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Die neueste Kostbar-
keitenausstellung in
der Universitätsbiblio-
thek macht kulturelle
Schätze zugänglich.

VON FLORIAN GUCHER

KTAGENFURT. Eine Ansichts-
kartenausstellung in der Uni-
versitätsbibliothek Klagenfurt
gibt Einblick in wundervolle
Motive wie auch geschichts-
trächtige Gegebenheiten. Da-
bei wurde eine Sammlung
zuvor noch nie bearbäiteter
Ansichtskarten dokumentiert
und der Öffentlichkeit bereit-
gestellt. In Zusammenarbeit

.mit Studierenden des kultur-
wissenschaftlichen Institutes,
die sowohl den theoretischen
Hintergrund erlernten als auch
praktisch miteinbezogen wur-
den, ergaben sich spannende
Erkenntnisse.
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Vielfalt an Postkarten einsehbar
Intensive Zusammenarbeit
Postkarten können viel zu er-
zählen haben. Das beweist die
aktuelle Ausstellung in der
Universität Klagenfurt mit
dem Titel #UNGELAUFEN, die
damit eindrücklich vorftihrt,
dass Ansichtskarten mehr sein
können als'bloße Souvenirob-

iekte und vielmehr einen kul-
tur- und kunstgeschichtlichen
Wert haben.
Dabei ist es kaum vorstellbar,
in welch enormer Weise Post-
karten in Kärnten boomten:
,,Die Wurzeln der Ansichtskar-
te in Österreich-Ungarn sind
auf 1869 mit der Einführung
der schmucklosen Correspon-
denzkarte zurückzuführen.
Damit wurde es möglich, Mit-
teilungen schnell und relativ
preiswert zu versenden", weiß
die Kuratorin Barbara Maier,
die in Kooperation mit Chris-
ta Herzog, Ute Holfelder und
Sophia Fritzer die leitung des

Proiektes übernahm. ,,Die Be-
sonderheit ist, dass wir in der
diesjährigen Kostbarkeiten-
ausstellung der Ansichtskar-
ten auch Studierende an der
kuratorischen Praxis teilhaben
ließen, um ihnen dabei die
Grundlagen und Herausforde-
rungen des Ausstellens beizu-
bringen. Zwei Semester lang
haben die Studierenden unter
der Leitung von Ute Holfelder
die Ausstellung theoretisch
wie praktisch vorbereitet. Wo-
bei sich dies letztendlich als
ein voller Erfolg erwies. Durch
diese intensive Zusammenar-
beit wurde es die größte Kost-
barkeitenausstellung, die wir je
gemacht haben", erzählt Barba-
ra Maier stolz. Die Correspon-
denzkarte wurde bald durch
Motivkarten ersetzt, die nun
.zweierlei ermöglichten: Einer-
seits konnten Angehörige eine
Vorstellung vom Ferien- oder
Ausflugsort erhaschen, ande-

rerseits wurde die Sammler-
leidenschaft vermehrt auf den
Plan gerufen.

Vielfältige Exemplare
Das Kuratorenteam hat sich
dabei ins Zeug gelegt und alle
der verfügbaren 5o1 Karten
der Sammlung in der Univer-
sitätsbibliothek Klagenfurt
ausgestellt: ,,Während wir die
schönsten Karten in der Vitri-
ne ausgebreitet haben, wurden
die restlichen Karten repro-
duziert und können in Sam-
melalben von Interessierten
erforscht werden", betont die
Kunstwissenschaftlerin Mai-
er. In erster Linie handelt es
sich um Ansichtskarten aus
der alten Monarchie, wobei
die meisten Karten aus Kärn-
ten stammen und ungelaufen
sind, sprich: sie wurden nie mit
der Post verschickl. Dadurch
halten sich ihre Gebrauchsspu-
ren in Grenzen, womit sie der

Öffentlichkeit in ihrer noch so
gut e+altenen Schönheit prä-
sentiert werden können.

Analog und digital einsehbar
Unter den ausgestellten Expo-
naten befinden sich auch eine
Reihe von besonders schön
gestalteten Künstlerpostkar-
ten von E. T. Compton, R. Frank
und E. Manhart. Für Gäste wur-

den dabei auch Stände aufge-
stellt, wo man sich mit schö-
nen reproduzierten Karten
bedienen kann. Die Ausstel-
lung kann bis zum 3r. Oktober
zozt im Zeitschriftenlesesaal
der Bibliothek besichtigt wer-
den. Ferner gibt es online noch
eine virtuelle Galerie, die mit
Informationen sowie reichlich
Bildmaterial ausgestattet ist.
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Die Ansichtskartenausstellung in der lJniverritätsbibliotheh erweclt ver-
gangene Eindiücke wicder zum leben. . roto: uB Kraßenrurt


