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l,esestoff nicht nur fürs

Iubiläumsiahr
Erstmals erscheint eine Anthologie mit
Texten in beiden Kärntner Landessprachen.
Ein Lesebuch als kulturelle Visitenkarte.
ufgepasst, dass wir

nicht

A mehrinNationalismen
liteauseinanderfallen, weder
rarisch noch sonst in irgendei-Weise",
ner
warnt Gabriele
Russwurm-Biro vom Kärntner

Schriftstellerlnnen
Verband in ihrem Ge'

leitwort zur druckfii.
schen Anthologie
.,,IJnser Kärnten/

pen (ausgewählt von Kunst-

verein-PräsidentinTanja
Pru5nik) malen ein vielfältiges
Bild der Kärntner Kunstlandschaft. Q"rer durch die Generationen und Genres führt der
literarische Spaziergang, bei dem viel von
Heimatliebe und Lebensrealität die Rede
ist, zwischendurch

aber ebenso Kritik
und Humor nicht zu
kurz kommen. Auch
KuppervomVerband
UnserKärntenl
slowenischer Schrift- Na5a Koroika.
wenn so manch prominenter Name fehlt,
steller in österreich
Hermagoras,
freut sich über das
macht die Autoren200 S., 24 Eu ro
gelungöne, durchgeliite neugierig: Von
MarjetaAngerer Gughend zweisprachige
genberger über Axel Karner
Gemeinschaftswerk,,Dabei
treffen unsere Schriftstellebis Alfred Woschitz,-von Sterlnnen Oinander in beiden
fan Feinig über Alenka Hain
Landessprachen, die nicht
bis Stanko Wakounig reicht
die poetische Auswahl, der
konkurrieren, sondern sich
beflügeln und gegenseitig ver- Bildervon Caroline und Helga
edeln.'1 Die beiden Autoren
Druml, GustavlanuS und Karl
planten bereits seit fünf ]ahren Vouk, Richard Kaplenig und
Ina Loitzl u. a. m. zur Seite gedieses Projekt, das schließlich
vom Verlag Hermagoras/Mo.
stellt werden.
hor j eva frd.r C ar inthiJ a 2020
Ein literarischer Abend im
eingereicht wurde.
Musil-Haus anlässlich der He.Diese künstlerische Visiten- rausgabe wurde coronabedingt auf Oktober verschoben,
karte des Landes karyr sichje
geplant
ist noch eine Buchprä20 deutschsehen lassen:
sentation durch den Verlag im
sprachige und slowenische
je
k&k center in St. Johann i. R./
Schriftsteller sowie zehn
SentjanZ am2. Juli,19.30 Uhr.
bildende Künstler Kärntens '
Ka rin Wa lrl ner-Petutschni g
aus den beiden Sprachgrup-

NaSa KoroSka".IJnd

ihr Kollege Niko

Wählten 60
Kärntner
Künstler für
das Buch aus:
G.

Russwutm.

Biro, T. Prulnik,
N. Kupper (v.
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