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Literaturwelt Hermagor - Projekt “Mythen, Sagen, Legenden - geheimnisvolle 
Überlieferungen und Erlebnisse in der Karnischen Region“ 

Im Rahmen des Langzeitprojekts GEOKULTUR HERMAGOR, das eine vielfältige Serie von 
Landschaftsprojekten in und um Hermagor gestalten möchte, zeigte sich schon im Vorfeld, dass man 
beim Bisherigen beginnen soll. Dies führte zur Idee einer Bestandsaufnahme und  in weiterer Folge 
zum Entschluss, mit einer Literatursammlung zu beginnen.


Der Verein Gailtaler Kulturnetzwerk, dem die Gailtaler Akademie Santonino und das Kulturportal Gailtalnetz 
und weitere Initiativen angehören, und Träger des Projekts GEOKULTUR HERMAGOR, ladet alle 
Interessierten ein, sich an diesem Literaturprojekt zu beteiligen.


Beweggründe 

Von der Karnischen Region, einem mit einer beeindruckenden Naturvielfalt gesegneten Fleckchen Erde, ist 
an Überlieferungen wenig Außergewöhnliches bekannt. Dabei gibt es in unserer Region viele besondere 
„Platzalan“ und geschichtsträchtige Orte. Trotz längerer Recherche stießen wir nur auf eine Handvoll Sagen 
und Legenden, aber da muss es mehr geben. Wir möchten dazu beitragen, dass solche Überlieferungen 
und Erinnerungen nicht verloren gehen. Ganz im Gegenteil sollte sie öffentlich bekannt werden udn sich 
verbreiten dürfen.


Erwünschte Beiträge:  

Es wird um Beiträge gebeten, die Kirchen, Kapellen, Wegkreuze, Almen, Naturschauplätze wie Berge, 
Schluchten, Gewässer zum Gegenstand haben. Auch Tiere können wie in manchen Sagen eine Rolle 
spielen. Es kann etwas sein, das in der Familie von Generation zu Generation weitererzählt wird, oder eine 
Begebenheit, die man selbst erlebt hat. 


Dabei kann es sich um etwas Mysteriöses handeln, aber auch um ein selbst ersonnenes Märchen oder eine 
Fantasiegeschichte. Neues, Altes, Staunenswertes, Geheimnisvolles, Rätselhaftes, Unheimliches, Spukiges, 
Unerklärliches, Zauberhaftes… Versierte Autoren und Autorinnen sind ebenso willkommen wie Leute, die 
einfach nur gerne eine bestimmte Begebenheit beisteuern möchten. Es gebe nichts Schöneres, als wenn 
sich auch Schulprojekte ergeben.


Wie der Projektname aussagt, konzentriert sich dieses Projekt auf Inhalte, die wir aus der Welt der Sagen 
kennen, auf Rätselhaftes, Geheimnisvolles. Da kann damit zu tun haben, dass man an einem Platz etwas 
Besonderes spürt oder beobachtet, es kann etwas sein, das Ahnungen hochsteigen lässt und das Herz 
berührt. Auch Lyrik ist willkommen. Bitte aber nichts Allgemeines wie Wanderberichte, 
Naturbeobachtungen, Objekt- und Wegbeschreibungen einsenden, denn das würde das Thema sprengen.


Wir freuen uns sowohl über Hinweise auf Autoren, Bücher, weiterführende Links und Zitate als auch über 
eigene literarische Beiträge. Es gibt keine Altersgrenze und keine Vorgaben hinsichtlich Format und 



Seitenanzahl. Auch kollektive Beiträge sind willkommen. Und sollte wem das Schreiben schwerfallen, so 
wird sich sicher eine andere Möglichkeit finden, seine spannenden Mitteilungen festzuhalten.


Was geschieht mit den Beiträgen? 

Die Materialien werden gesammelt und mit dem Einverständnis der jeweiligen Autoren im Rahmen des 
Literaturprojektes vorgestellt. Die Urheberrechte bleiben selbstverständlich bei den Autoren und 
übermittelte Eigenbeiträge werden natürlich nur mit der Zustimmung des Verfassers veröffentlicht. 

Eine Auswahl der Beiträge soll schließlich in eine Anthologie gelangen, die als E-Book verfügbar wird und 
vielleicht auch in einer Druckversion. Geeignete Texte sollen auch in Lesungen vorgetragen und dadurch 
einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. 


Die Einsender werden um eine kurze Beschreibung gebeten, welcher Art der Text ist (Überlieferung, 
Fantasiegeschichte, Dokumentation…). Auch Bild- und Videobeiträge sind erwünscht. Abgeschlossen soll 
die Sammeltätigkeit Ende September 2022 sein.


Vielleicht wird ein Literaturwettbewerb möglich 

Es wird überlegt, dieses Projekt zu einem regionalen Literaturwettbewerb aufzuwerten. Doch dazu ist 
organisatorisch alles, was damit zu tun hat, bei diesem frisch entstehenden Projekt noch zu klären. Es 
können daher dazu noch keine Ankündigungen und Zusagen gemacht werden.


Weitere Projekte von GEOKULTUR HERMAGOR 

Weitere laufende Teilprojekte des Vereins Gailtaler Kulturnetzwerk betreffen die Revitalisierung und 
Neugestaltung von Themenwanderwegen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch die bildenden Kunst 
und andere Kunstgattungen mit verschiedenen Veranstaltungen eingebunden werden. 


Bei allen Aktivitäten des Vereins Gailtaler Kulturnetzwerk ist die aktive Mitarbeit von Menschen in 
unserer Region willkommen. Mehr noch, gerade dieses Miteinander und die entstehenden 
Interaktionen sind der ureigentliche Sinn und Zweck all dieser Initiativen, die allesamt auf Idealismus 
basieren. 

https://gailtalakademie.wordpress.com/konzepte-und-projekte/geomantieprojekt-hermagor/

https://hermagorkunstnatur.wordpress.com/2022_kunst_natur/

https://hermagorkunstnatur.wordpress.com/geomantie-geokultur-hermagor/


Anfragen, Zusendungen, Unterstützungsangebote an:  

Lygia Simetzberger („Gia“)

Bachstraße 32, Neusiedl b.G.

7543 Kukmirn


zusammenarbeit@a1.net


Tel. 0664 5671784 
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