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Persönlichkeiten
aus dem Kärntner Kulturleben
der 60er und 70er.

Mit Fotografien von Ernst Peter Prokop
Herausgegeben von Günler $chmidauer
Ausstel lu n gse röff n u n g :
Mittwoch, 15. September 2021, 11 - 1B Uhr
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II{I RICHTIGEiI MOMTilT
trnsl Pcle r llrokop besuchte die {iraphische Lchr- und Versuehsanstalt in
Wien. Schott seht friih arbeitete elteben seiner Pressuirrl;ui[ für Tlruatcr u:rd
Galetiett, fiir Toutisnius, llrrlustlie urxl Mode. Seil 1S88 ist el selbstärrrlig lälig"
Itn selbett Jaltr erölfrtete Prnkop ein eigerres Studio lür Welbelotogralie, ilr
tli:ttt ct sir;lt vclslürkt dert lltcrrrcn Krtltur. Arclriteklur. lourisrrrus uird []oorl
Ittwatttllc, Meltrele Ausslelluttgett in Kiinrlelr ulrrl Wien hegriintleten seitr
Ansehen als vielseitige r Fologral.
Üie Welt der Kunst zog ihn stets besondsrs an. Dieses Naheve rtältnis war nrit
eitt Gtutttl {üt die htlslehuttg beeitttltuckenrler Porlrails vorr Känrlr.lel Kiirrstlerpr:tsiittlir:hkuilr:n rlcr fi0*r urxl /{}cr ,Jahrc rlcs vr:rgirrrgr:rtt:n ,lalrrhurrrlclls.
Ptokop vlar uitt lcilder Szenc, tlic ihrcrr flroll gicgcrr rlic Well und ihre lrcurlc
ntt rlet Kuttst irt tlett Cafdlüiusern wie rlern Perslirrger rrrtrl irrr Kiilrsllellrarrscal*
lautstatkett Auseltuck vetlieltert. Al:er auclr die Ateliers rler zunr Teil heute ncclr
aktivctt Malct standen ihnt oflcn. ltn ticlttigerr Mornerrl lindet cr den passendcn
Ausschrritl, sctrl ihrr ilrs richtige I icht und l:arrnl Atrnasphäre als auch rlie
[]ltalaklrrislik rlcs Arrqlenblir;ks irr scinclr Aufnahrnclr.
,,Ktinsllu leben in ihrcn Wcrken unrl rlurch rlie Wcrkc. lhrr: Kreatiorten werrlcn
rlurcfi clen schöpferiscken ßeisl in besonderen Fällen zu dauernrler üegenwart.
Manelwr heativen Menschen gelingl es eiildtucksvall, itt rlem hschaffenen
etwas votr leitlosigkeil ttufleur:ltten ru lassen, nn tlauilt detn Vergängliclrcn
ctirt stltttippt:ltr:n tu sr;lilagtut.". sr;hrcibt dcr llcrausr;cber dcs lluchcs, uiirrlcr
Scltntitlauer, Fnisl Pelet Ptnknp gehöll zrr ilrrrerr lrrrrl seilre ,,Ant;ichl$Jiarrhe"
trägt dazu bei. ein Stiick kultureller Zeitgeschichte Kärnterrs lebenclig zu
erhalte n.
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Dar Such zur Ausstallung wird zur Erölfnung orstmale präsantiert.
Es elschelnt lm Helmagorasverlag. Prels: € 29,90
53 Kärntnar Xüncller werdgn von 17 Kärnlner Auloran in kurzen, persönlichen
Minirssayr bsschriehan, Oas Buch slellt ain Zaitdokumenl dar.
l(ärnlner Kulturleben der 60er und ?0er Jahre lm vortgen Jahrhundert.
lm Mtttelpunkt slehen dle Fotograllen von Ernsl Peter Prokop.
Zur Aurstollungseröllnung giht rs einen Büchsrttsch.

örrluxcszElTEl'l: Montag. Frettag 10.17 uhr {$a, $0, latertags gasehlossen}
90201(lagsrrlrrrt arn wörthe rsee , ßahnhalstraße 50 (vis a nis fiauplhahnhal)
T: +43{0i46315ü 1 4 29, wv,rvr. nr u silnr useu nr.at
Eintritl lrei I Free entry I lngresso lib€r0 | Prost vslop
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