
BUNTES KÄRNTEN – PISANA KOROŠKA 
 
Von 15.03.2014 bis 14.11.2015 lief die Sendereihe „Buntes Kärnten – pisana koroška“ bei 
radio AGORA 105,5.  
 
In Kärnten leben Immigrant_innen aus fast allen Herkunftsländern der Erde. Sie sind aus 
unterschiedlichen Gründen hier: sie kamen als Asylant_innen, als Sportler_innen, als Folge 
von Kriegen, bis hin zu Gründen der Liebe, wegen des Studiums oder der Arbeit. Einige sind 
schon sehr lange und manche auch erst wenige Jahre im Lande, manche sind erfolgreich 
und gut integriert, manche haben (noch immer) große Schwierigkeiten. 
In dieser Sendreihe haben sie Gelegenheit, sich vorzustellen. Einerseits in Form eines 
einstündigen Gesprächs mit den Sendungsgestaltern Merje und Wolfgang Platzer, 
andererseits können sie am jeweils folgenden Samstag Musik aus ihrem Herkunftsland 
vorstellen. So können die jeweiligen Gesprächspartner_innen sowohl ihre persönlichen 
Erfahrungen und Erinnerungen sowie ihre Eindrücke vom „Zuwanderungsland“ Kärnten 
erzählen als auch ihre alte Heimat musikalisch dem Publikum näherbringen. 
Geplant ist es, bis Jahresende in den Sendungen jeweils abwechselnd europäische und 
nichteuropäische Immigrant_innen vorzustellen. Erster Gesprächspartner von Wolfgang 
Platzer ist am 15.März der US-Amerikaner Mark Duran. Er hat vor 24 Jahren nach Kärnten 
geheiratet und ist hier heimisch geworden. Am 22.März stellt er Musik aus den USA, die ihn 
besonders geprägt hat, vor. 
 
Alle Informationen zur Sendung sind zu finden unter: 
http://bunteskaernten-pisanakoroska.blogspot.co.at 
 
Die Sendungen zum Nachhören finden sie unter: 
http://cba.fro.at/series/buntes-kaernten-pisana-koroska 
 
BUNTES KÄRNTEN – PISANA KOROŠKA 
 
15. marca 2014 se je začela nova oddaja na radiu AGORA 105,5. Oddaja se je končala 
14.11.2015 
 
Na Koroškem živijo priseljenke in priseljenci iz skoraj vseh držav sveta. Prišli so iz različnih 
razlogov: kot azilantke in azilanti, športnice in športniki, zaradi vojn, ljubezni, izobrazbe ali 
dela. Nekateri so že dolgo tu, mnogi pa so komaj prišli, eni so zelo dobro integrirani, drugi pa 
imajo (še vedno) velike težave. 
V tej oddaji bodo vsi ti ljudje dobili priložnost, da se predstavijo. Po eni strani v obliki 
enournega pogovora z urednikoma oddaje Merje in Wolfgangom Platzerjem, poleg tega pa 
lahko soboto navrh predstavijo glasbo iz svoje matične države. Tako lahko sogovornice in 
sogovorniki glasbeno predstavijo domovino in poslušalkam in poslušalcem pokažejo svoj 
pogled na novo domovino Koroško. 
Gostje v oddaji bodo priseljenke in priseljenci iz evropskih kot tudi iz neevropskih držav. Prvi 
gost Wolfganga Platzerja bo američan Mark Duran, ki bo v studio prišel 15. marca. Pred 24 
leti se je priženil na Koroško in začel z novim življenjem. 22. marca pa bo predstavil glasbo iz 
Združenih Držav Amerike, ki je naredila velik vtis na njega. 
 
Informacije o oddaji lahko najdete na naslovih: 
http://bunteskaernten-pisanakoroska.blogspot.co.at 
 
Vse oddaje lahko poslušate na naslovu: 
http://cba.fro.at/series/buntes-kaernten-pisana-koroska 
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