
Landeshauptmann Arno Kompatscher
Einst selbst passionierter Musiker, jetzt gibt
bei ihm die Politik den Takt an „Das ‚Stein-
egg-Live-Festival‘ ist einzigartig, unver-

wechselbar, unnachahmbar: die Location,
die Auswahl der Musiker, das Publikum, be-
merkenswert ist auch das Rahmenpro-
gramm.“, sagt der Landeshauptmann.

Würden Sie selbst lieber auf dieser, statt auf
der politischen Bühne stehen?
„Ich denke, für die Organisation und das
Publikum von „SL“, aber auch für mich, ist
es gut so, wie es ist!“

Ihr Lieblingskonzert, eine besondere Erin-
nerung oder ein Programmpunkt, auf den
Sie sich in diesem Jahr besonders freuen?
„Für mich sind ohne Zweifel „Banned from
Utopia“ der Höhepunkt des diesjährigen
Programms, leider kann ich selbst nicht da-
bei sein.  Durch ‚Steinegg-Live‘ konnte ich
in der Vergangenheit  viele interessante
Künstler kennenlernen, die ich dann als
Musikveranstalter bei verschiedenen An-
lässen engagieren konnte! Zu den Veran-
staltern des Festivals habe ich seit langem
gute persönliche Kontakte!“ 

Karl-Heinz Ausserhofer
Sie sind Immobilienfachmann, Drachenflie-
ger, haben das erste „Woodstock-Festival“ in
Südtirol organisiert, warum unterstützen sie
seit jeher auch das Steinegg-Live-Festival? 
„Weil ich die Not der Veranstalter kenne
und glaube, dass das Festival zur Popkultur
dazu gehört! Diese Nischen der Pop-, Rock-

und Blueskultur müssen gepflegt, und
etabliert werden. Ergänzend zu Musikver-
anstaltungen, die seit Jahren sehr große öf-
fentliche Unterstützung erhalten.  Die SL -

Organisatoren leisten einen großen Beitrag
für die Kulturszene Südtirols.“

Ihr SL Highlight?: „Das Konzert von Canned
Heat, vor allem die anschließende Jamses-
sion und Aftershowparty mit einheimischen
Musikern. Eine besonderes Erlebnis war
auch das Unplugged-Konzert von Reinhard
Fendrich.“
„Must“ Termine in diesem Jahr: „Die origi-
nal Frank Zappa Band 'Banned from Utopia'
und der Bluesgitarrist 'Coco Montoya' aus
Kalifornien.“

Martina Lantschner
Einer Bürgermeisterin muss man diese Fra-
ge stellen. Was bedeutet das Festival für die
Gemeinde?  „Für die Gemeinde Karneid, vor
allem  Steinegg ist das ein kultureller Höhe-
punkt und unsere Gemeinde über die Gren-
zen Südtirols hinaus bekannt. Steinegg ist
für viele Kultur- und Musikinteressierte
eben dieses Festival. Für unseren Touris-
mus ein großes Plus.“

Was für Sie? „ Mich beeindruckt die Team-
arbeit der Organisatoren. Sie legen sprich-
wörtlich ihre Seele in diese Arbeit und freu-
en sich zu Recht am Erfolg!“
Die Stärke des Festivals Ihrer Ansicht nach?
„Die Stärke liegt in dem breitgefächerten
Angebot, vom Kinderprogramm bis zur
Volksmusik, über Kabarett bis zum Rock

und Pop, Blues und Jazz bis zur Filmvorfüh-
rung, die heuer erstmals im Planetarium in
Gummer stattfindet. Hervorzuheben ist,
dass bei all den international bekannten
Musikern und Kabarettisten auch einheimi-
schen Gruppen immer ein prominenter
Platz eingeräumt wird.“

Ihr schönsten Erinnerungen? 
„Ich erinnere mich gerne an Gianna Nannini
2004, die Spider Murphy Gang 2002 und
nochmal 10 Jahre später, Rainhard Fen-
drich 2010 und Suzi Quatro 2011. Kabaret-
tisten haben mich amüsiert und zum Nach-
denken angeregt, das sind unvergessliche
Abende.

Georg Eisath
Der Unternehmer, „Carezza-Macher“ und
Blues-Genießer macht’s kurz und bündig!
„Von touristischem Nutzen ist das Festival

vielleicht nicht, aber Highlight  für die ein-
heimischen Liebhaber des Blues und Rock
allemal.  „Große Künstler wie Charly Watts,
Chuck Berry oder Roger Hodgson sind das

i-Tüpfelchen von großen Veranstaltungen
und dazu gehört natürlich Steinegg Live.“

Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr per-
sönlich? 
„Auf Truck Stop, bei denen Chris Kaufmann
seinen großen Auftritt hat.“

Hans Heiss
Früher sind Sie für Rock- und Blueskonzerte
weit über die Landesgrenzen hinaus ge-
braust, um Altrocker, die bei SL auftreten jung
und live zu sehen. Sie hören jetzt aktuelle Mu-
sik. Warum unterstützen Sie eine Veranstal-
tung mit Musikdinosauriern? „Steinegg live ist
die denkbar beste Nutzung für ein Kulturhaus.
In der Steinegger Atmosphäre leuchten die Di-
nos neu auf: Die Acts von Robben Ford und
Johnny Winter sind mir unvergesslich, herz-

zerreißend  der Auftritt des Gitarristen/Sän-
gers Walter Trout zwei Tage vor den Landtags-
wahlen 2013: Der schwer leberkranke Blues-
mann spielte im wahrsten Wortsinn um sein
Leben und jedem Solo war anzuhören, dass er
wusste, dass es ums Ganze ging. Seine Trans-
plantation 2014 war ein mühseliges Unterfan-
gen, god bless you WT! Soviel Magie gibt es
nur auf Steinegg und alle Politik wird dabei so
klein, wie sie wirklich ist.“

Ist das auch Kultur? 
„Steinegg Live lebt vom Enthusiasmus
und der Professionalität seiner Veranstal-
ter: Soviel Generationen übergreifendes
Herzblut und langen Atem wünscht man
jedem guten Festival. SL ist mehr als Kul-
tur, es bietet die Ahnung eines anderen
und besseren Lebens.“

Albin Kofler
Sind sie als ehemaliger Bürgermeister ein
treuer Unterstützer, damit Sie die Musik, die
Sie mögen einmal im Jahr live und direkt
vor Ihrer Haustür haben? 
„Ich war von Anfang an von diesem Projekt
begeistert und der Erfolg der vergangenen
Jahre gibt Steinegg Live Recht: Mit ehren-
amtlichem Einsatz und dem beherztem En-

gagement des Teams gelingt es auch klei-
nen Dörfern Großes auf die Beine zu stellen,
neue kulturelle Akzente zu setzen und inter-
nationale Künstler zu engagieren. Und ja,
ich bin auch ein wenig stolz darauf, gute
Musik und kreative, international bekannte
Musiker einmal im Jahr sozusagen „bei mir
zuhause“ erleben zu können.“ 

Was an SL begeistert Sie? 
„Mich begeistern nicht nur der beherzte

Teamgeist, sondern auch die Beständigkeit
und Qualität unseres Musikfestivals, vor al-
lem aber die Fähigkeit, Jahr für Jahr mit neu-
en,  unerwarteten Stars zu überraschen.“

Paul Lobis
Der passionierte Handwerker und Musik-
liebhaber bringt es kurz und knapp auf den
Punkt: Das Steinegg-Live Festival unter-
stützen Lobis und sein Team, weil sie damit

die musikalische
Vielfalt in Südtirol
gewährleisten wol-
len. Deshalb unter-
stützen sie gerne
die  Leute,  die sich
die Mühe machen,
ihre Freizeit für die
Organisation von
Konzerten und
Festivals zu opfern. 

Hellmuth Frasnelli und Karl Pichler
Die Chefs der Eisackwerk GmbH.
Die beiden Geschäftsleute wissen, wie viel
Energie man in gute Projekte investieren
muss. Für Geschäftsführer Karl Pichler daher
keine Frage: „Die Veranstalter des Steinegg-
Live-Festivals sind ein kleines Kraftwerk, mit
viel Gewinn für ganz Südtirol!“
„Toll, dass so ein Festival in Südtirol veran-
staltet wird!“, sagt Karl Pichler. „ Großartig,
dass sich Weltstars der Rock-, Blues- und
Jazzszene vor unserer Haustüre einmal im
Jahr ihr Stelldichein geben. Und das bei
diesen beschwerlichen Anreisebedingun-

gen.  Beeindruckend, dass die Künstler das
auf sich nehmen, noch beeindruckender,
dass es den Veranstaltern unter diesen Be-
dingungen gelingt, jene musikalische Viel-
falt jedes Jahr nach Steinegg zu bringen.
Das muss man einfach unterstützen!“

Martina Krechel 
Von der Raika Schlern Rosengarten.
„Wir unterstützen immer gerne kleine, star-
ke Initiativen. Die Veranstalter von Stein-
egg-Live symbolisieren ja geradezu das
Motto von Raiffeisen: „Einer für alle, alle für
einen und ein Festival, das den großen
Stars der Musikwelt, wie einheimischen
Künstlern eine ebenbürtige Bühne bietet
und  Ein Festival, das den großen Stars der

Musikwelt, wie ein-
heimischen Künst-
lern eine ebenbürtige
Büxhne bietet und
alle sogar gemein-
sam miteinander
‚jammen‘ ist wohl
einzigartig.“ Die Rai-
ka Schlern Rosengar-
ten ist deshalb über-
zeugt: „Das Festival
ist ein wichtiger kul-

tureller Beitrag und bester Beweis dafür,
dass Ehrenamt sehr professionell sein
kann. Wir freuen uns, dass wir an diesem
Erfolg teilhaben dürfen und damit der Regi-
on und seinen Gästen einmal im Jahr etwas
ganz besonderes bieten können.“
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