraftwagenunglück ereignete sich am Sonntag
abends gegen 7 Uhr zwischen Eisenkappel und Rechberg. Wir erfahren darüber fernsprachlich nachstehende Einzelheiten. Es werden die Insassen und
Fahrtstrecken aufgezählt. Dann geht es weiter: Im herrschenden dichten
Nebel und in der Dunkelheit scheint der Fahrer die Hauptstraße verfehlt
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zu haben und auf einen Seitenweg geraten zu sein, von dem der Kraftwagen unweit der Viktorhütte über die dort hohe und steile Böschung in die
Vellach stürzte. Am Montag wurde das Unglück von einem Arbeiter bemerkt und gemeldet und von Rechberg aus eine Rettungsaktion gestartet, bei der nur noch drei Leichen und ein kaputtes Automobil geborgen werden konnten.
Soweit die Zeitung. Der Pfarrer aber
weiß mehr, er hört vom Unglück durch
die Schulkinder aus Zauchen und Rechberg. Etwa 15m unter der Brücke inmitten des Baches, der damals infolge der langen Regenlosigkeit nur kleine Spuren von
Wasser führte, lag das Auto, die Räder in
die Höhe, der Chauffeur rücklings in seinem Sitze vom Lenkrade und der ganzen
Last erdrückt, erstickt, seine Passagiere, der
Handlungsreisende Buchmann aus Graz,
lag etwa 10-15 Schritte weiter abwärts im
Wasser mit Verletzungen, tot; und etwa 50
Schritte noch weiter abwärts, mit gebrochenem Genick, tot: Fräulein Anny
Wedenigg, Tochter des hiesigen Bahnleiters Peter Wedenigg, Postexpediterin
in der Rechberger Cellulosefabrik.
Schon an dieser Stelle ahnt man, dass der strenge Pfarrer Johann Ebner
eine moralische Standpauke zu schreiben gedenkt. Der Handlungsreisende hatte beim Kreuzwirt die junge Frau zum Essen eingeladen und anschließend noch auf eine gemeinsame Weiterfahrt in seinem Automobil.
Es ging nach Völkermarkt/Velikovec und wieder zurück nach Eisenkappel/Železna Kapla, von dort nach Bad Vellach zum Dr. Groß, von dort
schließlich zurück ins Gasthaus Weitzer, das es heute noch gibt, leider
ohne Pächter und Betrieb. Beim Weitzer wurde noch gezecht: ... überall nur Flaschenwein, und der sonst abstinente Chauffeur Karl Pollaschek
wurde zum Mittrinken verleitet. Schließlich erinnert sich das trinklustige
Trio, dass man doch noch die zwei jungen Frauen beim Kreuzwirt abzuholen habe und bricht auf. Der Pfarrer schildert das Geschehen, als
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habe er bei Weitzers am Nebentisch gesessen: Der Chauffeur, des Weines
ungewohnt, aus der warmen Trinkstube in den schneidend kalten, dichten
Nebel, mit den Wegverhältnissen nicht bekannt und vom Alkohol umnebelt, meinte, es müsse die Fahrstraße immer so nahe an den Eisenbahnschienen dahinlaufen wie durch die Tabor-Enge und fuhr auch bei der Viktorhütte anstatt abbiegend links über die Brücke, noch immer rechts mit der
Eisenbahn und zwar mit etwa 80 kmh Geschwindigkeit. Heute darf man
an ähnlicher Stelle auch nicht schneller fahren. Die Folge damals mit
den Worten des Pfarrers – ein großartiger salto mortale. Der Handlungsreisende und die in seinem Schoß sitzende und trillernde Anny müssen in
großem Bogen hinausgeflogen sein, dass sie beide so weit abseits zu liegen
gekommen sind.
Johann Ebner wittert unsittliches und anstößiges Verhalten schon von
weitem oder hat er nur eine besonders blühende Phantasie? Denn er
schreibt weiter über das in seinen Augen höchst amoralische Frauenzimmer: ‚Lustig gelebt und lustig gestorben‘ war der oftmalige Ausruf der
Anni W. gewesen und noch beim Einsteigen ins Auto hat sie ihn wiederholt,
um ihn in einer Minute später zu verwirklichen.
Da fragt man sich, ob nicht vielleicht auch der Pfarrer seine Phantasie
von Zeit zu Zeit durch ein Glas vom roten Messwein beflügeln ließ –
auf jeden Fall beschreibt er für seinen Nachfolger diese Episode spannend, gut, makaber. Zum Schluss des Kapitels legt er noch einen drauf,
er lässt zum Begräbnis der Verunglückten auch die Witwe des Handlungsreisenden in der Geschichte auftreten. Sie erzählte, dass sie beide im
Frühjahr 1924 geheiratet, dass sie bereits vor der Ehe ein einjähriges Kind
gehabt hätten und dass das zweite auf der Reise sei. Arme, gebrochene, betrogene Frau!
Dem ist nichts hinzuzufügen! Der österreichische Wagenlenkerclub stellt
an der Unglücksstelle ein hölzernes Kreuz als Denkmal für den Chauffeur auf. Hände weg vom Alkohol, liebe Kraftwagenfahrer! Es kann sonst
schlimm mit Euch enden.
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Gewiss ist aber auch, dass mancher harmlose Trinker Schutzengel an seiner Seite hat, die ihn sogar bis an Gottes Theke führen können.
So befand der Barbarić Toni, ein Eisenkappler Original, dass die Kirche der ideale Ort wäre, um seinen Rausch ein wenig auszuschlafen.
Ist ja auch nicht weit: Gasthaus und Gotteshaus liegen vis-à-vis. Veronika erzählt:
Der Barbaric-Toni war wirklich ein Original. A bissel gepipelt hat er schon
gern. Na, da hat er in der Kirchen gesessen und ist eingenickt, eingeschlafen. Und wie die Orgel hat angefangen zu spielen, ist er aufgesprungen und
hat gerufen: ‚Für die Musiker a Kistn Bier!‘ Da war er wohl noch im Gedanken im Gasthaus. Dann ist der Beichtstuhl aufgegangen und einer hat
herausgeschaut – und da hat der Toni gerufen: ‚Und für den da drin auch
a Viertale!‘
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Kapitel 10
Bergwelt

© Andreas Jerlich

Machen wir erst einmal einen Ausflug auf einen Berg, gehen die sieben
Kilometer den Remscheniggraben hoch zu St. Margarethen, es ist ein
warmer Sommertag, vielleicht Mariahimmelfahrt, die Sonne glüht und
da leuchtet sie uns entgegen, eine der ältesten Kirchen der Region, zwischen 800 und 1100 erbaut, so heißt es. Wenn damals dort oben schon
Menschen eine Kirche gebaut haben, darf man darauf wetten, dass es
auch schon ausreichend Siedler in der Gegend gegeben hat. Aus Koprein/
Koprivna und aus Remschenig/Remšenik läuft man etwa gleich weit bis
zu St. Margarethen/. Außerdem sind es von Eisenkappel/Železna Kapla im Tal entlang dem Remschenigbach hinauf über den Kamm und
dann die Mieß/Meža entlang bis nach Črna/Schwarzenbach gerade mal
14 Kilometer, das dürfte die älteste und kürzeste Wegverbindung zwischen dem, was heute Österreich und Slowenien ist, gewesen sein, der
der Autor Prežihof Voranc in der Geschichte „Über den Berg zum Vater“ ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Seit es eine Straße hoch zur
Maroldalm gibt, wird der alte Weg nicht mehr benutzt – dort ist auch
eine Grenze entstanden, deren Übertritt nicht mehr gestattet ist.
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Ein Berg kann also trennen, aber auch zwei Täler auf seinem Gipfel oder
Kamm mit einander verbinden. So war das hier. Die Wege werden oft
begangen, Handel getrieben, das Land, die Region ist eins: Der Blick
auf das Felsentor, der auf die Olševa – diese Region gehört bis 1920 allen Kärtnern, ob sie aus der Krain/Kranjska oder aus dem westlicheren
Teil kommen, es gibt zahlreiche freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen. Dann ist das Mießtal an den SHS-Staat gefallen,
die Grenze am Kamm wurde bewacht, die Wege werden nicht mehr
gegangen. Allein das muss schon für viel Kummer in den Familien gesorgt haben, abgeschnitten zu sein von Verwandten ohne Aussicht auf
eine Wiedervereinigung. Dazu kommt der Druck der deutschnationalen Gruppen auf die slowenische Kultur, die abfällig als „windisch“ bezeichnet wird. Während also oben auf den Bergen sich die politischen
Verhältnisse laufend geändert haben, Grenzen gezogen, militärisch verteidigt worden sind, sich aus kulturellen Mehrheiten Minderheiten formen, den Menschen Sorge und Angst bereiten, bleibt die Arbeit in den
Bergen selbst davon unberührt. Im Lobnig-Graben wird von 1924 an
wieder versucht, Kohle abzubauen. Nach dem Anschluss Österreichs an
Hitler-Deutschland werden wieder Stollen in den Obir getrieben, um zu
prüfen, was dort zu holen sei und ob ein Abbau sich lohne. Vom Bergbau
haben wir schon gehört, Blei und Zinn hier, Kohle dort – aber die Lagerstätten sind schwer erreichbar und zu klein, dazu kommen die schlechten
Verkehrsanbindungen. Eine moderne Montanindustrie ist nicht sinnvoll erschienen, ein Glück für die Bergwelt heute. Jetzt schwärmen die
Geologen vom Raum rund um Eisenkappel/Železna Kapla, weil er erdhistorisch einzigartig ist und so viele Stauchungen, Störungen, Schichtungen aufweist, dass die Berge ein El Dorado für die Forschung geworden sind. Vor 150 Jahren haben sich schon Bergleute auf die Suche
nach Blei und Zink gemacht – und entdecken dabei die wunderschöne
Obirtropfsteinhöhle, unberührt liegt sie vor ihnen, ein Naturwunder,
das die Zeit und das Wasser haben entstehen lassen. Auf der anderen
Seite des Ortes, nahe dem Remscheniggraben, liegt die Potočnikhöhle
auf der Uschowa. Und während im Lobnig/Lobnik die Bergleute alles
geben, um aus der dortigen Kohle etwas Kapital zu schlagen, erforscht
Dr. Josef Groß diese Höhle, findet die schon erwähnten Bärenknochen
und hat sogar nachgewiesen, dass sich in der Höhle einst Menschen am
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Feuer gewärmt haben. Es ist eine eigene Welt im Berg, mit vielen Hohlräumen, die miteinander verbunden sind und natürliche Ausgänge haben, Klüfte im Fels, durch die frische Luft und Wasser in den Berg eindringen können.
Otto Jamelnik war schon als
Bube mehr von der Innenwelt
der Berge fasziniert als von ihrer Außenwelt. Aufgewachsen
ist Otto in Vellach. Dort nahm
der Lehrer Johann Skant seine
ganze Klasse mit auf Exkursion
zur Paulitschhöhle. Das war was
anderes als die Schule für den
Jungen, der slowenischsprachig
aufgewachsen ist: Ich habe kein
Wort Deutsch verstanden, als ich
zur Schule gekommen bin. Damals waren die Partisanen, da
haben sie zwei erschossen, beim
Groß, zwei Gendarmen, glaube
ich. Ich bin 42 in die Schule gekommen. Und dann mussten wir
die Hand hochhalten und singen, Deutschland, Deutschland über alles. Mir
ist die Hand runter gefallen, ich habe sie nicht mehr halten können. Die
anderen Kinder haben in der Pause gesagt, ich muss sagen, bitte hinaus.
Und dann ging es wieder. Und im nächsten Jahr ging es besser. Sobald ich
lesen konnte, habe ich slowenische Bücher gelesen. Heimlich. 1943 gab es
im November einen Partisanenüberfall auf die NS-Polizei im Hotel Groß,
da wurde die Schule gesperrt, da sie sich im alten Zollhaus befand. Aus dem
Klassenzimmer wurde ein Bunker mit Schießscharten gemacht. Fast zwei
Jahre gab es keinen Schulunterricht mehr.
Im September 1945 machen die Schulen wieder auf, und Otto bekommt
einen guten Lehrer: Keine NS Vergangenheit. Wir haben viel von ihm gelernt, besonders was die Natur betrifft. Beim Heimatkundeunterricht gingen
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wir auf den Hallerfelsen hinauf und zeichneten die Seebergstrasse in Natura
ab. Einmal haben wir in der Vellacher Kotschna einen ganzen Tag nach den
Quecksilber-Bergwerk gesucht und es nicht gefunden. Manchmal wurden
wir auch ‚durchgeklopft‘. Einmal haben sie beim Stall von Dr. Groß, welcher sich am Bach auf der anderen Seite des Ufers befand, 25 Fensterscheiben mit Steinen kaputt geworfen. Dr. Groß war sehr großzügig und unsere
Eltern brauchten die Scheiben nicht ersetzen. Er sagte, ‚Ach ja, dass sind Jugendstreiche, wer halt besser trifft, gell!‘ Aber nachher in der Schule hat uns
der Lehrer geklopft. Einmal sind wir im Winter in der Pause auf dem Hintern an einer steilen Wiese im Schnee hinuntergerutscht. Wir kamen völlig
durchnässt in die Klasse und wurden mit einem Haselstecken warmgeklopft
und mussten dann 2 Stunden beim Ofen stehen.
Otto ist dem Lehrer nicht böse deshalb, im Gegenteil. Er meint heute:
Eigentlich hat der Lehrer richtig gehandelt, denn die meisten hatten einen
langen Heimweg. Manche bis zu zwei Stunden, ich eine halbe Stunde. Wenn
wir nicht wieder getrocknet gewesen wären, könnte es eine ordentliche Blasenentzündung gegeben haben.
Zurück zum Unterirdischen, zurück zur Höhle – das war schon ein ordentlicher Ausflug: Beim Christophorusfelsen muss man steil bergauf
gehen, am Hof sich links halten. Es folgt nach einiger Zeit ein Bach mit
einem kleinen Wasserfall, schon sieht man die große Felswand und darin
das Höhlenportal der Paulitschhöhle auf 1040 Meter Seehöhe. Damals
führt Karl Paulitsch die Schulklasse in die Höhle – und Otto war und
bleibt begeistert. Es folgen noch viele Höhlenabenteuer für den jungen
Bub, mit Kienspan und Kerzen in den Taschen und mit seinem besten
Schulkameraden an der Seite. Von 1976 an beginnt Otto systematisch
Höhlen zu erforschen, wird Mitglied im naturwissenschaftlichen Verein und filmt seine Exkursionen.
Und dann gibt es noch etwas ganz Zauberhaftes zu erzählen, wie man
auch mit einer Höhle umgehen kann und mit der Liebe zur Musik: Vladimir Prušniks Großvater, Karol Prušnik, der Mann, der mit seinem Enkel im Krieg deportiert wurde, ist Musiker gewesen, durch und durch.
Oberhalb seines Hofes gibt es auch eine Höhle. Die Höhle hat der Großvater als Lautsprecher genutzt! Er war ja unser Kapellmeister und hat früher
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von da oben in der Höhle Konzerte gegeben, die man in ganz Eisenkappel
hören konnte und niemand wusste, wo die Musik herkam!

© Archiv Prušnik

Dort oben hatte wiederum Karl Prušnik, der bekannte Partisanenkommandant und Sohn des Kapellmeisters, ein Gewehr versteckt. Bei seiner Flucht vor den deutschen Soldaten hat er das Gewehr geholt und ist
damit in den Wald verschwunden. Das war die andere Musik, die damals spielte und deren Melodie von den deutschen NS-Truppen vorgegeben wurde. Und wer nicht nach ihren Pfeifen tanzte, der hatte nichts
mehr zu lachen.
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Kapitel 11
Sport
In Eisenkappel/Železna Kapla fängt der Winter schon früh an. Immer
dann, wenn Paul Dolinšek, ein Bruder des Schmieds unten im Dorf, in
Schuppen und Werkstatt verschwindet. Dort hat der Erfinder gesammelt, was man vielleicht noch brauchen könnte. Alte Reifen und Motorenteile, Ketten, Achsen, Wellen, ein Lager aus Hölzern in verschiedenen Längen und Formen. Er hatte was vor – und das musste rechtzeitig
zum Winter fertig sein.
Denn im Winter sind die Fußballer des Ortes ohne Gegner und ohne
Beschäftigung – der Rasensport hat Pause. Aber sobald der erste Schnee
fällt, werden die sportlichen Männer unruhig. Jetzt ist nicht mehr so viel
zu tun und etwas mehr Freizeit und mit irgendwas muss man sich messen können und eine Gaudi haben! Die Kinder holen ihre Rodel runter
von den Tennen und schleifen die rostig gewordenen Kufen. Die Mütter suchen Strümpfe, Mützen und Handschuhe zusammen, damit ihre
Kinder sich im Schnee nicht erkälten. Noch ist die Funktionswäsche
nicht erfunden, die Anoraks werden schnell klamm und nach dem ersten Sturz klebt der Schnee in Eisklumpen an den Strickpullovern fest.
Aber die Wangen glühen rot und die Freude ist so groß, dass die Nase
noch so laufen könnte, der Hintern noch so durchnässt sein, wenn es
nur ans Rodeln geht, endlich!
Und so hatte eines Winters auch die Neuschöpfung vom Dolinšek Premiere, der Tausendsassa, er hatte ein Pistengerät selbst gebaut! Albert
Rozmanns Augen strahlen, wenn er darüber erzählt: Aus Autoteilen, Automotoren, alten Autoreifen hat er ein Pistengerät selber gebaut, der Dolinšek
Pauli. Über 2000 Schrauben hat er nur für die Laufketten gebraucht. Das
hat er alles selber bezahlt, das war sein Hobby. Der hat nur geschraubt. Sensationell! Der hat mit Holz Zahnantriebsräder gemacht auf die Autoachsen
und mit denen hat er die Ketten angetrieben. Für die anderen.
Er selbst fuhr nämlich nicht Ski. Einiges hat er gemacht, damit die Leppener Jugend Beschäftigung hatte. Er hat auch den Lift selber gebaut.
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Autoachse hinten mit dem Traktor auf die Zapfwelle, zwei Reifen, wo das
Seil oben liegt und eins hat angetrieben und oben war eine Umlenkrolle,
die war gleich gebaut, aber die war flexibel so auf Dreikant und Dreizollwasserschläuche und so Klemmen, da hat man sich einfach dran angehalten und es ist im Kreis gegangen. Je mehr er mit dem Traktor Gas gegeben
hat, umso schneller ist es gegangen. Was für ein Fortschritt! Dabei ist es
noch gar nicht so lange her, dass die Höfe ans Stromnetz angeschlossen worden sind.
Daran erinnert sich Otto Jamelnik, der so gern Elektriker geworden
wäre, aber zuerst als Zimmermann ausgebildet worden ist. Im 61er Jahr.
Da haben wir Strom gekriegt. Vorher hatten wir nur Petroleum-Licht gehabt. In vier Tagen, an Fronleichnam, habe ich alles gemacht. Die Bauten
für den Trafo. Am Montag kamen dann die Leute von der Firma und haben gefragt, wer hat das gemacht, sag ich: Ich! Und die von der AEG: Was
bist Du von Beruf? - Ich: Zimmerer. Die: Wie viel verdienst Du? Na im
Moment so 2000. Darauf die: Komm direkt zu uns, kriegst Du 4000. Das
habe ich dann gemacht und habe gekündigt. Ich habe die 4000 bekommen, deshalb konnte ich mir ein Auto kaufen! Und das hat mir eh getaugt,
weil ich doch so gerne Elektriker geworden wäre und so war ich wenigstens Elektromonteur. Da war ich noch stolz drauf! Mit der AEG kommt
Otto herum im Land: Die Bauern haben uns zu Essen gegeben, wenn wir
bei denen waren. Und die Firma hat uns Spesen bezahlt fürs Essen, wenn
wir irgendwo über Nacht bleiben mussten. Da haben wir noch mal Geld
gekriegt. Und die Bauern waren froh, dass wir sie versorgt haben, weil sie
dann haben wieder Eigenleistung machen können dadurch. Damals waren ja goldene Zeiten in dem Fall. Und 1966 habe ich geheiratet. Auch ein
Fall elektrischer Anziehung, oder?
Handwerklich begabt sind viele auf den Höfen, man muss sich selbst
helfen können und kann nicht wie die Städter darauf warten, dass ein
Handwerker alles wieder richtet. Selbsthilfe und Gemeinsinn schaffen
die Basis für den Wintersport im Graben Leppen/Lepena.
Albert: Mit Fluter, da haben wir Nachtslalom gemacht, Nachtrennen. Wir
haben selber solche Strahler in die Fichten gebaut und Strom dazu und
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haben Nachtrennen veranstaltet. Um die hundert Läufer waren da und
unten noch mehr.
Die Euphorie, wenn über ein Meter Schnee gelegen ist und dadurch
Vieles nur beschwerlich vorangegangen ist, ist in den 70er Jahren groß.
Der Touristenklub hat hier Rennen gemacht oder die Zarja, ein, zweimal
im Jahr, Slalom oder Riesenabfahrt. Die meisten beim Mosgan oder beim
Mikic einmal im Lobnig. Da war ein Meter, eineinhalb Meter Schnee. Wir
haben die steilen Hänge alle mit den Füßen präpariert, ohne Maschine. Für
die Abfahrt. Je länger die Strecke, umso besser. Wie weit gehen wir noch.
Da sind wir zwei Monate lang jeden Tag hoch gefahren, nur um die Piste
zu präparieren. Da war so eine Euphorie da, da brauchtest Du nur sagen,
wir machen das, dann waren 30 Leute zum Bretteln da. So sind auch die
Fußballer in der Wintersaison wieder sportlich unterwegs, denn das ist
die gängige Kombination in Eisenkappel/Železna Kapla: Fußballer im
Sommer und Skifahrer im Winter. Das war gigantisch. Vom Harisch das
erste Mal da hinten und dann runter. Bist Du narrisch.

Das ist nicht immer ohne Unfall abgelaufen, wenn man sich so hinunterstürzt. Auch Albert hat mal den einen oder anderen Schutzengel an
seiner Seite gebraucht: Da hätte mich bald die Lawine getroffen. Bin ich
als erster über den Zaun drüber und falle schon drei Meter tief runter, ich
bin da so aussi gefallen und dann kam der ganze Hang hinterher. Genau
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so war es. Ich habe gedacht, jetzt bin ich weg. Die Skier habe ich gelassen,
ich habe alles stehen gelassen. So steil ist das. Und der Schnee ist damals so
stehen geblieben, nach der Lawine, da hat man dann die Abfahrt um die
Straße gebaut.
Andere hat es da schlimmer getroffen, erzählt er: Als die Abfahrt noch
beim Rastotschnig war, hat sich der Pischke Toni die Füße gebrochen, aber
sonst haben wir wenig Unfälle gehabt. Für die Tore haben wir Holzstecken
gebraucht, für Slalom, nur normale Holzstecken, der Paulitsch Konrad, der
hat mal so einen Stecken da eini gekriegt. Das waren die legendären Rennen damals beim Dimnig.

© Caran Tanus

Vor wenigen Jahrzehnten hat die Gegend noch als schneesicher gegolten. Es ist kalt gewesen und Schnee genug über Monate. Unter der Woche haben sich die Skifahrer mittwochs am Nachmittag für zwei, drei
Stunden getroffen und am Wochenende sowieso. Auch in Eisenkappel/Železna Kapla im Tal
hat es einen eigenen Lift,
einen Schlepplift beim
Prepodnig, gegeben. Genau hinterm Klavora diesen
Hang hinauf! Es gab super
Pisten und in Eisenkappel
gab es viele Skifahrer. Die
Lamprechts sowieso, Pasterk
Victor, Lach - das waren alles talentierte Skifahrer. Der
Lach und der Pasterk Victor sind heute noch sportlich
unterwegs.
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Heute kaum mehr vorstellbar – die Rennen, die in Eisenkappel/Železna
Kapla ausgerichtet wurden, sind international gewesen. Im gemeinsamen
Sport ist die Grenze gefallen: Da war der Bojan Križaj, der Rok Petrovič,
die sind später im Weltcup gefahren, von Jezersko, damals Jugoslawien, aber
die sind bei uns Ski gefahren. Križaj, die Brüder Karničar – die waren alle
da. Der ist später als erster Mensch im Himalaja skigefahren und ist bei uns
schon als Kind Rennen gefahren. Das war im Jahr 1975. Davo Karničar
wird eine Legende unter den Extremskifahrern, stellt Rekorde auf, die
an Waghalsigkeit ihresgleichen suchen. Als Junge aber stürzt er sich in
den Gräben von Eisenkappel/Železna Kapla die steilen Hänge hinab.
Albert Rozmann hat 25 Jahre lang den Wintersportbetrieb organisiert.
Ski- und Rodelrennen, aber auch Rennen für den Spaß, Klumper – und
Faßdaubenrennen.
Da haben wir auf einen ungefähr einen Meter langen Ski einen Sitz draufgebaut, da bist Du drauf gesessen und gefahren. Dann haben wir einen Doppler drauf gebaut auf einen Ski und sind damit gesprungen. Da unten an der
Weide in Leppen, wo jetzt die Pferde sind. Damals war uns nichts zu schwer
und die Leute haben erwartet, dass Du was machst. Diesem Sog kann man
sich nur schwer entziehen. Dabei hat es doch schon so viele Aktivitäten gegeben: Im Chor singen und Theater spielen. Im Sommer Fußball
oder ins Schwimmbad gehen. Im Sport aber sind sie alle zusammengekommen und es war egal, ob deutsch oder slowenisch oder welcher Partei man angehört hat. Der Sport hat nicht nur die Grenze nach Jugoslawien vergessen lassen, die man nur mit einem Visum überqueren hat
dürfen, für eine Pilgerfahrt oder ein Tanzgruppen- oder Chortreffen. Der
Sport stiftet für den Moment eine Gemeinsamkeit, die sich im nächsten Moment, wenn es politisch wird, wieder in Luft auflösen könnte.
Einmal haben wir auf einen Sonntagnachmittag organisiert: Luftdruckschießen, Langlaufen, Skifahren – da waren jede Menge Leute. Rodelrennen – an die hundert Starter waren immer! Wir haben variiert, da wo die
Strecken waren. Mosgan, Gregoritsch, Auprich, Hreblnik. Gregoritsch runter, wo die Rodelrennen waren, das war eine Mörderstrecke. Das ist an die
zehn Jahre so gelaufen, bis sie mal draufgekommen sind, dass es einfach zu
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gefährlich war. Das ist so steil, dass Du im Sommer schon mit dem Auto
durchrutschen kannst. Ohne Allrad geht da heute nichts und da sind die
mit dem Rodel gefahren!
Mit einem Holzspitzpflug ist der Schnee für die Rodelstrecke zur Seite
gedrückt worden.
Wie durch einen Tunnel ist man gefahren, extrem steil und extreme Kurven.
Der Schlußteil ist so wie direkt in die Hölle. Sicher bis zu 80 Stundenkilometer. Wenn Du oben die Kurven erwischt hast, bist Du unten wie a Raketen aussi. Also von der Wiesen weg in den Wald eine und dort oben, die
Langgezogene links, dann rechts, dann a starke rechts, dort hast Du schon 50
Meter bremsen müssen, sonst wärst Du – ssst! – geradeaus gegangen. Dann
um die Kurve herum und dann ist es wieder so gegangen: Schhhhhhht, wieder ein S und das damals mit den ganz normalen Volksrodeln!
Damit es nicht lebensgefährlich geworden ist, hat man sogar sämtliche Bäume entlang der Strecke gepolstert, Jahr für Jahr: Mit Stroh oder
Heusäcken. Da haben wir schon aufgepasst. Extrem war es bei den Europacup-Rennen in Koprein. Alles nach Vorschrift, alles. Holzbauten, die Bahn
vereisen, da waren wir ganze Nächte da oben. Strecke spritzen, Sicherheitsmaßnahmen. Nur aus Freude.
Das ist jetzt bald ein halbes Jahrhundert her, und doch stehen die Bilder
lebhaft vor seinen Augen. Der Wintersport ist für Albert eine Herzensangelegenheit gewesen. Umso größer ist sein Bedauern darüber, dass es
vorbei ist mit den weißen Wintern voller gemeinsamer Aktionen: Da
waren alle da, auch die unten vom Ort, das war komplett egal ob Deutsch
oder Slowenisch, es war immer offen. Und eine gute Stimmung. Den Gemeinschaftssinn gibt es nicht mehr. Das war früher gang und gäbe. So bis
1995 und dann waren nicht mehr so die sicheren Winter. Und die Mittelalten sind alt geworden, eine Generation ist weggefallen, dann waren nur
noch die Jüngeren, aber die Winter waren nicht mehr da. Und das System
hat sich geändert. Auch der Kulturverein. Heute spielt man das ganze Jahr
über Tischtennis. Der Fußball ist geblieben. Das Bogenschießen ist hinzugekommen und einen Tennisverein gibt es auch mitsamt einer Tennishalle. Und im Winter, wenn alles gut geht, öffnet der Eisplatz Richtung
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Ebriach/Obirsko seine Pforten, von November bis März wird dort fleißig mit den urschweren Eisstöcken hantiert und hinterher, vorher oder
währenddessen bei der Wirtin Lisi geschmaust und getrunken.
Davo Karničar, den waghalsigen Skifahrer, können wir nicht mehr befragen. Geboren in Jugoslawien am Rande der Steiner Alpen, gestorben
in Slowenien, ebenda. 3500 Höhenmeter in vier Stunden und 40 Minuten im Himalaya brachten ihm Weltruhm ein. Keine Gefahr hat er
ausgelassen. Aber gestorben ist er zuhause, in Jezersko, im September
2019, als er einen Baum mit einer Motorsäge fällt und der Stamm auf
ihn fällt und tödlich verletzt. Ironie des Schicksals.
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Kapitel 12
Gratwanderungen
Maria und Josef Nečemer haben nicht nur den Rastotschnighof betrieben, sondern auch eine Gastwirtschaft im Erdgeschoss ihres Bauernhauses seit Ende der 1950er Jahre. Sommers wie winters hat es hier eine
Jause und ein Bier gegeben, Schnaps für die Erwachsenen, Limonade
für die Kinder. Ihre eigenen Kinder haben sie mit all den Aufgaben aufgezogen, die dort angefallen sind, schon früh hatten sie mitzuhelfen, zu
tun hat es genug gegeben. Ingomar Nečemer, der Sohn, hat das in guter Erinnerung: Es war eigentlich immer Bewegung, es war schön, wenn
die Nachbarn gekommen sind und die Kinder mitgekommen sind, wenn
die was getrunken haben, dann haben wir mit den Kindern eigentlich immer Kontakt gehabt, gespielt, da hat es oft jemanden gegeben, mit dem ich
neue Kontakte knüpfen konnte in dieser Gegend, weil die Eltern gekommen sind, was zu kaufen oder ins Gasthaus, um etwas was trinken, dann
hat es diese Chance immer wieder gegeben. Und dadurch habe ich auch die
Nachbarskinder schon gekannt, bevor ich zur Schule ging, das war mal ein
Vorteil, den ich gegenüber anderen Kindern hatte. Andere Kinder haben
oft das Problem gehabt, wenn sie in die Schule gekommen sind, dass sie oft
zwei, drei Monate gebraucht haben, bis sie zu sprechen begonnen haben,
bei mir war das nicht problematisch.
Als Kind freilich weiß man noch nichts von den großen Konfliktlinien
zwischen den Volksgruppen und den sozialen Gruppen im Ort und
schon gar nichts von den Hintergründen. Man sieht die Grenzer in ihren Autos Patrouille machen, man erlebt, wie sich das Gesicht des Vaters leicht verschließt bei manchen Gästen, man wächst mit einer allgemeinen Vorsicht und einem Misstrauen auf, bei aller Gastfreundschaft.
Immerhin hat Ingomars Vater, als er selbst noch ein Kind war, ein Partisanenstandgericht erlebt und gelernt, lieber nichts zu sagen als das Falsche, denn das Überleben auf dem Hof war im Krieg abhängig davon gewesen, den NS-Soldaten nicht verdächtig zu werden und gleichzeitig die
slowenischen Partisanen zu unterstützen, wenn sie kamen, hungrig und
verlottert. Den einen wie den anderen hat man zu Gefallen sein müssen,
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es ist in diesen Jahren besser, Diener zweier Herren zu sein, als nachher
tot hinter dem Haus zu liegen, ob es einem geschmeckt hat oder nicht.

© Otto Jamelnik

Infolgedessen ist nach beiden Kriegen auch die Grenze eine gefühlte
Gefahrenzone und bleibt es lange Zeit. An den Tischen des Gasthauses
wird in den 70er Jahren dann auch oft politisiert, erinnert sich Ingomar:
Am Abend haben sich nicht nur die Bauern hier getroffen. Es waren ja einige Leute hier, die in den 50er Jahren vor dem kommunistischen System
geflüchtet sind und die hier Fuß gefasst haben, Häuser gebaut haben, ihre
Partner gefunden haben. Die da ihren Lebensmittelpunkt hatten. Ich habe
das deswegen immer ein bisschen differenzierter gesehen, weil ich wusste,
warum der die Heimat verlassen hat und warum er sich hier niedergelassen
hat. Es hat in meinem Bekanntenkreis im Gasthaus sicher an die zehn solcher Stammgäste gegeben, die slowenischen Hintergrund hatten. In der Politik ist es eher darum gegangen, Arbeiter oder Bauer, also sozialistisch oder
christlich-demokratisch, da habe ich Differenzen erlebt. Dann hat es welche gegeben, die den Krieg überlebt haben, die waren freiheitlich orientiert.
Es ist in der Diskussion oft herausgekommen, dass es diese Strömung auch
unter slowenisch Sprechenden gab, die da mitten unter uns gelebt haben.
Vielleicht kommunistisch Denkende hat es auch noch gegeben, damals, die
das System in Jugoslawien gut befunden haben, das hat man aus der Diskussion auch noch heraushören können – es war vielfältig.
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Der Vorteil an der Gasthauspolitik: Man steckt vielleicht die Köpfe zusammen oder redet sie sich heiß bei Auseinandersetzungen. Aber irgendwann trollt man sich oder wird heimgeholt und schläft seinen Rausch
aus und geht dann brav wieder an die Arbeit.
Anderswo in Kärnten wird weniger getrunken und mehr taktiert. Von
1953 bis 1979 hat es in Kärnten 20 Sprengstoffattentate gegeben. Sie
haben Partisanendenkmälern, Eisenbahnlinien, Stromleitungen gegolten. Es ist die Zeit des Kalten Krieges, der terroristischen Bewegungen
in Europa, militante Nachwehen auf Faschismus und Diktaturen von
Irland bis Spanien gewesen. Südkärnten bietet da eine hervorragende
Reibefläche, an der sich jedes Zündholz entflammt. Das hat auch der jugoslawische Geheimdienst, die UDBA, erkannt. Mit Zustimmung Belgrads wird ein eigenes Agentennetzwerk in Maribor begründet, „Sora“,
ein Zusammenschluss gewaltbereiter slowenischer Extremisten in Kärnten. Die Agenten sind an Waffen und mit der Handhabung von Sprengstoff ausgebildet worden. Untergrundkämpfer für die slowenische Sache,
für die Anliegen der Minderheit. Auch Provokateure des jugoslawischen Geheimdienstes sind ausgebildet worden, sie sollen die Bevölkerung aufwiegeln, die Streitlust steigern, um Serien von Gewalttaten
auszulösen. So beschreibt der Journalist Robert Buchacher, selbst gebürtiger Kärntner, die explosive Zusammenarbeit im Magazin „profil“.
Namen kursieren, neue Dokumente werden von einer Historikerkommission untersucht. Sie scheinen auch zu belegen, dass radikale Vertreter der Kärntner Slowenen Anschläge auf die eigenen Denkmäler ausgeführt hätten, um den Unmut der Minderheit gegen die dominierenden
Deutschkärntner zu schüren. Die betroffenen Kärntner Slowenen weisen die Verdachtsmomente zurück. Wenn es heute noch nicht möglich
ist, offen über diese Zeit zu reden, dann mag man sich nicht vorstellen,
wie es sich damals angefühlt hat. Immerzu hinter vorgehaltener Hand
das Gerede, sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung – die
Kinder wachsen in innerer Zerrissenheit auf, steter Begleiter ihres Lebens sind Angst und Unsicherheit.
Dass die Grenze eine gefühlte Gefahrenzone gewesen ist, das hat sich populistisch nutzen lassen. Slawische Feindbilder werden aufrechterhalten
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und zu Schreckgespenstern hochgefüttert. Ebenso deutschnationale Gesinnungen. Äußert sich die eine Seite, muss die andere Seite noch eines
drauf legen. Streitigkeiten schaukeln sich auf, potentielle Konfliktthemen werden für Vorwürfe genutzt.
Eine Begebenheit gab es mit Nachbarkindern, wir sind Schwammerlsuchen
gegangen und dann haben wir uns verirrt und waren schon tief im jugo
slawischen Gebiet, erinnert sich Ingomar Nečemer. Es war eine grüne
Grenze, im Wald nicht immer erkennbar, aber umso eindringlicher hatten die Eltern gewarnt, diese seltsam unsichtbare, unfühlbare und doch
so präsente Grenze nie zu überschreiten. Und dann das. Ingomar und
seine jüngeren Freunde im Wald verloren, Jugoslawien! Tito! Kommunismus! Soldaten! Wird ihnen jetzt geholfen werden? Immerhin, die
Bauernbuben sprechen Slowenisch. Dann haben wir dort Leute getroffen, eine ältere Frau – oder für uns Kinder damals älter wirkende Frau –
die war vom Potočnik-Hof in Slowenien. Und die hat uns dann den Weg
zurück erklärt, wie wir zurück nach Österreich finden. Aber begleitet hat
sie die Kinder nicht auf ihrem Weg durch den Wald. Das war schon
Nacht, wie wir oben an die Grenze kamen, haben die Grenze wieder passiert, nichts ahnend, und wie wir dann den Berg herunter sind, haben wir
es schon Schreien gehört, das waren die Nachbarn und die Eltern, die uns
gesucht haben! Die Kinder waren schon den ganzen Tag unterwegs, keiner hat gewusst, wo sie sind, die Familien in heller Aufregung. Ich selber
habe keine Angst gehabt, aber da habe ich zwei Buben mitgehabt, der Isidor, der war gleich alt wie ich, und der zweite war der Hansi vom Sadovnik, der war damals fünf Jahre jünger. Das heißt, wenn ich zwölf war, war
der sieben. Heute ist die Grenze an derselben Stelle, aber es gibt keine
Kontrollen mehr. Damals war das anders: Da hat es noch die Patrouillen gegeben mit den Schäferhunden und wir sind da drüber und retour,
ohne etwas zu bemerken. Nur wie wir im Dunkeln wieder drüber waren,
haben wir gemerkt, dass hinter uns ein Hund gebellt hat, der Zöllner und
der Hund, die werden uns wohl wahrgenommen haben, in der Nähe, wo
die Bewegung war, aber wir waren schon drüber. Sicher wird es die eine
oder andere Strafe gegeben haben für die drei Buben. Aber vor allem
sind die Eltern erleichtert gewesen, dass ihre Kinder wohlbehalten zurück aus dem Wald gekommen sind.
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Der Wald, die Grenze. Gewinnbringende Möglichkeiten zum Schmuggeln, Schnaps, Wein, Rinder. Aber auch Sprengstoff für die Anschläge
muss über die Grenze gekommen sein, wie dann auch die Drogen. Schattenwirtschaften. Die Grenze ist für alle möglichen Aktivitäten genutzt
worden, Pilgerfahrten oder Jugendlager und Sportveranstaltungen als
Möglichkeit offizieller Begegnungen und Kontakte. Bredica und Erni
Županc sind auch öfter in den Ferien nach Jugoslawien gefahren, mit
ihrem Opel Manta, ein echter Flitzer. Die Schneiderin schaut sich in
den Geschäften nach Nähzutaten um.
Das war so, dass man einen Pass hat zeigen müssen, da waren die sehr genau. Das Schmuggeln, da hast Du müssen aufpassen. Ich habe sehr viel Zubehöre, Knöpfe und solche Sachen habe ich in Krain und Slowenien gekauft
und habe sie schwarz rüber gebracht. Das war schon viel billiger als hier.
Und mein Mann hat immer Wein geschmuggelt aus dem Urlaub für daheim. Jeder Urlaub endete für mich so, dass ich nicht wusste, wie kommen
wir über die Grenze! Einmal hat er 250 Liter am Finanzer vorbei gebracht.
Da dürfte das Herzklopfen schon ziemlich laut gewesen sein! Aber wie
soll man das, was da alles vor sich gegangen ist in den 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts, einordnen? Bredica erzählt von dem Attentat in
Völkermarkt/Velikovec.
Ich weiß nur, wir haben an dem Tag ein Konzert für die Fremden gesungen beim Brunner, an dem Tag, an dem in Völkermarkt die Sprengung war.
Irgendwie war es – weil wir haben ja unsere Rechte nicht gekriegt. Nicht
die Schulen, nicht die Ortstafeln, es war alles noch sehr negativ eingestellt
dem Slowenischen gegenüber, es war alles noch Tabu, anstatt dass sich das
nach dem Staatsvertrag alles geändert hätte. In ihrer Erinnerung hatte
das Sprengstoffattentat wohl folgenden Grund gehabt: Wahrscheinlich
wollten sie ein bisschen nachhelfen, Druck machen, man hatte immer wieder verlangt, aber es ist nichts gekommen, so wie jetzt wieder in Sittersdorf
draußen. Unterschriften haben sie gesammelt, aber der Gemeinderat ist
dagegen. Tatsächlich ist es ganz anders gewesen. Die Bombe detoniert
vorzeitig und reißt einem der Attentäter ein Bein ab. Die ermittelnden Behörden finden heraus, dass die beiden Bombenleger tatsächlich
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hauptamtliche Mitarbeiter der Sora-Gruppe gewesen sind, also jugoslawische Geheimdienstler.
In diese Zeit fallen die neuerlichen Auseinandersetzungen auf politischer
Ebene und unter den verschiedenen Verbänden. Auf der einen Seite der
Kärntner Heimatdienst und der Kärntner Abwehrkämpferbund. Auf
der anderen Seite der Rat der Kärntner Slowenen und der Zentralverband slowenischer Organisationen. Dazwischen die vielen, vielen Menschen, die dringend auf Lösungen aus der Politik angewiesen sind und
von allen Seiten für die jeweiligen Zwecke mal hierhin, mal da hin geleitet werden. Bald weiß man schon gar nicht mehr, bei wem man die
eigenen Anliegen, Interessen, Sorgen und Nöte deponieren kann, damit sich etwas ändert. Und tatsächlich ist bis heute vor allem Symbolpolitik das Handwerk, das die Kärntner am besten beherrschen, da ist
kein vermeintlicher Patzer zu blöd, kein Scheck zu wenig, kein Auftritt
zu gering. Nachlassen, sich einigen, einen gangbaren Kompromiss finden – so schwer, hier, bis heute. Allein der Ortstafelstreit hat Jahrzehnte
zu nichts als Kontroversen geführt, zu Provokationen und lächerlichen
Aktionen, wenn man von draußen draufschaut, schwer verständlich.
Ich frage mich das immer wieder: Was soll so falsch daran sein, die Ortstafeln im Grenzland alle zweisprachig zu machen? Schließlich hatten die Orte
lange slowenische Namen und nur beide Namen zusammen verweisen auf
die einzigartige, hochinteressante Geschichte und Kultur der Region. Das
könnte ich so sagen im Gasthaus, und noch eine Runde bestellen und schon
ginge der Disput von vorn los. Vor allem die Mehrheit reklamiert immer
für sich, am besten zu wissen, wie man mit der Minderheit umgehen soll
und welche arithmetischen Kunstgriffe die Grundlage für Ein- oder Zweisprachigkeit sein sollen.
Zum Schutz und um den kommenden Generationen bessere Chancen
zu eröffnen, hat man nach dem Zweiten Weltkrieg sogar in vielen Familien auf die Muttersprache verzichtet und die Kinder rein Deutsch b eschulen lassen. Bredica meint: Jetzt sagen die Jungen, so ein Blödsinn,
hätten sie mich Slowenisch lernen lassen. Aber es war so selbstverständlich, dass jeder Slowene gut Deutsch lernen und können muss. Und nicht
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umgekehrt. Einer der Effekte ist auch ein wachsender slowenischer
Nationalismus.
Aber dass die Vergangenheit nicht alles bestimmt, das zeigt zuweilen die
Liebe. Bredica, die Tochter einer Partisanin und eines Wehrmachtssoldaten, hat selbst auch eine Tochter. Und die hat ihren eigenen Weg gefunden: Meine Tochter Rosana hat in ein streng deutsches Haus eingeheiratet.
Familie Pucher. In diesem Hause wurde abgestimmt. Aber das waren Erzkonservative – der Vater war bei der SS, der Vater von ihm. Aber die Rosana hat sich durchgekämpft. Sie redet mit den Kindern slowenisch. Ich war
am Anfang vielleicht auch ein bisschen zu national eingestellt und habe sie
gefragt, wo willst Du hin, in was für eine Familie? Ich habe schon sehr gelitten darunter. Jetzt ist sie stolz auf ihre Tochter und deren Familie: Sie
ist so stark und aktiv in Eberndorf/Dobrla vas im slowenischen Kulturverein. Sie ist so stark. Sie redet nur slowenisch mit dem Kind.
Wie gut und wie richtig: Heute ist Kärnten eine europäische Region.
Und es ist nur von Vorteil, wenn man mindestens die zwei Sprachen beherrscht, die dort oft zu hören sind. Dazu noch etwas italienisch. Mit
dem Nationalismus muss es sich aufhören, der hat doch wirklich noch
nie zu was Gescheitem geführt. Gute Nachbarschaft schon.
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Kapitel 13
Improvisationstheater

Noch eine kleine Geschichte, man könnte ja ewig so weiter machen, aber
diese eine muss zumindest noch erzählt werden. Sie spielt im Winter,
wenn Schnee liegt und eine Sau geschlachtet wird. Ein Fest. Alle sind
da, die Nachbarn helfen. In der Küche geht es hoch her.
Und ausgerechnet beim Schlachten wird das Streiten und die Kunst,
andere genüßlich hinters Licht zu führen, mit Freude gemeinsam zelebriert. Ein Brauch, der viel aussagt über die Menschen hier. Elisabeth
Rapold erzählt, wie er in Trögern/Korte abgelaufen ist:
Der Sauschädelschmaus. Es wird geschlachtet, der Sauschädel wird in den
Schnee hinein versenkt, damit er fein ausblutet. Dann kommen welche
und stehlen den Sauschädel. Da sind dann schon mal die schuld, die nicht
aufgepasst haben, weil der Sauschädel abhandengekommen ist. Die trifft
schon eine Strafe. Dann: Wo ist der Sauschädel? - Weiß keiner. Und auf
einmal, so wie es uns in Trögern gegangen ist, Du willst ein Fleisch holen
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aus der Tiefkühltruhe, da schaut Dir der Sauschädel entgegen! Dann hat
mein Mann den schnell gepackt und heimlich zum Nachbarn in die Tiefkühltruhe. Oder ins Auto, wenn zufällig jemand mit dem Auto da war,
Kofferraum auf und Sauschädel hinein. Dann ist der Sauschädel zum anderen. Und so geht es weiter. Ein jeder muss ihn schon mal gehabt und versteckt haben, damit alle unter einer Decke stecken. Dann kommt es zu einer
Gerichtsverhandlung. Dazu geht man ins Gasthaus. Da ist so ein Richter
drinnen in Faschingskleidung mit allem drum und dran und einem Stab
in der Hand. Und ein Staatsanwalt ist da. Dann kommt es zur Aufnahme
des Verfahrens. Wann ist der Sauschädel gestohlen worden, wo ist er gesichtet worden, wer hat des und des und des. Und dann kommen die Zeugen,
die werden vom Gericht befragt, was sie mit dem Sauschädel zu tun haben
oder wo sie ihn gesehen haben. Da wurde so gelogen, dass es nur so hergegangen ist. Und dann waren viele Zuschauer dabei. Warum seid ihr heute
hier? Da sind die auch noch verurteilt worden, weil sie da waren und also
etwas wissen müssen vom Sauschädel. Der eine ist verurteilt worden für eine
Runde Rotwein, der andere für eine Runde Bier und der andere für eine
Runde Schnaps und eine Kasse ist herumgegangen, wo man Geld hinein
getan hat für die Präparation vom Sauschädel. Der kommt zum Fleischhacker, der hat so eine Form, wo der Sauschädel hineinpasst, damit er wieder
eine Sauschädelform hat. Er wird ja gekocht, ausgehöhlt, die Haut wird dort
hineingetan und bei uns haben wir immer Leberkäsmasse hineingetan zum
Ausgießen und dann war das praktisch Leberkäse mit dieser Extrasauschädelhaut drauf. Und zum Schluss wird er fein aufgeschnitten und von allen
gemeinsam gegessen. Die Gaudi dazu! Der eine hat die schwere Frau vom
anderen tragen müssen, die um die 130 Kilo schwer war, hat er sie müssen durch den Raum tragen, wobei sich die Frau umgedreht und dann den
Mann getragen hat. So ein Gelächter! Solche Strafen waren das. Das war
jedes Mal ein voll besetzter Saal und die größte Gaudi. Und jeder hat sich
verteidigt bis aufs Letzte: Bei Euch ist ja der Sauschädel gestohlen worden,
Du passt zu wenig auf Deine Tiere auf! Das geht doch nicht! Hammer fällt,
verurteilt, zehn Bier.
Auch wenn es gerade um dieselbe Zeit noch die tollsten Faschingsveranstaltungen gibt, in denen sich die theatralische Begabung der Eisenkappler auf der Bühne austoben kann, den Sauschädelschmaus gibt es
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nicht mehr. „Mit der EU hat das aufgehört“, meint Elisabeth. Die Hausschlachtung, das geht ja nicht mehr. Du brauchst einen EU-konformen Stall,
damit fängt es schon mal an.
Hoffentlich bleibt es dabei, dass es sonst weiter keine Nachteile aufzuzählen gibt, die sich daraus ergeben, dass Eisenkappel/Železna Kapla heute mitten in einer europäischen Region liegt – und es sich da so
schön machen kann, wie es eben auch ist.
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im Gemeinderat, die neben ihrer ehrenamtlichen Arbeit für ihren Heimatort noch mein Anliegen unterstützten.
Ferdinand Bevc war es auch, der mich immer wieder mit Quellen versorgte: Den Zugang zur Pfarrchronik und zur Feuerwehrchronik verdanke ich ihm. Wenn wir via Messengerdienst oder Mail kommunizierten, war die räumliche Distanz sofort aufgehoben. Immer wieder
unterstützte mich auch Bedi Böhm-Besim, dem ich so viel zu verdanken habe, danke Dir, liebe Christel Böhm-Besim für Deinen Kaffee und
Deinen Humor auch in nicht einfachen Zeiten!
Ein besonderer Dank gilt auch all jenen, die in ihren Fotoalben und
Schachteln kramten und aus ihren Familienschätzen die Bilder für dieses Buch stifteten! Wunderbar!
Wer arbeitet, braucht hin und wieder Pausen. Im Haus Jerlich hat mir
Veronika immer die Zeit für einen Kaffee geschenkt und auf mein Wohlergehen geachtet. Andreas Jerlich hat mir geholfen, manche verworrene
Familiengeschichte zu klären. Bei Norbert und Brigitte Klavora war ich
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ein hoffentlich gern gesehener Gast. Auf der Topica traf ich als einsame
Wanderin einmal unvermutet Anja Orasche, Danke für das schöne Gespräch! Leider werde ich meine liebe Freundin Stefanie Piskernik nie
wieder besuchen können. Auf dem Mosganhof haben wir mit Charlie
und Michaz gefeiert. In der Familie Nečemer fühle ich mich immer willkommen und angenommen, dort wird mir Maria immer fehlen. Karoline Haderlap und die Familie ihres Bruders Josi Pasterk schenkten mir
Wärme und fantastische Geschichten. Zdravko Haderlap hat mich machen lassen und mich beizeiten wieder ermutigt, mein Schaffenspartner seit mehr als zehn Jahren, hvala lepa! Der Vinkl-Hof seiner Familie
ist mein zweites Zuhause. Auch der Familie Hoke sei Dank gesagt: Im
Frühjahr 2020 bot sie mir im Schloss Saager genau den richtigen Rückzugsort, um das Manuskript abzuschließen.
Alle Zeit über schenkte mir Otto Jamelniks tiefer Glaube wieder Kraft
und Zuversicht. Deine Segensgesten haben mich in weiter Ferne getröstet, wenn es mal wieder schwierig wurde!
Viele Menschen bleiben hier namentlich unerwähnt, aber sie und ihr
Beitrag sind nicht unvergessen. Ihnen allen gebührt mein Dank! Den
Lebenden und den im Laufe der Jahre leider von uns Gegangenen.
Mit Elisabeth Pressl hat mir das Universum eine wunderbare Lektorin geschickt. Die gebürtige Wolfsbergerin, die jetzt in Hamburg lebt,
kannte auch meinen Film Grapa/Der Graben und hat sensibel und unbestechlich die Texte lektoriert. Eine so konstruktive, erfrischende und
inspirierende Zusammenarbeit kann man sich nur wünschen! Das Buch
verdankt seine jetzige Gestalt vor allem ihr.
Martina Kanzian und Karl Hren von der Mohorjeva/Hermagoras gilt
abschließend mein Dank für zwei große Geschenke - Vertrauen und Unterstützung! Es ist eine großartige Möglichkeit, diese Texte in einem seriösen Umfeld, wie es Hermagoras bietet, publizieren zu können.
Aber ganz besonders glücklich darf ich mich schätzen, dass ich Dich und
Deine Liebe an meiner Seite weiß, lieber Rudolf Weyerhäuser. Du hast
von A bis Z alles begleitet und mir den Raum und die Zeit eingeräumt,
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die ein solches Projekt benötigen. Deine Liebe macht das Unmögliche
möglich.
Und nun ein Dankeschön an Sie, liebe Leserinnen und Leser, dass sie
bis hierhin gelesen haben und den Ritt durch die Geschichte und Geschichten dieses wunderbaren Ortes und seiner Menschen in Südkärnten gewagt haben.
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