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Wir sind… 
... Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Zivilge-

sellschaft, die für ein offenes, vielfältiges und tolerantes  
Koroška/Kärnten eintreten. 

Smo…
... ljudje z raznih področij civilne družbe, ki se zavzemamo za 

odprto, raznoliko in tolerantno Koroško/Kärnten.

Wir möchten… 
... ausgehend vom Domplatz in Klagenfurt/Celovec Impulse 

für eine neue, umfassende Erinnerungskultur in Koroška/
Kärnten anstoßen. 

. . . zur Erweiterung der vor Ort stark verkürzten historischen 
Erzählung beitragen und den Erinnerungsdiskurs stärken.

Želimo…
. . . spodbujati novo, celovito kulturo spominjanja na 

Koroškem. 

. . . razširiti in dopolniti zgodovinsko pripoved, ki je doslej 
predstavljena v zelo skrajšani obliki na spomeniku na 
trgu pred celovško stolnico. Tako želimo krepiti spominski 
diskurz. 

KOROŠKA/KÄRNTEN 
gemeinsam erinnern

skupno ohranimo spomin

]]

Richard Klammer | Michael Erian | Primus Sitter
Karen Asatrian | Stefan Gfrerrer | Emil Krištof

Intervention | Intervencija

Teatr Trotamora | Marjan Štikar
Moderation | Moderacija

Nadja Danglmaier | Eva Hartmann
Um 17.00 Uhr findet im Dom die  ökumenische Andacht »Wo der Geist des 
Herrn ist, da ist Freiheit« (2 Kor.3,17) mit Diözesanbischof Josef Marketz 

und  Superintendent Manfred Sauer statt.

Brigitte Entner
Elisabeth Klatzer

Tanja Malle 
Elena Messner

Simon Urban

Wortspenden | Nagovori

Musik | Glasba

Journalistin | Novinarka

Schriftstellerin | Pisateljica

Aktivistin | Aktivistka

Student | Študent

Historikerin | Zgodovinarka

Koroška/Kärnten
gemeinsam erinnern

skupno ohranimo spomin

Unser Ziel ist… 
.. . mit unserer Erinnerungsarbeit eine positive Sichtweise 

auf den antifaschistischen Widerstand und die Befreiung 
vom Nazi-Regime ermöglichen und befördern. 

. . . mit künstlerischen Mitteln gegen Ungerechtigkeit, 
Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung 
gesellschaftlicher Gruppen die Stimme zu erheben und 
mittelfristig den Domplatz als Ort des Erinnerns und der 
Begegnung zu gestalten.

Naš namen je…
... z našim spominskim delom krepiti pozitiven pogled na 

antifašistični upor in osvoboditev izpod nacizma. 

. . . s sredstvi umetnosti dvigniti glas proti krivici, diskrimi-
naciji in izključevanju ter srednjeročno uveljaviti trg pred 
stolnico kot kraj spomina in srečanja.

MKK
Memorial Kärnten – Koroška

Plattform gegen das Wiederaufleben von Faschismus, 
Rassismus und Antisemitismus / Platforma proti oživljanju, 

fašizma, rasizma in antisemitizma

SVOBODNI! BEFREIT! ist eine Kundgebung des Vereins | je manifestacija društva |  
Memorial Kärnten-Koroška.

Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes


