IN ZUSAMMENARBEIT MIT / V SODELOVANJU Z:
Abteilung Bildung/Schulgeschichtliche Angelegenheiten,
Magistrat der LH Klagenfurt a.W.
Oddelek Izobraževanje/Zadeve iz zgodovine šolstva mesta Celovec
Idee, Konzept, Text / Ideja, koncept in besedilo:
Mag.a Daniela Obiltschnig

ACHTUNG! Aufgrund der geltenden Covid-Vorsichtsmaßnahmen
bitten wir Lehrer*innen beim Besuch unserer Ausstellungen
mit Schulklassen um vorherige telefonische Anmeldung unter
0463/537-5545 zu den Öffnungszeiten!
POZOR! Zaradi veljavnih Covid-predpisov prosimo, da se učiteljice/
učitelji ob obisku naših razstav s šolskimi razredi poprej najavijo v
odpiralnem času telefonsko pod 0463/537-5545!
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Ausstellun
für Kinder!
Razstava
za otroke!

Was übrigblieb

100 Jahre Volksabstimmung
STADTGALERIE KLAGENFURT
Theatergasse 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Eintritt frei! Prost vstop!
Täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr.
Am 1.11. und vom 24. bis 28.12. geschlossen.
Dnevno razen ob ponedeljkih od 10. do 18. ure.
1.11. in od 24. do 28.12. zaprto.
T +43 463 537-5545 oder -5536
stadtgalerie@klagenfurt.at, www.stadtgalerie.net

Kar je ostalo
100 let po plebiscitu

Razstava za otroke od 10. leta naprej
kakor tudi za odrasle v „ARTur’s Home“,
prostor za otroke v Mestni galeriji
Celovec.

Eine Ausstellung für Kinder ab 10 Jahren und für
Erwachsene in „ARTur´s Home“, dem Kinderbereich
der Stadtgalerie Klagenfurt.
Vor 100 Jahren in einem Klassenzimmer. Slowenischund deutschsprachige Kinder drückten die harten
Schulbänke, lernten zusammen, waren befreundet
und zerstritten, rauften und lachten. Sie litten unter
der Strenge der Lehrer und unter der Härte der Zeit.
In ihren Erinnerungen ist die Schulzeit geprägt von
der Zugehörigkeit zur jeweiligen Volksgruppe.
Den Rahmen um die kindlichen Erinnerungen bilden
die großen Erzählungen aus Festreden, Broschüren und
Schulbüchern. Sie stehen in denkwürdigem Kontrast.
Und dann noch die Behauptungen auf Plakaten.
Propaganda, Hasspostings oder Fake News?
So verflechten sich in diesem kleinen Ausstellungsraum
Erinnerungen, Erzählungen, Behauptungen
zu dem, was übrigblieb vom großen Tag.
Und man kann sich beteiligen. Etwas
mitnehmen und etwas zurücklassen,
zum Beispiel eine Botschaft, ein Foto,
eine Zeichnung, eine Meinung. Zu etwas
abstimmen, was aktuell bewegt. Dann wird
die Geschichte breiter, spannender und
kommt in die heutige Zeit.

Pred 100 leti v neki učilnici. Slovensko
in nemško govoreči otroci so sedeli v
trdih šolskih klopeh, učili so se skupno,
bili so si prijatelji ali sprti, ravsali so se
in se smejali. Trpeli so zaradi strogosti
učiteljev in zaradi trdih časov. V njihov
spomin se je močno vtisnil čas šolanja
zaradi pripadnosti k eni ali drugi narodni
skupnosti.
Okvir dajejo otroškim spominom velike pripovedi iz
slavnostnih govorov, brošur in šolskih knjig. Eno in
drugo si stojita v nenavadnem nasprotju.
Pa še trditve na plakatih. Propaganda, sovražne
objave in lažne novice?
Tako se prepletajo v tem malem razstavnem prostoru
spomini, pripovedi, trditve o tistem, kar je ostalo od
velikega dne.
Mogoče je sodelovati. Nekaj
vzeti s seboj in nekaj pustiti
tam, denimo sporočilo,
ei!
Schau vorb ns!
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kar ravno gane. Tako bo
e!
Veselimo s
postala zgodovina širša,
bolj napeta, prispela bo v
današnji čas.
Übrigens: Die Ausstellungsgegenstände sind
echt und stammen aus der schulgeschichtlichen Sammlung der Stadt Klagenfurt.
Še to: Razstavljeni predmeti so pristni, iz
šolskozgodovinske zbirke mesta Celovec.

