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Angela KorbAngela KorbAngela KorbAngela Korb    wurde 1982 in Pecs (Fünfkirchen) geboren und dort vielseitig musikalisch, aber auch historischwurde 1982 in Pecs (Fünfkirchen) geboren und dort vielseitig musikalisch, aber auch historischwurde 1982 in Pecs (Fünfkirchen) geboren und dort vielseitig musikalisch, aber auch historischwurde 1982 in Pecs (Fünfkirchen) geboren und dort vielseitig musikalisch, aber auch historisch----

literarisch ausgebildet. So gerüstet, verschlug es sie dann nach einer kurzen Lehrerepisode in literarisch ausgebildet. So gerüstet, verschlug es sie dann nach einer kurzen Lehrerepisode in literarisch ausgebildet. So gerüstet, verschlug es sie dann nach einer kurzen Lehrerepisode in literarisch ausgebildet. So gerüstet, verschlug es sie dann nach einer kurzen Lehrerepisode in den journalistischen den journalistischen den journalistischen den journalistischen 

Bereich Ungarns, wo sie 2011 in den ungarischen Journalistenverband aufgenommen wurde. Sie erreicht ihre Bereich Ungarns, wo sie 2011 in den ungarischen Journalistenverband aufgenommen wurde. Sie erreicht ihre Bereich Ungarns, wo sie 2011 in den ungarischen Journalistenverband aufgenommen wurde. Sie erreicht ihre Bereich Ungarns, wo sie 2011 in den ungarischen Journalistenverband aufgenommen wurde. Sie erreicht ihre 

Leser nicht nur über Printmedien, sondern tritt auch via Funk und Fernsehen in Erscheinung. Schon 2004 wird Leser nicht nur über Printmedien, sondern tritt auch via Funk und Fernsehen in Erscheinung. Schon 2004 wird Leser nicht nur über Printmedien, sondern tritt auch via Funk und Fernsehen in Erscheinung. Schon 2004 wird Leser nicht nur über Printmedien, sondern tritt auch via Funk und Fernsehen in Erscheinung. Schon 2004 wird 

sie Mitglied des Verbasie Mitglied des Verbasie Mitglied des Verbasie Mitglied des Verbandes ungarndeutscher Autoren und Künstler, und seit 2007 bereitet sie ihre Promotion als ndes ungarndeutscher Autoren und Künstler, und seit 2007 bereitet sie ihre Promotion als ndes ungarndeutscher Autoren und Künstler, und seit 2007 bereitet sie ihre Promotion als ndes ungarndeutscher Autoren und Künstler, und seit 2007 bereitet sie ihre Promotion als 

Literaturwissenschaftlerin vor. Schon ab dem Jahre 2000 tritt sie mit lyrischen Texten in Erscheinung. Nicht nur Literaturwissenschaftlerin vor. Schon ab dem Jahre 2000 tritt sie mit lyrischen Texten in Erscheinung. Nicht nur Literaturwissenschaftlerin vor. Schon ab dem Jahre 2000 tritt sie mit lyrischen Texten in Erscheinung. Nicht nur Literaturwissenschaftlerin vor. Schon ab dem Jahre 2000 tritt sie mit lyrischen Texten in Erscheinung. Nicht nur 

in der ungarndeutschen Anthologie „Erkenntnisse 2000“,in der ungarndeutschen Anthologie „Erkenntnisse 2000“,in der ungarndeutschen Anthologie „Erkenntnisse 2000“,in der ungarndeutschen Anthologie „Erkenntnisse 2000“,    sondern auch in der donauschwäbischen sondern auch in der donauschwäbischen sondern auch in der donauschwäbischen sondern auch in der donauschwäbischen 

Literaturanthologie (herausgegeben von Stefan Teppert) ist sie mit Lyrik, Prosa und einem Szenenspiel vertreten. Literaturanthologie (herausgegeben von Stefan Teppert) ist sie mit Lyrik, Prosa und einem Szenenspiel vertreten. Literaturanthologie (herausgegeben von Stefan Teppert) ist sie mit Lyrik, Prosa und einem Szenenspiel vertreten. Literaturanthologie (herausgegeben von Stefan Teppert) ist sie mit Lyrik, Prosa und einem Szenenspiel vertreten. 

Wie ein Leitmotiv zieht sich ihre Vorliebe für die ungarndeutsche Literatur und dem Zusammenleben der Wie ein Leitmotiv zieht sich ihre Vorliebe für die ungarndeutsche Literatur und dem Zusammenleben der Wie ein Leitmotiv zieht sich ihre Vorliebe für die ungarndeutsche Literatur und dem Zusammenleben der Wie ein Leitmotiv zieht sich ihre Vorliebe für die ungarndeutsche Literatur und dem Zusammenleben der 

NaNaNaNationalitäten durch ihr berufliches wie auch privates Schaffensfeld.tionalitäten durch ihr berufliches wie auch privates Schaffensfeld.tionalitäten durch ihr berufliches wie auch privates Schaffensfeld.tionalitäten durch ihr berufliches wie auch privates Schaffensfeld.    

Ein Spezifikum der künstlerisch vielfältigen Literatin ist die Beschäftigung mit der ungarndeutschen Mundart, die 

sie bei den Dialektautorentreffen „Mund-Art“ zu sprechen pflegt und die Reihe mit eigenen Texten bereichert.  

Preise: 

Förderpreis für Nachwuchskünstler (2011) 

Förderpreis des Bundespräsidenten (2003)  

Kulturpreis der österreichischen Landsmannschaft (2008) 

(www.banater-schwaben.org) 

 

„Eines Tages hörte ich auf der Heimfahrt im Zug eine 

unglaubwürdige Geschichte. Mir schräg gegenüber auf den 

Viererplätzen saßen drei Zigeuner. Sie sprachen über eine 

alte Hexe, die außerhalb ihres Dorfes im siebten der 

verlassenen Weinberge wohne. Im Dorf lebten keine älteren 

Leute, sie müsste schon über hundert Jahre alt sein. Sie 

würde nie in das Dorf kommen, und doch keiner hätte den 

Mut gefasst und wäre zu ihr hinaufgestiegen. Sie müsse eine 

Hexe sein, sonst könnte sie so allein am Rande des Waldes 

doch wohl nicht überleben.”  

(Angela Korb: Segregation) 

 

 

Wie geht die Geschichte weiter? 

(Märchen sollten doch ein gutes Ende haben…) 

Fragen Sie die Autorin selbst! 

 

Gelegenheit dazu haben Sie  

am 8. Oktober 2012 am 8. Oktober 2012 am 8. Oktober 2012 am 8. Oktober 2012 um 15 Uhrum 15 Uhrum 15 Uhrum 15 Uhr im Wohnheim des 

Deutschen Nationalitätengymnasiums (1203 Bp., 

Vízisport u. 7.). 

Moderatorin: Tímea SzépTímea SzépTímea SzépTímea Szép

 


