Pure Emotionen beim vorletzten Zillertaler Haderlumpen Open Air

Dank der Haderlumpen und ihrem äußerst sehenswerten Open Air zieht es jedes Jahr tausende Musikbegeisterte nach Zell am Ziller. So auch 2018 - mehr als 10.000 Fans aus Nah und Fern erlebten zusammen mit den Musikern eine grandiose und teils auch emotionale Show. Immerhin handelte es sich hierbei um das vorletzte Open Air der Haderlumpen.

„Lumpen“-Wanderung mit hunderten Fans
Zum Auftakt des Haderlumpen Open Airs stand die traditionelle Fanwanderung am Programm. Jedes Jahr besuchen etliche Musikfans aus dem In- und Ausland die Fanwanderung der Haderlumpen, sie ist eine der größten ihrer Art im Zillertal. Pünktlich um 11 Uhr starteten Peter, Reinhard und Vitus beim Freizeitpark in Zell am Ziller gemeinsam mit Fans aus nah und fern, gemütlich entlang der Zillerpromenade führte die Route der Musiker. Über einen Feldweg spazierten sie mitsamt mehr als 500 Fans am Talboden entlang nach Rohrberg, ab und an rauschte die Zillertalbahn vorbei. Ziel war die gemütliche Krocha Alm, wo wie gewohnt jede Menge Musik und gute Laune auf die Wanderlustigen warteten. Für musikalische Unterhaltung sorgten zuerst  „Die jungen Thierseer“. Dann aber ließen sich auch die drei Musiker aus dem Zillertal nicht lumpen und traten höchstpersönlich für ihre Fans auf. Eine grandiose Stimmung und dank der gemütlichen Atmosphäre viel Zeit der Lumpen für ihre Musikfans waren garantiert. 

Das Who’s who der Schlagerszene
Am Samstag fand das Highlight des Wochenendes statt, der Hauptabend des Open Airs. Es war musikalisch hochkarätig: zahlreiche namhafte Musiker gaben sich auf der großen Open Air-Bühne in Zell ein Stelldichein. Die Zillertaler Mander lieferten wie gewohnt eine urige und echte Show der Extraklasse ab. Viel Gefühl und Lieder, die das Herz berühren, gab es bei Herztattoo. Das Trio Alpin erntete mit zeitgemäßer Stimmungs- und Tanzmusik eine Menge Applaus. Mit von der Partie war auch der Grand Prix der Volksmusik-Gewinner Florian Fesl. „Jetzt oder nie“, klang es bei Anita & Alexandra Hofmann aus den Lautsprechern, mit vielen verschiedenen Instrumenten spielten sie vor den Fans. Die sympathischen Powerfrauen waren die letzte Vorgruppe vor den Zillertaler Haderlumpen.

Der große Auftritt
Und dann war der Moment gekommen auf den die tausenden Fans den Abend lang warteten: Peter, Reinhard und Vitus starteten auf die Bühne mitten in Zell. Ab 21 Uhr sorgten die Musiker für mehr als drei Stunden für Stimmung, mitreißende Hits und gefühlvolle Lieder zum Mitsingen ließen die Fans jubeln. Das Highlight des Abends! Auch nach 31 Jahren auf der Bühne wissen die Haderlumpen ihre Fans noch zu begeistern. Dafür fand auch der Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler nur lobende Worte: „31 Jahre Haderlumpen, es ist eine tolle Zeit gewesen. 31 Jahre sind diese drei jungen Burschen durch ganz Österreich, durch ganz Europa getourt. Sie sind Botschafter unseres Zillertales, sie sind Botschafter des Landes Tirol. Ich darf heute Danke sagen und zu den Erfolgen herzlichst gratulieren. Doch der tollste Erfolg ist, dass ihr so viele treue Fans habt, die immer wieder dabei sind.“ Mit Wehmut verließen die drei Musiker die Bühne. Zwei Jahre voller emotionaler Haderlumpen-Erlebnisse erwarten die Fans aber noch, bis das Bandende im August 2020 bevorsteht. 

Auftritt der Nachwuchs-„Lumpen“ 
Bevor sich Peter, Reinhard und Vitus traditionell am Sonntag Verstärkung auf die Bühne holten, fielen die Lauser nicht nur in ihren unverkennbaren Kilts sondern auch mit dem einzigartigen Sound auf. Dann war es soweit: ihren Idolen ganz nah kamen die jüngsten unter den Fans, auf der Haderlumpen-Bühne hieß es wieder kleine Musikfans ganz groß! Laut hörte man die Stimmen bis in die letzten Reihen, die Freude war den sangesfreudigen Mädchen und Buben anzumerken. Ein Erlebnis für alle, rund zwanzig Kinder standen mit den Haderlumpen auf der Bühne. Und wie es sich auch für einen ordentlichen Auftritt gehört, bat Vitus die Kinder zum Mikrofon, um selbst mit ihren Fans sprechen zu können. „Servus, wo kommst du her?“, fragte er ein kleines Mädchen. Dieses antwortete stolz: „Aus der Schweiz“. So waren unter den Kindern nicht nur heimische Lumpen-Fans sondern auch weit gereiste Mädchen und Jungen. Danach drehte sich Vitus zu Henry Haidacher aus Zell am Ziller um, bat ihn vor und sagte: „Der beste Tennisspieler den wir zurzeit hier haben. Einen Applaus bitte!“ Der Bub strahlte von einem zum anderen Ohr, aber auch die anderen Kinder gingen mit einem lachenden Gesicht nach Hause. Präsentiert wurde die Veranstaltung im Rahmen des TT-Familientags von der Tiroler Tageszeitung. 
