Das Ende der Erinnerung – Kärntner PartisanInnen
Eine Ausstellung von Ernst Logar
Ernst Logar lässt in der Rauminstallation „Das Ende der Erinnerung“ im Lichthof des Palais Epstein, das aufgrund seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit
als „Haus der Geschichte“ vorgesehen war, Kärntner Sloweninnen und Slowenen über ihre einschneidenden Erlebnisse im zweiten Weltkrieg bei den
Partisanen, über die Nachkriegsjahre und über ihre heutige Lebenssituation in Kärnten sprechen. Die vom Künstler aufgezeichneten Gespräche sind
eindringliche Dokumente einer letzten Generation von Zeitzeugen, die sich gegen das NS-Regime gestellt haben und deren unmittelbare Erinnerungen
bald verloren sein werden. Darüber hinaus thematisiert Logar in seiner Installation den Prozess der intergenerationellen Weitergabe von Erinnerung, der
die Verbindung zu unserer Vergangenheit herstellt und den heutigen Umgang mit unserer Geschichte widerspiegelt.
Im Rahmen einer eigenen Ausstellungsreihe zu den „Kärntner PartisanInnen“ wird „Das Ende der Erinnerung“ im April 2008 auch in der Gedenkstätte für
Opfer der NS-Justiz im Landesgericht Wien, Landesgerichtsstrasse 11, zu sehen sein.

Konec spomina – koroške partizanke, koroški partizani
razstava Ernst Logarja
V Ernst Logarjevi prostorski inštalaciji „Konec spomina“ spregovorijo koroške Slovenke in Slovenci o usodnih doživetjih pri partizanih, o povojnem času in o
današnji situaciji na Koroškem. Umetnikovi posnetki so predirljiv dokument zadnje generacije prič tega časa, generacije ki se je uprla režimu nacionalsocialistov, generacije katerih neposredni spomin bo kmalu zgubljen. Poleg tega umetnik tematizira proces predavanja spomina mlajšim generacijam, ki usposobi
vzpostavljti povezavo k naši preteklosti in v kateri se zrcali ravnanje z lastno zgodovino. Kraj razstave je atrijsko dvorišče palače Eppenstein. Stavba je zaradi
svoje zgodovine bila predvidena za „Hišo zgodovine“.

Ausstellungsdauer: 29. Jänner – 2. Februar 2008		
Öffnungszeiten: Di – Fr, 12.00 – 16.00 Uhr			
Führung durch den Künstler: 2. Februar 2008, 12.00 Uhr

Kdaj: od 29. januarja – 2. februarja
Odprto: od to – pe, 12.00 – 16.00 ure
Po razstavi vodi umetnik: 2. februarja 2008 ob 12.00 uri

Österreichisches Parlament, Palais Epstein			
Dr. Karl Renner-Ring 1, A-1017 Wien

www.pArtisan.co.at
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V okviru cele vrste razstav, ki se bodo posvečale koroškim partizanom in partizankam, bo razstava „Konec spomina“ tudi na ogled aprila 2008, v spominskem
prostoru za žrtve nacističnega pravosodja v Sivi hiši, Landesgerichtsstrasse 11.
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