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Katarina Hartmann / JASA --- Doma 

 

Damals wollte ich einfach weg, weit weg, einfach um was zu erleben, um dem Tratsch und 
Klatsch zu entfliehen, aber auch um zu studieren, bzw. habe ich mich damals auf die 
Aufnahmeprüfungen für die Schauspielschule vorbereitet. So weit weg bin ich dann doch 
nicht gekommen, ich landete in Wien. Und als ich damals dann weg war, hatte ich auf 
einmal SEHNSUCHT. Sehnsucht nach dem Vertrautem, Sehnsucht nach der Heimat, nach 
meinen Liebsten. Das war ein komisches, aber auch ein schönes Gefühl ... auch mal was 
oder wen zu vermissen, denn dann merkt man erst, was man hatte. Ich komme immer wie- 
der gerne nachhause, die Mischung von »Großstadt« und »Kleinstadt« liebe ich. In Wien ist 
die Auswahl an Kultur sehr groß, aber in Kärnten hat man halt die Berge und die Seen. Es 
zieht mich schon zurück, weil ich merke, dass ich an- gekommen bin und ein bisschen zur 
Ruhe kommen möchte. Gehen kann man immer noch. Und ich kann gar nicht sagen, wo ich 
wirklich zuhause bin, aber mein Lied für mein Debütalbum bringt es für mich auf den Punkt:  
 

 

DAHEIM / DOMA 

 

Lang ists her, als ich gegangen bin,  
wusste nicht, macht es Sinn, hatte keinen Plan,  

doch wollt ich fort, an einen anderen Ort 
 

Gedanken gingen hin & her  
warum ist gehen denn einfach, einfach schwer,  

soll ich bleiben und hier verweilen. 
 

Daheim ist wo mein Herz wohnt  
wo die Sonne mich kennt, es sich zu leben lohnt  

Da will ich sein einfach Daheim. 
 

Doma sem tam kjer srce gori,  
kjer se sonce smeji zivljenje cveti  

tam sem jaz doma. 
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Die Zeit vergeht, doch das Gefühl ist noch da,  
es scheint alles verschwommen, unscheinbar  

ich will zurück, vermiss von mir ein Stück. 
 

Die Seele leer, die Sehnsucht groß  
es scheint mir alles, alles hoffnungslos,  

wo will ich sein, wo ist Daheim. 
 

Daheim ist wo mein Herz wohnt 
 wo die Sonne lacht, es sich zu leben lohnt  

Da will ich sein einfach Daheim. 
 

Doma sem tam kjer srce gori,  
kjer se sonce smeji zivljenje cveti  

tam sem jaz doma. 
 

Das Herz, es spricht, du bist nicht allein,  
denn da wo ich bin, da bist du Daheim,  

ich bin da 
jaz sem doma. 

	  


