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Blagoslovljene božične praznike Vam želijo
Gesegnete Weihnachten wünschen Ihnen

Karl Hren und das Team der
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die Gemeinderäte/občinska odbornika 
Andrej Hren, Michael Kampusch
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Gotovo se vsi spomnite, da se ta
mandatna doba ni pričela zelo obe-
tavno za Alianso. Kar prvi dan po vo-
litvah nam je eden „naših“ petih
izvoljenih odbornikov, bivši manda-
tar svobodnjaške partije, odpovedal
sodelovanje in s tem ne le izdal idejo
alianse temveč tudi omogočil de
facto absolutno večino socialnih de-
mokratov. Aliansa je ostala s štirimi
odborniki v občinskem svetu. Dve
leti kasneje, vigredi 2017, pa sledi
obetavna dobra novica: ta odbornik
bo odložil svoj mandat in aliansa ga
bo lahko pridobila nazaj. Kaj pa se-
daj?

Načeloma je zadeva popolnoma
jasna. Tako zakon (AGO) kot tudi po-
godba alianse zahtevata, da v tem
primeru nasledi kandidat, ki je na še-
stem mestu skupne liste, v tem pri-
meru g. Michael Kampusch. On je
pred tem že dve leti aktivno sodelo-
val v vodilnih gremijih alianse in se
je torej izkazal kot nekdo, na kate-
rega se lahko zaneseš tudi v slabih
časih. S stališča drugih mandatarjev
alianse pa naj bi bilo nedopustno, da
na to mesto nasledi nekdo iz vrst
Enotne liste. Ker je odstopil svobod-
njak bi mu baje naj sledil tudi svo-
bodnjak…  A to nadomeščanje velja
šele od sedmega mesta naprej. Še-
sto mesto, torej mandat Michaela

Kampuscha je v pogodbi alianse do-
ločeno kot fiksno mandatno mesto.
Tukaj ni bilo možno najti skupnega
stališča. 

Vprašanje ostaja, kaj je »naš« pod-
župan s tem dejansko nepotrebnim
sporom lahko dosegel? Namesto da
bi pridobil enega mandatarja je izgu-
bil še drugega. Lahko bi imel pet
mandatarjev za sabo in s tem imel
dejansko politično težo v občini. S
tremi pa je dobesedno le podžupan
in nadomešča v občinskem svetu na-
šega izgubljenega mandatarja iz
prejšnjih let. Po moje s tem izdaja
volilni program alianse in naše vo-
livce. 

Mnogi bodo vprašali, zakaj se
Enotna lista še sploh smatra kot del
alianse. Tudi danes sem prepričan,
da je bila aliansa kot volilno združe-
nje dobra ideja, a slaba je bila iz-
vedba. Za to pa je odgovorno v prvi
vrsti vodstvo, čisto konkretno pod-
župan, ki ne sme zastopati le
določenih interesov temveč mora
upoštevati želje vseh podpornikov in
delovati integrativno. To se ni delalo
in zaradi tega smo tam, kjer smo
danes. Za bodočnost to pomeni
zame sledeče: Sodelovanje je in bo
možno, a gotovo ne z ljudmi, ki ne
dojemajo razlike med »moja« in
»naša«. 

iZ OBČiNSKe SOBe – AuS DeR GeMeiNDeSTuBe – iZ OBČiNSKe SOBe – AuS DeR GeM        

ANReJ hReN
Gemeinderat/občinski odbornik

MichAeL KAMPuSch
Neuer Gemeinderat/novi očinski odbornik 

Nach dem Rücktritt von Gemeinde-
rat Gerhard Nortschitsch wurde ich
als Nächstgereihter auf der Liste der
Allianz für Sittersdorf Mitglied des
Gemeinderats.

Gerne habe ich das Mandat angenommen
mit dem Ansporn für die Einwohner der Ge-
meinde Sittersdorf/Žitara vas zu arbeiten.
Mein persönliches Anliegen ist es, unser zwei-
sprachiges Kulturerbe zu bewahren und zu
stärken. Gerne würde ich sagen, dass die Idee
der Allianz für Sittersdorf eine Tolle Sache ist.
Leider erkennt man im Nachhinein aber doch
einige kleine Schwächen.

Jedoch ist die Schwäche nicht in der Idee zu
finden, sondern in den Ängsten einiger Mit-
bürger. Genau diese Ängste sind es, die ein
Miteinander auf Augenhöhe verhindern. 

Ich würde es gerne als meine Aufgabe se-
hen, diese Ängste in unserer Gemeinde zu be-
kämpfen und somit ein wirkliches Miteinan -
der entstehen zu lassen.  Um gemeinsam un-
ser kulturelles Erbe zu bewahren. Es sollte
eine Selbstverständlichkeit sein, dass nicht
nur unsere Ortsbezeichnungen zweisprachig
sind, sondern auch alle anderen Beschriftun-
gen an öffentlichen Gebäuden.

Jeder sollte stolz sein auf unsere slowe-
nische Sprache und zweisprachige Kultur. Es
ist sicher ein weiter Weg bis dahin, jedoch be-
ginnt jede Reise mit einem kleinen Schritt.

Michael Kampusch

Aliansa za
Žitaro vas
Za Alianso se izteka
izredno turbulentno leto,
polno priložnosti,
sporov in neizkoriščenih
potencialov. 

Zu meiner Person: Alter: 45
Lebensgemeinschaft mit Angelika
Wohnhaft in Goriče/Goritschach 
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           eiNDeSTuBe – iZ OBČiNSKe SOBe – AuS DeR GeMeiNDeSTuBe von Andreas Hren

Recyclinghof
Rechberg

Die beiden Gemeinden Sittersdorf
und eisenkappel-Vellach betreiben seit
20 Jahren gemeinsam einen Recycling-
hof am ehemaligen Fabrikgelände in
Rechberg. 

Die damals notwendigen Investitionen wur-
den gemeinsam getätigt und der Betrieb
wurde und wird in Eigenverantwortung bei-
der Gemeinden geführt. Alle entstehenden
Kosten, die nicht eindeutig zugeordnet wer-
den können, werden gemäß der Einwohner-
zahl der Gemeinden aufgeteilt. Die gesam -
melten Altstoffe werden an den Bestbieter
verkauft, der Erlös kommt dem Betrieb des
Recyclinghofes zu Gute.

Die letzte Überprüfung der Landesregie-
rung bestand der Recyclinghof ohne Mängel,
er entspricht also dem gesetzlichen Stand.
Zweifelsohne ist er aber nicht mehr auf dem
neuesten Stand der Technik und mit Investi-
tionen könnten Folgekosten vermindert und
bessere Sicher heitsstandards eingeführt wer-
den. Eben so würden diese dazu beitragen,
das Problem mit illegalen Händlern zu lösen,
die Zubringer vor dem Recyclinghof bedrän-
gen und durch Abnahme lukrativer Altstoffe
das Budget der Gemeinde belasten.

In den Gremien der Gemeinde wurde
anstatt einer Investition in Rechberg auch
ein Neubau in Kohldorf (Gelände Gojer)
diskutiert, gemeinsam mit den Gemeinden
Eberndorf und St. Kanzian. Was man bei einer
eventuellen Verlegung unseres Recycling-
hofes nach Kohldorf jedoch keinesfalls außer
Acht lassen sollte ist die deutlich größere Ent-
fernung, die man dadurch der Bevölkerung
zumuten würde. Konkret sind es vom Ge-
meindezentrum Sittersdorf  5 km bis Rech-
berg und 11 km nach Kohldorf. Unter der
Annahme, dass jeder der rund 800 Haushalte
einmal monatlich dieses Angebot nutzt ergibt
das pro Jahr rund 115.000 unnötig gefahrene
Kilometer, zu Lasten der Bevölkerung. 

Aus diesen und zahlreichen anderen Grün-
den hat der Gemeinderat den Antrag auf
Beteiligung am ASZ Kohldorf mehrheitlich,
zehn zu neun, abgelehnt.

Letos je naša občina sklenila
partnerski sporazum z občino Pi-
ran/Pirano. Mislim da ni Žitraj -
ca, ki Pirana ne pozna. 

Česar pa mnogi ne vedo je, da je
tudi občina Piran dvojezična, in sicer
slovensko/italijansko. Dvojezičnost
velja tako v javni upravi kot na splet-
nem portalu, torej pri predstavitvi
občine navzven. Seveda to velja tudi
za krajevne napise. Dvojezičnost je v
Piranu normalna, in to čeprav je bila
občina skupaj s celotnim slovenskim
Primorjem v medvojnem času del
Italije! 

Prav žalostna je primerjava z našo
baje ravno tako dvojezično občino
Žitara vas. Na spletnem mestu slo-
venščine ni, v občinskem časopisu
prav tako ne. Dvojezični krajevni na-
pisi, ki so bili postavljeni 2011, so bili
uresničeni le na poziv »od zgoraj« in
prav primer »Sele« kaže, da odprto-
sti do vidne dvojezičnosti v občini
tudi še danes primanjkuje. 

To je absurdno v današnjem času.
Vsak dan se srečavamo z drugimi je-
ziki. Vsako leto je več prijav za dvo-
jezični pouk in tudi enojezični starši
razumejo potencial, ki si ga otrok s
tem  lahko pridobi. Pri skoraj vsaki

prireditvi sodeluje tudi kakšen slo-
venski zbor in celo za 10. oktober
ljudje pričakujejo govor tudi v
slovenščini. Če slišna slovenščina ni
proble matična, zakaj so dvojezični
krajevni napisi tako sporni?

Ureditev za krajevne napise iz leta
2011 je bila korak v pravilno smer,
prinesla pa je tudi ogromno poten-
ciala za prepir. V nekaterih vaseh je
relevantno 10%,  v drugih 17,5%; vse
vasi, ki imajo manj kot 30 prebival-
cev pa pavšalno izključuje. Kažipoti
morajo biti dvojezični, a samo če so
v dvojezičnem kraju in vodijo v dvo-
jezičen kraj. Pot iz te zmešnjave je po
mojem zelo jasna.

Letos poleti sva odbornika Mic-
hael Kampusch in jaz vložila predlog,
da se v Selah postavi dvojezičen na-
pis. Predlog je bil dvakrat obravna-
van v pristojnem odboru, vsakič po
več ur, in se bo prej ali slej pojavil na
dnevnem redu občinske seje.

Korajžen korak občine bi bil, da si
vzame kot vzgled partnersko občino
Piran in postavi dvojezične napise v
vseh vaseh, ne glede na ljudska štetja
ali povpraševanja. Pot iz stalnega pre-
pira je, da postane dvojezičnost sa-
moumevna in ne da se je treba boriti
za vsako besedo in za vsak napis!

Krajevni napisi v občini
Žitara vas
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Dies ging natürlich zu Lasten der Volks-
gruppe und der zweiten Landessprache,
die immer mehr an den Rand gedrückt
wurde. All dies schadete aber auch dem
Land Kärnten, da einerseits ein bedeuten-
der Teil der eigenen Identität verdrängt
wurde und andererseits der ständige
Streit und die volksgruppenfeindliche Po-
litik jenseits der Pack nicht verstanden
wurden. Erst in den letzten Jahren ent-
spannte sich die Lage, was nicht zuletzt
auch in gemeinsamen zweisprachigen
Feiern zum 10. Oktober zum Ausdruck
kommt. Auch in Sittersdorf gelangen in
den letzten Jahren ausgleichende, von To-
leranz getragene Feiern. 

Dass man mit der Volksgruppenfrage
aber gut Politik machen kann, um eigene
Unzulänglichkeiten zu überdecken und
billig Punkte zu sammeln, ist aus einigen
Köpfen von Landes- und Gemeindepolit-
kern nicht rauszubekommen. Auch die 10.
Oktoberfeier 2017 in Sittersdorf war ein
Beispiel dafür. Glücklicherweise durch-
schauen immer mehr Kärntnerinnen und
Kärntner diese Taktik. Drei Jahre vor dem
100. Jubiläum der Kärntner Volksabstim-
mung sind daher einige Fakten dazu recht
interessant.

Amtliche Volkszählungen, bei denen
auch die Umgangssprache erhoben
wurde, gibt es in Österreich schon seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Die Ergebnisse wurden auch veröffent-
licht und bei einer näheren Betrachtung
der amtlichen Volkszählung 1890 ergibt
sich für Sittersdorf und die einzelnen Ort-
schaften folgendes Bild: In der Gemeinde
lebten damals insgesamt 1621 Personen.
Die Ortschaften Müllnern, Rückersdorf,
Pogerschitzen und Obernarrach sowie ein
paar Häuser von Kleinzapfen und Hart ge-
hörten damals noch zur Gemeinde Rück-
ersdorf (zusammen lebten in diesem
Rückersdorfer Anteil der heutigen Ge-
meinde Sittersdorf 359 Personen). Zu-
sammen lebten somit mit der damals zur
Gemeinde Vellach gehörendende Ort-
schaft Blasnitzenberg im heutigen Ge-
meindegebiet ähnlich viele Personen wie
heute. Die Umgangssprache der Ort-
schaft Blasnitzenberg (Gemeinde Vellach)
sowie von Müllnern, Rückersdorf, Poger-

schitzen und Obernarrach sowie einiger
Häuser von Kleinzapfen und Hart (Ge-
meinde Rückersdorf) war zu 100% Slowe-
nisch. Auch in vielen Ortschaften der
damaligen Gemeinde Sittersdorf gab es
damals keinen einzigen Deutschsprachi-
gen. So etwa in Dullach, Goritschach, Je-
rischach, Christendorf, Sagerberg, Wein-
berg usw. Einzelne Deutschsprachige gab
es aufgrund von Zuwanderung und der
wirtschaftlichen Gegebenheiten in Mi-

klauzhof (das damals noch zu Sielach ge-
hörte), Sittersdorf und Tihoja (jeweils
wohl die Lehrerschaft) und Sonnegg
(wohl die Gutsverwaltung). Der Anteil der
Deutschsprachigen machte somit in der
damaligen Gemeinde 3% aus! Bei der
Volksabstimmung stimmten in Sittersdorf
hingegen ca. 60% der Menschen für
Österreich. Somit stimmte auch ein Groß-
teil der Slowenischsprachigen für Öster-
reich. Mein Großvater, der damals in

ein paar Fakten zur Zweisprachigkeit und    
Jahrzehntelang wurde in Kärnten die Volksgruppenfrage missbraucht um Stimmung für einzelne
Parteien und einzelne Politiker zu machen.

SiTTeRSDORF/ŽiTARA VAS 1890

Quelle/vir: Special-Orts-Repertorium von Kärnten, herausgegeben von der k.k. Statistischen Central Commission, Wien 1894.
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      Volksabstimmung in unserer Gemeinde

10.-Oktober-Feier 2017
in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas ist es schon etliche Jahre üblich, dass die Gemeinde
auf initiative von LAbg und Bgm. Jakob Strauß eine Feier zum 10.Oktober veranstaltet. 

Sittersdorf lebte, meinte immer, die Stim-
mung wäre zugunsten Österreichs ge-
kippt, als serbische Soldaten einmar-
schierten mit denen sich auch die slowe-
nischsprachige Bevölkerung nicht identifi-
zierte. Sicherlich gab es zusätzlich noch
verschiedene wirtschaftliche Motive.
Schließlich versprach der Kärntner Land-
tag mit seinem Beschluss vom 28.9.1920
den Slowenischsprachigen volle Gleich-
berechtigung und Förderung. Diese
Gleich berechtigung beider landesübli-
chen Sprachen wurde allerdings in der
Folge zunächst „vergessen“ und später
sehr zögerlich verwirklicht. Der Fall
Sielach/Sele zeigt, dass dies zum Teil
immer noch nicht gelingt. Schließlich ist
auch zu erwähnen, dass bei einer demo-
kratischen Entscheidung grundsätzlich
beide Optionen möglich sein mussten
und es – wie es der Klagenfurter Univ.
Prof. und Germanist Heinz-Dieter Pohl

einmal sagte – legitim war, sich entweder
für die historischen Grenzen oder eben
für die sprachlich-ethnischen Grenzen
einzusetzen. Es ist auch unrichtig – wie es
Vizebürgermeister Schmacher am heuri-
gen 10. Oktober behauptete –, dass Kärn-
ten mit seiner Volksabstimmung ein
Einzelfall war. Volksabstimmungen gab es
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs rei-
henweise: im südlichen Ostpreussen, in
Oberschlesien und im deutsch-dänischen

Grenzgebiet. Aber auch in Österreich gab
es eine zweite Volksabstimmung und
zwar im Burgenland für die Stadt Öden-
burg/Sopron. Auch dort entschied sich –
ähnlich wie in Kärnten – die Bevölkerung
für die historischen Grenzen und somit in
diesem Fall für einen Verbleib bei Ungarn.   

All dies sollten Politiker auf Gemeinde-
und Landesebene vor Augen haben,
wenn sie öffentliche Reden etc. zur Volks-
gruppenfrage halten. Im Vorfeld des bal-
digen 100. Jahrestages der Kärntner
Volksabstimmung wäre es aber auch an
der Zeit etwas lockerer und entspannter
auf das Ganze zu schauen und zur ge-
wachsenen Zweisprachigkeit in unserer
Gemeinde zu stehen. Schließlich ist der
lokale slowenische Dialekt, wenn er nicht
unsere eigene Muttersprache ist, zumin-
dest die Muttersprache unserer Eltern
oder Großeltern.         

Karl Hren

            

Das Programm, unter Mitwirkung
von Pfarrer, Feuerwehr, Volksschule,
SPD Trta und MGV Sittersdorf ähnelt
sich jedes Jahr: Kranzniederlegung am
Friedhof, dann Fackelzug vom Pfarrhof
zum Gemeindezentrum, dort Festver-
anstaltung mit Kulturprogram und An-
sprachen in Deutsch und Slowenisch.

Bei der Sitzung des Gemeinderates
Ende September fragte der Bürgermeis-
ter die versammelten Mandatare, ob
jemand bei der 10.-Oktober-Feier spre-
chen möchte. Zwei Meldungen: An-
dreas Hren und Walter Schmacher,
zusammen mit der Rede des Bürger-
meister also drei Ansprachen dieses
Jahr.

Traditionell wird bei den Ansprachen,
wie auch bei der Veranstaltung gene-
rell, viel Wert auf Völkerverständigung
und Gemeinsamkeit gelegt. Vor diesem
Hintergrund stach die Rede des 2. Vize-
bürgermeisters Walter Schmacher da-

her besonders aus der Reihe. Eine An-
sprache von jemandem, der die Ge-
schichte nicht kennt oder nicht kennen
will und der die historische Bedeutung
dieses Tages für unsere Heimat nicht
begreift; als ob es eine nationalistisch
geprägte Parteiveranstaltung wäre. Das
war auch der Grund dafür, dass viele
Zuhörer aus Protest die Veranstaltung
vorzeitig verlassen haben, darunter
auch die Trta.

All dies als Antwort auf einen Post-
wurf einer Privatperson zu begründen
ist zu einfach und zu billig; als Politiker
mit einer offiziellen Funktion bei einer
Festveranstaltung sollte man es besser
wissen.

Wie unpassend die Ansprache des Vi-
zebürgermeisters war, kann man in der
Gemeindezeitung Sittersdorf Aktuell
(Nov. 2017) nachlesen, in der der Bür-
germeister im vorletzten Absatz auf der
2. Seite sein Bedauern zum Ausdruck

bringt, ohne jedoch den Namen des da-
für verantwortlichen Redners zu nen-
nen. Wer an diesem Tag nicht anwe -
send war, kann den Angaben keinen
Namen zuordnen. Ein großes Manko,
wie wir meinen. 

Gerne hätten wir dem 2. Vizebürger-
meister eine Chance zur Rechtfertigung
seiner Aussagen gegeben, doch verwei-
gert dieser die Herausgabe einer Kopie
der verlesenen Ansprache. Es ist recht
unüblich, wenn ein Politiker eine öf-
fentlich gehaltene Rede nicht herausge-
ben will. Gewöhnlich freut sich doch
jeder, wenn ein Beitrag von ihm z.B. in
einer Zeitung erscheint. Mindestens
aber solle man den Mut und Anstand
haben, Gesagtes auch in schriftlicher
Form der öffentlichen Diskussion zu
stellen. Darüber sollte man sich Gedan-
ken machen!

Andrej Hren und  Michael Kampusch

Im Vorfeld des baldigen
100. Jahrestages der Kärntner

Volksabstimmung wäre es aber
auch  an der Zeit etwas lockerer
und entspannter auf das Ganze

zu schauen und zur gewachsenen
Zweisprachigkeit in unserer

Gemeinde zu stehen.

„

“
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Knapp dreißig Jahre danach war das
Gewölbe wieder hergestellt. Der Haupt-
teil des Gewölbes wurde mit einer Dar-
stellung des Jüngsten Gerichts gestaltet
und in den Lünetten entstanden Illustra-
tionen zu verschiedenen Versen der Hei-
ligen Schrift. All diese Werke stammen
von Jacob (Giacomo) Brollo, einem aka-
demischen Maler aus Gemona in Friaul. 

Der Inhalt jeder Darstellung ist leicht zu
erraten, da uns der Künstler Hinweise
hinterlassen hat, welche Bibelstellen er
als Inspiration genutzt hat. Er hat die in
Neorokokostil gemalten Rahmen mit
Versnummern versehen. Somit entsteht

eine späte Version der Biblia pauperum –
Armenbibel – ein Konzept des Mittelal-
ters, das die Geschichte der Erlösung in
Bildern darstellt, um sie auch für ungebil-
dete, nicht lesende Leute verständlich zu
machen. 

Als Helfer hatte Meister Giacomo sei-
nen damals 23 jährigen Sohn, Anton (An-
tonio) dabei. Höchstwahrscheinlich ist er
der Autor des Bildes auf der Chorempore
der Kirche. Es ist eine nicht besonders ex-
ponierte Stelle, die der Vater daher sei-
nem Sohn zur Übung in seinem Fach
überlassen haben könnte. Obwohl man
dort beide Signaturen findet, sprechen
mehrere Gründe dafür, dass es haupt-
sachlich ein Werk des jüngeren Malers
ist. Unter anderem sprechen dafür offen-
bare Fehler bei der Darstellung der Ana-
tomie, ein Zeichen eines unerfahrenen

Künstlers, aber auch ein anderer Stil der
Malerei. Das Bild ist weniger linear ge-
malt als die anderen Darstellungen, mehr
wird hier mit Schattenmodellierung gear-
beitet. 

Was ist auf dem Bild überhaupt zu se-
hen? Dargestellt sind zwei Personengrup-
pen. Links eine sitzende Frau mit Aureole,
umgeben von Kindern, die offensichtlich
Angst haben und bei ihr Schutz suchen.
Rechts eine Gruppe von Jünglingen, die
sich aggressiv und wild verhalten; einer
wirft Steine, ein anderer reitet auf einem
Holzpferd. Die sitzende Frau reicht ihnen
die Hand, in einer einladenden Geste, sie

näheren sich aber lieber dem Mann, der
ganz am Rand der Komposition steht. 

Er ist die Schüsselgestalt des Bildes, ob-
wohl er nicht in der ersten Reihe steht.
Nehmen wir ihn also genauer unter die
Lupe. Auf den ersten Blick schaut er aus
wie ein Hirte. Der Tiroler Hut mit Feder
sitzt tief über den Augen, der Bart ist et-
was länger und noch nicht ganz grau. Sein
Oberkörper wird  von einem Mantel um-
hüllt. Er trägt nur einen Stiefel und sein
linkes Bein schaut seltsam aus. Von der
Entfernung könnte man sich täuschen
und denken, dass es sich hier um eine
Holzprothese handelt. Es ist aber behaart
und endet in einem Huf. Bizarr? Viel-
leicht, aber wenn man das Attribut des
Mannes betrachtet, wird es gleich klarer.
Es ist eine Panflöte. 

Pan – eine Gestalt der griechischen My-

thologie, war Gott der Hirten und Wälder
und Natur - halb Mensch, halb Ziege. Er
war bekannt für seine Vorliebe für Musik,
wilde und erotische Verhältnisse und
eine große Dosis Humor. Manchmal war
er etwas gemein, und er hasste es, aufge-
weckt zu werden. Dann schrie er ganz
laut, was die Menschen in „panische“
Angst, oder einfach Panik, brachte.  Die
christliche Kunst hat die Formen dieser
nicht eindeutig bösen Kreatur übernom-
men und seit dem Mittelalter wird der
Teufel als Mensch mit Hufen und Hörner
dargestellt. 

Auf dem Fresko in der Sittersdorfer Kir-
che versteckt sich also unter dem Mantel
und dem Tiroler Hut der Teufel selbst, der
hier genau die Formen des griechischen
Gottes hat. Die Jünglinge, die eher für
Musik und wilde Spiele sind, treten auf
seine Seite. Die Frau versucht sie zu sich
zurück zu bringen. Wer ist denn sie?
Sie ist wohl die Darstellung der Mutter
Gottes, die die verlorenen Kinder auf
den richtige Weg weisen möchte. Mit die-
ser Erklärung sind auch die richtigen
Bibelverse, die dort illustriert aber nicht
geschrieben sind, zu finden. Johannes
schreibt in seinem Ersten Brief: 1. Joh. 3.7-
3.10. „Kindlein, lasst euch von niemand
verführen! Wer recht tut, der ist gerecht,
gleichwie er gerecht ist. 8 Wer Sünde tut,
der ist vom Teufel; denn der Teufel sün-
digt von Anfang. Dazu ist erschienen der
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teu-
fels zerstöre. 9 Wer aus Gott geboren ist,
der tut nicht Sünde, denn sein Same
bleibt bei ihm; und kann nicht sündigen,
denn er ist von Gott geboren. 10 Daran
wird's offenbar, welche die Kinder Gottes
und die Kinder des Teufels sind.“

Die Platzierung einer solchen Darstel-
lung auf der Chorempore, über dem Sei-
tenausgang, sollte als eine Warnung
gesehen werden. In der Kirche, während
der Messe, sind alle Kinder Gottes, aber
wie schnell können sie es draußen ver-
gessen und sich zu Teufels Kindern wan-
deln. Vor allem, da er am Anfang nicht so
böse wirkt. 

Aleksandra Szymanowicz-Hren

Der Teufel in der Kirche
Die Sittersdorfer Pfarrkirche wurde im Jahr 1891 mit Fresken geschmückt. Das war notwendig,

da im Jahr 1864 der Turm eingestürzt war und das Gewölbe zerstört wurde. 



Ob tako hitrem tempu življenja, se
človek komajda zave, da čas neizmerno
teče. Po treh letih bivanja v Žitari vasi
ugotavljava, da sva se v kraj dobro vži -
vela in ob tu živečih ljudeh spoznala, da
sva sprejeta. Krog najinih znanstev se je
močno razširil. Vodi naju misel, da koliko
daješ, toliko dobiš. Če živiš s krajem, mo-
raš z njim tudi dihati. Vesela sva vsakega
povabila in sodelovanja na prireditvah, ki
se odvijajo v našem kraju in širšem ob-
močju. Ljudje si ob napornem delu in te-
gobah življenja radi privoščijo sprostitev
ob glasbi in petju, za kar večkrat pos-
krbiva tudi midva.

Že drugo leto zapored sva v sodelo-
vanju z Gostiščem Mochoritsch, v Rikarji
vasi organizirala »Tekmovanje za pokal
Rutar«, ki je bilo tudi tokrat mednarod-
nega značaja. Gostišče Mochoritsch nam
je prijazno odstopilo prijetno urejen am-
bient in pogostilo vse tekmovalce ter so-
delujoče ansamble na prireditvi.

Letošnjega tekmovanje se je udeležilo
53 tekmovalcev ki so prišli iz Slovenije,
Avstrije, Hrvaške  in Italije, ter se potego-

vali za priznanja in pokale v petih starost-
nih kategorijah. Velika množica obiskoval-
cev od blizu in daleč je uživala ob zvokih
harmonike Rutar, ki so prihajali izpod
spretnih prstov mladih in manj mladih
glasbenih talentov in ljubiteljev diato-
nične harmonike. Komisijo, ki je bila tudi
mednarodnega značaja in so jo sestavljali
sami vrhunski glasbeniki, bivši dobitniki
visokih priznanj s svetovnih tekmovanj, je
že drugo leto zapored prepričal nado-
budni glasbeni entuziast iz Gornjega
Grada, Gašper Belaj in tako postal abso-
lutni zmagovalec Pokala Rutar. Na dvod-
nevni prireditvi, ki je potekala 10. in 11.
junija, so nastopili številni znani ansambli:
Smeh, Poskočni muzikanti, Biseri, Napev,
Tomaž Boškin trio, Lojtrca, Nalet, Družin-

ski ansambel Lenart, Ansambel Rosa, Sku-
pina Zaka pa ne, Ansambel Zadetek in
številni posamezniki in skupine ter har-
monikarski orkestri iz Slovenije, ki so jih
spremljali navijači. Veliko obiskovalcev
prireditve je bilo iz Slovenije, Hrvaške pa
tudi skupina iz Amerike. Med obiskovalci
sta bila tudi župnika Martin Horvat iz
Žitare vasi in Hanzej Rozenzopf iz Šentpri-
moža , ki sta prireditev blagoslovila. Žitraj -
ski župan Jakob Strauß pa je predal pokal
absolutnemu zmagovalcu Gašperju Be-
laju. Prireditev je povezoval neumorni,
nadvse simpatični in priljubljeni modera-
tor Peter Grilliz, sicer član Ansambla Rosa,
ki je s svojo hudomušnostjo dva dni nav-
duševal publiko. 

Ob zaključku ugotavljava, da nam je v
sodelovanju z Gostiščem Mochoritsch us-
pelo spraviti pod streho še en odmeven
glasbeni dogodek, ki postaja tradiciona-
len, saj ljubitelje dobre glasbe in Harmo-
nike Rutar vabimo in pričakujemo nasled -
nje leto 9. in 10. junija na 14. tekmovanju
za Pokal Rutar, tretjem zapored v Rikarji
vasi pri Mochoritschu.  Janja Rutar

Glasba ne pozna meja

Sittersdorfer Zeitung
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Der Kulturverein TRTA ist stolz um ei-
nen chor reicher geworden zu sein.
Neben dem Männerchor TRTA und dem
Kinderchor TRTiNOS  wurde im Jahr
2014 der  Frauenchor TRTA unter der Lei-
tung von Frau Špela Mastek-Mori ge-
gründet. Die junge und ambitionierte
Chorleiterin kommt aus Mežica. Die
Chorleiterin strahlt sehr viel Freude und
Energie aus und schafft es, ihre positive
Stimmung auf die Sängerinnen zu über-
tragen. Von großer Bedeutung ist ihre
Disziplin und vollkommene Konzentration
bei den wöchentlichen Proben. 

Der Frauenchor hat schon zahlreiche
erfolgreiche Auftritte im In- und Ausland
zu verzeichnen. Unter anderem war der
Chor im Juni 2017 beim 3-tägigen Festival
der Chöre in Südtirol vertreten, wo über
90 Chöre ihre Darbietungen zum Besten
gaben. 

Die Sängerinnen des Frauenchores be-
singen nicht nur traditionelle sloweni-
sche Volkslieder, sondern die Chorleite -
rin legt großen Wert auf breitgefächerte

und internationale Literatur. Der Gesang
wird, je nach Arrangement des Liedes,
auch instrumental begleitet.

Derzeit bereitet sich der Chor sehr in-
tensiv auf das eigenständige Konzert vor,
welches im Frühjahr 2019 zum 5-jährigen
Jubiläum aufgeführt wird.  Die Liedaus-

wahl für dieses Konzert ist sehr abwechs-
lungsreich und anspruchsvoll. Dies erfor-
dert wiederum regelmäßige und inten-
sive Proben. Es wird auch eine eigene
Choreographin für den Rhythmus und
das Bühnenbild engagiert. Das Motto für
das eigenständige Jubiläumskonzert ist
bereits bekannt, wird aber noch nicht
verraten. Dies geschieht dann in der
nächsten Ausgabe der Sittersdorfer Zei-
tung / Žitrajski list, wo das Konzert dann
noch genauer beworben wird. 

Leni Petek

Der Frauenchor TRTA aus Sittersdorf 

AchTuNG:
Am 23.12. um 18.00 möchten wir

sie recht herzlich zu unserem
traditionellen Weihnachtskonzert
in die Pfarrkirche St. Philippen/

Št. Lipš einladen. Der Veranstalter
ist der Kulturverein TRTA. 

Der Frauenchor TRTA wünscht euch
ein besinnliches Weihnachtsfest und

ein gesundes, erfolgreiches  Jahr 2018. 
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Veronika Polzer
Dipl. Shiatsu-Praktikerin

St. Primus 70 | A-9123
0676 / 899 05 202

veronika.polzer@gmail.com

Kje je Indija Koromandija? Tam seveda,
kjer kokakola teče v potokih, na drevesih pa
visijo bonboni. Kjer ni nobene šole in nobe-
nih nalog, lenuhi pa so zelo spoštovani ljudje
in pospravljati tudi ni treba. Tako se je sanjalo
otrokom v gledališki predstavi Indija Koro-
mandija, ki jo je otroška gledališka skupina
Šentlipš minuli petek premierno uprizorila na
odru kulturnega doma KUMST v Žitari vasi.
Kot prva izmed koroških skupin, ki so se letos
poleti urile na gledališki in lutkovni delavnici
v Ankaranu.

Otroci gledališke skupine Šentlipš (Noah
Daly, Maja Fajt, Johannes Golautschnik, Sara
Hren, Christina, Magdalena, Katharina in
Victorija Micheutz, Sandra Orgl, Daniel in
Helena Stern) so se predstave naučili z
režiserko Bernardo Gašperčič, ki jim je napi-
sala tudi besedilo, njen mož Jarko Cefera pa
je napisal glasbo.

Silovit aplavz je potrdil, da so svojo nalogo
opravili odlično, prav primerno pač za preds-
tavo o čarobni deželi.     

Bojan WakounigOtroška skupina Št. Lipš na poletnih vajah v Ankaranu.


