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Pozdravili jih bomo kot nove občane Evropske unije – člane
skupine »ZVON« iz Hrvaške • Wir werden die Mitglieder des Tamburizzaorchesters »ZVON« aus Kroatien als neue Bürger und Bürgerinnen der EU begrüßen.

Na letošnji festival sta prireditelja SPD Šentjanž in SPZ
povabila tamburaški orkester in folklorno skupino
»ZVON« iz Male Subotice na Hrvaškem in tri skupine iz
Slovenije (Tamburaški orkester iz Kranja, 38 članski tamburaški orkester Šmartno in folklorna skupina »SNEŽNA
& KRNICA« s Sladkega Vrha)
Heuer kommen als Gäste das Tamburizzaorchester und
die Folkloregruppe »ZVON« aus Mala Subotica in Kroatien sowie drei Tamburizzaensembles aus Slowenien: das
38 Musiker zählende Orchester aus Šmartno pri Litiji, das
Tamburizzaorchester aus Kranj und die Folkloregruppe
»SNEŽNA & KRNICA« aus Sladki Vrh .

Lernen wir Geschichte und aus der Geschichte!

Idee und Herstellung Martin Matschitsch

Viele Gemeindebürger unserer Gemeinde stehen wahrscheinlich ratlos
vor diesen Symbolen. Was soll damit
dargestellt werden?
Es zeigt einen französischen Soldaten, die rechte Hand an der Brust zwischen die Knopfreihen der Uniform
gesteckt. Wer kann das wohl sein? Ja,
dieses Bild soll Napoleon den Kaiser
der Franzosen darstellen. Bekanntlich
war auch er einer der durch Eroberungskriege ganz Europa beherrschen
wollte. Und so wird er auch im Magazin GEO beschrieben:
»Kein europäischer Herrscher der
Neuzeit verdankt seine Karriere so sehr
dem Krieg wie Napoleon Bonaparte.
Seinen erstaunlichen Aufstieg vom korsischen Provinzjungen zum Kaiser von
Frankreich, seine imperiale Machtfülle

als Oberherr des Kontinents. Mit zahlreichen Schlachten, oft von ihm selbst
entfesselt, prägt der Feldherr ein kriegerisches Zeitalter, das Europa tiefgreifend
verändert.«
Aber, was hat das Ganze mit unserer Gemeinde zu tun? Feistritz und
das mittlere Rosental vom Suchagraben bis Ferlach gab es am 6. September schwere Auseinandersetzungen
zwischen den österreichischen und
französischen Truppen. Das obere
Rosental war damals bereits von den
französischen Truppen besetzt. Napoleons Ziel war es bis nach Graz und
Wien vorzudringen. Die Österreicherfer versuchten im Raum Feistritz
durch Befestigungsanlagen den Feind
aufzuhalten.
(Fortsetzung Seite 2)
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Četrt stoletja dela v dobro občankam in občanom /
23 Jahre erfolgreiche Arbeit für das Wohl der Menschen in der Gemeinde
Willi Moschitz je odstopil
kot občinski odbornik in
član občinskega predstojništva. Na njegovo mesto je
prišel Tomi Partl ml., ravnatelj LŠ v Bilčovsu. Nov v
občinskem odboru je Tonč
Feinig. V božični številki
NO smo že objavili pogovor
z Willijem Moschitzem, v
katerem je podal nekakšen
obračun 23 letnega delovanja kot odbornik Volilne
skupnosti v bistriški občini. V tej številki objavljamo

povzetek v nemščini.
Willi Moschitz übergab nach 23 jähriger Tätigkeit als
Gemeinderat und Mitglied des Gemeindevorstands seine Funktion an Thomas Partl jun., VS-Direktor in Ludmannsdorf. Als neuer Gemeinderat wurde auch Tonč Feinig angelobt.

Willi Moschitz hat in mehr als zwei Jahrzehnten als
Mandatar der Wahlgemeinschaft/Volilna skupnost in der
Gemeinde Feistritz einiges bewegt. Besonders stolz ist er
auf die zweisprachige Kindergartengruppe, die nach vielen
Jahren des zähen Widerstands installiert werden konnte;
die inzwischen stark gestiegene Zahl der Anmeldungen
müsste eigentlich dazu führen, dass der Feistritzer Kindergarten auch offiziell zweisprachig wird. Zukunftsweisend
war bereits seine Rede bei der damals auf Gemeindeebene
einzigen zweisprachigen 10-Oktoberfeier im Jahre 1990.
Seine reiche Berufserfahrung und seine vielen Kontakte
vor allem nach Slowenien – 14 Jahre Geschäftsführer der
Firma ELAN, 3 Jahre Vorsitzenden der Zveza Bank, 15
Jahre im Vorstand des Slowenischen Wirtschaftsverbandes
– kamen ihm in den grenzüberschreitenden EU-Projekten,
die er federführend initiierte und erfolgreich durchführte,
zugute. Erwähnt seien hier das Interreg-Projekt des Suetschacher Schmiedevereines und jenes des SV St. Johann
mit der Boulderhalle.
Willi Moschitz wird seinen Nachfolgern ganz sicher mit
seinem Wissen als guter Ratgeber zur Seite stehen.

Lernen wir Geschichte und aus der Geschichte! (Fortsetzung)
Doch am 6. September 2013 gelang
es den unter Frankreich kämpfenden
Truppen von Jesenice aus über den
Bärensattel durch das Bärental den
Österreichern in die Flanke zu fallen.
Den ganzen Tag dauerten die Gefechte an, so dass sich die Verteidiger
schließlich bei Strau über die Draubrücke bis unter die Hollenburg
zurückziehen mussten und hinter
sich die Brücke zerstören konnten.
Die Franzosen erkämpften zwar den
Loiblpass doch ein weiteres Vordringen wurde ihnen verwehrt.
Welche historische Bedeutung diese Auseinandersetzung hatte, wurde
bereits vor 100 Jahren anlässlich der
Einweihung des erneuerten Franzo-

senkreuzes bei einer massenhaft besuchten Veranstaltung deutlich.
Bereits im Vorjahr hatten die Vorstandsmitglieder des Schmiedevereines Suetschach immer wieder betont,
dass man auch 200 Jahre danach
dieses für Österreich so bedeutende
Ereignis wieder in Erinnerung rufen
sollte. Angeregt teilweise auch durch
Historiker entstanden verschiedene
Ideen wie zum Beispiel:
• Die Auflage eines Erinnerungsbuches, in welchem der geschichtliche
Hintergrund wie auch lokale zeitgenössische Erzählungen niedergeschrieben und veröffentlich werden
sollten. Mittlerweile ging dieses Buch
(Autor Prof. Dr. König) in Druck und

soll anlässlich der
• Gedenkausstellung am 23.8. in
der Galerie Kraigher vorgestellt
werden. Die eigentliche
• Gedenkveranstaltung soll am
6.9.2013 ab 17.00 Uhr in der Nähe
der Kreuzkirche stattfinden.
Bei kommenden Besprechungen auf
Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene sollte es in den kommenden Wochen zur konkreten Planung der Erinnerungsveranstaltung kommen.
Mit einer gut organisierten Veranstaltung (siehe Bärentaltreffen) könnte Feistritz wieder einmal weit über
die Landesgrenzen seine Bedeutung
ausstrahlen.
WM

Das mittlerweile von Walter Mischkulnig entworfene Veranstaltungslogo zeigt bereits symbolhaft als Zeitband die zweihundertjährige Entwicklung zum vereinten Europa.
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Das Gefecht von Feistritz im Rosental am 6.September 1813 – Erinnerungen an ein „Anderes Europa“
Nach der Französischen Revolution
und der Machtübernahme Napoleons in Frankreich folgten Eroberungsfeldzüge des Kaisers, die 1812 in
Russland in einem Desaster endeten.
Trotz aller Friedensbemühungen
konnte der Expansionsdrang Napoleons nur durch militärische Kräfte
eingedämmt werden. Die „Befreiungskriege“ der Verbündeten Staaten gegen Napoleon sollten Europa
wieder eine friedlichere Entwicklung
ermöglichen.
Kärnten, zu dieser Zeit geteilt (die
Grenze verlief durch den „Suhagraben“), konnte sich den Ereignissen
nicht entziehen und wurde wieder
zum Kriegsschauplatz. Neben der
Hauptarmee unter der Führung des
österreichischen Generals Schwarzenberg wurde 1813 auch eine „Armee von Innerösterreich“ aufgestellt.
Unter der Führung des Feldzeugmeisters Hiller sollte der Österreichische Kaiserstaat im Süden geschützt
werden. Die Armee des Vizekönigs
von Italien, Prinz Eugene de Beauharnais, dem Schwager Napoleons,
beabsichtigte nicht nur die Verteidigung von Teilen des besetzten Italien und der „Illyrischen Provinzen“,
sondern auch einen Angriff auf Graz
oder gar auf die Residenzstadt Wien.
Die Aufgabe für die österreichische
Armee, auf 380 km Frontlinie mit
32.000 Mann gegen mehr als 40.000
unter französischer Flagge kämpfen-

den Soldaten zu bestehen, stellte sich
als schwierig und langatmig dar.
Besonders in Feistritz im Rosental
wurde am 6.September 1813 ein erbittertes Gefecht geliefert. Mehr als
15.000 Soldaten griffen die österreichischen Stellungen, die vom Bärental über die Kreuzkirche und Schloss
bis zur Drau verliefen, an. Der Vizekönig selbst marschierte mit zwei
Bataillonen über die Karawanken
Richtung Feistritz. Ein Vorposten
wurde nach Ausgabe des Losungswortes „Gut Freund“ durch den Vizekönig überwältigt und damit die
Flanke der Feistritzer Verteidiger
empfindlich getroffen. Mit ca. 3200
Mann versuchten die Österreicher
ihre Stellungen zu halten. Erst nach
vielen Stunden erbitterter Auseinandersetzungen und einem brennenden
Schloss musste ein geordneter Rückzug über die Hollenburgbrücke auf
die andere Seite der Drau angeordnet werden. Um 22 Uhr waren alle
Kräfte erschöpft und mehr als 100
Tote und 600 Verwundete waren das
erschreckende Ergebnis dieses Tages!
Ein so genannter „Nebenkriegsschauplatz“ wurde plötzlich bedeutend nicht nur für die Soldaten - sondern
vor allem für die wirtschaftlich am
Boden liegende betroffene Bevölkerung der Region.
Die Franzosen hatten zwar den
Weg über den Loibl wieder frei, aber
nur kurzfristig wurde dieser Erfolg

wirksam. Schon nach einigen Tagen
wurden sie im Süden und Norden
der Front empfindlich geschlagen
und mussten am 18.September unter dem Druck der Österreicher das
Rosental wieder verlassen. An einen
Vorstoß Richtung Innerösterreich
war nicht mehr zu denken und das
österreichische Kriegsziel, weitere
Verwüstungen und Plünderungen
des Landes zu verhindern, war erreicht.
In weiterer Folge befreite FZM Hiller mit seinen Kräften die Illyrischen
Provinzen. Ganz Kärnten sowie Osttirol waren wieder frei von napoleonischen Truppen. Mit der verlorenen
Völkerschlacht bei Leipzig zeichnete
sich auch deutlich ein Niedergang
der Herrschaft Napoleons ab. Seine
Kriege forderten mehr als 3,5 Millionen Opfer!
Unter der Führung des österreichischen Außenministers Metternich kam es am Wiener Kongress
1815 zu einer Neuordnung Europas.
Frankreich und alle anderen Staaten wurden wieder in ein „relatives
Gleichgewicht“ gebracht. Die Selbstbestimmung der Völker der jeweiligen Staaten beruhte aber auf unterschiedlichen Herrschaftsmodellen
– das Europa von heute musste noch
durch zwei Weltkriege gehen!
Fritz König

SPD Šentjanž: predavanje/Vortrag

Francozi na Koroškem. 200 let od Ilirskih provinc/
Die Franzosen in Kärnten. 200 Jahre seit den Illyrischen Provinzen
To je bil naslov predavanja, na katero je vabilo SPD Šentjanž 22. marca 2013. Zgodovinar dr. Theodor Domej je
govoril o štiriletni dobi francoske oblasti, ko je Zgodnja
Koroška bila del Ilirskih provinc in je meja razdelila tudi
Rož. Napoleonov duh je prevetril našo domovino. V Ilirskih provincah je prišlo do številnih sprememb (novi pravni predpisi, ustanovitev občin, nov denar, spremembe na
cerkveni ravni itd.). Na obeh straneh nove državne meje
skozi Koroško pa so ljudje čutili vojno in njene posledice.
Mag. Andrej Feinig je opisal vojaški spopad med avstrijsko in francosko vojsko na Bistrici leta 1813 in kako se je ta
dogodek zarisal v spomin domačinov, ki so še v naslednjih

generacijah vedeli povedati o njem marsikatero zgodbo.
Der Historiker Dr. Theodor Domej sprach über die Illyrischen Provinzen (1809-1813), als Oberkärnten unter französischer Herrschaft war und die Grenze durch das Rosental verlief. In relativ kurzer Zeit kam es zu tiefgreifenden
gesellschaftlichen Veränderungen. Mag. Andrej Feinig beschrieb die Kämpfe um Feistritz im Jahre 1813, die blutigsten in der Geschichte des Rosentales. Dieses Ereignis fand
seinen Niederschlag in vielen Erzählungen der nachkommenden Generationen.
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Premiera igre Vaje iz sedenja •
Europa v zrcalu »Vaj iz sedenja«
V k&k-ju so mladi igralci Teatra Šentjanž, ki so v minulih letih želi številne nagrade in priznanja, 5. aprila premierno prikazali novo predstavo izpod peresa režiserke
Alenke Hain »Vaje iz sedenja«. Ponovitve so nato bile še
v soboto, 6. in nedeljo, 7. aprila ter v okviru gledališkega
abonmaja Pogled dlje, 8. maja.

USTVARJALNI IN USPEŠNI
OD LETA 1996

Slovensko prosvetno društvo Šentjanž je upravičeno ponosno na mlado gledališko skupino. Prvič so mladi stopili
na deske, ki pomenijo svet, leta 1996 - in od takrat naprej
uprizarja skupina vsako leto vsaj eno predstavo. V zadnjih
letih je za svoje gledališke produkcije prejela številna priznanja in nagrade, leta 2011 pa je s predstavo »Jack ali skodelica kave« - besedilo in režija: Alenka Hain - prepričala tako avstrijsko kot tudi slovensko občinstvo in stroko.
Med drugim so prejeli nagrado »Vizijonar« na festivalu
Vizije v Novi Gorici in glavno nagrado žirije v dunajskem
Burgtheatru. Januarja letos pa je gledališka skupina prejela še Zlati znak Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti.
Kleine Zeitung, 14.05.2013

Teater Šentjanž I St. Johann
Die Theatergruppe Teater Šentjanž | St. Johann begann
mit ihrer Arbeit im Jahr 1996 und ist Teil des slowenischen
Kulturvereins Slovensko prosvetno društvo Šentjanž / St.
Johann. Die Mitglieder des Theaters sind zwischen 17 und
22 Jahre alt und einige von ihnen spielen schon über 15 Jahre. Die Gruppe spielte am Beginn ihrer Tätigkeit vor allem
Stücke für Kinder. In den letzten Jahren aber suchen die
Spieler nach neuen Herausforderungen und nach neuen
Wegen des schauspielerischen Ausdrucks. So entstanden
Stücke, die speziell für die Theatergruppe verfasst wurden.
Alle Theateraufführungen werden in slowenischer Sprache aufgeführt und um ein breiteres Publikum anzusprechen werden die Stücke deutsch (auch englisch) übertitelt,
mehrsprachig aufgeführt oder die Schauspieler lernen das
Stück in beiden Landessprachen.
Das Teater Šentjanž I St. Johann wurde mit den letzten
Produktionen zu internationalen Theaterfestivals im Inund Ausland eingeladen (Slowenien, Deutschland, Italien,
Spanien und Tunesien) und mehrmals ausgezeichnet. Im
Jänner dieses Jahres erhielt das Theater für hervorragende Leistungen im darstellenden Bereich das goldene Verdienstzeichen des Kulturfonds der Republik Slowenien.
Nedelja, 21.04.2013
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Vizije – Jugendtheaterfestival Visionen 2013
Die Vorstellung VAJE IZ SEDENJA (Sitzübungen) wurde
beim Jugendtheaterfestival in Nova Gorica ausgezeichnet!
Nova Gorica – Vom 10. bis 12. Mai 2013 verlief in Nova
Gorica das Festival der Jugendkultur VIZIJE 20103 (Visionen 2013), in der Organisation des Kulturfonds der Republik Slowenien (JSKD). Es trafen sich viele junge Schauspieler, Puppenspieler und Rocker, die in den drei Tagen
in acht Theater- und vier Figurentheateraufführungen,
sieben Rockkonzerten und zwei theatralen Poesierezitalen
wieder einmal ihre Fähigkeiten zeigten. Dabei bewiesen sie
ein hohes Maß an Selbstreflexion und eine kritische Sicht
auf die Gesellschaft, die durch Einsamkeit, Angst und
Oberflächlichkeit geprägt wird.
Das Festival endete am Sonntagnachmittag, dem
12.052013, mit der Preisverleihung für die Besten. Unter
den Theatermachern wurde das Teater Šentjanž I St. Johann erhielt mit der Vorstellung von Alenka Hain VAJE IZ
SEDENJA (Sitzübungen) den Visionär für die beste Theatervorstellung des Festivals.
Die Begründung des Preises lautete wie folgt: »Sitzübungen ist eine Vorstellung, die uns hervorragend metaphorisch alle Elemente des Theaters zeigt. Die überaus
aktuelle und sozialkritische Inszenierung ist zudem auch
durchflochten mit intelligentem Witz. Die Regie ist durchdacht und optimiert die zeitgenössische Textvorlage. Das
Bühnenbild ist klar wie auch höchst aussagekräftig und
die Schauspieler überzeugen durch eine präzise Interpretation ihrer Charaktere. «
Auch der Hauptdarsteller der Inszenierung, Miro Müller,
erhielt einen VISIONÄR für die Rolle des T.B. (Typischer
Balkaner) und wurde somit zum besten Schauspieler des
Festivals gekürt. »Er erschuf einen ganzheitlichen Cha-

rakter und überzeugte in seinem Bewegungsausdruck als
auch in seiner Diktion. Mit einer starken Bühnenpräsenz
baut er souverän die Beziehung zu den anderen beiden
Figuren des Stückes aus und verschmilzt vollkommen mit
dem Organismus der Vorstellung.« heißt es in der Begründung der Auszeichnung.

Preise:
Jack ali 几个杯咖啡 (Schälchen Kaffee) – Buch und

Regie: Alenka Hain
• Jurypreis für die beste Inszenierung beim Schüler
TheaterTreffen 2011 am Burgtheater Wien
• Visionär für das beste Stück beim Jugendtheatertreffen
VIZIJE 2011 in Nova Gorica
• Jurypreis für das beste Stück beim Festival der zeitgenössischen Jugendkultur TRANSGENERACIJE 2011 in
Ljubljana
• Bestes Jugendtheaterstück beim Theaterfestival slowenischer Minderheiten in Italien 2011
GUERRnicA – Propad Evrope (Europas Untergang) Buch: Draga Potočnjak, Regie: Sebastjan Starič
• Visionär für einen außerordentlichen Bewegungsausdruck beim Jugendtheatertreffen VIZIJE 2009 in Nova
Gorica
• Außerordentlicher Beitrag beim Festival der zeitgenössischen Jugendkultur TRANSGENERACIJE 2009 in
Ljubljana
IZSTOPNI VIZUM_Ausreisevisum - Buch: Draga Potočnjak, Regie: Sebastjan Starič
• Visionär für einen außerordentlichen Bewegungsausdruck beim Jugendtheatertreffen VIZIJE 2008 in Nova
Gorica

Mladi gledališki vizionarji - generacija 2013
Na tridnevnem Festival mladinske ustvarjalnosti Vizije
2013 v Novi Gorici (SLO) od 9. do 12. maja so se zbrali številni mladi igralci, lutkarji in rokerji, ki so v treh
dneh postregli z osmimi gledališkimi in štirimi lutkovnimi predstavami, sedmimi rokerskimi koncerti in dvema
predstavama ugledališčene poezije.
Med gledališčniki so slavili zamejci, Teater Šentjanž
iz SPD Šentjanž, ki je za angažirano predstavo avtorice
Alenke Hain Vaje v sedenju prejel vizionarja za najboljšo
predstavo v celoti. Glavni igralec predstave Miro Müller
pa je za vlogo T. B. v omenjeni predstavi prejel vizionarja
za najboljšo vlogo festivala.
Utemeljitve priznanj:
VIZIONAR ZA NAJBOLJŠO GLEDALIŠKO
PREDSTAVO V CELOTI
Vaje iz sedenja, Teater Šentjanž – SPD Šentjanž

Vaje iz sedenja je predstava, ki nam ponuja izvrstne metafore skozi vse gledališke elemente. Ob tem, da je aktualna in družbeno kritično sporočilna, je prepredena tudi
z inteligentno duhovitostjo. Režija je premišljena in optimizira sodobno dramsko predlogo. Scena je izčiščena
in močno sporočilna, igralci pa so v interpretaciji svojih
likov natančni in prepričljivi.
VIZIONAR ZA NAJBOLJŠO VLOGO
Miro Müller za vlogo T.B. v predstavi Vaje iz
sedenja, Teater Šentjanž – SPD Šentjanž
Miro Müller v koži T.B. ustvari celostni gledališki lik.
Prepričljiv je v svojem gibalnem, prav tako pa tudi v dikcijskem izrazu. Z močno odrsko prezenco suvereno gradi
odnose z ostalimi liki - igralci in se popolnoma spoji v organizem predstave.
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Odkritje spomenika dr. Valentina Inzko
v kulturnem parku v Svečah/
Enthüllung der Büste Dr. Valentin Inzko
im Kulturpark vor der Galerie Gorše
Goršetov kulturni park v Svečah
je bogatejši. Malo preden je zapadel
lani jeseni prvi sneg, smo ob 10. obletnici smrti leta 2012 odkrili poprsje
Valentina Inzka.
Tako je tisti, ki je pomagal Francetu
Goršetu v Sveče, pravi domačin poleg velikega umetnika (1897 – 1986)
dobil primeren spomenik.
Hitro pozabimo zgodovinske danosti, saj se čas naglo vrti in se na svetu
in v deželi veliko zgodi.
Preglejev Folti se je rodil l. 1923 v
domu, ki je dal šest duhovnikov, koroških prosvetiteljev. V hiši štev. 23
je bil rojen oče prof. Andreja Einspielerja, duhovnika, učitelja na realki, politika, žurnalista in s škofom
Slomškom ustanovitelja Mohorjeve
Družbe. Tega se je dr. Valentin Inzko
vedno zavedal.
V tem smislu je delal kot učitelj, pevec (Slavček), profesor, politik, soustanovitelj KKZ, NSKS in pobudnik
„Skupne Koroške“ v okviru Cerkve.
Steber je spomin in opomin k vrednotam, za katere je živel. Napis na
grobu je prav tako vodilo: Služil je
rodu in Gospodu. Vrednote mati, domovina, Bog je spoštoval in jih širil.
Im November 2012 wurde zum 10.
Todestag des Kulturschaffenden
Hofrat Prof. Dr. Valentin Inzko das
Wirken in Schule, Kirche und Gesellschaft mit der Aufstellung der Büste
im Garten vor der Galerie Gorše gewürdigt.

Die Erinnerungsfeier in der Galerie
Gorše umrahmten der Kirchenchor
Suetschach unter der Leitung von
und die Enkelin des
Geehrten, Valentina Inzko, mit Liedern in Begleitung von Sara Gregorič
auf Gitarre.

Ein großer Sohn des Dorfes Suetschach erhielt im Garten vor der Galerie Gorše einen Platz der Erinnerung im Bemühen um ein friedliches
Zusammenleben der beiden Volksgruppen in Kärnten.
Alenka Weber

Škof birmoval v Šentjanžu / Firmung in St. Johann
V soboto, 8. junija, je škof Alois Schwarz podelil zakrament sv. birme 75
mladim ljudem.
Am Samstag, dem 8. Juni, spendete Bischof Alois Schwarz 75 jungen Menschen das Sakrament der Firmung.
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k&k

Mirko Zeichen je v okviru prireditve „Planine v sliki“ predaval o ekspediciji v zahodni Nepal. • Die traditionelle Fotoausstellung des Slowenischen Alpenvereines und ein Diavortrag von Mirko Picej und seinem
Weggefährten über DOLPO, eine schwer zugängliche hochgelegene
Region im Gebiet des Himalaja.

Razstava unikatnih
struženih izdelkov sedmih lesostrugarjev iz
Slovenije in Koroške v
obnovljenem paviljonu
centra. • Im renovierten
Pavillon des k & k finden
wechselnde Ausstellungen von „KunsthandwerkerInnen“ statt. Im
Frühjahr zeigten ihre
Arbeiten Cilli Regouz
(handgeschöpftes Papier u.a.) und M. Hiršenfelder, St. Lamovšek,
H. Čertov, T. Čertov, St.
Jamer, F.Kreulitsch und
F. Merkač verschiedene
Arbeiten aus gedrechseltem Holz.

Ob zaključku razstave vo.da_was ser Tanje Prušnik in Rafaela Samca
sta bila navzoča tudi deželni glavar dr. Peter Kaiser in deželni svetnik
dr. Rolf Holub. Skozi razstavo je vodila Ana Stefaner. • Die Finisage der
Ausstellung vo.da_was.ser von Tanja Prušnik und Rafael Samec besuchten auch der Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und Landesrat Dr. Rolf
Holub. Ana Stefaner führte durch die Ausstellung.

Marca je bral v centru k & k Gerhard Hammerschmied iz svoje knjige
„Burggasse“, prvega maja smo pa lahko prisluhnili liriki Ericha Frieda
in H.C. Artmanna, katero je interpretiral Dietmar Pickl v povezavi z
glasbo Stefana Gfrerrerja. • Im März las der Autor Gerhard Hammerschmied aus seinem Buch „Burggasse“. Am ersten Mai hörten wir Lyrik
von Erich Fried und H.C. Artmann in der Interpretation von Dietmar Pickl
und musikalisch von Stefan Gfrerrer.

Obiskala nas je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu gospa
Tina Komel v spremstvu državnega sekretarja gospoda Borisa Jesiha
• Ministerin Tina Komel in Begleitung des Staatssekretärs Boris Jesih aus
Slowenien besuchten das k & k.
Der Frau Ministerin und dem Herrn Staatsekretär wurde vom stellv.
Vorsitzenden des k & k Roman Schellander und der stellv. Vorsitzenden
des SPD Šentjanž Anja Šlemic die Tätigkeit beider Vereine vorgestellt. •
Podpredsednik k & k Roman Schellander in Anja Šlemic, podpredsednica SPD Šentjanž, sta ministrico in državnega sekretarja seznanila z
delovanjem in ustvarjanjem v centru.

Seveda je bilo še veliko več prireditev – gledališke predstave, otroški
program Kakajček, literarna delavnica, seje, praznovanja in obiski. •
Es gab noch mehrere andere Veranstaltungen – Theateraufführungen,
Kinderprogramm, Literaturwerkstatt, Sitzungen und Besuche.

8

Ta
Tamburaški
fe
festival
Ta
Tamburizza-Festival
SOBOTA
SAMSTAG

6.  7.  201317.00
k & k Šentjanž/St. Johann

• Kulturno umjetnička udruga
»ZVON« Mala Subotica (HR)
Tamburaški orkester / Folklorna skupina
• Tamburaški orkester Kranj (SLO)
• Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji (SLO)
• SNEŽNA  &  KRNICA Sladki Vrh (SLO)
Folklorna skupina
• Šentjanški tamburaši (AUT)
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