Verortung und Ziele der Tagung:
Die Anregung zu dieser Tagung kam aus Sektoren der Zivilgesellschaft, die sich der Erinnerungskultur in Kärnten widmen. Es wurde zu Recht festgestellt, dass es bezüglich des
antinazistischen Widerstandes in der Region nicht wenige weiße Flecken gibt. Sogar auf
der Ebene der einfachen Faktographie gibt es über bestimmte Ereignisse oder Gruppen
oder Einzelpersonen zwar ein rudimentäres Wissen, dieses ist aber (noch) nicht durch entsprechende Forschungen in teils noch ungesichteten bzw. nicht systematisch gesichteten
Aktenbeständen auf eine möglichst breite Quellengrundlage gestellt. Einiges an Forschung
ist teils in bisher kaum rezipierten (auch kleineren) Arbeiten versteckt, die an Universitäten
und in außeruniversitären Zusammenhängen geleistet wurden.
Die Tagung setzt sich zum Ziel, einige bisher geleistete Forschungsarbeiten (auch work-inprogress) vorzustellen, zu bündeln und zu sichten und auf dieser Basis auch neue Impulse
zu setzen. Dabei ist es wichtig, die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen für
den Widerstand im Auge zu behalten und der Komplexität der breiteren Region Alpen-Adria
gerecht zu werden, in welcher vor und während des Zweiten Weltkrieges, aber auch nach
diesem, verschiedene Nationalismen und ideologische Systeme ihre Wirkungen entfaltet
haben und ineinander verkettet waren.
Mesto in cilji posveta:
Pobuda za posvet je prišla iz delov civilne družbe, ki se ukvarjajo s kulturo spominjanja na
Koroškem. Upravičeno je bilo rečeno, da glede na protinacistični odpor v regiji obstaja kar
nekaj belih lis. Celo na ravni osnovne faktografije obstoji o določenih dogodkih ali skupinah
ali posameznikih le rudimentarno védenje, ki pa (še) ni postavljeno na kar se da široko podlago virov, ki jih doslej razkovalci in raziskovalke še niso oz. še niso sistematično pregledali.
Nekaj rezultatov raziskovanja je skritih v (tudi manjših) doslej komaj recipiranih študijah, ki
so bile opravljene na univerzah ali pa zunaj univerz.
Posvet ima namen, da predstavi nekatere doslej opravljene raziskave (tudi tipa work-in-progress), jih združi in prerešeta ter na tej podlagi da nove impulze za raziskovanje tematike.
Ob tem je važno imeti pred očmi državne in mednarodne okvire odpora in najti ustrezen
pristop do večplastnosti problema v širši alpsko-jadranski regiji, v kateri so za časa druge
svetovne in tudi po njej razvijali svoje vplive in se prepletali različni nacionalizmi in ideološki sistemi.
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Widerstand
gegen Faschismus und
Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum
Odpor
proti fašizmu in nacizmu
v alpsko-jadranskem prostoru

Donnerstag / četrtek, 24. 2. 2011

10:00

Begrüßung / pozdrav: Mag. Dr. Fabjan Hafner (Klagenfurt/Celovec)
Einleitung / uvod: Univ.-Prof. Dr. Dieter Pohl (Klagenfurt/Celovec)

10:30

Marta Verginella (Ljubljana/Laibach)
Pozabe in sprenevedanja. Od zgodovine italijanskega fašističnega imperializma
do raziskovanj obmejnega fašizma in slovenske primorske zgodovine [Über das
Vergessen und die Heuchelei. Von der Geschichte des italienischen faschistischen Imperialismus bis zur
Erforschung des italienischen Grenzlandfaschismus und der slowenischen Geschichte des Küstenlandes]
Leopold Steurer (Meran/Merano)
Überlegungen zum Widerstand der Südtiroler gegen Faschismus und
Nationalsozialismus oder Über die Verwechslung von »Anti-Faschismus« und
»Anti-Italianismus« [Razmišljanja o odporu južnih Tirolcev proti fašizmu in nacizmu ali O zamenjavi
»antifašizma« z »antiitalianizmom«]

Freitag / petek, 25. 2. 2011

10:00

Valentin Sima (Klagenfurt/Celovec)
Das Peršman-Massaker in der Erinnerungspolitik und seine justizielle
Untersuchung [Pokol pri Peršmanu v politiki spominjanja in njegova sodnijska preiskava]
Tatjana Koncilia (Klagenfurt/Celovec)
Odporni Ročičjakovi. Raziskovanje odpora kot del družinske zgodovine
[Die widerständigen Ročičjaks. Erforschung des Widerstandes als Teil der Familiengeschichte]
Tomaž Ogris (Radsberg/Radiše)
Prisilno delo na južnem Koroškem [Zwangsarbeiter/innen in Südkärnten]
Mittagspause – Odmor

14:00

Sandi Volk (Trieste/Trst/Triest)
Slovenci in Hrvati v Italiji in fašizem [Slowenen und Kroaten in Italien und der Faschismus]

Božo Repe (Ljubljana/Laibach)
Osvobodilna fronta slovenskega naroda [Die Befreiungsfront der slowenischen Nation]
Wolfgang Neugebauer (Wien/Dunaj)
Der österreichische Widerstand 1938–1945 [Avstrijski odpor 1938–1945]

Mittagspause / Odmor
Schlussdiskussion / Zaključna diskusija
15:00

Brigitte Entner (Klagenfurt/Celovec)
Verortung des slowenischen Widerstandes in Kärnten
[Mesto slovenskega odpora na Koroškem]

Ende der Tagung / konec posveta ca. 16:00

Avguštin Malle (Klagenfurt/Celovec)
Odpor koroških Slovencev v zgodovinskem spominu
[Der Widerstand der Kärntner Slowenen in der historischen Erinnerung]
Robert Knight (Loughborough)
A no-win situation? Gerald Sharp and British policy towards the Carinthian
Slovenes 1945–1960 [Brezizhoden položaj? Gerald Sharp in britanska politika v zvezi s koroškimi
Slovenci 1945–1960]
Peter Pirker (Wien/Dunaj – Berg im Drautal)
Widerstand und Volksgemeinschaft im deutschsprachigen Teil Kärntens
[Odpor in ›narodna skupnost‹ v nemškogovorečem delu Koroške]

Ablauf Achtung: Wir werden jeweils pünktlich beginnen. Arbeitssprachen sind Deutsch, Slowenisch
und Englisch. Die gedruckten Referate werden zur Tagung bereits in deutscher und englischer bzw. slowenischer
Sprache vorliegen, sodass es dazu keine Übersetzungen geben wird. Die Diskussionsbeiträge werden in die
deutsche bzw. slowenische Sprache übersetzt werden.
Potek

Začenjali bomo točno. Delovni jeziki so nemščina, slovenščina in angleščina. Referati bodo na voljo že
ob posvetu v tiskani obliki v nemškem in angleškem oz. slovenskem jeziku, tako da referatov ne bomo prevajali v
živo. Poskrbljeno pa bo za prevajanje diskusijskih prispevkov.
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