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»Literatur lebt««:

Autoren stärken
Wider die prekäre Finanzsituation: Neuer Verein
leistet öffentlichkeitswirksame Literaturarbeit.
Villach Wie viel Raum bie-
tet Kärnten seinen Litera-
tinnen und Literaten? »Sehr
wenig<<, weiß Gerald Eschen-
auer - selbst Autor sowie
Schauspieler, Sprecher und
Kunstschaffender. Weshalb
der gebürtige Mittelkärntner
im April dieses Jahres denVer-
ein »Buchl3« mit Sitz in Vil-
lach gegründet hat. Ziel des
Vereins sei, so Eschenauer, öf-
fentlichkeitswirksame Litera-
turarbeit zu leisten, Autoren
eine Bühne zu bieten sowieAn-
sprechstelle und Dockingstati-
on für junge sowie arrivierte
Schriftsteller zu sein. »Wir ha-
ben deshalb Veranstaltungs-
reihen ins Leben gerufen,
etwa Literatur:impuls, in de-
ren Rahmen jeden ersten Don-
nerstag im Monat zumindest
zwei Autoren in der Villacher
Galerie D.U.-Design lesen. Da-
nach gibt es eine Diskussion
mit demPublikum«, so Eschen-
auer.Wichtig dabei sei, dass die
Literaturschaffenden auch ein
Ilonorar erhalten. Denn was
dieses betrifft, »ist die Situa-
tiori ftlr die schreibende Zunft
äußerst prekär. Ein kurzes Re-
chenbeispiel laut Eschenauer:
Vom Kulturbudget des Lan-
des würden lediglich rund

0,43 Prozent für den Litera-
turbetrieb zur Verfügung ge-
stellt. Eine wohl blamable
Größe, auch ob der zahlreichen
Literaten, die Kärnten her-
vorgebracht hat. Auch dieVer-
lagsverträge seien für Autoren
katastrophal, weshalb viele im
Eigenverlag publizieren wür-
den. Nur seien Eigenverlage in
Osterreich rechtlich nicht an-
erkannt.

Literatursprechstunden
Bei der Finanzierung hofft
Eschenauer auf öffent-
Iiche Förderungen sowie
Mitgliedsbeiträge, Fördermit-
glieder und Beiträge von Inter-
essierten. »Bei uns gibt es keine
Einschränkungen in der lite-
rarischen Form, nur für Hob-
byautoren bilden wir keine
Plattform«, sagt Eschenauer,
der auch einmal im Monat eine
Literatursprechstunde abhäIt.
Die nächste Lesung desVereins
»Buch13« findet am 3. Oktober
(19 Uhr) in der Galerie D.U.-
Design statt. Mit dabei sind
der Ernst-Willner-Preisträ-
ger Ludwig Roman Fleischer,
Fbanz Miklautz und der Satiri-
ker und Musiker Jakob Pernull.
Infos unter 0680/2450745 oder
ütow.buch73.at.

»»Buchl3<<: Der Villacher Verein wurde vom Autor Gerald Eschen-
auer gegründet, um öffentlichkeitswirksam Literatur zu fördern.


