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Bandleader Wanda (vorne) mit seiner Band
Das kann ja heiter werden. Da kommt eine der aktuell gefragtesten Newcomerbands im deutschen
Sprachraum kommende Woche nach Kaltern und es gibt lediglich 950 Tickets. Nicht für die eine
Livesession im örtlichen Vereinshaus mit etwa 500 Stehplätzen, sondern für das gesamte
Festivalwochenende an mehreren Schauplätzen. Gefragt sind Wanda allemal – die bevorstehende
Tour führt die fünf Wiener Jungs bis nach Zürich, Hamburg, Berlin, Köln und München, einige
Dezembertermine sind bereits ausverkauft – aber wie viele Südtiroler das mitbekommen haben, steht
auf einem anderen Blatt Papier.
Vielleicht hilft, dass ihr aktueller Hit „Bussi, Baby“ derzeit auf Ö3 auf- und niedergespielt werden und
die Newcomer bereits mit den rot-weiß-roten Musik-Denkmälern Falco und Fendrich verglichen oder
als „The Clash aus Wien“ bezeichnet werden.

Wanda spielt Musik zum Niederknien
Wie kommt denn erstens Kaltern zu so einem unkonventionellen Popfestival und zweitens zu
derartigen Topacts wie Wanda oder auch Sophie Hunger aus der Schweiz? Eine Hotelierin hatte den
Namen eines ihrer Gäste gegoogelt, einen gewissen Stefan Reichmann und die Treffer in der
Suchmaschine ergaben, dass es sich um den Initiator und Geschäftsführer des bekannten Festivals
„Haldern Pop“ handelt. Dieses Open-Air-Festival lockt jedes Jahr im August Tausende Fans nach
Haldern am Niederrhein, was mit Bands wie den Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand, Mumford & Sons,
Muse oder Sportfreunde Stiller nicht weiter verwundert.
Kurzerhand fragte sie bei ihm nach, ob sich denn sowas nicht auch im Überetscher Weindorf
organisieren ließe. Reichmann, der die Urlaube in seiner Kindheit des Öfteren im Pustertal verbracht
hatte, war von der Idee angetan und zusammen mit seinem Kommunikationsbeauftragen Wolfgang
Linneweber und dem Kalterer Tourismusverein wurde die 1. Auflage von „Kaltern Pop“ umgesetzt,
wobei als Organisator „Haldern Pop“ fungiert. „Das Konzept wurde zwar auf die Gegebenheiten von
Kaltern mit seiner Genusskultur angepasst, doch neben den Einheimischen möchten wir auch eine
Gästeschicht ansprechen, die bisher Südtirol und Kaltern nicht unbedingt kennen“, meint Sarah Filippi
vom örtlichen Tourismusverein. Genau diese Thematik – wie sich „Kaltern Pop“ auf Kalterns
Gästeschicht auswirken könnte – hat beispielsweise eine deutsche Studentin kurzerhand zum Thema
ihrer Bachelorarbeit gemacht.
Übern Nacht berühmt: Den fünf Wienern liegen plötzlich die Fans zu Füßen
Ähnlich unkonventionell wie Kaltern zu diesem Festival kam, ging auch bei Wanda plötzlich alles
ruckzuck. Der heutige Bandleader und Sänger Michael Marco Fitzthum gehört zu jenen Typen, die sich
in Wiener Beisln die Nächte um die Ohren schlagen, allerlei Lastern frönen und mit Weltverbesserern
stundenlang über Kunst und Dichtung philosophieren. Die Mutter, eine Musiktherapeutin, konstatierte
ihm, dass er kein Musiker sei und es einfach bleiben lassen solle. Sein letzter Versuch klappte
schließlich, als er dem Wiener Produzenten Paul Gallister auf der Gitarre einige Songs vorspielte. „Du
kannst verrecken“, meinte der trocken „oder du kannst mit mir arbeiten, denn deine Songs sind riesig“,
wie Fitzthum, der sich nun Marco Michael Wanda nennt, dem Nachrichtenmagazin Spiegel sagte.

Dort wird die Band als Überraschung des Jahres gefeiert, im Musikportal Laut.de spricht man von der
österreichischen Neuentdeckung des Jahres 2014, die „tagtäglich Shows in viel zu kleinen Locations
spielt, weil sie vor dem Wanda-Hype gebucht wurden“. Der Auftritt in Kaltern wurde im Frühjahr 2015
eingefädelt, wenige Monate vorher probten die fünf Burschen in schimmeligen Proberäumen, spielten
trostlose Gigs vor 30 Leuten und gaben sich mehr oder weniger mit einer Kiste Bier als Gage
zufrieden.
Das ist längst Geschichte, in Kaltern könnte es durchaus einen guten Wein geben.
Info: "Kaltern Pop" mit Wanda, Sophie Hunger, Wendy Mc, The Slow Show, The Artificial Harbor,
Ganes, Max von Milland und vielen weiteren Bands findet vom 15. - 17. Oktober statt - Infos & Tickets
unter www.kalternpop.com

