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Kä rnten-Koroska-Preis verl iehen
Seit 2O12 wurden auf lnitiative der Plattform ,rUnser Land
zusa m menwachsen.at - rasti mosku paj.atrf za h I reiche Projekte von der
Musik über die Landschaft bis hin zur Volkskultur umgesetzt. LH Peter
Kaiser tSpöl zeichnete drei von zwölf eingereichten Projekten am
Donnerstag mit dem Kärnten-Koroika Preis aus.

10.09.2020 16.39

Platz eins des Kärnten-Koroika Preises ging an der Buch- und
Ausstellungsprojekt ,,doma/daheim" mit Texten, Fotos und Videos von
Karlheinz Fessl.

Die ,,Hymne der Versöhnung Kärnten - KoroSka, das Land in uns,,, eine
zweisprachige Komposition von Günther Antesberger, wurde mit dem zweiten
Platz ausgezeichnet. Auf Platz drei landete das Vorhaben ,,projeGGt". lm Raum
Egg bei Hermagor begaben sich Klaus Krieber, Franz Mörtl, Hans Mosser und
Peter Wiesflecker dafür auf die Spur alter Volkskulturen.

Kaiser würdigt Bemühen um Volksgruppen

Seinen Dank richtete LH Peter Kaiser bei der Preisverleihung an alle, die zum
Gelingen der Projekte, und damit zum Miteinander der beiden VolksgruFp€fl,
beigetragen haben. ,,Die Preisverleihung ist ein sichtbarer Ausdruck dessen, wie
gemeinsam versucht wird, Menschen, die seit Jahrhunderten zusammenleben,
so zusammenzubringen, wie es einer modernen Gesellschaft entspricht", so der
Landeshauptma nn.

Deutlich werde das auch in den gemeinsamen Landesfeiern zum 10. Oktober in
beiden Landessprachen. ,,Was einst für viele gewöhnungsbedürftig war, ist jetzt
Normalität", so Kaiser.
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Vorhang auft die Gewinner des ,,Kärnten - Koroika-
Preis"

Einen krönenden Abschluss der lnitiative ,,Unser Land - zusammen wachsen" gab es kürztich im

SpiegelsaaI der Kärntner Landesregierung. lm feierlichen Rahmen wurde gemeinsam mit

Landeshauptmann Peter Kaiser und den lnitiatoren von Unser Land, Miha Kampui und Christian

Liebhauser-Kart, der,,Kärnten - Koroika-Preis" vergeben.

Das sind die Gewinner des,,Kärnten - Koroika-Preis":

1. Platz -,,doma/daheim"

Buch- und Aussteltungsprojekt über Kärntner Sloweninnen und Slowenen mitTexten, Fotos und

Videos

Karlheinz Fessl

2. Platz - ,,Hymne der Versöhnung Kärnten - Koroika, das Land in uns"

Komponiertes zweisprachiges Gemätde über Kärnten

Günther Antesberger

3. Ptatz -,,proiEcct"

Auf den Spuren atter Volkskulturen im Raum Egg bei Hermagor - slowenisches Liedgut mit

eigenem Projektchor

Klaus Krieber, Franz Mörtt, Hans Mosser, Peter Wiesflecker

Neueste Beiträge

> Vorhang aui die Gewinner des

,,Kärnten - Koro5ka-Preis" 10.

September 2020

> Vsi nagrajenci na en pogled 4.

September 2020

) Unser Land vereint die Vietfatt

der Volksgruppen 1.

September 2020
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Na grajeni Fessl, Antesbergerf projEcct
Deäelni glavar Peter Kaiser tspe) in ustanovitelja pobude,,unser Land -
zusammenwachsen - rastimo skupajrt Miha Kampu5 in Christian Liebhauser-Karl
so v öetrtek vroöili nagrado ,,Kärnten-Koro5ka-Preis" prvim trem dobitnikom
priznanja, s katerim odlikujejo prizadevanja, ki povezujejo narodni skupnostiv
deieli.

10.09.2020 16.46

Dvanajst nominacij

Pred zastor so povabili akterje vseh dvanajst nominiranih projektov. Kakor sta
poudarila Kampui in Liebhauser-Karl, imajo sicer tri nagrajence, ampak dvanajst
zmagovalcev.

Prvo nagrado je prejel fotograf Karlheinz Fessl za knjigo in razstavo o pripadnikih
slovenske narodne skupnosti z naslovom ,,Doma - Daheim". Drugo nagrado je prejel
skladatelj in upokojeni glasbeni strokovnjak deZelnega studia ORF v Celovcu Günther
Antesberger za ,,Himno sprave" (Kärnten - Koro5ka, das Land in uns). Na tretjem
mestu je pristal zilski projekt z obmodja Brda pri Smohorju ,,projEGGt", v sklopu
katerega so Klaus Krieber, Franz Mörtl, Hans Mosser in Peter Wiesflecker iskali in
priredili stare slovenske pesmi za poseben projektni zbor.

Vse tri nagrade imajo skupno vrednost 20.200 evrov

- Vest v nemikem jeziku
- Povezava: Podelitev nagrad - zusammenwachsen.at
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