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Dr. Lisa Rettl 

 

Der Zweite Weltkrieg in Kärntens Denkmallandschaft 

Hierarchien des Gedächtnisses   

 

1. Vorbemerkung zu Funktion, Zweck und Bedeutung von Denkmälern.  

Denkmäler vermitteln Kenntnisse und Wissensstrukturen, die nicht zwangsläufig mit den 

Ergebnissen historiografischer Forschung übereinstimmen müssen. Sie sind, wie es der 

deutsche Gedächtnistheoretiker Jan Assmann einmal bezeichnete, in erster Linie 

„identitätskonkret“.1 Die Rekonstruktion von Vergangenheit in und mit Denkmälern ist – 

anders als in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung – meist nicht an theoretischem 

Erkenntnisgewinn orientiert, sondern stark von Bedürfnissen nach gemeinsamer, 

gruppenbezogener Identität bestimmt.2 Daher bilden Denkmäler die zu erinnernde 

Vergangenheit auch nicht dokumentarisch oder real ab,3 sondern vermitteln stabile und 

homogenisierte Bilder von subjektiven Vergangenheitserfahrungen, die innerhalb einer 

Gruppe als gemeinsamer, identitärer Bezugsrahmen der Gemeinschaft gelten. Insofern 

spiegeln Denkmäler eher die „Sorgen, Nöte, Wünsche und Sehnsüchte, (...) die konkreten 

Interessen und diffusen Desinteressen“ einer Gesellschaft.4 In Denkmälern manifestiert sich 

daher in festen und häufig steinernen Formen das Gedächtnis einer Gesellschaft, ihr 

jeweiliges politisch-historisches Bewusstsein und ihr damit verbundenes Wertesystem, aus 

dem sie ihre Identität, sei es als Gruppe oder als Nation, schöpft. Mit der 

Literaturwissenschafterin Aleida Assmann kann davon ausgegangen werden, dass Denkmäler, 

sie spricht allgemeiner von Monumenten, nichts anderes sind als selbststilisierte 

Repräsentationen von Kultur, „die sich inszeniert, die sich für die Mit- und Nachwelt zur 

Schau stellt, die gesehen, bewahrt und erinnert sein will.“ 5 Assmann schlägt daher vor, dass 

all jene kulturellen Artefakte, seien es Bauwerke, Statuen oder Texte, als Monumente 

                                                 
1 Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, in: Ders. / Tonio Hölscher (Hg.), Kultur und 
Gedächtnis, Frankfurt/Main 1988, S. 9-19, hier: S. 11. Diese Einleitung beruht vorwiegend auf dem Kapitel 
„Denkmäler – statische Zeichen dynamischer Prozesse“ in: Lisa Rettl, PartisanInnendenkmäler. 
Antifaschistische Erinnerungskultur in Kärnten (= Der Nationalsozialismus und seine Folgen, Bd. 3), Wien-
Innsbruck-Bozen 2006, S. 14-19. 
2 Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, S. 13. 
3 Vgl. Stefan Riesenfellner, Vorwort, in: Ders. (Hg.), Steinernes Bewusstsein. Die öffentliche Repräsentation 
staatlicher und nationaler Identität Österreichs in seinen Denkmälern, (Bd. 1), Wien-Köln-Weimar 1998, S. 9-12, 
hier: S. 9. 
4 Wilfried Lipp, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Denkmal – Werte – Gesellschaft. Zur Pluralität des 
Denkmalbegriffs, Frankfurt-New York 1993, S. 11-30, hier: S. 24f. 
5 Aleida Assmann, Kultur als Lebenswelt und Monument, in: Dies. / Dietrich Harth (Hg.), Kultur als Lebenswelt 
und Monument, Frankfurt/Main 1996, S. 11-25, hier: S. 13. 
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verstanden werden dürfen, „die über die Eigenschaft der Stilisierung hinaus eine an die Mit- 

und Nachwelt gerichtete Botschaft kodieren.“6  

Erinnerung verfährt immer rekonstruktiv, also von der Position der Gegenwart ausgehend.  

Daher gilt als erinnerungs- und denkmalswürdige Vergangenheit prinzipiell das, was für die 

Gegenwart Relevanz und für die Zukunft einer Gesellschaft Bestand haben sollte. An diese 

Auswahl des Erinnerungswürdigen ist gleichzeitig immer auch eine spezifische Interpretation 

eines historischen Ereignisses gekoppelt. Mit Denkmalsetzungen und den damit verbundenen 

ritualisierten Festivitäten – oft im Rahmen eines Totengedächtnisses  –  werden üblicherweise 

„Vermächtnisse“, und damit verbunden politische Ansprüche seitens der jeweiligen 

Trägergruppen an künftige Generationen postuliert. Dies bedeutet nicht anderes, als dass vor 

und mit Denkmälern immer auch die „richtige“ Deutung der Vergangenheit verhandelt wird, 

ausgehend von der Frage, welche Rolle die am Denkmal dargestellte Vergangenheit für 

Gegenwart und Zukunft spielen soll.  

In diesem Sinn sind Denkmäler auch als Medien politischer Interessen zu verstehen, die mit 

der Besetzung des öffentlichen Raums zur Durchsetzung gelangen sollten. An Denkmälern 

kristallisiert sich „jene symbolische Identität, derer sich die einzelnen sozialen Gruppen 

bedienen, um gesellschaftliche Hierarchien und Machtverhältnisse öffentlich und zeichenhaft 

dokumentieren zu können.“7 Man könnte auch sagen, die jeweiligen Machtverhältnisse einer 

Gesellschaft schreiben sich mit Denkmälern in den öffentlichen Raum ein, sie strukturieren 

ihn und schaffen eine symbolische Hierarchie von Normen und Werten. Sie sind – ihrem 

statischem äußeren Charakter zum Trotz – von der Idee ihrer Entstehung über die 

Realisierung im öffentlichen Raum bis hin zu ihren zyklisch-temporären Reaktualisierungen 

im Rahmen diverser Gedenkfeiern äußerst dynamischen, politischen, sozialen und diskursiven 

Prozessen unterworfen.8 Die Gesamtheit aller Erinnerungszeichen schafft schließlich in den 

Dörfern, Städten und Regionen eine Denkmal- und Erinnerungslandschaft, die wiederum ihre 

eigene Geschichte erzählt.  

 

2. Der Zweite Weltkrieg im Gedächtnis. Politische Vorzeichen der österreichischen 

Geschichtspolitik  

Eines der zentralen Gründungsdokumente der Zweiten Republik ist die Moskauer 

Deklaration. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die Alliierten im November 1943 

für die Zeit nach Kriegsende ihren Willen zur Wiederherstellung eines unabhängigen 

                                                 
6 Ebd., S. 14. 
7 Riesenfellner, Vorwort, S. 9. 
8 Rettl, PartisanInnendenkmäler, S. 17. 



 3

Österreichs, wobei nachdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sich Österreich der 

Verantwortung durch seine Teilnahme am Krieg auf der Seite Hitlerdeutschlands nicht 

entziehen könne – bei der Schlussabrechnung würde unweigerlich berücksichtigt werden, wie 

viel Österreich selbst zu seiner Befreiung beigetragen habe. 

Was im Jahr 1943 von den Alliierten vor allem als strategisches Mittel zur Schwächung des 

NS-Regimes eingesetzt worden war – nämlich mit der Aussicht auf bevorzugte Behandlung 

den bis dato eher geringen Widerstand auf dem Gebiet der „Ostmark“ zu stärken bzw. zu 

entfachen – sollte sich nach Kriegsende zum diplomatischen Verhandlungsinstrument der 

österreichischen Bundesregierung verwandeln und die österreichische Geschichtspolitik 

nachhaltig – bis zur Gegenwart – prägen.9 Tatsächlich war die Rechnung der Allliierten im 

Wesentlichen nicht aufgegangen. Die Widerstandsaktivitäten der ÖsterreicherInnen gegen das 

NS-Regime waren insgesamt schwach geblieben. Nur in Kärnten hatte sich, als einzigartiges 

Phänomen auf dem Gebiet der ehemaligen Ostmark, ein gebietsweise flächendeckender und 

militärisch bewaffneter Partisanenwiderstand seitens der Kärntner SlowenInnen entwickelt, 

die im Verbund mit der slowenischen Befreiungsbewegung (OF, Osvobodilna fronta) dem 

NS-Regime einen opferreichen Widerstand entgegen gesetzt hatten.  

Die zweite wesentliche Grundlage für die spätere österreichische Geschichtspolitik markierte 

die Österreichische Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945. Darin deklarierte sich 

Österreich als „erstes Opfer“ einer militärischen Aggression Hitlerdeutschlands und hielt in 

seiner Proklamation fest, dass „die nationalsozialistische Reichsregierung Adolf Hitlers (...) 

das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen 

Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat (...).“10  

Beide Dokumente bestimmten die Ausrichtung der österreichischen Geschichtspolitik 

nachhaltig: Mit ihnen war die „österreichische Opferthese“ und die „Okkupationstheorie“ 

geboren.  

Auf staatspolitischer Ebene ging es nach Kriegsende vor allem darum, von den Alliierten 

tatsächlich als „Opfer“ und als „befreiter Staat“  anerkannt zu werden. Dies sollte Österreich 

völkerrechtlich und formaljuridisch nicht nur davor bewahren, als Kriegsteilnehmer auf 

Seiten Hitlerdeutschlands umfassende Reparations- und Entschädigungszahlungen zu leisten, 

                                                 
9 Zu den österreichischen Verhandlungsstrategien des Staatsvertrages vgl. u.a. Gerald Stourzh, Kleine 
Geschichte des Österreichischen Staatsvertrages, Graz-Wien-Köln 1975, S. 11-15. 
10 Proklamation über die Selbständigkeit Österreichs vom 27.04.1945, St.G.Bl. 1/1945. Vollständiger Text auch 
unter: http://www.verfassungen.de/at/unabhaengigkeit45.htm 
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sondern es sollte Österreich auch in die Lage versetzen, selbst Forderungen zu stellen 

(Kanaltal, Südtirol, Südsteiermark, Ödenburg).11  

Im Zeichen des politischen Wiederaufbaus der Republik mit dem Ziel der Wiedererlangung 

der staatlichen Souveränität sollte u.a. mit der Propagierung eines bestimmten 

Geschichtsbildes gegenüber den Alliierten der „Beweis“ geführt werden, dass Österreich 

tatsächlich einen eigenen Beitrag zu seiner Befreiung geleistet hatte: Prinzipiell kein leichtes 

Unterfangen, nachdem der de facto geleistete Widerstand eher gering, die Begeisterung und 

Anhängerschaft für den Nationalsozialismus unter den ÖsterreicherInnen hingegen groß war.  

Aus heutiger Perspektive lässt sich sagen, dass der hier eingeschlagene geschichtspolitische 

Weg unterschiedliche Folgen nach sich zog. In außenpolitischer Hinsicht war die 

Geschichtspolitik der österreichischen Bundesregierung durchaus von Erfolg gekrönt: Der 

österreichische Staatsvertrag konnte nach zehn Jahren diplomatischen Ringens am 15. Mai 

1955 unterzeichnet werden. Im letzten Moment, nämlich am 14. Mai 1955, wurde Österreich 

bei einer abendlichen Konferenz der Außenminister noch die Streichung des dritten Absatzes 

aus der Staatsvertragspräambel genehmigt, der die Mitschuld Österreichs am Krieg in 

zentraler Position des Vertrages festgeschrieben hätte.12 

Nach innen funktionierte das propagierte Geschichtsbild von Österreich als „Opfer“ und 

„Widerstandsnation“ nur partiell, nachdem sich Geschichtsbilder vor allem aus sozialen 

Prozessen im Feld des Öffentlichen, als Ergebnis von Gegensätzen und Widerstreit ergeben: 

„hier wird entschieden, welche Ereignisse Träger mehrheitsfähiger Wertvorstellungen sind 

und daher als Gegenstand von Erinnerung Gültigkeit haben sollte.“13 Als mehrheitsfähig 

erwies sich de facto – so zeigt es bis heute die Nachkriegsgeschichte – nur die Diktion von 

Österreich als „Opfer“. Hier konnten sich viele einordnen, denn als Opfer fühlten sich alle 

irgendwie: Die Hungernden und Ausgebombten ebenso wie die soldatischen Heimkehrer und 

NationalsozialistInnen, die nun teilweise in Entnazifizierungslagern saßen und sich als Opfer 

einer angeblichen „Siegerjustiz“ fühlten. Dagegen taugte das Bild vom Widerstand als 

Gründungserzählung für das künftige österreichische Selbstverständnis nicht. Das hatte 

zunächst den einfachen Grund, dass der Widerstand in Österreich – außer unter den Kärntner 

SlowenInnen – tatsächlich nie den Charakter einer Massenbewegung angenommen hatte. Die 

                                                 
11 Lisa Rettl, Opfergedenken und –denkmäler in der Zweiten Republik. Am Beispiel der Stadt Villach, in: Dies. / 
Werner Koroschitz (Hg.), „heiß umfehdet, wild umstritten...“ Geschichtsmythen in Rot-Weiß-Rot. 
(=Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Jubiläumsausstellung in Villach 2005), Klagenfurt/Celovec 2005, S. 
155-187, hier: S. 155f. 
12 Vgl. ebd., S. 157. 
13 Hannes Heer / Ruth Wodak, Kollektives Gedächtnis. Vergangenheitspolitik. Nationales Narrativ. Zur 
Konstruktion von Geschichtsbildern, in: Dies. / Walter Manoschek / Alexander Pollak (Hg.), Wie Geschichte 
gemacht wird. Zur Konstruktion von Erinnerungen an Wehrmacht und Zweiten Weltkrieg, Wien 2003, S. 12-23, 
hier: S. 12. 
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Wahrnehmung des antifaschistischen Widerstandes, der in Österreich hauptsächlich von 

KommunistInnen und KatholikInnen getragen wurde, litt nicht nur unter der Ausstoßung der 

KommunistInnen im Zuge der österreichischen Westintegration nach dem Zweiten Weltkrieg, 

sondern auch unter ihrer Ausschaltung aus dem patriotischen Bewusstsein jener 

Bevölkerungsteile, die im Antikommunismus ihr dominierendes Weltbild entwickelten. Dies 

führte dazu, dass mit den KommunistInnen der antifaschistische Widerstand als unpatriotisch 

wahrgenommen und stigmatisiert wurde.14 Dies betraf nicht nur die deutschsprachigen 

KommunistInnen, sondern in besonderer Weise auch die Kärntner SlowenInnen, die nach den 

vorangegangenen Erfahrungen von Verfolgung und Vertreibung wenig Zukunftsperspektiven 

in Österreich zu erkennen vermochten und – solange noch Hoffnung auf einen Anschluss an 

Jugoslawien bestand – vielfach die jugoslawischen Gebietsforderungen unterstützten.  

 

3. Auswirkungen der Opferthese auf die österreichische und Kärntner 

Denkmallandschaft 

Österreichweit lässt sich für den Zeitraum zwischen 1945 und 1955 feststellen, dass die 

Staatsräson entlang der außenpolitischen Erfordernisse zunächst dazu führte, dass verstärkt 

Erinnerungszeichen errichtet wurden, die an antifaschistischen Widerstand und Verfolgung 

erinnerten. Damit ließ sich im öffentlichen Raum die österreichische Opferthese und 

Okkupationstheorie als sichtbares Zeichen gegenüber den Besatzungsmächten substantiell 

untermauern. Vollkommen ausgeblendet blieb dabei allerdings die Verfolgung der aus 

„rassischen“ bzw. rassistischen Gründen ermordeten Opfer. Dies hatte nicht zuletzt damit zu 

tun, dass rassistische und antisemitische Wertvorstellungen innerhalb der österreichischen 

Bevölkerung auch nach 1945 in Geltung blieben.  

Nach Erhalt des Staatsvertrages ließ sich hingegen die Errichtung von 

Widerstandsdenkmälern nur mehr dort durchsetzen, wo „die Organisationen der 

Arbeiterbewegung die politische Führung übernommen hatten oder aber eine gewisse Stärke 

aufwiesen.“15 Parallel dazu entwickelte sich allerdings bereits in dieser frühen Phase nach 

Kriegsende, entlang der Wertvorstellungen der österreichischen Mehrheitsbevölkerung – und 

durchaus als Antithese zum damals viel zitierten österreichischen „Geist der Lagerstraße“ – 

das Kriegerdenkmal zur österreichischen „Normalkultur“.  

                                                 
14 Siegfried Mattl / Karl Stuhlpfarrer, Abwehr und Erinnerung im Labyrinth der Zweiten Republik, in: Emmerich 
Tálos / Ernst Hanisch / Wolfgang Neugebauer (Hg.), NS-Herrschaft in Österreich. 1938-1945 (= Österreichische 
Texte zur Gesellschaftskritik, Bd. 36), Wien 1988, S. 601-624, hier: S. 601. 
15 Heidemarie Uhl, Vergessen und Erinnern, Denkmalkultur und Zeitgeschichte im öffentlichen Raum. Am 
Beispiel der Steiermark, in: Denkmal und Erinnerung. Spurensuche im 20. Jahrhundert. Anregungen für 
Schülerinnen- und Schülerprojekte, hg. v. BMUKK, Abt. politische Bildung, Wien 1993, S. 22-26, hier: S. 22f. 
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Dies hatte vor allem damit zu tun, dass mit der Zahl der Widerstandsleistenden in Österreich 

grundsätzlich keine politischen Wahlen zu gewinnen waren, wohingegen mit den soldatischen 

„Heimkehrern“ und den ehemaligen NationalsozialistInnen ein riesiges Wählerpotential zur 

Verfügung standen. Deren gesellschaftliche und soziale Reintegration in die österreichische 

Mitte wurde zum vorrangigen Anliegen der Großparteien SPÖ und ÖVP, zumal 1949 

erstmals auch die Vorläuferpartei der FPÖ, der Verband der Unabhängigen (VdU), 

kandidierte, der sich explizit als Interessensvertretung ehemaliger NationalsozialistInnen 

verstand. Mit den Nationalratswahlen 1949 erreichte das Buhlen um die nun großteils wieder 

wahlberechtigten ehemaligen NationalsozialistInnen einen Höhepunkt. 

Ohne in diesem Text näher auf die vielschichtigen, sozialen Entwicklungen dieses 

Integrationsprozesses eingehen zu können, soll hier nur auf jene Aspekte verwiesen werden, 

die eine notwendige, erinnerungspolitische Voraussetzung für die Etablierung des 

Kriegerdenkmals als vorherrschendes Phänomen in der österreichischen Denkmallandschaft 

darstellten.  

Zunächst erleichterte die Tatsache, dass der Generalstab und das Oberkommando der 

Wehrmacht im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1946 aus formaljuristischen 

Gründen nicht als verbrecherisch eingestuft wurden, eine pauschale Entlastung der 

Wehrmacht. Dies galt sowohl für Deutschland als auch für Österreich.  

Damit eng verbunden war die Behauptung vom ritterlichen Kampf der Wehrmacht, die als 

scheinbar unpolitisches Instrument abseits von nationalsozialistischer Rassenideologie einen 

rein militärischen Kampf nach völkerrechtskonformen Regeln geführt hätte. Im Krieg erlernte 

Sekundärtugenden wie Kameradschaft, Leistungs- und Durchhaltewillen und Pflichterfüllung 

wurden in einer Vielzahl an Publikationen begrifflich positiv besetzt und konnten in das 

Normensystem der nunmehr zivilen Nachkriegsgesellschaft überführt werden.16 Mit dem 

Rekurs auf soldatische Tugenden war es allerdings in Österreich noch nicht getan: Immerhin 

war es eine unübersehbare Tatsache, dass österreichische Männer in einer Armee gekämpft 

hatten, die zuvor ihr Land militärisch überfallen und Österreich als Nation von der Landkarte 

gelöscht hatten. Die „Pflichterfüllung“, auf die man sich weithin berief, vollzog sich also im 

Wesentlichen in einer fremden, nicht-österreichischen Militärorganisation. „Das 

österreichische Wehrmachtskollektiv stand damit vor der Aufgabe, nicht nur das 

nationalsozialistische, sondern auch noch das deutsche Element aus dem Erinnerungsfeld 

                                                 
16 Vgl. Walter Manoschek, Österreichische Opfer der NS-Militärjustiz: Auf dem langen Weg zur Rehabilitation, 
in: Thomas Geldmacher / Magnus Koch / Hannes Metzler / Peter Pirker / Lisa Rettl (Hg.), „Da machen wir nicht 
mehr mit...“ Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 31-49, hier: S. 
35. 
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Wehrmacht eliminieren zu müssen.“17 Dies gelang mit einer Umbenennung von Begriffen. 

Nicht mehr für Deutschland war gekämpft worden, sondern für eine unbestimmte „Heimat“ 

oder ein nicht näher definiertes „Vaterland“. Der Angriffskrieg der Wehrmacht wurde zur 

„Verteidigung der Heimat“ und die Formulierung „Den Helden der Heimat“ wurde zu einer 

der gängigsten Inschriftentextierung auf örtlichen österreichischen Kriegerdenkmälern. In der 

Gedächtnisbildung knüpfte man vielfach an den Gefallenenkult des Ersten Weltkrieges an, 

indem man auf bereits bestehende Denkmäler die soldatischen Opfer des Zweiten Weltkrieges 

hinzufügte und so eine Gleichsetzung der beiden Kriegsereignisse suggerierte.  

In Kärnten ist diese Tendenz mit einer Besonderheit verbunden: Hier wurden die „Helden der 

Heimat“ des Zweiten Weltkrieges vor allem in den Gedächtnisstrang des Kärntner 

„Abwehrkampfes“ eingebettet, mit dem traditionell die Idee der „Deutscherhaltung der 

Heimat“ und die „Abwehr der Slawen“ verbunden ist. Diese spezifische Gedächtnistradition 

zieht auch eine kärntnerische Ausprägung des österreichischen Opferdiskurses mit sich, der 

sich vom Diskurs der Republik in einem wesentlichen Moment unterscheidet. Erfolgte die 

Konsensbildung der Zweiten Republik mindestens drei Jahrzehnte vor dem Hintergrund der 

österreichischen Opferthese als „erstem Opfer Hitlerdeutschlands“, in dessen Rahmen sich 

nicht nur die „MitläuferInnen“, sondern auch die (Mit)TäterInnen und Soldaten aller 

Waffengattungen verorten konnten,18 so spielt im Kärntner Geschichtsdiskurs dieser 

Opferstatus eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sieht man in Kärnten – und zwar nicht 

vereinzelt innerhalb rechtsgerichteter Veteranenverbände, sondern durchaus konsensual auch 

innerhalb der offiziellen politischen Vertretung – die soldatische Rolle im Rahmen der 

Wehrmacht und Waffen-SS als positive Kampfleistung, die die Heimat in der Tradition des 

„Abwehrkampfes“ „frei und ungeteilt“ erhielt. Die Kriegsteilnahme auf Seiten der 

Wehrmacht erscheint im offiziellen Diskurs als heldische Widerstandsleistung gegen die 

immer drohende „südslawische Aggression“, gegen die „bolschewistische Pest“, gegen die 

„Slowenisierung“ Kärntens.  

In diesem Sinne sind die Kriegsteilnehmer Kärntens im Gedächtnis der Mehrheit nie wirklich 

als Opfer des Hitlerdeutschlands in den diskursiven Vordergrund getreten, sondern immer als 

Opfer jugoslawischer Aggression. Dieser besondere Opferstatus ist allerdings kein passiver, 

sondern ein wehrhafter und aktiver. Der Opferwerdung der KärntnerInnen durch „die Slawen“ 

steht gleichsam ein aktives deutschkärntner Opfern für die Gemeinschaft gegenüber.19  

                                                 
17 Ebd., S. 36. 
18 Vgl. ausführlicher Gerhard Botz, Opfer/Täter-Diskurse. Zur Problematik des „Opfer“-Begriffs, in: Gertraud 
Diendorfer / Gerhard Jagschitz / Oliver Rathkolb (Hg.), Zeitgeschichte im Wandel. 3. Österreichische 
Zeitgeschichtetage 1997, Innsbruck-Wien 1998, S. 223-236, hier: S. 231. 
19 Ausführlicher Rettl, PartisanInnendenkmäler, S. 37-49. 
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Der „Kärntner Abwehrkampf“ aus den Jahren 1919/20 als dialektisches Gegenbild zur 

Tätigkeit der Kärntner PartisanInnen (1942-1945) ist integraler Bestandteil der in Kärnten 

zentralen Gedenkfeiern zum Kärntner Landesfeiertag am 10. Oktober. Die Kärntner 

Historikerin und Direktorin des Kärntner Geschichtsvereins hielt dazu etwa fest, dass keine 

andere Periode die Kärntner Identität besser offenbare als diese, schließlich gäbe es in Fragen 

der Landeseinheit in Kärnten „kein ‚Lei-Lassn-tum’“ – und wichtigste Quelle des Kärntner 

Landesbewusstseins sei „die Liebe zum Land“.20 Allerdings wäre hier zu präzisieren: Die 

Liebe zum deutschen Land. Und dieser speziellen Liebe können auch die späteren 

Verfolgungen und Deportationen der jüdischen Bevölkerung, der Angehörigen der 

Volksgruppe der Sinti, der Kärntner SlowenInnen und PartisanInnen, der BibelforscherInnen 

(ZeugInnen Jehovas), die KZs auf Kärntner Boden (Loibl, Lendorfkaserne) und die Qualen 

der ZwangsarbeiterInnen nichts anhaben. Bei allem Schrecken der NS-Zeit, so schreibt Fräss-

Ehrfeld, – sie nennt als einzige die „Aussiedlung der Kärntner Slowenen“ – steht das 

angeblich Schlimmste erst nach Kriegsende bevor: „Trotzdem stand das grausamste Kapitel 

dieses Abschnitts unserer Geschichte noch bevor – die Verschleppung und Ermordung 

heimattreuer Kärntner durch Titopartisanen nach Kriegsende 1945.“21  

Diese nachgerade völkisch zentrierte Geschichtsdeutung, in der ausschließlich leidvolle 

Gewalterfahrungen der „heimattreuen“ DeutschkärntnerInnen berücksichtigt werden, 

ermöglichte auch die positive Integration des Nationalsozialismus in das eigene 

Selbstverständnis. In der kommemorativen Praxis Kärntens äußert sich dies tendenziell in 

einem parteienübergreifenden, großzügigen Hinwegsehen, einem Nicht-Thematisieren der 

Jahre 1938-1945, um im Anschluss immer wieder auf die eigentliche „Schreckenszeit“ nach 

1945 zu kommen: Als jugoslawische Truppen kurzfristig das Land besetzt hatten, bzw. als 

Jugoslawien nach seinem Truppenabzug Teile Südkärntens für sich reklamierte – ein 

Anspruch, der von den ehemaligen Kärntner-slowenischen PartisanInnen mehrheitlich 

unterstützt wurde.22 

Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, der Zivilisationsbruch Auschwitz (Dan Diner), 

markiert im Kärntner Geschichtsverständnis zum 10. Oktober ganz im Sinne der Deutung 

eines „Deutschen Sieges“ nicht den geringsten Bruch, während der Partisanenkampf 

undifferenziert in die Tradition einer „südslawischen Aggression“ gestellt wird, wie man es 

hier schon in den Jahren 1918-1920 erlebt habe. Es kann also gesagt werden, dass der 

                                                 
20 Vgl. Claudia Fräss-Ehrfeld Kromer, Geschichte Kärntens, Bd. 3: Kärnten 1918-1920. Abwehrkampf – 
Volksabstimmung –Identitätssuche, Klagenfurt 2000, S. 5. 
21 Ebd., S. 199. 
22 Rettl, PartisanInnendenkmäler, S. 35f. 
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politischen Inszenierung der Grenzkämpfe im Rahmen des Kärntner Landesfeiertages neben 

der Schaffung einer gemeinsamen Kärntner Großgruppenidentität mit der inhaltlichen 

Verknüpfung der Soldaten des Zweiten Weltkrieges, die für ein praktisch namenloses 

Vaterland gekämpft haben, eine weitere Bedeutung zukommt: Der „Abwehrkampf“ wird auch 

zum erfolgreichen Abwehrkampf gegen die eigene Schuldverstrickung und Beteiligung am 

Holocaust bzw. der Verfolgung, Deportation und Vertreibung der Kärntner SlowenInnen.23 

Der in diesem Zusammenhang geleistete Widerstand gegen das NS-Regime der Kärntner 

SlowenInnen erfährt in diesem Gedenkkontext keine ursächliche Verbindung zum 

nationalsozialistischen Terror, sondern erscheint als aggressive slawische Begehrlichkeit auf 

die Kärntner Heimat. In diesen Besinnungen auf die Vergangenheit und die Tugenden des 

Krieges bzw. des Soldatentums überwiegen Kontinuität und Gleichsetzung von 

Ungleichem.24  

Dies spiegelt sich auch im Umgang mit Denkmälern. Vor allem die Frage nach der 

Bewertung des Kärntner Widerstandes bewegt die Kärntner Öffentlichkeit seit mittlerweile 65 

Jahren. Ein breiter angelegtes Holocaustgedenken, wie es sich europaweit ausgebildet hat, 

findet, bis auf einige bemerkenswerte zivilgesellschaftliche Initiativen, seitens des Landes 

Kärnten nicht statt. Im Folgenden werden zwei Denkmäler im Kontext des Kärntner 

Widerstandes und ihre jeweiligen Entwicklungsgeschichten dargestellt. Diese zeigen 

symptomatisch die Hierarchien des Kärntner Kollektivgedächtnisses, wenn es um die Opfer 

der NS-Verfolgung bzw. jener der Opfer des antifaschistischen Widerstandes geht.  

 

4. Das Peršmandenkmal 

Für die Kärntner SlowenInnen markiert die herausragende historische Erfahrung der 

Nationalsozialismus bzw. die damit verbundenen Erfahrungen von Verfolgung und 

Widerstand. In dem Ausmaß, in dem sich das daran geknüpfte Gedenken und Erinnern zu 

einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens der Minderheitsangehörigen 

entwickelte, in dem Ausmaß vollzog sich die Ablehnung dieser Erinnerungstraditionen 

seitens der Kärntner Mehrheitsbevölkerung und seiner politischen Repräsentanten. Bereits 

unmittelbar nach Kriegsende begannen die Kärntner SlowenInnen mit der Exhumierung der 

gefallenen PartisanInnen aus den provisorischen Feldgräbern, um diese in angemessenen 

Grabstätten zu beerdigen und so auch Orte des Gedächtnisses und Erinnerungsräume zu 

                                                 
23 Ausführlicher zum Landesfeiertagsgedächtnis vgl. Lisa Rettl, Erinnerungsk(r)ämpfe, in: Dies. / Werner 
Koroschitz (Hg.), Ein korrekter Nazi. Kärntner Erinnerungk(r)ämpfe am Beispiel des Villacher NS-
Oberbürgermeisters Oskar Kraus, Klagenfurt/Celovec 2006, S. 11-98. 
24 Reinhold Gärtner / Sieglinde Rosenberger, Kriegerdenkmäler. Vergangenheit in der Gegenwart, Innsbruck 
1991, S. 83. 
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schaffen. Dies entsprang einerseits dem Bedürfnis, die massenhaften Todes- und 

Verfolgungserfahrungen emotional zu verarbeiten, andererseits bot es auch Gelegenheit zur 

politischen Stärkung des kärntner-slowenischen Kollektivs als Gruppe.25 In diesem 

Zusammenhang entstand 1947 in Völkermarkt auch das erste Kärntner Denkmal, das an den 

gemeinsamen Widerstand der Kärntner SlowenInnen mit den alliierten Verbündeten erinnern 

sollte. Es wurde am 26. Oktober beim Massengrab am Friedhof von St. Ruprecht bei 

Völkermarkt enthüllt, in dem ein Jahr zuvor 83 WiderstandskämpferInnen aus acht Nationen 

in Anwesenheit von alliiierten wie österreichischen Repräsentanten in feierlicher Zeremonie 

beigesetzt worden waren. Insofern verstanden die Initiatoren, organisiert im 

„Vorbereitungsausschuss für die Denkmalerrichtung für gefallene Partisanen in 

Völkermarkt“26, das Denkmal auch als internationales Mahnmal gegen den Faschismus. 

Mit dem Kriegsende hatten die Kärntner SlowenInnen große Hoffnungen und Erwartungen in 

Bezug auf eine gesellschaftliche und politische Neuordnung verknüpft. In ihrem 

Selbstverständnis begriffen sie sich als Teil der alliierten Streitkräfte, die mit ihren Leistungen 

im Widerstand, verbunden mit einem überaus hohen Blutzoll, an der Befreiung Österreichs 

maßgeblichen Anteil hatten. Stattdessen entwickelten sich das Jahr 1945 und die Folgejahre 

zu einer Phase der Enttäuschung. Das Verhältnis der Kärntner PartisanInnen zu den ehemals 

verbündeten Briten hatte sich seit dem Abzug der jugoslawischen Armee aus Kärnten auf 

Druck der Briten drastisch verschlechtert. Die nun folgende britische Besatzungspolitik wurde 

von den Kärntner SlowenInnen auf vielen Ebenen als Ausgrenzungs- und 

Diskriminierungserfahrung erlebt: Die Osvobodilna fronta, kurz OF (Befreiungsfront), die 

einzige politische Vertretung der Kärntner SlowenInnen, wurde bei den Wahlen am 25. 

November 1945 nicht als kandidierende Partei zugelassen. Viele Kärntner SlowenInnen 

bewegten sich in Folge am Rande der Legalität und sahen sich Verhaftungen,  Festnahmen, 

Hausdurchsuchungen und anderen Repressionen gegenüber, die bereits im Juni 1945 

eingesetzt hatten.27 Über allem schwelte – bereits unter dem politischen Vorzeichen des 

Kalten Krieges – die Frage der Grenzziehung. Jugoslawien forderte als Teil der Siegermächte 

einige Kärntner Teilgebiete. Die Briten bzw. die Westalliierten hingegen beabsichtigten, 

Kärnten in den Grenzen von 1937 zu belassen. Schon bald unterschieden die Angehörigen der 

                                                 
25 Lisa Rettl, 60 Jahre Minderheitenpolitik in Kärnten/Koroška. Ein Streifzug, in: Dies. / Werner Koroschitz 
(Hg.), „heiß umfehdet, wild umstritten...“ Geschichtsmythen in Rot-Weiß-Rot,  Klagenfurt/Celovec 2005, S. 95-
140, hier: S. 121f. 
26 Die korrekte Bezeichnung lautete auf slowenisch: „Pripravljalni odbor za postavitev spomenika padlim 
partizanom v Velikovcu“.  
27 Brigitte Entner, Zwischen Integration und Ausgrenzung. Kärntner SlowenInnen und britische 
Besatzungspolitik bis zu den Novemberwahlen 1945, in: Lipej Kolenik, Von Neuem. Die Kärntner Slowenen 
unter der britischen Besatzungsmacht nach 1945. Zeitzeugen, Beiträge und Berichte, Klagenfurt/Celovec 2008, 
S. 9-42.  
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britischen Besatzungsverwaltung zwischen verlässlichen, weil anpassungswilligen, und 

illoyalen SlowenInnen, also jenen, die sich politisch engagierten und für die konsequente 

Umsetzung ihrer Rechte eintraten.28 Der antikommunistische Kurs der Briten sorgte 

gleichermaßen dafür, dass sich der in Kärnten lange verwurzelte Antislowenismus nahtlos in 

einen bereits weit verbreiteten Antikommunismus überführen ließ. Die Formel, unter der sich 

die Ausgrenzungspolitik der folgenden Jahre vollzog, lautete im wesentlichen „Kärnten frei 

und ungeteilt“ – eine Parole, die seit 1920 traditionell an antislowenische Ressentiments und 

großdeutsche Phantasien gekoppelt war und zudem noch ein spezielles Vermächtnis des 

ehemaligen NS-Gauleiters Friedrich Rainer an die Provisorische Kärntner Landesregierung 

bei der Machtübergabe darstellte.29 Den ehemaligen NationalsozialistInnen gelang es zudem 

recht rasch, sich unter der Chiffre „Heimattreue“ neu zu formieren.  

Hinzu kam eine doppelbödige Politik der Kärntner Landesregierung, die zwar in einigen 

Bereichen mit minderheitenfreundlichen Regelungen wie z. B. dem Schulwesen versuchte, 

die Loyalität der Kärntner SlowenInnen für Österreich wiederzugewinnen, andererseits aber 

jene als HochverräterInnen behandelte, die noch nicht daran glauben konnten, dass der 

Bestand der Volksgruppe mit einem Verbleib bei Österreich gesichert sei.30 Die breit 

einsetzende Diffamierungskampagne seitens der Kärntner Medien gegen 

Minderheitsangehörige als „Tito-Agenten“, vielfach in unverhohlener NS-Terminologie als 

„Banditen“ und „Flintenweiber“, trug kaum dazu bei, dass das Vertrauen in den 

österreichischen Staat bei der slowenischsprachigen Bevölkerung Kärntens wuchs. Eine Folge 

dieser Ausgrenzungspolitik war, dass sich ein Teil der Kärntner SlowenInnen entweder ins 

Privatleben zurückzog oder aber aus den Ereignissen des Jahres 1945 den Schluss zog, „dass 

sie nur in einem geeinten Jugoslawien Gleichberechtigung erleben könnten“31 und folglich 

auch die Anschlussbestrebungen der OF aktiv unterstützten. Diese nur kurz skizzierten 

politischen Faktoren nahmen auf den Verlauf der Denkmalserrichtung 1947 entscheidenden 

Einfluss. Angesichts der politischen Situation war die Denkmalenthüllung für die Kärntner 

SlowenInnen insgesamt eine ambivalente Erfahrung. Ein grundlegender Erfolg war zunächst, 

dass das Denkmal überhaupt realisiert werden konnte – ein Umstand, der nur durch die breite 

Unterstützung seitens der Kärntner SlowenInnen, sowohl in ideeller wie auch finanzieller 

                                                 
28 Ebd., S. 34. 
29 Ausführlicher dazu vgl. Peter Gstettner, Die Legende von der Selbstbefreiung Kärntens. Alte Töne und neue 
Varianten des „Gedankenjahrs 2005“, in: DÖW (Hg.), Jahrbuch 2006, Wien 2006, S. 80-105; Brigitte Entner, 
„Feinde Kärntens“. Zur Konstruktion des Bildes der PartisanInnen in der (Deutsch-) Kärntner Öffentlichkeit, in: 
Florian Wenninger / Paul Dvořak / Katharina Kuffner (Hg.), Geschichte macht Herrschaft. Zur Politik mit dem 
Vergangenen (= Studien zur politischen Wirklichkeit 19), Wien 2007, S. 259-274. 
30 Hanns Haas / Karl Stuhlpfarrer, Österreich und seine Slowenen, Wien 1977, S. 92. 
31 Brigitte Entner, Zwischen Integration und Ausgrenzung, S. 41.  



 12

Hinsicht, möglich wurde. Das Denkmal stand dabei für ein neu erlangtes politisches (Selbst-) 

Bewusstsein, das auf den Erfahrungen des Widerstandes gründete. Die Bedeutung des 

Denkmals skizzierte exemplarisch der damalige Sekretär des OF-Gebietsausschusses, später 

langjähriger Obmann des Kärntner Partisanenverbandes, Karel Prušnik, in seiner Festrede: 

 

„Das Denkmal soll das Symbol eines großen Werks in unserer Geschichte darstellen, eine Mahnung 

an uns und die folgenden Generationen, dass wir für immer aufgehört haben, Sklaven zu sein. Dieses 

Denkmal, das wir heute enthüllen, ist ein leuchtender Beweis, dass wir Kärntner Slowenen ein Teil der 

fortschrittlichen demokratischen Völker geworden sind, nachdem wir 1942 ganz bewusst zu den 

Waffen griffen, um gegen die Fremdherrschaft zu kämpfen. Unser Ziel war ein gerechter Frieden, eine 

gerechte demokratische Ordnung, die völlige Liquidierung des Faschismus.“32 

 

Gleichzeitig markierte die Denkmalsenthüllung aber auch einen Moment der neuerlichen 

Ausgrenzungserfahrung: Karel Prušnik wurde aufgrund seiner in der Festansprache getätigten 

Kritik gegenüber britischen Militärgerichten unmittelbar nach der Denkmalsenthüllung 

verhaftet und von einem britischen Militärgericht zu einer einjährigen Gefängnisstrafe 

verurteilt, ein Aspekt, der von den Minderheitsangehörigen als Affront gegen die gesamte 

Volksgruppe erlebt wurde.33 

Dem Denkmal selbst war zunächst nur eine kurze Bestandsdauer beschieden. Es wurde in der 

Nacht des 10. Septembers 1953, in einer Phase, als die jugoslawischen Gebietsforderungen im 

Zuge der österreichischen Staatsvertragsverhandlungen bereits vom Tisch waren und die 

minderheitenfeindliche Atmosphäre in Kärnten einen ersten Höhepunkt erreicht hatte, 

gesprengt. Die polizeilichen Ermittlungsarbeiten, die aufgrund der außenpolitischen 

Bedeutung des Denkmals von einer Ermittlungskommission des Innenministeriums geleitet 

wurden, gestalteten sich als wenig zielführend. Die Bevölkerung wie auch die Mehrheit der 

Kärntner Medien zeigte über die gewaltsame Entfernung des Denkmals große Genugtuung 

und war nicht willens, an der Aufklärung des Gewaltaktes mitzuwirken. Insofern ist es wenig 

erstaunlich, dass die Täter nie ausgeforscht werden konnten. Das Ziel der Kärntner 

SlowenInnen, nämlich die originalgetreue Neuerrichtung des Denkmals durch die 

österreichische Bundesregierung, blieb unerfüllt. Die Furcht vor weiteren Anschlägen seitens 

deutschnationaler Kräfte, die das internationale Ansehen Österreichs beschädigen konnten 

bzw. auch schon beschädigt hatten, überwog gegenüber demokratiepolitischen und 

                                                 
32 Festansprache (slow.) von Karel Prušnik-Gašper anlässlich der Denkmalsenthüllung / Referat po odkritju 
spomenika, 26. 10. 1947. SZI, Fond C: OF, Fasc.VII, Masovne Organizacije, Mapa 2, Nr. 14. (Übersetzung: 
Andrea Wernig). 
33 Vgl. ausführlicher Rettl, PartisanInnendenkmäler, S. 147-151. 



 13

verfassungsrechtlichen Überlegungen bei weitem. Obwohl Österreich nach Artikel 19 des 

österreichischen Staatsvertrages zur Wiedererrichtung verpflichtet gewesen wäre, wurde am 

Völkermarkter Massengrab durch die österreichische Bundesregierung – trotz massiver 

Einsprüche der slowenischen Organisationen – lediglich eine schlichte Feuerschale auf dem 

noch erhaltenen Denkmalssockel angebracht: Für die Minderheit eine bittere Niederlage. Das 

Massengrab in Völkermarkt mit seinem nunmehr stark reduzierten Denkmal, das in dieser 

Form von den Kärntner SlowenInnen weder gewollt noch gemocht wurde, verlor nun seine 

Bedeutung als zentrale Gedenkstätte der Minderheit.34  

In der Erinnerung der Kärntner SlowenInnen blieb das gesprengte Denkmal allerdings 

präsent. Nicht zuletzt dieser Umstand führte dazu, dass das Denkmal 1983, also 30 Jahre 

später, seitens der Kärntner SlowenInnen tatsächlich wieder errichtet wurde, wenn auch an 

einem entferntem Ort. Mehrere Faktoren spielten bei dieser Wiedererrichtung eine Rolle. 

Zum einen war 1982 am Peršmanhof, einem abgelegenen Hof nahe bei Bad Eisenkappel, ein 

kleines Widerstandsmuseum eingerichtet worden. Der Ort selbst war und ist mit einem 

kollektiv verankerten Trauma der Minderheit verbunden: Dem Massaker an der hier lebenden 

Sadovnik-Familie, darunter sieben Kinder, die am 25. April 1945 durch eine SS- und 

Polizeieinheit brutal ermordet worden war. Am wieder aufgebauten Haus des 1945 zerstörten 

Hofes hatte der Partisanenverband bereits 1965 eine Gedenktafel zur Erinnerung an die 

ermordete Familie, die den Partisanenwiderstand vielfältig unterstützt hatte, anbringen lassen 

und mit der Einrichtung des kleinen Museums 1982 war der Grundstein für einen neuen 

zentralen Gedächtnisort der Minderheit geschaffen worden. Nahezu zeitgleich waren die 

gesprengten und aufbewahrten Einzelteile des Denkmals in einem Lagerhaus in Kühnsdorf 

entdeckt worden und die anschließende Entscheidung zur Restauration des Denkmals fiel sehr 

rasch. Wie in den Jahren 1946/47 wurde der Ausbau des Peršmanhofes zur Gedenkstätte zu 

einem breit geteilten Anliegen der Minderheit, für die es keinerlei finanzielle Mittel seitens 

des Landes oder des Bundes gab. Sowohl die Sanierung des Hauses als auch die Einrichtung 

des Museums ebenso wie die Restaurierungsarbeiten am Denkmal wurden ausschließlich mit 

Spendengeldern und in ehrenamtlicher Arbeit seitens der Minderheitsangehörigen 

vollzogen.35 

Nähert man sich dem Peršmanhof heute, so fällt der Blick unweigerlich auf die 

monumentalen Bronzefiguren des Denkmals im Stil des sozialistischen Realismus – eine 

Ikonografie, die heute kaum mehr zeitgemäß erscheint. Die zweisprachige Inschrift 

verdeutlicht allerdings, dass das Denkmal mit Heldenverehrung, wie es 1947 noch intendiert 
                                                 
34 Zur Sprengung und dem Prozess der Neugestaltung des Denkmals vgl. ausführlicher ebd., S. 152-175. 
35 Vgl. Rettl, PartisanInnendenkmäler, S. 226-248. 
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war, schon lange nichts mehr zu tun hat.  

 

„Zur Erinnerung an die auf der Saualpe gefallenen Partisanen – Angehörigen von acht  

Nationalitäten – haben die Kärntner Partisanen im Jahre 1947 in Anwesenheit von Vertretern  

der Alliierten dieses Denkmal in St. Ruprecht bei Völkermarkt enthüllt. Das Denkmal ist ein  

Symbol des Kärntner und internationalen Kampfes gegen den Faschismus. Unbekannte Täter  

haben es in der Nacht von 10. zum 11. September 1953 gesprengt. Die österreichischen  

Behörden haben das Denkmal nicht in der ursprünglichen Form wiederhergestellt. Deshalb  

hat es der Verband der Kärntner Partisanen im Jahre 1983 restauriert und an dieser Stelle  

errichtet.“36 

 

Das nunmehrige Peršmandenkmal markiert heute ein Zeugnis und Relikt, das im Gedächtnis 

der Kärntner SlowenInnen vor allem mit einer leidvoll erlebten Nachkriegsgeschichte 

verknüpft ist: Mit Ausgrenzung und Diffamierung und einem fortgesetzten Kampf um die 

Realisierung von Minderheitenrechten.  

Im Diskurs der Kärntner Mehrheitsbevölkerung blieb das Denkmal ungeachtet der 

veränderten politischen Rahmenbedingungen mit der Konnotation einer „großjugoslawischen, 

kommunistischen Provokation mit dem Ziel eines Slowenisch-Kärntens“37 behaftet.  

Unabhängig davon hat sich der Peršmanhof in den letzten drei Jahrzehnten zu einer 

bedeutenden Gedenkstätte der Minderheit entwickelt, die mittlerweile auch von 

deutschsprachigen ÖsterreicherInnen wahrgenommen wird. Mit der Teilnahme bedeutender 

politischer Persönlichkeiten als FestrednerInnen, wie etwa Caspar Einem, Ferdinand Lacina, 

Therezija Stoisits oder Barbara Prammer zeigt sich, dass den kärntner-slowenischen Opfern 

der NS-Verfolgung sowie den Widerstandsleistungen der Minderheit langsam und nach vielen 

Jahren doch noch Anerkennung und Achtung widerfährt, wenn auch in erster Linie außerhalb 

der Kärntner Landesgrenzen.  

 

5. Das Denkmal am Villacher Waldfriedhof  

a) Vom Verschwinden der Opfer aus dem Gedächtnis 

Die Errichtung des zuvor besprochenen Denkmals im Jahr 1947 war nicht zuletzt deshalb 

möglich geworden, weil Österreich erstens den Widerstand der Kärntner SlowenInnen bei den 
                                                 
36 Die Inschrift am Denkmal ist zweisprachig gestaltet, auf slowenisch lautet sie: „V spomin na Svinjški planini 
padlim partizanom – pripadnikom osmih narodnosti – so koroški partizani leta 1947 ob navzočnosti zastopnikov 
zavezniških sil odkrili ta spomenik v Šentrupertu pri Velikovcu. Spomenik je simbol koroškega in 
mednarodnega boja proti nacizmu. Neznani storilci so spomenik v noči od 10. na 11. September 1953 razstrelili. 
Avstrijske oblasti ga niso obnovile v prvotni obliki, zato ga je Zveza koroških partizanov leta 1983 obnovila in 
postavila na to mesto.“ 
37 Rettl, PartisanInnendenkmäler, S. 240. 
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im Jänner 1947 begonnenen Staatsvertragsverhandlungen für sich zu nützen beabsichtigte und 

zweitens auch die Alliierten ein gewisses Misstrauen gegenüber Österreich hegten, was 

dessen Umgang mit seinen Minderheiten betraf. Dieses Misstrauen galt es zu zerstreuen. Die 

Errichtung vollzog sich innerhalb eines kurzen möglichen Zeitfensters, das die Kärntner 

SlowenInnen vor dem Hintergrund des österreichischen Politkalküls als Vorzeigeland 

insofern für sich nutzen konnten, weil sie bei ihren Überlegungen zur Errichtung des 

Denkmals rasch zur Tat geschritten waren. Im Zuge der Sprengung 1953 – zu diesem 

Zeitpunkt war die Grenzfrage bereits seit vier Jahren zugunsten Österreichs entschieden, 

wurde das Denkmal in den Medien bezeichnenderweise als eine „für die Nachkriegsjahre 

typische Entgleisung“38 betrachtet. In Villach wiederum kam es erst gar nicht so weit, dass für 

die Opfer des Widerstandes und des Faschismus ein Denkmal errichtet worden wäre. Genauer 

gesagt: Es kam durchaus zu einer Denkmalerrichtung, allerdings hatte diese mit den 

ursprünglichen Intentionen rein gar nichts mehr zu tun. Vielmehr zeigt sich im 

Entstehungsprozess dieses Denkmals nachgerade exemplarisch die Wirkmacht der 

„Opferthese“.  

Am 8. Mai 1946 feierte die Stadt Villach den ersten Jahrestag der Kapitulation 

Hitlerdeutschlands und die Befreiung vom Nazifaschismus. Wie in anderen Städten und 

Gemeinden in Österreich, war auch in Villach der Gemeinderat im Rathaus anlässlich der 

ersten Wiederkehr des Befreiungstages zusammengetreten, um den Ereignissen der 

unmittelbaren Vergangenheit in feierlicher Weise zu gedenken und den anwesenden 

Vertretern der britischen Militärregierung zu danken. Die Sitzung begann mit einer 

Festansprache des Bürgermeisters und endete mit zwei feierlichen Anträgen, die jeweils 

einstimmig, d.h. von allen anwesenden Parteien (SPÖ, KPÖ, ÖVP), angenommen wurden. 

Der erste Antrag betraf die Umbenennung von Straßennamen und wollte vor allem als 

Ausdruck des Dankes an die Alliierten verstanden werden. Damit zeigte man nicht zuletzt, 

dass man sich in demokratischem Sinn weiterentwickelt hat, dass Österreich schon „gelernt“ 

hat: Was als Verordnung der britischen Militärregierung im Sommer 1945 begann, wurde 

nun, ein Jahr später, auf symbolischer Ebene zu einem nach außen demonstrierten Akt der 

Freiwilligkeit.39 Für die Frage nach der denkmalgeleiteten Erinnerung ist vor allem der zweite 

Antrag dieser Sitzung wesentlich, denn er betrifft die Entscheidung, in Villach ein 

„Befreiungsdenkmal“ zu schaffen: 

                                                 
38 Neue Front. Zeitung der Unabhängigen, 19.09.1953, S. 6. 
39 Die britische Militärregierung hatte bereits am 23.06.1945 eine Anordnung erlassen, die die rasche 
Umbenennung all jener Straßen und Plätze bestimmte, die in irgendeiner Form an den Nationalsozialismus 
erinnerten. Vgl. ausführlicher Rettl, Opfergedenken, S. 159f. 
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„Um einem vielfach geäusserten Wunsch und einem allgemeinen Bedürfnis der Bevölkerung zu 

entsprechen, beantrage ich weiters, die prinzipielle Beschlussfassung, womit die Stadtverwaltung 

ermächtigt wird, alle Vorarbeiten für die Errichtung eines Befreiungsdenkmales zu leisten. Dieses 

Denkmal soll der Ausdruck der Stadt Villach für alle im Kampfe um die österreichische Freiheit und 

ein unabhängiges Österreich gefallenen Helden und Opfer unserer Stadt sein. Die endgiltige [sic] 

Ausführung bleibt einer späteren Beschlussfassung durch den Gemeinderat vorbehalten.“40 

 

Das die Schaffung eines „Befreiungsdenkmals“ ein „vielfach geäußerter Wunsch der 

Bevölkerung“ sei, entsprach im Wesentlichen dem nun erwünschten und politisch opportunen 

Österreichbild: Gefragt war ein Österreich, das „niemals in der überwiegenden Mehrheit 

seiner Bevölkerung nationalsozialistisch“ gewesen sei, und das jene wenigen Kreise, die den 

„Verlockungen der nationalsozialistischen Propaganda“ erlegen waren, niemals einen 

„integrierenden Bestandteil der österreichischen Bevölkerung“ gebildet hätten.41 Insofern 

erschien es auch konsequent, den „Wünschen der Bevölkerung“ zu entsprechen und die 

Errichtung eines Befreiungsdenkmals zu beantragen, in dem der Widerstand als 

Befreiungskampf, seine AktivistInnen im Sinne einer Vorbildwirkung als Helden und Opfer 

angesprochen wurden. Auch dieser Antrag wurde einstimmig von der SPÖ, KPÖ und ÖVP 

angenommen. Es blieb jedoch zunächst bei der Absichtserklärung und die endgültige 

Beschlussfassung sollte nicht nur drei Jahre auf sich warten lassen, sondern auch ganz anders 

aussehen.42 

Die Angelegenheit ruhte zunächst ein Jahr, bis 1947 der Villacher Bildhauer Sepp Dobner, 

der spätere Schöpfer des Denkmals, als „Heimkehrer“ beim SP-Bürgermeister Viktor 

Petschnik vorsprach und der Stadt Villach seine Dienste anbot.  

Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm, wie aus einem späteren Schreiben Dobners hervorgeht, die 

Absicht einer Denkmalserrichtung bekundet, allerdings bereits mit einer wesentlichen 

Einschränkung gegenüber der Beschlussfassung vom 8. Mai 1946: Es sollte, wie Dobner die 

Worte von Bürgermeister Petschnik zusammenfasste, ein „Ehrenmal für alle Toten der Stadt 

im letzten Weltkrieg“ werden: 

 

                                                 
40 Niederschrift über die Gemeinderat-Festsitzung anlässlich der ersten Wiederkehr des Befreiungstages am 8. 
Mai 1946, S. 3. Zit. nach Rettl, Opfergedenken, S. 160. 
41 Rot-Weiß-Rot-Buch. Gerechtigkeit für Österreich! Darstellungen, Dokumente und Nachweise zur 
Vorgeschichte und Geschichte der Okkupation Österreichs. Erster Teil (nach amtlichen Quellen), Wien 1946, S. 
7. 
42 Rettl, Opfergedenken, S. 160. 



 17

„Herr Bürgermeister Petschnik sagte mir, dieses Ehrenmal sei in der Idee so gedacht, daß damit die 

Opfer des Freiheitskampfes, die Opfer an der Front und in der Heimat, in einer würdigen plastischen 

Darstellung so geehrt werden, daß auch der einfache Mensch, ein altes Mütterl, bei diesem Ehrenmal 

ihre Andacht finden kann und niemand in seinem Empfinden verletzt wird.“43  

 

Aus dem geplanten „Befreiungsdenkmal“ war also bereits ein „Ehrenmal“ geworden und jene 

Tendenzen, die für das österreichische Gedächtnis bestimmend sein sollten, waren bereits 

festgelegt. Nicht mehr die Erinnerung an die Leistungen des österreichischen 

Widerstandskampfes sollte im Vordergrund stehen, sondern eine große Opfergemeinschaft, 

die die gefallenen Kämpfer an der Front und in der Heimat mit einschloss. Der weit gefasste 

Opferbegriff mit dem Verständnis vom Frontsoldaten als zum Krieg gezwungenem Opfer 

ermöglichte schlussendlich die Auflösung und Verwischung der Grenzen zwischen 

ehemaligen Opfern, Mitläufern und Tätern sowie die Ausblendung der Realgeschichte 

zugunsten einer Versöhnung, die keine war. Dazu fehlte nicht zuletzt ein Gegenüber, nämlich 

die vielen Opfer des NS-Regimes, für deren Erzählungen und Erfahrungen es weder Raum 

noch Anerkennung noch Mitgefühl gab. 

Der Villacher Schwenk vom Befreiungsdenkmal zum Ehrenmal war mittlerweile keine 

konsensuale Entscheidung mehr, sondern vor allem ein Schulterschluss zwischen SPÖ und 

ÖVP. Dies zeigt zwei Jahre später der Antrag der kommunistischen Gemeindefraktion vom 

28. April 1949. Explizit wurde darin festgehalten, dass eine Gedenktafel den „Opfern des 

Faschismus“ gewidmet sein soll, „die in den Gestapogefängnissen und KZs hingemordet 

wurden“, bzw. jenen, die für die Freiheit Österreichs gekämpft haben. Die KPÖ verwahrte 

sich vehement dagegen,  dass „unter dem Mantel des Pazifismus wieder faschistischen 

Helden Ehrentafeln gesetzt“ werden sollen.44 Ein bemerkenswertes Detail dabei ist, dass die 

KPÖ in ihrem Vorschlag bereits eine Denkmalsvariante favorisierte, die eine namentliche 

Nennung der Widerstandsopfer vorschlug. Die Proteste und Vorschläge der KPÖ erwiesen 

sich als wirkungslos. Zwei Monate später, am 24. Juni 1949, wurde die 

Denkmalsangelegenheit im Villacher Stadtrat einer ersten Richtungsentscheidung zugeführt. 

Mit Stimmenmehrheit der SPÖ und ÖVP wurde ausdrücklich beschlossen, ein „allgemeines 

Totenmal für alle Opfer des Krieges und der letzten 15 Jahre überhaupt“ zu errichten. Es 

sollte jenen Opfern der letzten 15 Jahre gelten, gleichgültig  „ob diese den Tod im 

                                                 
43 Dies geht aus einem undatierten, handschriftlichen Schreiben aus dem Jahr 1949 von Sepp Dobner an die 
Stadt Villach hervor, in dem er der Stadt vier Entwurfskizzen für das Denkmal präsentiert. Museum der Stadt 
Villach, Schachtel: Stadt Villach ab 1946. Diverse Altakten. Mappe: Waldfriedhof, Ehrenmal, Errichtung.  
44 Schreiben der Villacher KPÖ an den Bürgermeister, 30.06.1949. Museum der Stadt Villach, Schachtel Stadt 
Villach ab 1946. Diverse Altakten. Mappe: Waldfriedhof, Ehrenmal, Errichtung. Zit. nach Rettl, Opfergedenken, 
S. 162. 
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Freiheitskampf, durch Bombenangriff oder durch das Gewaltregime gezwungen an der Front 

erlitten haben.“45  

Symptomatisch dabei auch die Wortwahl, denn sie markiert nicht nur weite Einschlüsse, 

sondern vor allem Ausschlüsse: Die Villacher KZ-Opfer, die aus rassischen, religiösen oder 

anderen Gründen verfolgt und in den Konzentrationslagern ermordet worden waren, wurden 

nun nicht einmal mehr erwähnt. Am 23. Dezember 1949 wurde im Villacher Gemeinderat die 

Denkmalerrichtung von ÖVP und SPÖ in diesem Sinne endgültig beschlossen, wobei der von 

Dobner vorgelegte Entwurf, eine marienähnliche, wehklagende weibliche Trauerfigur, eine 

weitere Entpolitisierung erlaubte. Zunehmend war nun von „Friedensmal“ und „allgemeinem 

Totenmal“ die Rede. Die weibliche Trauerfigur ermöglichte dabei die Naturalisierung und 

Transformation des historischen Ereignisses in eine allgemeine Schmerz- und Trauergeste, 

die den Blick auf Fragen von Schuld und Verantwortung verstellte und eine große Villacher 

Opfergemeinschaft in den Vordergrund rückte.46 

Mit der Auftragsvergabe an den „Heimkehrer“ Sepp Dobner schloss sich der Kreis noch in 

anderer Hinsicht. Heimgekehrt war Sepp Dobner nämlich lediglich aus dem 

Entnazifizierungslager Wolfsberg. In den Jahren 1938-1945 gehörte er zu den gefragtesten 

Bildhauern des Landes, der seine Arbeit nur allzu bereitwillig in den Dienst des NS-Regimes 

gestellt hatte.47  

Enthüllt wurde das Denkmal, dessen Schöpfer der Villacher Stadtverwaltung als 

„bodenständig“ galt, am 11. Oktober 1953 auf dem Villacher Waldfriedhof. 

Der Inschrift nach ist es gewidmet: „Allen Opfern der Stadt Villach im zweiten Weltkrieg 

zum Gedenken“. Damit war also ein Denkmal geschaffen, das sich von seiner ursprünglichen 

Intention weit wegbewegt hat und nicht nur gegen den Willen der KPÖ, sondern auch gegen 

den ausdrücklichen Willen der verschiedenen Opfergruppen errichtet wurde, die vor der 

Beschlussfassung noch schriftlich gegen diese Form der Denkmalerrichtung protestiert hatten.  

Für die Opfergruppen des Nationalsozialismus bot also das Denkmal schon von Anbeginn 

seiner Beschlussfassung keine Basis der Identifikation, sondern rief vor allem Gegnerschaft 

hervor. Desgleichen zeichnete sich rasch ab, dass das Denkmal in der kollektiven, 

öffentlichen Wahrnehmung und Sinnzuschreibung der Villacher Bevölkerungsmehrheit vor 

allem mit dem traditionellen Gefallenen- und Kriegsgedächtnis verbunden wurde. 

Der gesellschaftliche Prozess dieser spezifischen Aneignung des Denkmales deutete sich 

bereits in den Akten der Stadtverwaltung der 1950er Jahre an, wo man nun auch von einem 

                                                 
45 Protokoll der Villacher Stadtratssitzung vom 24.06.1949, S. 155. Zit. nach ebd., S. 162. 
46 Rettl, Opfergedenken, S. 164. 
47 Ausführlicher Rettl, Opfergedenken, S. 164-167. 
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„Heldenmal“ zu sprechen begann. Diese Lesart verfestigte sich im Laufe der mittlerweile 

über fünfzigjährigen Bestandsgeschichte des Denkmals und dokumentiert sich heute 

anschaulich an einem anderen Ort des Gedächtnisses: Dem Internet bzw. der Website der 

Stadt Villach. Hier findet man eine Vorstellung des Waldfriedhofes mit Hinweisen auf Gräber 

von prominenten Villachern. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Denkmal 

verwiesen, das nun, als Resultat der jahrzehntelangen öffentlichen Aneignungs- und 

Deutungsprozesse in einem Sinnzusammenhang vorgestellt wird, der mit der ursprünglichen 

Intention gar nicht mehr verbunden ist. Es sei, so heißt es, „den Gefallenen beider 

Weltkriege“ gewidmet.48 

 

b) Von der langsamen Rückkehr der Opfer ins Gedächtnis 

1999 wurde in Villach nach fünfjährigen Bemühungen des Vereins Erinnern – gegen große 

gesellschaftliche und politische Widerstände – für die Villacher Opfer des 

Nationaloszialismus das „Denkmal der Namen“ enthüllt.49 64 Personen wurden anfänglich am 

Denkmal namentlich mit ihren jeweiligen Geburts- und Todesdaten sowie Todesorten 

angebracht. Seither wurde das Denkmal laufend um neue Namen erweitert, immer begleitet 

von Forschungsarbeiten zu den einzelnen Biografien und Schicksalen, die in entsprechenden 

Begleitpublikationen dokumentiert werden. Zu den Besonderheiten des Denkmals gehört 

seine Pluralität sowohl in ethnischer Hinsicht als auch in Bezug auf die hier vertretenen 

Opfergruppen. Repräsentiert sind Kärntner SlowenInnen, Juden und Jüdinnen, Sinti und 

Sintezze ebenso wie deutschsprachige VillacherInnen. Frauen, Männer, Kinder. Unter den 

Opfern befinden sich rassisch und politisch Verfolgte, WiderstandskämpferInnen, Opfer der 

NS-Euthanasie, ZeugInnen Jehovas, ebenso wie Deserteure und jene Zwangsarbeiter, die in 

Villach ermordet wurden. Die meisten der Toten haben keine Gräber. Für viele Angehörige 

stellt daher das Denkmal den einzigen räumlichen Ort der Erinnerung dar. Damit wurde in 

Villach ein knappes halbes Jahrhundert später eine Denkmalidee realisiert, die mit den 

Anträgen der KPÖ 1949 ihren Ausgang genommen hatte. Dass das Gedenken an diese Opfer 

immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen die bisherigen Zerstörungen: Seit 2003 

gab es bereits 15 Angriffe auf das Denkmal.  

Ähnliche Denkmalsinitiativen wie in Villach lassen sich mittlerweile auch für einige andere 

Orte Kärntens ausmachen: In Klagenfurt hatte der Verein Memorial Kärnten/Koroška am 

Anabichler Friedhof ein bereits bestehendes, aber wenig aktives Mahnmal ausgebaut und mit 

der namentlichen Erfassung von Klagenfurter Opfern begonnen. Mittlerweile wurden 2.400 
                                                 
48 http://www.villach.at/inhalt/4728.htm (20.10.2010). Vgl. Rettl, Opfergedenken, S. 169-171. 
49 Zum Prozess dieser Denkmalentstehung vgl. Rettl, Opfergedenken, S. 171-186. 
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Namen erhoben – die notwendige und wünschenswerte Neugestaltung des Gedenkareals steht 

allerdings aufgrund fehlender finanzieller Mittel noch aus. In Rosegg widmete sich kürzlich 

mit dem längerfristigen Ziel einer Denkmalsgestaltung die Initiative „Erinnern Rosegg“ der 

namentlichen Erfassung ihrer örtlichen Opfer. Ähnliches zeichnet sich in Berg im oberen 

Drautal ab, wo der Verein „kuland“ an der Schaffung eines Denkmals für die 36 NS-Opfer 

des Tales arbeitet. Seit 1995 werden als Folge einer zivilgesellschaftliche Initiative 

Gedenkfeiern beim ehemaligen KZ-Loiblpass abgehalten, auch hier steht die Schaffung einer 

würdigen Gedenkstätte noch aus. Und auch der Peršmanhof entwickelt sich – wie es seine 

Initiatoren in den 1980er Jahren gewünscht hatten – zunehmend zu einem Ort der reflexiven 

Auseinandersetzung: Internationale Jugendprojekte, kulturelle Veranstaltungen und 

Forschungen rücken neben dem sinnstiftenden Gedenken eine kritische Auseinandersetzung 

mit dem Themenfeld Diktatur und Gewalt in den Vordergrund. All diesen Initiativen ist 

gemeinsam, dass sie aus zivilgesellschaftlichem Engagement heraus entstanden sind und dass 

sie den Geist des internationalen Holocaust-Gedenkens, der sich seit den 1980er Jahren 

zunehmend entwickelt und differenziert hat, erfasst haben. Denn die Tendenz bei jüngeren 

Denkmalsetzungen geht über die Bedeutung als bloße identitäre Sinnstifter weit hinaus. 

Politische Aufklärung, Forschung und eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 

diktatorischen Landesgeschichte werden dabei zum zentralen Anliegen. Dass sich diese 

Entwicklungen mehr oder weniger ohne Beteiligung des offiziellen Kärntens vollziehen, ist 

wiederum eine andere Geschichte. 


