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Internationale Größen wie die Wiener Pop-Sensation Wanda und ein Mix an tollen Locations, das war
das Kaltern Pop Festival. Einziges Manko: Das einheimische Publikum.

„Ihr kennts uns eh nicht"

Internationale Größen wie die Wiener Pop-Sensation Wanda und ein Mix an tollen Locations, das war
das Kaltern Pop Festival. Einziges Manko: Das einheimische Publikum.

Am vergangenen Wochenende feierte das Album „Amore“ der Popband Wanda seinen ersten
Geburtstag. Ein Album, das einen einzigartigen Hype um die Wiener Burschen erzeugt und sie dadurch
quasi über Nacht zu absoluten Superstars gemacht hat. Es folgten hunderttausende Fans und eine
ausverkaufte, unendliche Tour.
Ebenfalls am vergangenen Wochenende feierten die Jungs diesen Erfolg und ihr neu erschienenes
Album „Bussi“ jedoch nicht mit viel zu viel Alkohol und Zigaretten in irgendeinem Wiener Club, sondern
total verschlafen im kleinen Touristenort Kaltern. Dort fand nämlich die Premiere des neuen Kaltern
Pop Festivals statt und Wanda waren der Hauptact von drei Tagen Musik in außergewöhnlichen
Locations.  

„Dieses Land war für mich ein Gerücht.“

Marco Michael Wanda

http://www.barfuss.it/story/%E2%80%9Eihr-kennts-uns-eh-nicht


Poppe und Wanda im Backstagebereich

Mit Marco Michael Wanda und seinem Gitarristen Manuel Christoph Poppe kurz vor dem Auftritt im
Backstagebereich – dem Keller des Vereinshauses – zu sitzen, bedeutet Bier zu trinken und zu
rauchen. So bereiten sich die Wiener Senkrechtstarter nämlich auf ihre erstes Südtirol-Konzert vor. Sie
sehen müde aus, haben tiefe Augenringe und riechen etwas – wie sollte es anders sein – nach
abgestandenem Zigarettenrauch. Dass ihre Kippen auf der Kalterer Bühne verboten sind, regt sie auf.
Während sie nämlich von Amore in Bologna, Bussis, Tante Ceccarelli oder Luzia singen, zünden sie
sich immer wieder gerne eine an. Unser Land mögen sie aber trotzdem, beteuern sie. 

„Tante Ceccarelli hat in Bologna Amore gemacht! Amore, meine Stadt“

Refrain von „Amore”, Wanda



Interview mit Wanda

Wanda im Backstage-Interview

Zum ersten Mal fand in Südtirol am vergangenen Wochenende ein Festival dieser Art statt. Dass
Musiker in Vereinshäusern spielen, sollte dabei nichts Neues sein. Doch in Kaltern wurde nicht nur das
katholische Vereinshaus, sondern auch das Weinmuseum, das Jugendzentrum KUBA, die
Weinakademie und sogar die Franziskanerkirche zum Austragungsort eines Events, das den Begriff
Festivalstimmung neu definiert. Wenn man ein Festival normalerweise mit viel Bier, tanzenden
Menschenmassen und einem freien Himmel in Verbindung bringt, läuft das in Kaltern etwas anders ab.
Die Besucher wanderten, bewaffnet mit einem Line-Up und einer Karte, nämlich von Location zu
Location, um über drei Tage lang vom frühen Nachmittag bis hinein in die späte Nacht ein Indoor-
Programm mit namhaften Musikern aus nah und fern zu erleben.
Einziges Problem: Nicht einmal Top-Acts wie die Austro-Pop-Sensation namens Wanda, der Schweizer
Liedermacher-Liebling Sophie Hunger oder die Indiefolk-Hoffnung The Slow Show konnten diese
klasse Locations füllen. Und vor allem an einheimischem Publikum fehlte es.
Liegt das vielleicht daran, dass die Organisatoren, die gleichzeitig Veranstalter des berühmten Haldern
Pop Festivals in Nordrhein-Westfalen sind, sich neben der Agentur zukunvt den Tourismusverein
Kaltern als Mitorganisator ins Boot geholt haben? Haben sich die Südtiroler vom Trailer nicht
angesprochen gefühlt? Schließlich gleicht dieser eher einem Werbevideo für das Weindorf Kaltern und
zeichnet den Weg eines Festivalbesuchers nach, der, wie ein Tourist, von außerhalb kommt. Vielleicht
wurde auch einfach zu viel Wert auf gutes Design gelegt und man hat dabei vergessen, dem Publikum
nahezubringen, worum es eigentlich geht. Oder sind die Südtiroler am Ende einer langen
Festivalsaison ganz einfach nur Musik-müde?

„Leider war nur eine Handvoll Einheimische da.“

Evelyn Rainer, Kassiererin beim Festival

http://www.barfuss.it/file/interview-mit-wanda
http://www.kalternpop.com/line-up/
https://vimeo.com/137618645


Von der Kirche ...

… bis zum Vereinshaus

Der Bekanntheitsgrad der Künstler spielte bestimmt auch eine Rolle für die fehlende Präsenz der
Südtiroler Festival-Besucher. Während die zwei Gesichter aus dem Backstagebereich mit ihrer Band



Wanda im Ausland seit einigen Monaten zum Mythos geworden sind und von jedem auf der Straße
erkannt werden, scheint diese Popularität an Südtirol irgendwie vorbeigeschrepft zu sein. Selbst junge
Leute, wie die 17-jährige Susanne aus Lana, kennen den Namen der Newcomer nicht. Sie ist heute
mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Kaltern gekommen, weil ihr Vater ihr Karten für das Festival
geschenkt hat. Ein Familienausflug sozusagen. „Ich finde das Konzept gut, es wird aber einen langen
Atem und viel Geduld brauchen, um das hier populär zu machen“, sind sich Susanne und ihre Mama
einig, während sie auf die blau beleuchtete Bühne zur kanadischen Band The Franklin
Electric schauen. Und damit sollen sie Recht bewahren, denn nicht nur die vier Jungs aus Montreal
scheinen den Leuten hier unbekannt zu sein.

„Ich finde das Konzept gut, es wird aber einen langen Atem und viel Geduld brauchen, um das hier
populär zu machen“

Susanne, Festivalbesucherin aus Lana

The Franklin Electric

Die Band hat auf sich und ihren Folk-Pop warten lassen. Weil das Vereinshaus um halb fünf noch
weniger als zehn Besucher zählte. Mittlerweile hat sich der schicke Saal etwas mehr gefüllt, was nicht
nur Leadsänger Matte freut. „It's nice to be here in this fabulous town. Fortunately you're also here
now“, sagt er etwas erleichtert, streicht sich durchs zerzauste Haar und bringt daraufhin die ersten
Leute mit Folk-Beats zum Mitwippen. So auch Susanne, die den Titel „This Is How I Let You Down“ so
wie wahrscheinlich jeder andere im Saal vorher noch nie gehört hat. Wer der jungen Lananerin vom
Kaltern Pop Line-Up sehr wohl ein Begriff war, ist Max von Milland. Quasi als Vorband von Wanda heizt
der Brixner mit den langen, glatten Haaren und der Gitarre heute das Publikum auf. Jedoch nicht wie
normalerweise üblich auf der selben Bühne wie die große Band, sondern einige Häuser weiter. So läuft
das beim Kaltern Pop Festival nämlich. Die verschiedenen Bands spielen einer nach dem anderen in
jeweils fünf verschiedenen Locations. Die Leute ziehen nach einem Konzert immer weiter zum
nächsten oder gönnen sich eine Pause, in der sie mit dem Dorf und dessen Kultur in Berührung
kommen können. Essen, Trinken und die Landschaft sollen mit der Musik zum Gesamterlebnis
werden. Das ist zumindest das Konzept der beiden Halderer Stefan Reichmann und Wolfgang
Linneweber. Sie wollen abgesteckte Grenzen neu definieren. So ziehen die Leute während des
Festivals immer wieder von Haus zu Haus. Diesmal ins Weinmuseum zu Max.  



„It's nice to be here in this fabulous town.“

Matte, The Franklin Elektrik

Die Leute ziehen weiter

Das Weinmuseum von innen

Max von Milland

Mitten im Gewölbekeller, umgeben von alten Weinernte-Utensilien steht er, schlägt die Seiten und
fordert mit geschlossenen Augen auf: „Leg di her, sog das olles besser weart!“ Das Publikum folgt.
Fast. Sie liegen nicht, sondern sie sitzen, wippen und singen mit. Junge Leute, Erwachsene und sogar
eine alte Dame lauschen so den Tönen, die nicht schöner klingen könnten als in diesem bunt
beleuchteten Gewölbe. Das Ziel der Veranstalter, Menschen nicht in Zielgruppen zu zerlegen, sondern
sie auf Konzerten zusammenzubringen, generationsübergreifend, ist hier offensichtlich geglückt. Die
Stimmung ist gut. Dass Wanda direkt im Anschluss nach dem Konzert von Max spielt, scheint den
Leuten zu diesem Zeitpunkt egal zu sein. Sie fordern eine Zugabe. Max kommt noch einmal auf die
Bühne, lacht verschmitzt und sagt den Wiener Dialekt nachahmend: „Sollen wir die Wandas wirklich
warten lassen?” Das Publikum jubelt, springt mit den ersten Tönen des Extraliedes auf und tanzt wild,
bevor es sich doch aufmacht und zurück ins Vereinshaus trudelt. Dort spielen Wanda und
schließen mit ihrem Konzert als Hauptact diese drei Tage Musik in Kaltern ab.

„Sollen wir die Wandas wirklich warten lassen?“

Max von Milland



Die Künstler hautnah

Vor dem Eingangsbereich zum Vereinshaus steht Marlene Schuen von Ganes, trinkt zusammen mit
Sophie Hunger ein Bier und wartet aufs Konzert. Beim Blick auf die jungen Damen wird ein
bedeutender Vorteil von kleinen Festivals klar: Große Acts sind hier im kleinen Kaltern so nahbar wie
sonst nirgendwo. Sie mischen sich unter die Leute, trinken, singen und tanzen mit. Auch für Sophie
Hunger sind kleinere Festivals deshalb viel schöner. Dort habe man ein stärkeres Gefühl für das
Publikum und auch auf der Bühne stehe man sich auf den Füßen, was meistens mehr Spaß mache.
Die Schweizerin, die in Berlin sieben Abende nacheinander ausverkaufte Riesen-Hallen füllt, hatte in
Kaltern auch ein relativ kleines Publikum. Das bedeute für sie jedoch nicht, dass das Festival keine
Chance habe.

„Jedes große Festival beginnt ganz klein.“

Sophie Hunger

Sophie Hunger by BarfussMagazin

Sophie Hunger im Interview

Auch den Querflötisten von Monobo Son trifft man auf den Wegen zwischen den Locations immer
wieder an. Wolfgang Schlick trägt ein breites Lachen auf seinem Gesicht. Vielleicht weil er Südtirol so
super findet, vielleicht aber auch, weil ihm das Festival so gefällt. „Nur schade, dass so wenige Leute
da sind, vor allem so wenig Einheimische“, meint auch er, „vielleicht ist das Problem, dass die Leute die
Konzerte umsonst haben wollen. Vielleicht muss man dann in Zukunft etwas mit öffentlichen Geldern
organisieren.“ Diese Theorie könnte durchaus zutreffen. Zumindest bis das Festival sich einen Namen
macht, mit den Südtiroler Festival-Oldies wie Rock im Ring oder Rock The Lahn mithalten kann und
am Ende wie sein großer Bruder Haldern Pop jedes Jahr aufs neue restlos ausverkauft ist. Bis dahin
ist jedoch Geduld gefragt. Während wir nämlich mit den Künstlern plaudern, will sich ein Pärchen zu
später Stunde doch noch eine Eintrittskarte kaufen. Beim Tagesticket-Preis von 49 Euro, was im
Vergleich zum Preis für ein einfaches Wanda-Konzert eigentlich nicht viel ist, stockt ihnen kurz der

http://www.barfuss.it/file/sophie-hunger-by-barfussmagazin


Atem, und als sie erfahren, dass es auch am Ende des Festivals noch keine Ermäßigung gibt, winken
sie dankend ab und gehen wieder aus dem Vereinshaus.  

„Vielleicht ist das Problem, dass die Leute die Konzerte umsonst haben wollen.“

Wolfgang Schlick, Monobo Son

Wolfgang Schlick im Interview

Wolfgang Schlink spricht weiter: „Ich persönlich finde das Konzept von Kaltern Pop aber wunderbar
und denke, dass es sich sicherlich lohnt, dranzubleiben.“ Das denkt auch Irene Kastl. Die Kaltererin
zählt zu den wenigen einheimischen Gästen und zieht am Ende der drei Tage ihr Fazit: „Mega! Die
Leute bei uns müssen aber endlich lernen, etwas offener zu werden und Veranstaltungen wie diese
mehr zu nutzen. Meiner Meinung nach ist das Festival leider wegen dem Desiteresse so schlecht
besucht.“ Vielleicht ist genau das die Antwort für Besucher und Veranstalter, wenn sie sich fragen, wo
denn die Einheimischen beim Kaltern Pop Festival geblieben sind.
Zum krönenden Abschluss dieses Musikabenteuers, das von Pop neben Marienstatuen in der
Franziskanerkirche über Violinen im Weinmuseum bis hin zu elektronischer Musik im Einklang mit
einem Piano so gut wie alles geboten hat, stehen nun Wanda auf der Bühne. Ohne Zigaretten, dafür
aber mit Weißweinglas. Und vor nicht einmal allzu wenig Publikum. Mit dem letzten Act hat das Kaltern
Pop Festival also noch einmal seinen Höhepunkt erreicht – so voll wie am Ende des Abends war das
Vereinshaus an allen drei Tagen nicht. Trotzdem wird in den Gemäuern gemunkelt, dass dieses hier
das erste nicht ausverkaufte Konzert Wandas sei. Das scheint den Wienern aber egal zu sein. Sie
legen los. Der rote Samtvorhang auf der Bühne ergänzt sich gut mit dem etwas versifften Wanda-Look
und die beiden verschmelzen zu einer Performance, die an Falco erinnert. Zwischen dem einen und
dem anderen Lied meint Marco grinsend: „Ich hab ghört, ihr kennts uns eh nicht, Südtirol.“ Dann knöpft
er sich demonstrativ sein Hemd auf und singt wieder ins Mikrofon: „Auseinandergehn ist schwer!“ Die
ersten Reihen grölen mit und wedeln mit den Armen, während einige weiter hinten das Konzert lieber
im Sitzen genießen. Bevor Wandas letzte Töne erklingen und sie mit „Bologna“ ihr typisches
Abschiedslied spielen, verlassen bereits einige Leute den Saal. Der Rest der Zuschauermeute hält
jedoch durch und pilgert am Ende zusammen mit Manuel Poppe, The Grandbrothers und den fünf
Kanadiern ins Jugendzentrum KUBA. Dort steigt noch eine heiße Aftershowparty, auf der sogar
Landeshauptmann Arno Kompatscher noch sein Tanzbein schwingt. 

„Die Menschen bei uns müssen aber endlich lernen, etwas offener zu werden und Veranstaltungen wie
diese mehr zu nutzen.“

Irene Kastl, Festivalbesucherin aus Kaltern
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