
Peter Fritz : „Was darf in Zukunft nicht mehr passieren, was in den letzten 
hundert Jahren passiert ist? Was kann ich dazu persönlich beitragen? 
Meine Sicht dazu ist: Wenn es um die Zukunft Kärntens geht, sind wir alle 
verantwortlich. Deshalb sollten auch möglichst viele Menschen bei den 
Gedenkveranstaltungen mitarbeiten.“ 
 
100 Jahr Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung 

Differenziert und in die Zukunft gerichtet 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 27, S. 2;  8.7. 2016) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
Peter Fritz (40), Historiker und Kulturmanager, wuchs in Kärnten (Oberdrauburg) 
auf und leitet das Ausstellungszentrum Schallaburg (Niederösterreich), die 
Kärntner Landesregierung aber ernannte ihn zum Kurator der Landesausstellung 
anlässlich des Hundertjahrjubiläums der Volksabstimmung. 
(….) 
Was ist das Ziel der Landesaustellung? Die Darstellung des Sieges über den Nachbarn 
bzw. Slowenien oder die differenzierte Bearbeitung der Vergangenheit? 
 
Fritz: Der Auftrag der Landesregierung lautet: Die Entwicklung  Kärntens in den 
vergangenen einhundert Jahren darstellen sowie – und das ist sehr wichtig – die 
Perspektiven für die Zukunft Kärntens formen. Inhaltlich geht es um weit mehr als nur 
um die Volksabstimmung. Abgesehen davon, ob es um die Ausstellung oder andere 
Festlichkeiten oder Projekte geht: Im Jahre 2020 wünsche ich mir einen differenzierten 
Blick auf die Geschichte – ohne Abrechnung, alte Stereotype oder Pathos.  Alles andere 
wäre eine Themenverfehlung. 
(…) 
Für mich ist auch der Blick über die Grenzen zu unseren Nachbarn im Alpen-Adria-
Raum wichtig. 
(…) Das erste Konzept sollte bis Ende Dezember ausgearbeitet sein. Danach wird die 
Landesregierung über die weitere Realisierung des Projektes und über die Lokalitäten 
entscheiden.  
(…) Die Ausstellungen vorzubereiten bedeutet Teamarbeit. Bis zum Jahre 2020 werden 
verschiedene Teams die Ausstellung mit ihren Gestaltern vorbereiten. Im März 2016 
haben wir in Klagenfurt als Beginn das Projekt einer Gruppe von Historikern vorgestellt 
und Themen für die Ausstellung gesammelt. Es waren mehr als 30 Teilnehmer seitens 
der Klagenfurter Universität, des Landesarchivs und des Landesmuseums anwesend. 
Selbstverständlich waren auch Angehörige der slowenischen Volksgruppe und 
Einrichtungen dabei, unter ihnen Folti Sima, Brigitte Entner und Hanzi Filipič. 
(…) 
Im Jahre 2020 muss inhaltlich mehr als nur der 10. Oktober im Vordergrund stehen. Das 
Jahr 2020 muss Anlass für Überlegungen darüber sein, wie das Zusammenleben in 
Kärnten in den nachfolgenden hundert Jahren sein sollte. Sich Gedanken darüber 
machen: Was darf in Zukunft nicht mehr passieren, was in den letzten hundert Jahren 
passiert ist? Was kann ich dazu persönlich beitragen? 
Meine Sicht dazu ist: Wenn es um die Zukunft Kärntens geht, sind wir alle 
verantwortlich. Deshalb sollten auch möglichst viele Menschen bei den 
Gedenkveranstaltungen mitarbeiten. 


