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KÄRNTEN. Die Veldener Netz-
werkerin Margit Heissenberger 
leitet die Geschicke des Vereins 
„Weltkärntner“. Nun präsen-
tierte Heissenberger eine neue 
Idee. „Wir sind auf der Suche 
nach einer Komposition für die 
Weltkärntner. Einem musikali-
schen Werk, das Kärntner rund 
um den Globus vereinen und 
auf ihre Heimat Kärnten Bezug 
nehmen soll.“

Wettbewerb
Zu diesem Zweck findet nun 
eine Ausschreibung an alle 
Komponisten statt. Heissen-
berger: „Gesucht wird nach ei-
nem Lied, einem Song mit Ins-
trumentalbegleitung. Der Text 
sollte in Kärntner Mundart ver-
fasst sein. Der Inhalt des Textes 
sollte Bezug auf den Verein neh-
men und vom Stil her sollte das 
Stück fröhlich oder sentimen-
tal angelegt sein.“ Instrumente 
können frei gewählt werden. 

Einreichen
Einreichen können Komponis-
ten, Arrangeure, Chöre, Mu-
sikgruppen etc. Die Frist ist 

mit 1. Oktober 2021 festgelegt. 
„Danach wird das Stück durch 
eine Jury festgelegt. Die Präsen-
tation erfolgt im Dezember bei 
der Weltkärntner-Weihnachts-
feier. Wir freuen uns schon auf 
die eingereichten Lieder“, so 
Heissenberger. Auf www.welt-
kaerntner.at gibt es Detailin-
formationen zur Teilnahme. 
Mitmachen können freilich 
nicht nur im Ausland lebende 
Kärntner, sondern auch Arran-
geure, die in Österreich zu Hau-
se sind.

Über den Verein 
Auf der ganzen Welt leben 
Kärntner. Ein immer größer 
werdender Teil davon ist im 
Verein „Weltkärntner“ vernetzt. 
Aktuell sind es 335 Kärntner in 
44 Ländern. Weltkärntner sind 
Kärntner, die immer noch in 
ihrer Heimat stark verwurzelt 
sind, die das südlichste Bun-
desland Österreichs lieben, 
den Kontakt zu Kärnten halten 
und pflegen, und auch aktiv 

einen Beitrag zur Entwicklung 
von Kärnten leisten wollen. Zu 
diesem Zweck finden weltweit 
regelmäßige Netzwerktreffen 
unter den Mitgliedern statt. 
Zudem ist es das Ziel sein, ei-
nige der im Ausland lebenden 
Kärntner wieder zurück nach 
Kärnten zu holen, um hier ihr 
Know-how einbringen zu kön-
nen.

Der Verein „Weltkärnt-
ner“ sucht eine Kom-
position, die Kärntner 
rund um den Globus 
repräsentieren soll. 

Margit Heissenberger vor einem Klavier. Die Veldenerin hat selbst jahre-
lange Erfahrung im Musikbereich, war lange Chorleiterin. Foto: Privat

Mitmachen:
Hymne gesucht

„Wir sind auf der Suche nach 
einer Komposition für die 
Weltkärntner. Einem musikali-
schen Werk, das Kärntner rund 
um den Globus vereinen und 
auf ihre Heimat Kärnten Bezug 
nehmen soll.“

Margit Heissenberger

von thomas klose

Diese Statistik auf der Homepage der Weltkärntner zeigt es an: Aktuell gibt es 335 Weltkärntner in 44 Ländern 
und 13 Territorien. Foto: Screenshot/www.weltkaerntner.at 


