
Kontakte zum Thema Migration

Plattform Migration Villach
Email: buendnis.oeie@aon.at

PIVA – Projektgruppe Integration  
von AusländerInnen
Italiener Straße 17, 9500 Villach 
Tel. 04242 36363 | burgi.decker@piva.or.at

PROJEKTGRUPPE FRAUEN
Radetzkystraße 1/2.Stock, Klagenfurt 
0463 502 338 | projektgruppe.frauen@aon.at

Verein „Willkommen Nachbar“
Tel. 0664 4799398 | dasmoebelhaus@gmx.at

Kloster Wernberg - Sr Andreas
Klosterweg 2, 9241 Wernberg. 
04252 2216 | sr.andreas@klosterwernberg.at

Evangelische Kirche St. Ruprecht
St. Ruprechter Platz 6, 9500 Villach 
04242 24617 | silvia-lackner@tele2.at

Verein Aspis Forschungs- und Beratungszentrum 
für Opfer von Gewalt
0650 9580586 | sstupnig@edu.uni-klu.ac.at | www.aspis.at

Amnesty International – Gruppe Villach
Nikolaigasse 27/1, 9500 Villach 
0699 16127134 | ai-villach@amnesty.at | www.amnesty.at

Bündnis für Eine Welt/OeIE-Kärnten
Nikolaigasse 27/1, 9500 Villach 
04242 24617 | buendnis.oeie@aon.at | www.kaernoel.at/oeie

CIC Carinthian International Club
0650 2608195 | office@cic-network.at, www.cic-network.at

Aktionskomitee für mehr Menschlichkeit  
und Toleranz
kaernten@gruene.at

VOBIS
Landesstr.1, 9073 Lambichl/Köttmannsdorf 
0680 2185189 | office@verein-vobis.com

Gedenkinitiativen Kärnten

Memorial Kärnten/Koroška
Obmann: Horst Ogris 
0664 5131608 | horst.ogris@a1.net

Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška
Obmann Peter Gstettner 
0664 1802366 | peter.gstettner@aon.at

Društvo/Verein Peršman
Obfrau Gudrun Blohberger  
0664 4891776 | gblohber@edu.uni-klu.ac.at

Verein Erinnern Villach
Obmann Hans Haider  
04242 41675 | h.g.haider@net4you.at

Erinnern Rosegg - Rožek se spominja
Obfrau DI Elisabeth Prettner 
prettnerelis@gmx.at

Verein kuland – Oberes Drautal
Obmann Peter Pirker 
peter.pirker@univie.ac.at

_erinnern.at_ 
Nadja Danglmaier,  
Netzwerkkoordinatorin für Kärnten 
0650 3242364 | ndanglma@edu.uni-klu.ac.at

Österreichisch-Israelische Gesellschaft,  
Landesgruppe Kärnten
Obmann Ulrich Habsburg Lothringen  
Hugo Papousek | hug.papousek@aon.at 
Sieglinde Trannacher  
0664 3239707 | sieglinde.trannacher@uni-klu.ac.at

schau.Räume//12 
Eine Heterotopie von 19.-29.April 2012

Räume reflektieren gesellschaftliche Verhält-
nisse, indem sie diese repräsentieren, negie-
ren oder bestreiten, umkehren oder wenden. 
Durch ihre Umkehrung entstehen Heteroto-
pien und dadurch kann eine neue Perspektive 
eingenommen werden: 

razstavni.prostori//12 
heterotopija od 19.–29. aprila 2012

Prostori odsevajo družbene razmere v tem, da 
jih predstavljajo, tajijo ali zanikajo in obračajo. 
Obrat povzroča heterotopijo, ki omogoča novo 
perspektivo:

„Entdecke die Stadt“ so Katrin Ackerl Kons-
tantin, „lass dich auf neue Räume ein“ wie z. B. 
Installationen, Vorträge und Performances die 
um eine bestimmte Thematik kreisen:

Leerflächen der Stadt Villach/Klagenfurt wer-
den gefüllt mit Biographien von Zeitzeugin-
nen, sowie mit heutigen biografische Erfah-
rungen von Frauen in Bezug auf Abschiebung 
und migrantische Mobilität. 

Weiters verwandeln Beiträge aus dem Bereich 
Wissenschaft und Wirtschaft, aktuelle Per-
formances von Künstlergruppierungen, sowie 
zivilgesellschaftlich organisierte Vereine und 
Einrichtungen, die sich inhaltlich themenbe-
zogen engagieren, das Stadtbild. 

Von 19. bis 29. April begibt sich Villach und  
Klagenfurt in eine Heterotopie.

"Odkrij mesto", tako pravi Katrin Ackerl Kon-
stantin, "spusti se v nove prostore", kot npr. v 
inštalacije, v predavanja in v prireditve, ki vsa 
krožijo okoli ene določene tematike:

praznih območij mest Beljak/Celovec napoln-
jujejo življenjepisi pričevalcev časa ter biografs-
ke izkušnje žena glede izgona in migrantske 
mobilnosti. Poleg tega spreminjajo prispevki iz 
znanstvenega in gospodarskega področja, ak-
tualne predstave umetnikov, civilnodružbeno 
organizirana društva in ustanove, ki se vse-
binsko nanašajo na določene teme, sliko mesta.

Med 19. in 29. aprilom se Beljak in Celovec  
odpravita v heterotopijo.

Das Publikum der schau.Räume bewegt 
sich, begleitet von sogenannten Guides, wel-
che Repräsentantinnen des jeweiligen schau.
Räumefokussthemas sind, in kleinen Grup-
pen durch leer stehende Räume einer Stadt.

Občinstvo teh razstavnih.prostorov se pre-
mika - v spremstvu takozvanih vodičev, ki so 
zastopniki aktualnih razstavno.prostorskih.
žariščnih.tem - v majhnih skupinah skozi 
prazne prostore mesta. 

DO19.April Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//Österreich ist schön//Franzobel
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//Lebenslinien//Sigrid Zeichen
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

FR20.April Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin
play.Räume//Home is where I lay my hat//Asli Kislal
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich 
rent.Räume//Memorial Kärnten/Koroška//erinnern at 
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

SA21.April Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//Anisja//Thomas Ogris
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//1942//Katja Sturm-Schnabl
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

DI24.April Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi 
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin 
play.Räume//UnterTUCHungen//Alegria
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich
rent.Räume//Kinderschutzzentrum//Delfi
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

MI25.April//Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi 
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live 
nein.Räume//Rod pod jepo//Franc Rehsman
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//GastarbeiterInnen in Kärnten//Genderinstitut 
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

DO26.April//Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//XENIA Netzwerk Frauen
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//Denkwürdige Orte//Brigitte Entner
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

FR27.April//Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin
play.Räume//zvezana pamet/geknotete Erinnerungen 
      //teatr trotamora
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich 
rent.Räume//Frauenhandel//LEFÖ
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

SA28.April//Klagenfurt
Schau.Räume//Abschlussfest//CLUBBING mit Musik
Für alle Beteiligten, OrganisatorInnen, FörderInnen und Co-
operationspartnerInnen der schau.Räume wird in Klagenfurt 
im schau.Raum :-neu.Räume- ein Clubbing mit Musik als Ab-
schlussfest veranstaltet.

SO29.April//Villach
OPENend//aufRäumen und nachHALLEN
Gemeinsam mit VertreterInnen aller beteiligter und interes-
sierter Kulturinitiativen und Kulturvereinen sowie Stadtmar-
ketingvertreterInnen wird ein Vernetzungstreffen bei „Cafe 
und Presse“ im schau.Raum :- neu.Räume- in Villach für neue 
Verbindungen angeboten.

Treffpunkte 
jeweils 19:00/19:30/20:00 Uhr

Klagenfurt:  
Rosa Installation am Domplatz 

Villach:  
Rosa Installation Ecke Klagenfurter-/Bahnhofstrasse

Guides
Maryam Asgari | Kira Chen | Dragana Jakovljevic | Chencen 
Zhu | Jana Basaglia Kohutova | Vimala Krainer | Ildiko Le-
gradi | Mirjana Matijasevic | Rita Schrabeck | Alina Zeichen-
Anzhelika Scherling und andere.

Wir danken PROJEKTGRUPPE FRAUEN Kla-
genfurt, Plattform Migration Villach, Sr. Andreas 
Weißbacher, Computer Sozial Villach, Dr. Peter 
Türk, Dompfarrer Dr. Peter Allmai er, PHS Verwal-
tungs-GmbH, Anton Pletzer, Christiane Schütte 
MSc  für die Un terstützung.
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Katrin Ackerl Konstantin & Rosalia Krautzer
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Weiters verwandeln Beiträge aus dem Bereich 
Wissenschaft und Wirtschaft, aktuelle Per-
formances von Künstlergruppierungen, sowie 
zivilgesellschaftlich organisierte Vereine und 
Einrichtungen, die sich inhaltlich themenbe-
zogen engagieren, das Stadtbild. 

Von 19. bis 29. April begibt sich Villach und  
Klagenfurt in eine Heterotopie.

"Odkrij mesto", tako pravi Katrin Ackerl Kon-
stantin, "spusti se v nove prostore", kot npr. v 
inštalacije, v predavanja in v prireditve, ki vsa 
krožijo okoli ene določene tematike:

praznih območij mest Beljak/Celovec napoln-
jujejo življenjepisi pričevalcev časa ter biografs-
ke izkušnje žena glede izgona in migrantske 
mobilnosti. Poleg tega spreminjajo prispevki iz 
znanstvenega in gospodarskega področja, ak-
tualne predstave umetnikov, civilnodružbeno 
organizirana društva in ustanove, ki se vse-
binsko nanašajo na določene teme, sliko mesta.

Med 19. in 29. aprilom se Beljak in Celovec  
odpravita v heterotopijo.

Das Publikum der schau.Räume bewegt 
sich, begleitet von sogenannten Guides, wel-
che Repräsentantinnen des jeweiligen schau.
Räumefokussthemas sind, in kleinen Grup-
pen durch leer stehende Räume einer Stadt.

Občinstvo teh razstavnih.prostorov se pre-
mika - v spremstvu takozvanih vodičev, ki so 
zastopniki aktualnih razstavno.prostorskih.
žariščnih.tem - v majhnih skupinah skozi 
prazne prostore mesta. 

DO19.April Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//Österreich ist schön//Franzobel
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//Lebenslinien//Sigrid Zeichen
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

FR20.April Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin
play.Räume//Home is where I lay my hat//Asli Kislal
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich 
rent.Räume//Memorial Kärnten/Koroška//erinnern at 
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

SA21.April Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//Anisja//Thomas Ogris
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//1942//Katja Sturm-Schnabl
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

DI24.April Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi 
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin 
play.Räume//UnterTUCHungen//Alegria
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich
rent.Räume//Kinderschutzzentrum//Delfi
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

MI25.April//Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi 
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live 
nein.Räume//Rod pod jepo//Franc Rehsman
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//GastarbeiterInnen in Kärnten//Genderinstitut 
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

DO26.April//Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//XENIA Netzwerk Frauen
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//Denkwürdige Orte//Brigitte Entner
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

FR27.April//Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin
play.Räume//zvezana pamet/geknotete Erinnerungen 
      //teatr trotamora
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich 
rent.Räume//Frauenhandel//LEFÖ
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

SA28.April//Klagenfurt
Schau.Räume//Abschlussfest//CLUBBING mit Musik
Für alle Beteiligten, OrganisatorInnen, FörderInnen und Co-
operationspartnerInnen der schau.Räume wird in Klagenfurt 
im schau.Raum :-neu.Räume- ein Clubbing mit Musik als Ab-
schlussfest veranstaltet.

SO29.April//Villach
OPENend//aufRäumen und nachHALLEN
Gemeinsam mit VertreterInnen aller beteiligter und interes-
sierter Kulturinitiativen und Kulturvereinen sowie Stadtmar-
ketingvertreterInnen wird ein Vernetzungstreffen bei „Cafe 
und Presse“ im schau.Raum :- neu.Räume- in Villach für neue 
Verbindungen angeboten.

Treffpunkte 
jeweils 19:00/19:30/20:00 Uhr

Klagenfurt:  
Rosa Installation am Domplatz 

Villach:  
Rosa Installation Ecke Klagenfurter-/Bahnhofstrasse

Guides
Maryam Asgari | Kira Chen | Dragana Jakovljevic | Chencen 
Zhu | Jana Basaglia Kohutova | Vimala Krainer | Ildiko Le-
gradi | Mirjana Matijasevic | Rita Schrabeck | Alina Zeichen-
Anzhelika Scherling und andere.

Wir danken PROJEKTGRUPPE FRAUEN Kla-
genfurt, Plattform Migration Villach, Sr. Andreas 
Weißbacher, Computer Sozial Villach, Dr. Peter 
Türk, Dompfarrer Dr. Peter Allmai er, PHS Verwal-
tungs-GmbH, Anton Pletzer, Christiane Schütte 
MSc  für die Un terstützung.
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Jeden Abend erfolgt die Einladung zum gemeinsamen Essen, 
welches von unterschiedlichen Kulturvereinen vor Ort zubereitet 
wird. Dieses kulinarische Miteinander, welches bei schau.Räume 
11 sehr positiv aufgenommen wurde, weil es zur Vertiefung des 
Erlebten und zur Überwindung von Berührungsängsten beitrug, 
findet in schau.Räume 12 seine Fortsetzung.

da.Räume

Ein bewohnter Wohnraum wird zugänglich gemacht. Dafür wur-
den Menschen angefragt, ob es die Bereitschaft gibt, einen tat-
sächlich bewohnten Raum für BesucherInnen freizugeben. Die 
Bewohnerinnen geben vor wie ihr Wohnraum betreten werden 
soll und was entdeckt werden kann. Das Publikum ist eingeladen 
sich als Gast darin zu fühlen und den Ort als solchen zu nutzen

play.Räume 

Asli Kislal. Home is where I lay my hat. 
Die Worte und Musik begleiten uns auf einer Reise.  Während 
Uwe Felchle seine Kompositionen spielt, die Basslastige Elemente 
von Oriental und Jazz verbinden, erzählt Asli Kislal Geschichten 
von Menschen, die auf der Flucht bzw. auf der Suche sind. Eine 
Collage aus Briefen und Theaterstücken!
Sapkami koydugum yer, benim evim. Kelimelerin ve müzigin 
bize eslik ettigi bir yolculuga cikiyoruz. Uwe Felchle bas agirli-
kli, oryantal ve jazz akimlarindan dogaclanan kompozisyonla-
rini calarken, Asli Kislal, arayis icinde yollara düsen insanlarin 
hikayelerini anlatacak. Mektuplardan ve tiyatro oyunlarindan 
olusan hikayelerdir bunlar. 
Asli Kislal:  Geboren 1970 in Ankara. Regisseurin, Dramaturgin, 
Drehbuchautorin, Jugendarbeiterin.   Seit 1991 Engagements in 
Österreich und Deutschland.  2004 Gründung und künstlerische 
Leitung des  Kunst- und Kulturvereins „daskunst“ . 2009-2010 
Künstlerische Leiterin von „daskunst im Augenblick“ im Thea-
ter des Augenblicks. 2011/2012    Kuratorin bei der Projektreihe 
„pimp my integration“.
Der Stuttgarter Uwe Arthur Felchle ist spezialisiert auf Bass, Ge-
sang, Produktion und Arrangement. Er wirkte mit bei Produk-
tionen in den USA, der Türkei, Italien, Frankreich und England; 
leitet Workshops und gibt Einzelunterricht für Stimme, Bass, 
Computermusik, Komposition und Arrangement. Er ist zur Zeit 
unterwegs mit seiner Solo-Platte „GREEN FUNK“

teatr trotamora - zvezana pamet – geknotete Erinnerungen  
Monolog kor. Slovenke, leta 1942 pregnane kmetice. Posta-
je njenega spomina so vozli izgnanstva, izdajstva, ponižanja, 
razočaranja in prekletstva. Osebno prekletstvo njenih vozlov 
spomina je v nepozabljenem, neprebavljenem, nedorečenem - v 
molčeči družbeni izolaciji, kajti teh „starih zgodb“ nihče noče 
slišati!    
Monolog einer Kärntner Slowenin, 1942 von ihrem Hof depor-
tiert. Die Stationen ihrer Erinnerungen sind Knoten der Vertrei-
bung, des Verrates, der Erniedrigungen, Enttäuschungen und 
des Fluches. Ihr persönlicher Fluch sind Knoten der Erinnerung 
an das Unvergessliche, an die Unverdautheit, an das Unausge-
sprochene – in der verschwiegenen gesellschaftlichen Isolation, 
denn diese „alten Geschichten“ will doch niemand hören! 
Postaja teatra trotamora iz Šentjakoba. Zvezana pamet je bil del 
projekta Po sledovih spomina - Spominski pohod ob 70-letnici 
deportacije šentjakobskih družin – 14.4.1942. Pohod je občinstvo 
vodil od domačije do domačije in se je končal sredi Šentjakoba, 
kjer je bil postavljen temporarni spomenik vsem pregnanim.  
Eine Station des teatr trotamora aus St.Jakob i.R. Geknotete Erin-
nerungen war Teil des Projektes Auf den Spuren der Erinnerung 
- Gedenkwanderung auf den Spuren deportierter Familien aus 
St.Jakob i.R. – 14.4.1942. Die Wanderung führte von Hof zu Hof, 
von wo die Bauernfamilien vertrieben wurden und zum Schluss 
zurück ins Herz des Dorfes, wo ein Temporäres Denkmal an die 
Deportierten aufgestellt wurde.  igra/mit: Zalika Steiner

UnterTUCHungen – ein Tuch ist ein Tuch ist ein Tuch. 
ALEGRIA – Theater der Unterdrückten Kärnten untersucht das 
Tuch bezüglich seiner Symbolkraft, Bedeutungen und Reprä-
sentationen. Welche UnterTUCHung erzählt welche Geschich-
te? Angeregt durch die Künstlerin Seren Basogul stellen sich die 
ProtagonistInnen als UnterTUCHungsobjekte und -subjekte zur 
Verfügung. Die BesucherInnen sind eingeladen zu Mitforsche-
rInnen zu werden –welche UnterTUCHung zeigt bei Ihnen Wir-
kung?
Das Theater der Unterdrückten, von Augusto Boal gegründet 
und wesentlich von ihm beeinflusst, ist mehr als ein theaterpä-
dagogischer Zugang. Es ist eine internationale Bewegung, mit 
dem Ziel das Theater einzusetzen, um im Dialog die Menschheit 
zu humanisieren („to humanize Humanity“). In diesem Sinne 
wurde 2009 auch der Verein Alegria – Theater der Unterdrück-
ten Kärnten gegründet. Als offene Theatergruppe engagiert sich 
Alegria für sozialpolitisch relevante Themen, erforscht Unterdrü-
ckungsmechanismen und bringt sie auf die Bühne – um Ausei-
nandersetzung, Beteiligung und neue Handlungsmöglichkeiten 
entstehen zu lassen. JedeR ist eingeladen mitzumachen!

rent.Räume 

_erinnern.at_ ist ein Projekt des bm:ukk und richtet sich an ös-
terreichische LehrerInnen. Es bietet ihnen Fortbildungsmöglich-
keiten, Arbeitsmaterialien, Anregungen und Unterstützung bei 
Projekten rund um das Thema Nationalsozialismus und Holo-
caust. _erinnern.at_ je projekt ministrstva za šolstvo, umetnost 
in kulturo, namenjen avstrijskim učiteljicam in učiteljem. Ponuja 
dodatno izobrazbo, delovne materijalije, spodbudo in podpore 
pri projektih v zvezi s tematikami nacijonalsocijalizma in holo-
causta.
Memorial Kärnten/Koroška (MKK) ist eine Gedenkinitiative, 
die mit ihren Aktivitäten die Ereignisse des Nationalsozialismus 
in Kärnten im öffentlichen Bewusstsein zu verankern versucht 
und sich bemüht, die Erinnerung an die Opfer aufrecht zu erhal-
ten. Memorial Kärnten / Koroška (MKK) je inicijativa za ohra-
nitev spomina, ki s svojo dejavnostjo skuša zasidrati v javnosti 
dogajanja na čas nacijonalsocijalizma na Koroškem in se trudi za 
ohranitev spomina na žrtve nacističnega časa.
Nadja Danglmaier, geboren 1982 in der Steiermark, studierte 
Pädagogik und Publizistik in Klagenfurt. Sie ist Netzwerkkoor-
dinatorin für Kärnten des Projekts _erinnern.at_ des bm:ukk, 
führt Gruppen auf den Spuren des Nationalsozialismus und auf 
jüdischen Spuren durch Klagenfurt und zu den ehem. KZs am 
Loibl. Nadja Danglmaier, rojena 1982 na Štajerskem, je študirala 
pedagogiko in publicistiko v Celovcu. Je koordinatorka projek-
ta _erinnern.at_ zvezneega ministrstva za šolstvo, umetnost in 
kulturo na Koroškem, vodi skupine po sledovih nacijonalsocija-
lizma in judovskih sledeh po Celovcu in k obeh koncentracijskih 
taboriščih na Ljubelju.
Horst Ogris, geboren 1946 in Klagenfurt, ist Kärntner Slowene 
und war bis zu seiner Pensionierung als Journalist tätig. Er ist 
Obmann des Vereins Memorial Kärnten/Koroška (MKK). Horst 
Ogris, rojen 1946 v Celovcu je koroški Slovenec, ki je do upo-
kojitve delal kot novinar. Je predsednik inicijative spominjanja 
Memorial Kärnten / Koroška.

LefÖ. Seit 1985 geht der österreichische Verein LEFÖ gezielt 
gegen die strukturelle Verletzung und Missachtung der Frau-
enrechte vor und treibt die Visualisierung und Transparenz der 
Gewalt voran. Zu tl_files/archiv_2012/PA_Caldera2.jpg den Tä-
tigkeiten von LEFÖ zählt zudem die Ausweitung und Förderung 
der Frauenrechte auf politischer Ebene. Als Teilbereich von LEFÖ 
die Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-
IBF) seit 1998 Frauen, welche in Arbeits- und/oder Lebenssitu-
ationen in Österreich gehandelt wurden, die von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch gekennzeichnet sind. Als anerkannte 
Opferschutzeinrichtung operiert LEFÖ-IBF auf bundesweiter 
Ebene im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres und des 
Bundeskanzleramts für Frauen, sowie mit der finanziellen Un-
terstützung des Bundesministeriums für Justiz zur Gewährleis-
tung juristischer Prozessbegleitung, um Betroffene vor weiterer 
Gewalt und Ausbeutung zu schützen und ihnen ein Leben in 
Würde, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 

Das Kinderschutzzentrum DELFI bietet fachlich qualifizierte 
Telefonberatung, Krisenberatung, Beratungsgespräche und Psy-
chotherapie bei jeglicher Form von Gewalt, Hilfe zur gewaltfrei-
en Erziehung durch umfassende Gespräche, Beratung bei ernst-
haften Konflikten und Krisen, wenn Kinder mitbetroffen sind. 
Gemeinsame Erarbeitung von Interventions- und Handlungs-
möglichkeiten bei allen Formen familiärer Gewalt. Prävention 
in Form von Workshops und Elternabenden zur Verhinderung 
jeglicher Form von gewalttätigem Handeln gegenüber Minder-
jährigen.
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Franzobel liest Auszüge aus seinem Buch: Österreich ist schön:-
Der Fall Arigona Zogaj-, welcher das Schicksal des aus dem 
Kosovo stammenden Mädchens, das mitsamt seiner Familie 
abgeschoben werden soll, beschreibt//Franzobel ist östereich-
scher Schriftsteller, geboren 1967 in Vöcklabruck ist einer der 
populärsten und am stärksten polarisierenden österreichischen 
Schriftsteller. Er erhielt u.a.den Ingeborg Bachmannpreis 1995 
und den Arthur Schnitzlerpreis 2002. Beim Verlag Zsolnay er-
schien von ihm: Luna Park-Vergnügungsgeschichte2003 sowie 
die Romane Das Fest der Steine oder die Wunderkammer der 
Exzentrik 2005 und Liebesgeschichte 2007.

Tomas Ogris war Lehrer an verschiedenen Schulen, bis zur Pen-
sionierung Landesschulinspektor für das zweisprachige Schul-
wesen in Kärnten. Neben dem Beruf war er im gesellschaftlichen, 
insbesondere im kulturellen Bereich tätig. 
Bil je učitelj na raznih šola, do upokojitve pa deželni šolski nad-
zornik za dvojezično šolstvo na Koroškem. Poleg poklica se je 
udejstvoval na družbenem, zlasti kulturnem področju.
Die Erzählung ist eine Reihe von Erinnerungen von Anisja An-
drejewna Denisjaka, verh. Ogris und Ljubka Janowa Cakowska, 
verh. Oratsch, die während des Zweiten Weltkrieges als junge 
Mädchen aus ihren Familien und dem heimatlichen Umfeld ent-
rissen worden waren und als Zwangsarbeiterinnen im damaligen 
deutschen Reich arbeiten mussten. 
Pripoved je niz spominov Anisja Andrejevna Densjaka, por. Og-
ris, in Ljubka Janova Cakovska, por. Oratsch, ki sta bili med drugo 
svetovno vojno kot mladi dekleti pregnani iz družin indomačega 
okolja in sta morali delati kot prisilni delavki na območju tatkrat-
nega nemškega rajha. 

Xenia – Netzwerk von Frauen aus aller Welt der PROJEKTGRUP-
PE FRAUEN. Erwachsenenbildungseinrichtung, Internationales 
Kommunikationszentrum. Non Profit. Keinen politischen, welt-
anschaulichen oder konfessionellen Gruppierungen verpflichtet. 
Integratives Lernen verstanden als: voneinander lernend Gren-
zen des Denkens und Handelns überwinden und neu definieren, 
sowohl im eigenen als auch im kollektiven Interesse. Angebote: 
Weiterbildung für den persönlichkeitsbildenden und beruflichen 
Bereich, Kulturvermittlung, Netzwerkarbeit, Training on Job.

Franc Resman, po domače Tratnikov ata iz Ledinc na Koroškem, 
pripoveduje v tem romanu, ki je zasnovan kot družinska saga, 
o trpljenju in veselju koroške slovenske družine iz Zgornjega 
Roža. Vrhunec romana doseže avtor z opisom svojega doživljanja 
nacionalsocialistične diktature in druge svetovne vojne ter z ori-
som dogajanja, ko so nacionalsocialisti aprila 1942 z njihovih do-
mov pregnali številne koroške slovenske družine, med njimi tudi 
Resmanovo.
Franc Resman, geb. 1889 in Ledenitzen. Gelernter Müller. 1914 in 
Gallizien verwundet, russische Kriegsgefangenschaft. 1942 mit 
seiner achtköpfigen Familie ins Deutsche Reich deportiert, das 
Vermögen beschlagnahmt. 1945 Rückkehr. Rückerstattung des 
Hofes 1948.
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Lebensgeschichten und erlebte Geschichten der BesucherInnen 
bilden in diesem Schauraum den „roten Faden“.  ZuschauerInnen 
legen ihre eigenen Lebenslinien und begegnen sich dabei.  Der 
„Schauraum“  wird so zur Begegnungsbühne und zum Kraftort 
durch die Berührung unterschiedlichster Lebensverläufe.
Mag.a Dr.in Sigrid Zeichen, Psychotherapeutin (Psychodrama), 
Leitung und langjährige Mitarbeiterin in unterschiedlichen Be-
ratungs- und Psychotherapieeinrichtungen für traumatisierte 
Kinder und Jugendliche, Universitätsassistentin am Institut für 
Psychologie, Abteilung Sozialpsychologie, Psychotraumatologie 
und Ethnopsychoanalyse an der Alpen-Adria Universität Kla-
genfurt, Arbeitsschwerpunkte: Kinder/Jugendliche – Trauma  
und Migration.

Univ. Prof.in Dr.in Katja Sturm-Schnabl. Sie wurde 1942 als 
Kind slowenischer Eltern aus der Gemeinde Magdalensberg de-
portiert und erlebte die folgende 3,5-jährige Lagerhaft, aus der 
ihre Schwester Veri nicht heimkehren sollte. Nach der Matura 
1954 am Bundesgymnasium Klagenfurt studierte sie Slawistik, 
Byzantinistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Ihr 
wissenschaftliches Interessensgebiet ist die slowenische und süd-
slawische Literatur- und Kulturgeschichte. 1993 habilitierte sie 
sich.
Katja Sturm-Schnabl je bila rojena v slovenski družini na avstrijs-
kem Koroškem. Obiskovala je ljudsko šolo in humanistično gim-
nazijo v Celovcu. Študirala je slavistiko (južnoslovanske litera-
ture in jezikoslovje), umetnostno zgodovino in bizantologijo. 
1973 leta je doktorirala iz slovanskih in bizantinskih študij. Od 
1984 predava slovensko in južnoslovansko literaturo ter kulturne 
študije na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. Njena glav-
na raziskovalna področja so: slovenska in južnoslovanska litera-
tura in kulturna zgodovina, vplivi na druge literature in kulture 
ter slovenski jezik in literatura na Koroškem. 

Mag.a Brigitte Entner (ent)führt Sie an erinnerungswürdige 
Orte der Klagenfurter Kriegs- und Nachkriegsgeschichte.
14.04.1942: „Ich glaube, den Leuten gerieten die Gedanken in 
Unordnung. Die meisten weinten ja nur, die alten wie die jungen. 
Und es wurde permanent geliefert, einer nach dem anderen, hier 
eine Familie, dort eine Familie, und alle steckten sie in diese Stäl-
le hinein, wo wir wie die Ferkel auf dem Stroh lagen.“ (Kristina 
Hribernik)
14.04.1942: „Vsi so imeli cule, le tu pa tam kdo kak star kovček. 
Kmetje takih stvari tedaj niso imeli. Saj niso potovali. Selili so 
se le posli. Ti so imeli stare lesne kovčke. V Žrelec smo prišli z 
rjuhami in vrečami.“ (Ljudmila Sticker)
18.07.1945: „Noch am selben Nachmittag trafen die Heimkehrer 
endlich in Klagenfurt ein - und wurden neuerlich interniert: in 
der ausgebombten Jesuitenkaserne, die sich auf dem Gelände des 
heutigen Domplatzes befand. Niemand durfte die Kaserne ver-
lassen. Die meisten mussten auf dem bloßen Fußboden ohne De-
cken schlafen. Es gab für 400 Personen nur zwei funktionierende 
Toiletten.“ (Brigitte Entner)
15.04.1946: „Tako so na primer župnika Janka Mikulo, ki je 
bil predviden kot slavnostni govornik, za krajši čas aretirali. V 
stolnici predvideno spominsko mašo za žrtve je škof tik pred 
začetkom prepovedal.“ (Brigitte Entner)
Mag.a Brigitte Entner, Historikerin am Slowenischen Wissen-
schaftlichen Institut in Klagenfurt und Lektorin an der AAU. Zu 
ihren Arbeitsschwerpunkten zählen die Kärntner SlowenInnen, 
Erinnerungskultur, regionale Zeitgeschichte und Tourismusge-
schichte. Zahlreiche Publikationen, Ausstellungen und Vermitt-
lungsprojekte.

Gastarbeiterinnen in Kärnten. Auf Spurensuche der weiblichen 
Arbeitsmigration. Der Beitrag zum zeigt einerseits durch eine 
Analyse von Zeitungsartikeln, die Darstellung von Arbeitsmig-
rantinnen in den 1970er und 1980er Jahren in regionalen Me-
dien. Andererseits begeben wir uns auf die Spuren unterschied-
licher Migrations- und Lebenserfahrungen, wodurch diverse 
Blickwinkel eingenommen werden können.
Unter der Projektleitung von Mag.a Viktorija Ratković widmen 
sich drei junge Wissenschafterinnen Mag.a Elisabeth Koch, Ma-
nuela Saringer, Rosemarie Schöffmann Bakk.a phil. dem Thema 
(Arbeits-)Migration mit einem speziellen Fokus auf Frauen.

hör.Räume

Hin//heraus///ab//ver//hören
When does a thing become another?
The possibility of two objects existing side by side while simulta-
neously having something (or perhaps nothing) to do with one 
another.
Are we part of the piece or not?
The questions are not just about perception but existence.(R.H)
Die Stimmen zweier Zeitzeuginnen – von der Aussiedelung der 
Kärntner Sloweninnen und deren Rückkehr – sowie heutiger 
Migrantinnen –deren Schicksale -werden als duale Strukturen 
paarweise in Beziehung gesetzt. Das Hörerlebnis als human ins-
tallation eines hinhören//heraushören versus abhören//verhören.
Katrin Ackerl Konstantin ist Schauspielerin//Regisseurin//
künstlerische Leiterin//Kuratorin// Mitbegründerin von schau.
Räume.
Ihre Arbeit widmet sich speziell spartenübergreifenden und in-
tegrativen, sowie experimentellen und partizipativen theatralen 
Formaten.

move.Räume

Räume abstecken, abgrenzen, erobern, sich Räume aneignen (im 
Rahmen der legalen Möglichkeiten), darum geht es Alex Samyi 
mit den rosa Absperrbändern, Fahnen und Farb-Interventionen, 
aber auch darum, folgende Fragen stellen zu können: was ist der 
Möglichkeitsraum und wie unterschiedlich wird dieser definiert?
Alex Samyi ist nicht nur als Szenograf für Theaterbühne und 
Ausstellung tätig sondern auch als Künstler und Kurator. Im ver-
gangenen Jahr hat der Halbperser (für die „schau.räume“ zum 
Thema Migration) mit „grüner Wäsche“ in die Villacher Le-
derergasse interveniert.

bild.Räume

Im bild.Raum geht es um den Versuch einer abstrahierten räum-
lich- visuellen Darstellung historischer wie auch aktueller Bio-
graphien von Migrant.innen. Der Fokus liegt auf der linearen 
Bewegung von einem Herkunftsland in ein unbekanntes  Land 
und dem Zwischenraum des Wartens mit den dort existierenden  
Bedingungen und Wirklichkeitsausschnitten.
Sigrid Elisa Pliessnig. Geboren 1964 in Villach. Seit 1986 Kunst-
projekte im öffentlichen Raum, in denen die Wechselwirkung 
zwischen Mensch, Raum und Architektur  thematisiert wird. 
Orte wie Wasserspeicher, Bergspitzen, sakrale Räume und öf-
fentliche Plätze werden durch Klang, Stimme, Tanz, Film, Photo-
graphie und raumgreifende Objekt-Installationen gestaltet.

sprich.Räume 

Das freie Radio Agora lädt zum Gespräch und macht die Orte 
für schau.Räume zu sende.RäumeN & hör.RäumeN. Zivilgesell-
schaftliche Gruppen, Kulturvereine, sowie Wissenschaftlerinnen 
usw. kommen zu Wort. AGORA Ein Divan bietet Platz für Kom-
munikation und er lädt zum Zuhören und Verweilen ein. Im 
Rahmen des Sendeschwerpunktes „Divan na poti – Divan unter-
wegs“ schickt das zwei- und mehrsprachige Freie Radio AGORA 
105,5 immer wieder seinen Divan auf Reisen, um durchs Land 
zu ziehen und live von belebten Orten über ungewöhnliche Er-
eignisse zu berichten und um die Menschen vor Ort einzuladen, 
selbst an der jeweiligen Radiosendung mitzuwirken. Im Rahmen 
von schau_Räume 12 kommt der AGORA Divan von 19. – 29. 
April in die Bahnhofstraße und Lidmanskygasse in Klagenfurt 
unter dem Motto: sprich mit uns, rede, erzähle, in der Sprache 
die dir gefällt, über die über die Stadt, über dich. Dein Beitrag 
– unterstützt vom Moderationsteam von Radio AGORA 105,5.



neu.Räume

Jeden Abend erfolgt die Einladung zum gemeinsamen Essen, 
welches von unterschiedlichen Kulturvereinen vor Ort zubereitet 
wird. Dieses kulinarische Miteinander, welches bei schau.Räume 
11 sehr positiv aufgenommen wurde, weil es zur Vertiefung des 
Erlebten und zur Überwindung von Berührungsängsten beitrug, 
findet in schau.Räume 12 seine Fortsetzung.

da.Räume

Ein bewohnter Wohnraum wird zugänglich gemacht. Dafür wur-
den Menschen angefragt, ob es die Bereitschaft gibt, einen tat-
sächlich bewohnten Raum für BesucherInnen freizugeben. Die 
Bewohnerinnen geben vor wie ihr Wohnraum betreten werden 
soll und was entdeckt werden kann. Das Publikum ist eingeladen 
sich als Gast darin zu fühlen und den Ort als solchen zu nutzen

play.Räume 

Asli Kislal. Home is where I lay my hat. 
Die Worte und Musik begleiten uns auf einer Reise.  Während 
Uwe Felchle seine Kompositionen spielt, die Basslastige Elemente 
von Oriental und Jazz verbinden, erzählt Asli Kislal Geschichten 
von Menschen, die auf der Flucht bzw. auf der Suche sind. Eine 
Collage aus Briefen und Theaterstücken!
Sapkami koydugum yer, benim evim. Kelimelerin ve müzigin 
bize eslik ettigi bir yolculuga cikiyoruz. Uwe Felchle bas agirli-
kli, oryantal ve jazz akimlarindan dogaclanan kompozisyonla-
rini calarken, Asli Kislal, arayis icinde yollara düsen insanlarin 
hikayelerini anlatacak. Mektuplardan ve tiyatro oyunlarindan 
olusan hikayelerdir bunlar. 
Asli Kislal:  Geboren 1970 in Ankara. Regisseurin, Dramaturgin, 
Drehbuchautorin, Jugendarbeiterin.   Seit 1991 Engagements in 
Österreich und Deutschland.  2004 Gründung und künstlerische 
Leitung des  Kunst- und Kulturvereins „daskunst“ . 2009-2010 
Künstlerische Leiterin von „daskunst im Augenblick“ im Thea-
ter des Augenblicks. 2011/2012    Kuratorin bei der Projektreihe 
„pimp my integration“.
Der Stuttgarter Uwe Arthur Felchle ist spezialisiert auf Bass, Ge-
sang, Produktion und Arrangement. Er wirkte mit bei Produk-
tionen in den USA, der Türkei, Italien, Frankreich und England; 
leitet Workshops und gibt Einzelunterricht für Stimme, Bass, 
Computermusik, Komposition und Arrangement. Er ist zur Zeit 
unterwegs mit seiner Solo-Platte „GREEN FUNK“

teatr trotamora - zvezana pamet – geknotete Erinnerungen  
Monolog kor. Slovenke, leta 1942 pregnane kmetice. Posta-
je njenega spomina so vozli izgnanstva, izdajstva, ponižanja, 
razočaranja in prekletstva. Osebno prekletstvo njenih vozlov 
spomina je v nepozabljenem, neprebavljenem, nedorečenem - v 
molčeči družbeni izolaciji, kajti teh „starih zgodb“ nihče noče 
slišati!    
Monolog einer Kärntner Slowenin, 1942 von ihrem Hof depor-
tiert. Die Stationen ihrer Erinnerungen sind Knoten der Vertrei-
bung, des Verrates, der Erniedrigungen, Enttäuschungen und 
des Fluches. Ihr persönlicher Fluch sind Knoten der Erinnerung 
an das Unvergessliche, an die Unverdautheit, an das Unausge-
sprochene – in der verschwiegenen gesellschaftlichen Isolation, 
denn diese „alten Geschichten“ will doch niemand hören! 
Postaja teatra trotamora iz Šentjakoba. Zvezana pamet je bil del 
projekta Po sledovih spomina - Spominski pohod ob 70-letnici 
deportacije šentjakobskih družin – 14.4.1942. Pohod je občinstvo 
vodil od domačije do domačije in se je končal sredi Šentjakoba, 
kjer je bil postavljen temporarni spomenik vsem pregnanim.  
Eine Station des teatr trotamora aus St.Jakob i.R. Geknotete Erin-
nerungen war Teil des Projektes Auf den Spuren der Erinnerung 
- Gedenkwanderung auf den Spuren deportierter Familien aus 
St.Jakob i.R. – 14.4.1942. Die Wanderung führte von Hof zu Hof, 
von wo die Bauernfamilien vertrieben wurden und zum Schluss 
zurück ins Herz des Dorfes, wo ein Temporäres Denkmal an die 
Deportierten aufgestellt wurde.  igra/mit: Zalika Steiner

UnterTUCHungen – ein Tuch ist ein Tuch ist ein Tuch. 
ALEGRIA – Theater der Unterdrückten Kärnten untersucht das 
Tuch bezüglich seiner Symbolkraft, Bedeutungen und Reprä-
sentationen. Welche UnterTUCHung erzählt welche Geschich-
te? Angeregt durch die Künstlerin Seren Basogul stellen sich die 
ProtagonistInnen als UnterTUCHungsobjekte und -subjekte zur 
Verfügung. Die BesucherInnen sind eingeladen zu Mitforsche-
rInnen zu werden –welche UnterTUCHung zeigt bei Ihnen Wir-
kung?
Das Theater der Unterdrückten, von Augusto Boal gegründet 
und wesentlich von ihm beeinflusst, ist mehr als ein theaterpä-
dagogischer Zugang. Es ist eine internationale Bewegung, mit 
dem Ziel das Theater einzusetzen, um im Dialog die Menschheit 
zu humanisieren („to humanize Humanity“). In diesem Sinne 
wurde 2009 auch der Verein Alegria – Theater der Unterdrück-
ten Kärnten gegründet. Als offene Theatergruppe engagiert sich 
Alegria für sozialpolitisch relevante Themen, erforscht Unterdrü-
ckungsmechanismen und bringt sie auf die Bühne – um Ausei-
nandersetzung, Beteiligung und neue Handlungsmöglichkeiten 
entstehen zu lassen. JedeR ist eingeladen mitzumachen!

rent.Räume 

_erinnern.at_ ist ein Projekt des bm:ukk und richtet sich an ös-
terreichische LehrerInnen. Es bietet ihnen Fortbildungsmöglich-
keiten, Arbeitsmaterialien, Anregungen und Unterstützung bei 
Projekten rund um das Thema Nationalsozialismus und Holo-
caust. _erinnern.at_ je projekt ministrstva za šolstvo, umetnost 
in kulturo, namenjen avstrijskim učiteljicam in učiteljem. Ponuja 
dodatno izobrazbo, delovne materijalije, spodbudo in podpore 
pri projektih v zvezi s tematikami nacijonalsocijalizma in holo-
causta.
Memorial Kärnten/Koroška (MKK) ist eine Gedenkinitiative, 
die mit ihren Aktivitäten die Ereignisse des Nationalsozialismus 
in Kärnten im öffentlichen Bewusstsein zu verankern versucht 
und sich bemüht, die Erinnerung an die Opfer aufrecht zu erhal-
ten. Memorial Kärnten / Koroška (MKK) je inicijativa za ohra-
nitev spomina, ki s svojo dejavnostjo skuša zasidrati v javnosti 
dogajanja na čas nacijonalsocijalizma na Koroškem in se trudi za 
ohranitev spomina na žrtve nacističnega časa.
Nadja Danglmaier, geboren 1982 in der Steiermark, studierte 
Pädagogik und Publizistik in Klagenfurt. Sie ist Netzwerkkoor-
dinatorin für Kärnten des Projekts _erinnern.at_ des bm:ukk, 
führt Gruppen auf den Spuren des Nationalsozialismus und auf 
jüdischen Spuren durch Klagenfurt und zu den ehem. KZs am 
Loibl. Nadja Danglmaier, rojena 1982 na Štajerskem, je študirala 
pedagogiko in publicistiko v Celovcu. Je koordinatorka projek-
ta _erinnern.at_ zvezneega ministrstva za šolstvo, umetnost in 
kulturo na Koroškem, vodi skupine po sledovih nacijonalsocija-
lizma in judovskih sledeh po Celovcu in k obeh koncentracijskih 
taboriščih na Ljubelju.
Horst Ogris, geboren 1946 in Klagenfurt, ist Kärntner Slowene 
und war bis zu seiner Pensionierung als Journalist tätig. Er ist 
Obmann des Vereins Memorial Kärnten/Koroška (MKK). Horst 
Ogris, rojen 1946 v Celovcu je koroški Slovenec, ki je do upo-
kojitve delal kot novinar. Je predsednik inicijative spominjanja 
Memorial Kärnten / Koroška.

LefÖ. Seit 1985 geht der österreichische Verein LEFÖ gezielt 
gegen die strukturelle Verletzung und Missachtung der Frau-
enrechte vor und treibt die Visualisierung und Transparenz der 
Gewalt voran. Zu tl_files/archiv_2012/PA_Caldera2.jpg den Tä-
tigkeiten von LEFÖ zählt zudem die Ausweitung und Förderung 
der Frauenrechte auf politischer Ebene. Als Teilbereich von LEFÖ 
die Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-
IBF) seit 1998 Frauen, welche in Arbeits- und/oder Lebenssitu-
ationen in Österreich gehandelt wurden, die von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch gekennzeichnet sind. Als anerkannte 
Opferschutzeinrichtung operiert LEFÖ-IBF auf bundesweiter 
Ebene im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres und des 
Bundeskanzleramts für Frauen, sowie mit der finanziellen Un-
terstützung des Bundesministeriums für Justiz zur Gewährleis-
tung juristischer Prozessbegleitung, um Betroffene vor weiterer 
Gewalt und Ausbeutung zu schützen und ihnen ein Leben in 
Würde, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 

Das Kinderschutzzentrum DELFI bietet fachlich qualifizierte 
Telefonberatung, Krisenberatung, Beratungsgespräche und Psy-
chotherapie bei jeglicher Form von Gewalt, Hilfe zur gewaltfrei-
en Erziehung durch umfassende Gespräche, Beratung bei ernst-
haften Konflikten und Krisen, wenn Kinder mitbetroffen sind. 
Gemeinsame Erarbeitung von Interventions- und Handlungs-
möglichkeiten bei allen Formen familiärer Gewalt. Prävention 
in Form von Workshops und Elternabenden zur Verhinderung 
jeglicher Form von gewalttätigem Handeln gegenüber Minder-
jährigen.

nein.Räume 

Franzobel liest Auszüge aus seinem Buch: Österreich ist schön:-
Der Fall Arigona Zogaj-, welcher das Schicksal des aus dem 
Kosovo stammenden Mädchens, das mitsamt seiner Familie 
abgeschoben werden soll, beschreibt//Franzobel ist östereich-
scher Schriftsteller, geboren 1967 in Vöcklabruck ist einer der 
populärsten und am stärksten polarisierenden österreichischen 
Schriftsteller. Er erhielt u.a.den Ingeborg Bachmannpreis 1995 
und den Arthur Schnitzlerpreis 2002. Beim Verlag Zsolnay er-
schien von ihm: Luna Park-Vergnügungsgeschichte2003 sowie 
die Romane Das Fest der Steine oder die Wunderkammer der 
Exzentrik 2005 und Liebesgeschichte 2007.

Tomas Ogris war Lehrer an verschiedenen Schulen, bis zur Pen-
sionierung Landesschulinspektor für das zweisprachige Schul-
wesen in Kärnten. Neben dem Beruf war er im gesellschaftlichen, 
insbesondere im kulturellen Bereich tätig. 
Bil je učitelj na raznih šola, do upokojitve pa deželni šolski nad-
zornik za dvojezično šolstvo na Koroškem. Poleg poklica se je 
udejstvoval na družbenem, zlasti kulturnem področju.
Die Erzählung ist eine Reihe von Erinnerungen von Anisja An-
drejewna Denisjaka, verh. Ogris und Ljubka Janowa Cakowska, 
verh. Oratsch, die während des Zweiten Weltkrieges als junge 
Mädchen aus ihren Familien und dem heimatlichen Umfeld ent-
rissen worden waren und als Zwangsarbeiterinnen im damaligen 
deutschen Reich arbeiten mussten. 
Pripoved je niz spominov Anisja Andrejevna Densjaka, por. Og-
ris, in Ljubka Janova Cakovska, por. Oratsch, ki sta bili med drugo 
svetovno vojno kot mladi dekleti pregnani iz družin indomačega 
okolja in sta morali delati kot prisilni delavki na območju tatkrat-
nega nemškega rajha. 

Xenia – Netzwerk von Frauen aus aller Welt der PROJEKTGRUP-
PE FRAUEN. Erwachsenenbildungseinrichtung, Internationales 
Kommunikationszentrum. Non Profit. Keinen politischen, welt-
anschaulichen oder konfessionellen Gruppierungen verpflichtet. 
Integratives Lernen verstanden als: voneinander lernend Gren-
zen des Denkens und Handelns überwinden und neu definieren, 
sowohl im eigenen als auch im kollektiven Interesse. Angebote: 
Weiterbildung für den persönlichkeitsbildenden und beruflichen 
Bereich, Kulturvermittlung, Netzwerkarbeit, Training on Job.

Franc Resman, po domače Tratnikov ata iz Ledinc na Koroškem, 
pripoveduje v tem romanu, ki je zasnovan kot družinska saga, 
o trpljenju in veselju koroške slovenske družine iz Zgornjega 
Roža. Vrhunec romana doseže avtor z opisom svojega doživljanja 
nacionalsocialistične diktature in druge svetovne vojne ter z ori-
som dogajanja, ko so nacionalsocialisti aprila 1942 z njihovih do-
mov pregnali številne koroške slovenske družine, med njimi tudi 
Resmanovo.
Franc Resman, geb. 1889 in Ledenitzen. Gelernter Müller. 1914 in 
Gallizien verwundet, russische Kriegsgefangenschaft. 1942 mit 
seiner achtköpfigen Familie ins Deutsche Reich deportiert, das 
Vermögen beschlagnahmt. 1945 Rückkehr. Rückerstattung des 
Hofes 1948.

learn.Räume 

Lebensgeschichten und erlebte Geschichten der BesucherInnen 
bilden in diesem Schauraum den „roten Faden“.  ZuschauerInnen 
legen ihre eigenen Lebenslinien und begegnen sich dabei.  Der 
„Schauraum“  wird so zur Begegnungsbühne und zum Kraftort 
durch die Berührung unterschiedlichster Lebensverläufe.
Mag.a Dr.in Sigrid Zeichen, Psychotherapeutin (Psychodrama), 
Leitung und langjährige Mitarbeiterin in unterschiedlichen Be-
ratungs- und Psychotherapieeinrichtungen für traumatisierte 
Kinder und Jugendliche, Universitätsassistentin am Institut für 
Psychologie, Abteilung Sozialpsychologie, Psychotraumatologie 
und Ethnopsychoanalyse an der Alpen-Adria Universität Kla-
genfurt, Arbeitsschwerpunkte: Kinder/Jugendliche – Trauma  
und Migration.

Univ. Prof.in Dr.in Katja Sturm-Schnabl. Sie wurde 1942 als 
Kind slowenischer Eltern aus der Gemeinde Magdalensberg de-
portiert und erlebte die folgende 3,5-jährige Lagerhaft, aus der 
ihre Schwester Veri nicht heimkehren sollte. Nach der Matura 
1954 am Bundesgymnasium Klagenfurt studierte sie Slawistik, 
Byzantinistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Ihr 
wissenschaftliches Interessensgebiet ist die slowenische und süd-
slawische Literatur- und Kulturgeschichte. 1993 habilitierte sie 
sich.
Katja Sturm-Schnabl je bila rojena v slovenski družini na avstrijs-
kem Koroškem. Obiskovala je ljudsko šolo in humanistično gim-
nazijo v Celovcu. Študirala je slavistiko (južnoslovanske litera-
ture in jezikoslovje), umetnostno zgodovino in bizantologijo. 
1973 leta je doktorirala iz slovanskih in bizantinskih študij. Od 
1984 predava slovensko in južnoslovansko literaturo ter kulturne 
študije na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. Njena glav-
na raziskovalna področja so: slovenska in južnoslovanska litera-
tura in kulturna zgodovina, vplivi na druge literature in kulture 
ter slovenski jezik in literatura na Koroškem. 

Mag.a Brigitte Entner (ent)führt Sie an erinnerungswürdige 
Orte der Klagenfurter Kriegs- und Nachkriegsgeschichte.
14.04.1942: „Ich glaube, den Leuten gerieten die Gedanken in 
Unordnung. Die meisten weinten ja nur, die alten wie die jungen. 
Und es wurde permanent geliefert, einer nach dem anderen, hier 
eine Familie, dort eine Familie, und alle steckten sie in diese Stäl-
le hinein, wo wir wie die Ferkel auf dem Stroh lagen.“ (Kristina 
Hribernik)
14.04.1942: „Vsi so imeli cule, le tu pa tam kdo kak star kovček. 
Kmetje takih stvari tedaj niso imeli. Saj niso potovali. Selili so 
se le posli. Ti so imeli stare lesne kovčke. V Žrelec smo prišli z 
rjuhami in vrečami.“ (Ljudmila Sticker)
18.07.1945: „Noch am selben Nachmittag trafen die Heimkehrer 
endlich in Klagenfurt ein - und wurden neuerlich interniert: in 
der ausgebombten Jesuitenkaserne, die sich auf dem Gelände des 
heutigen Domplatzes befand. Niemand durfte die Kaserne ver-
lassen. Die meisten mussten auf dem bloßen Fußboden ohne De-
cken schlafen. Es gab für 400 Personen nur zwei funktionierende 
Toiletten.“ (Brigitte Entner)
15.04.1946: „Tako so na primer župnika Janka Mikulo, ki je 
bil predviden kot slavnostni govornik, za krajši čas aretirali. V 
stolnici predvideno spominsko mašo za žrtve je škof tik pred 
začetkom prepovedal.“ (Brigitte Entner)
Mag.a Brigitte Entner, Historikerin am Slowenischen Wissen-
schaftlichen Institut in Klagenfurt und Lektorin an der AAU. Zu 
ihren Arbeitsschwerpunkten zählen die Kärntner SlowenInnen, 
Erinnerungskultur, regionale Zeitgeschichte und Tourismusge-
schichte. Zahlreiche Publikationen, Ausstellungen und Vermitt-
lungsprojekte.

Gastarbeiterinnen in Kärnten. Auf Spurensuche der weiblichen 
Arbeitsmigration. Der Beitrag zum zeigt einerseits durch eine 
Analyse von Zeitungsartikeln, die Darstellung von Arbeitsmig-
rantinnen in den 1970er und 1980er Jahren in regionalen Me-
dien. Andererseits begeben wir uns auf die Spuren unterschied-
licher Migrations- und Lebenserfahrungen, wodurch diverse 
Blickwinkel eingenommen werden können.
Unter der Projektleitung von Mag.a Viktorija Ratković widmen 
sich drei junge Wissenschafterinnen Mag.a Elisabeth Koch, Ma-
nuela Saringer, Rosemarie Schöffmann Bakk.a phil. dem Thema 
(Arbeits-)Migration mit einem speziellen Fokus auf Frauen.

hör.Räume

Hin//heraus///ab//ver//hören
When does a thing become another?
The possibility of two objects existing side by side while simulta-
neously having something (or perhaps nothing) to do with one 
another.
Are we part of the piece or not?
The questions are not just about perception but existence.(R.H)
Die Stimmen zweier Zeitzeuginnen – von der Aussiedelung der 
Kärntner Sloweninnen und deren Rückkehr – sowie heutiger 
Migrantinnen –deren Schicksale -werden als duale Strukturen 
paarweise in Beziehung gesetzt. Das Hörerlebnis als human ins-
tallation eines hinhören//heraushören versus abhören//verhören.
Katrin Ackerl Konstantin ist Schauspielerin//Regisseurin//
künstlerische Leiterin//Kuratorin// Mitbegründerin von schau.
Räume.
Ihre Arbeit widmet sich speziell spartenübergreifenden und in-
tegrativen, sowie experimentellen und partizipativen theatralen 
Formaten.

move.Räume

Räume abstecken, abgrenzen, erobern, sich Räume aneignen (im 
Rahmen der legalen Möglichkeiten), darum geht es Alex Samyi 
mit den rosa Absperrbändern, Fahnen und Farb-Interventionen, 
aber auch darum, folgende Fragen stellen zu können: was ist der 
Möglichkeitsraum und wie unterschiedlich wird dieser definiert?
Alex Samyi ist nicht nur als Szenograf für Theaterbühne und 
Ausstellung tätig sondern auch als Künstler und Kurator. Im ver-
gangenen Jahr hat der Halbperser (für die „schau.räume“ zum 
Thema Migration) mit „grüner Wäsche“ in die Villacher Le-
derergasse interveniert.

bild.Räume

Im bild.Raum geht es um den Versuch einer abstrahierten räum-
lich- visuellen Darstellung historischer wie auch aktueller Bio-
graphien von Migrant.innen. Der Fokus liegt auf der linearen 
Bewegung von einem Herkunftsland in ein unbekanntes  Land 
und dem Zwischenraum des Wartens mit den dort existierenden  
Bedingungen und Wirklichkeitsausschnitten.
Sigrid Elisa Pliessnig. Geboren 1964 in Villach. Seit 1986 Kunst-
projekte im öffentlichen Raum, in denen die Wechselwirkung 
zwischen Mensch, Raum und Architektur  thematisiert wird. 
Orte wie Wasserspeicher, Bergspitzen, sakrale Räume und öf-
fentliche Plätze werden durch Klang, Stimme, Tanz, Film, Photo-
graphie und raumgreifende Objekt-Installationen gestaltet.

sprich.Räume 

Das freie Radio Agora lädt zum Gespräch und macht die Orte 
für schau.Räume zu sende.RäumeN & hör.RäumeN. Zivilgesell-
schaftliche Gruppen, Kulturvereine, sowie Wissenschaftlerinnen 
usw. kommen zu Wort. AGORA Ein Divan bietet Platz für Kom-
munikation und er lädt zum Zuhören und Verweilen ein. Im 
Rahmen des Sendeschwerpunktes „Divan na poti – Divan unter-
wegs“ schickt das zwei- und mehrsprachige Freie Radio AGORA 
105,5 immer wieder seinen Divan auf Reisen, um durchs Land 
zu ziehen und live von belebten Orten über ungewöhnliche Er-
eignisse zu berichten und um die Menschen vor Ort einzuladen, 
selbst an der jeweiligen Radiosendung mitzuwirken. Im Rahmen 
von schau_Räume 12 kommt der AGORA Divan von 19. – 29. 
April in die Bahnhofstraße und Lidmanskygasse in Klagenfurt 
unter dem Motto: sprich mit uns, rede, erzähle, in der Sprache 
die dir gefällt, über die über die Stadt, über dich. Dein Beitrag 
– unterstützt vom Moderationsteam von Radio AGORA 105,5.



Kontakte zum Thema Migration

Plattform Migration Villach
Email: buendnis.oeie@aon.at

PIVA – Projektgruppe Integration  
von AusländerInnen
Italiener Straße 17, 9500 Villach 
Tel. 04242 36363 | burgi.decker@piva.or.at

PROJEKTGRUPPE FRAUEN
Radetzkystraße 1/2.Stock, Klagenfurt 
0463 502 338 | projektgruppe.frauen@aon.at

Verein „Willkommen Nachbar“
Tel. 0664 4799398 | dasmoebelhaus@gmx.at

Kloster Wernberg - Sr Andreas
Klosterweg 2, 9241 Wernberg. 
04252 2216 | sr.andreas@klosterwernberg.at

Evangelische Kirche St. Ruprecht
St. Ruprechter Platz 6, 9500 Villach 
04242 24617 | silvia-lackner@tele2.at

Verein Aspis Forschungs- und Beratungszentrum 
für Opfer von Gewalt
0650 9580586 | sstupnig@edu.uni-klu.ac.at | www.aspis.at

Amnesty International – Gruppe Villach
Nikolaigasse 27/1, 9500 Villach 
0699 16127134 | ai-villach@amnesty.at | www.amnesty.at

Bündnis für Eine Welt/OeIE-Kärnten
Nikolaigasse 27/1, 9500 Villach 
04242 24617 | buendnis.oeie@aon.at | www.kaernoel.at/oeie

CIC Carinthian International Club
0650 2608195 | office@cic-network.at, www.cic-network.at

Aktionskomitee für mehr Menschlichkeit  
und Toleranz
kaernten@gruene.at

VOBIS
Landesstr.1, 9073 Lambichl/Köttmannsdorf 
0680 2185189 | office@verein-vobis.com

Gedenkinitiativen Kärnten

Memorial Kärnten/Koroška
Obmann: Horst Ogris 
0664 5131608 | horst.ogris@a1.net

Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška
Obmann Peter Gstettner 
0664 1802366 | peter.gstettner@aon.at

Društvo/Verein Peršman
Obfrau Gudrun Blohberger  
0664 4891776 | gblohber@edu.uni-klu.ac.at

Verein Erinnern Villach
Obmann Hans Haider  
04242 41675 | h.g.haider@net4you.at

Erinnern Rosegg - Rožek se spominja
Obfrau DI Elisabeth Prettner 
prettnerelis@gmx.at

Verein kuland – Oberes Drautal
Obmann Peter Pirker 
peter.pirker@univie.ac.at

_erinnern.at_ 
Nadja Danglmaier,  
Netzwerkkoordinatorin für Kärnten 
0650 3242364 | ndanglma@edu.uni-klu.ac.at

Österreichisch-Israelische Gesellschaft,  
Landesgruppe Kärnten
Obmann Ulrich Habsburg Lothringen  
Hugo Papousek | hug.papousek@aon.at 
Sieglinde Trannacher  
0664 3239707 | sieglinde.trannacher@uni-klu.ac.at

schau.Räume//12 
Eine Heterotopie von 19.-29.April 2012

Räume reflektieren gesellschaftliche Verhält-
nisse, indem sie diese repräsentieren, negie-
ren oder bestreiten, umkehren oder wenden. 
Durch ihre Umkehrung entstehen Heteroto-
pien und dadurch kann eine neue Perspektive 
eingenommen werden: 

razstavni.prostori//12 
heterotopija od 19.–29. aprila 2012

Prostori odsevajo družbene razmere v tem, da 
jih predstavljajo, tajijo ali zanikajo in obračajo. 
Obrat povzroča heterotopijo, ki omogoča novo 
perspektivo:

„Entdecke die Stadt“ so Katrin Ackerl Kons-
tantin, „lass dich auf neue Räume ein“ wie z. B. 
Installationen, Vorträge und Performances die 
um eine bestimmte Thematik kreisen:

Leerflächen der Stadt Villach/Klagenfurt wer-
den gefüllt mit Biographien von Zeitzeugin-
nen, sowie mit heutigen biografische Erfah-
rungen von Frauen in Bezug auf Abschiebung 
und migrantische Mobilität. 

Weiters verwandeln Beiträge aus dem Bereich 
Wissenschaft und Wirtschaft, aktuelle Per-
formances von Künstlergruppierungen, sowie 
zivilgesellschaftlich organisierte Vereine und 
Einrichtungen, die sich inhaltlich themenbe-
zogen engagieren, das Stadtbild. 

Von 19. bis 29. April begibt sich Villach und  
Klagenfurt in eine Heterotopie.

"Odkrij mesto", tako pravi Katrin Ackerl Kon-
stantin, "spusti se v nove prostore", kot npr. v 
inštalacije, v predavanja in v prireditve, ki vsa 
krožijo okoli ene določene tematike:

praznih območij mest Beljak/Celovec napoln-
jujejo življenjepisi pričevalcev časa ter biografs-
ke izkušnje žena glede izgona in migrantske 
mobilnosti. Poleg tega spreminjajo prispevki iz 
znanstvenega in gospodarskega področja, ak-
tualne predstave umetnikov, civilnodružbeno 
organizirana društva in ustanove, ki se vse-
binsko nanašajo na določene teme, sliko mesta.

Med 19. in 29. aprilom se Beljak in Celovec  
odpravita v heterotopijo.

Das Publikum der schau.Räume bewegt 
sich, begleitet von sogenannten Guides, wel-
che Repräsentantinnen des jeweiligen schau.
Räumefokussthemas sind, in kleinen Grup-
pen durch leer stehende Räume einer Stadt.

Občinstvo teh razstavnih.prostorov se pre-
mika - v spremstvu takozvanih vodičev, ki so 
zastopniki aktualnih razstavno.prostorskih.
žariščnih.tem - v majhnih skupinah skozi 
prazne prostore mesta. 

DO19.April Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//Österreich ist schön//Franzobel
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//Lebenslinien//Sigrid Zeichen
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

FR20.April Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin
play.Räume//Home is where I lay my hat//Asli Kislal
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich 
rent.Räume//Memorial Kärnten/Koroška//erinnern at 
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

SA21.April Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//Anisja//Thomas Ogris
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//1942//Katja Sturm-Schnabl
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

DI24.April Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi 
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin 
play.Räume//UnterTUCHungen//Alegria
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich
rent.Räume//Kinderschutzzentrum//Delfi
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

MI25.April//Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi 
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live 
nein.Räume//Rod pod jepo//Franc Rehsman
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//GastarbeiterInnen in Kärnten//Genderinstitut 
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

DO26.April//Klagenfurt
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
sprich.Räume//Radio AGORA sendet live
nein.Räume//XENIA Netzwerk Frauen
bild.Räume//Zwischenraum des Wartens//Sigrid Pliessnig
learn.Räume//Denkwürdige Orte//Brigitte Entner
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

FR27.April//Villach
move.Räume//Räume abstecken//Alex Samyi
hör.Räume//hin.heraus.ab.ver.Hören//Katrin Ackerl Konstantin
play.Räume//zvezana pamet/geknotete Erinnerungen 
      //teatr trotamora
da.Räume//Ein Wohnraum öffnet sich 
rent.Räume//Frauenhandel//LEFÖ
neu.Räume//Bei einem Kulturverein zu Gast

SA28.April//Klagenfurt
Schau.Räume//Abschlussfest//CLUBBING mit Musik
Für alle Beteiligten, OrganisatorInnen, FörderInnen und Co-
operationspartnerInnen der schau.Räume wird in Klagenfurt 
im schau.Raum :-neu.Räume- ein Clubbing mit Musik als Ab-
schlussfest veranstaltet.

SO29.April//Villach
OPENend//aufRäumen und nachHALLEN
Gemeinsam mit VertreterInnen aller beteiligter und interes-
sierter Kulturinitiativen und Kulturvereinen sowie Stadtmar-
ketingvertreterInnen wird ein Vernetzungstreffen bei „Cafe 
und Presse“ im schau.Raum :- neu.Räume- in Villach für neue 
Verbindungen angeboten.

Treffpunkte 
jeweils 19:00/19:30/20:00 Uhr

Klagenfurt:  
Rosa Installation am Domplatz 

Villach:  
Rosa Installation Ecke Klagenfurter-/Bahnhofstrasse

Guides
Maryam Asgari | Kira Chen | Dragana Jakovljevic | Chencen 
Zhu | Jana Basaglia Kohutova | Vimala Krainer | Ildiko Le-
gradi | Mirjana Matijasevic | Rita Schrabeck | Alina Zeichen-
Anzhelika Scherling und andere.

Wir danken PROJEKTGRUPPE FRAUEN Kla-
genfurt, Plattform Migration Villach, Sr. Andreas 
Weißbacher, Computer Sozial Villach, Dr. Peter 
Türk, Dompfarrer Dr. Peter Allmai er, PHS Verwal-
tungs-GmbH, Anton Pletzer, Christiane Schütte 
MSc  für die Un terstützung.
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