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Editorial 
Im Herbst 1985 fand in Kastelruth 
das erste „Kastelruther Spatzen Fest“ 
statt. Noch im kleinen Format, mit 
etwas anderer Besetzung und nicht 
ahnend, welcher Riesenerfolg erst 
bevorstehen würde. Längst sind 
die „Kastelruther Spatzen“ die Stars 
der volkstümlichen Musik, haben 
im Laufe der Jahrzehnte Millionen 
Tonträger verkauft und sind sympa-
thische Botschafter unserer Heimat. 

Anlässlich des 35. „Kastelruther 
Spatzen Festes“ widmen wir – die 
Seiser Alm Marketing Genossen-
schaft und die in ihr vereinten Tou-
rismusvereine Kastelruth, Seis am 
Schlern, Völs am Schlern, Seiser Alm 
und Tiers am Rosengarten – den  
„Kastelruther Spatzen“ diese Sonder-
ausgabe des Gästemagazins „ALPE 
– Seiser Alm Magazin“. Damit bedan-
ken wir uns bei unseren „Spatzen“ 
für Ihr einzigartiges Schaffen und 
Wirken sowie den unzähligen Fans 
aus nah und fern für Ihre langjährige 
Treue! DANKE!

Bei großen Fans werden in diesem 
Magazin sicher viele Erinnerungen 
wach. Wer die „Kastelruther Spatzen“ 
noch nicht oder kaum kennt, erfährt 
hier einiges über die erfolgreiche 
Musikgruppe aus Kastelruth und ihre 
unglaubliche Geschichte.  Wir wün-
schen viel Spaß beim Schauen und 
Lesen.

Editoriale
La prima “Festa dei Kastelruther 
Spatzen” ha avuto luogo a Castel-
rotto nell’autunno 1985: ancora in 
piccola scala, con un gruppo un po’ 
diverso e ignaro dell’imminente suc-
cesso colossale. Da lungo tempo i 
“Kastel ruther Spatzen” (passeri di 
Castelrotto, ndt) sono delle star della 
musica popolare che, nel corso dei 
decenni, hanno venduto milioni di 
dischi, oltre a essere simpatici amba-
sciatori della nostra terra. 

In occasione della 35ª “Festa dei Ka-
stelruther Spatzen”, noi (la coopera-
tiva Alpe di Siusi Marketing e le as-
sociazioni turistiche di Castelrotto, 
Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar, Alpe 
di Siusi e Tires al Catinaccio in essa 
riunite) dedichiamo loro quest’edi-
zione speciale della rivista per gli 
ospiti “ALPE – Alpe di Siusi Maga-
zine”. È il nostro modo di ringraziare 
i nostri “Spatzen” per la loro magni-
fica produzione e attività, così come 
gli innumerevoli fan provenienti da 
ogni dove per la loro pluriennale fe-
deltà. GRAZIE!

Tra i grandi fan questa rivista desterà 
sicuramente numerosi ricordi. Chi 
conosce poco o non ancora i “Ka-
stelruther Spatzen”, invece, scoprirà 
qualche dettaglio di questo rinomato 
gruppo musicale di Castelrotto e 
della sua incredibile storia. Buona 
lettura di quest’edizione speciale.

Editorial
The first-ever “Kastelruther Spatzen 
Fest” was held in August 1985 in Kas-
telruth. It was a small affair at that 
time, with a slightly different line-up 
and without the slightest inkling of 
the success it would become. The 
“Kastelruther Spatzen” (“Castelrotto 
Sparrows”) have long been the undis-
puted stars of the folk scene; over the 
course of the last few decades they 
have sold millions of discs, and are 
charismatic ambassadors to our home-
land. 

To mark the 35th anniversary of the 
“Kastelruther Spatzen Fest,” all of us 
here at the Seiser Alm Marketing As-
sociation and the Tourism Associa-
tions of Castelrotto, Siusi allo Sciliar, 
Fiè allo Sciliar, the Seiser Alm and Tires 
al Catinaccio are delighted to dedicate 
this special issue of the “ALPE – Seiser 
Alm” guests’ magazine to the “Kastel-
ruther Spatzen.” We would like to ex-
tend our thanks to our “Spatzen” for 
their unparalleled creativity and work 
and to their countless fans from near 
and far for their many years of loyalty! 
THANK YOU! 

This magazine will bring memories 
flooding back to long-standing fans. 
If you’ve never or barely heard of the 
“Kastelruther Spatzen,” read on to find 
out about the band from Castelrotto 
and their incredible story.  
Happy browsing!  
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Sie sind in der Volksmusikszene die erfolgreichste 
Gruppe aller Zeiten und haben im Laufe ihrer Karri-
ere in Deutschland mehr Tonträger verkauft als Mi-
chael Jackson und Madonna zusammen. Die „Kastel-
ruther Spatzen“ zählen seit Jahrzehnten zu den ganz 
Großen im volkstümlichen Geschäft. Unverkennbar 
in Stil und Auftreten begeistern sie Millionen von 
Fans, landen einen Erfolgshit nach dem anderen und 

treffen mit ihren Melodien und Texten mitten ins 
Herz. „Unsere Musik wird von einigen gehasst, von 
vielen belächelt, aber von Millionen geliebt“, erklärte 
der Frontmann der „Kastelruther Spatzen“ bei einer 
der ersten „Echo“-Verleihungen in den 1990er Jahren. 
„Millionen von Fans stehen hinter unserem Erfolg, 
und das müsste jeder respektieren – auch der, dem 
unsere Musik nicht gefällt.“

Wer sind die „Kastelruther Spatzen“, denen es ge-
lang, die größten Musikpreise einzuheimsen und 
jedes Konzert vor ausverkauften Hallen zu spie-
len? Die Band wurde 1975 von Karl Schieder, Walter 
Mauroner, Valentin Silbernagl, Oswald Sattler, Fer-
dinand Rier und Anton Rier in Kastelruth gegrün-
det. Bereits 1977 verließ Anton Rier die Gruppe. 
Norbert Rier stieß 1979 zunächst als Schlagzeuger 

dazu. 1980 löste Albin Groß Ferdinand Rier an der 
Harmonika ab. In dieser Formation produzierten die 
„Kastelruther Spatzen“ 1983 ihre erste Platte „Viel 
Spaß und Freude“. Mit dem Titel „Das Mädchen mit 
den erloschenen Augen“, geschrieben von Norbert 
Rier, gelang den „Kastelruther Spatzen“ definitiv 
der Durchbruch. Das Lied, das vom Schicksal einer 
Drogenabhängigen handelt, bescherte der Band den 

Herzschlag für Herzschlag
35 Jahre „Kastelruther Spatzen Fest“

»
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Sprung in die Hitparaden und die erste Goldene 
Schallplatte. So wird 1983 offiziell als Gründungsjahr 
angegeben. Norbert Rier, mittlerweile als Sänger am 
Mikrophon, übernahm die Leitung der Gruppe. 1986 
schied Karl Schieder aus beruflichen Gründen aus. 
Auf ihn folgte Karl Heufler. Als siebtes Bandmitglied 
stieß der Bundesdeutsche Rüdiger Hemmelmann 
1991 als Schlagzeuger zu den „Kastelruther Spatzen“, 
um Norbert Rier zu entlasten. Gründungsmitglied 
und Vollblut-Musiker Oswald Sattler verließ die 
Gruppe 1993 und ist seither als Solo-Künstler erfolg-
reich. Sein Nachfolger, Andreas Fulterer, beschloss 
nach nur fünf Jahren ebenfalls, seine musikalische 
Reise alleine fortzusetzen, die durch seinen allzu frü-
hen Tod 2016 ein jähes Ende fand. An Fulterers Stelle 
stieß Kurt Dasser 1998 zu den Spatzen.

Seither tourt die aktuelle Formation mit Frontmann 
und Sänger Norbert Rier, Valentin Silbernagl an Sa-
xophon und Klarinette, Trompeter Walter Mauro-
ner, Albin Gross an Keyboard und Akkordeon, Karl 
Heufler am Bariton und an der Bassgitarre sowie 
mit dem zweiten Sänger Kurt Dasser an der Gitarre 
und Schlagzeuger Rüdiger Hemmelmann als „Kastel-
ruther Spatzen“ durch Europa.

Lieder von Heimat und Liebe,  
Sehnsucht und Freude. 

Unverkennbar ist die einzigartige Stimme von Nor-
bert Rier. Und unverkennbar sind auch die Themen, 
von denen die „Kastelruther Spatzen“ singen: Sie 
handeln von menschlichen Schicksalen, oftmals ver-
knüpft mit der geliebten Heimat, den Bergen. Es 
sind Geschichten, die das Leben schreibt. Titel wie 
etwa „Jedes Abendrot ist ein Gebet“, „Und ewig ruft 
die Heimat“ oder „Das hat der Himmel so gewollt“ 
gehen unter die Haut und lassen die Fans mitfie-
bern und für den Moment alle Sorgen vergessen. 
Die „Spatzen“ scheuen auch vor gesellschaftskri-
tischen Themen, wie etwa der Spielsucht oder der 
kalten Wirklichkeit des Showgeschäfts nicht zurück. 
Dennoch spricht aus all ihren Titeln ein trostreicher 
Gedanke. Die melodischen Songs – mal schwung-
voll, mal melancholisch – machen Mut, niemals auf-
zugeben. Und selbstverständlich kommen die ganz 
großen Gefühle wie Liebe und Sehnsucht in vielen 
„Spatzen“-Liedern zum Ausdruck.

Oben, sehr weit oben angekommen sind die „Kastel-
ruther Spatzen“ mit ihrem Sieg beim Grand Prix der 
Volksmusik 1990 in Saarbrücken. Der Titel „Tränen 
passen nicht zu Dir“ hob die stramme Südtiroler Mu-
sikformation endgültig in den volkstümlichen Olymp. 
Durch die Ost-Öffnung im selben Jahr gewannen die 
„Spatzen“ auf einen Schlag eine Menge Fans dazu. 
Nur zwei Jahre später gab es für die „Spatzen“ den 
ersten „Echo“-Preis der Deutschen Phono-Akademie 

für die Sparte Volksmusik, worauf bis 2010 zwölf (!) 
weitere dieser Auszeichnungen folgten. Im „Medail-
lenspiegel“ finden sich neben 100 Gold- und Platin-
schallplatten für die CD- und DVD-Produktionen, 
fünf „Goldene Stimmgabeln“ und elf „Kronen der 
Volksmusik“. Auszeichnungen und Ehrungen sind 
der Lohn für harte Arbeit, zugleich aber auch Aus-
druck des unbeschreiblich hohen Beliebtheitsgrades 
der sieben „Spatzen“. Norbert & Co. haben bisher 50 
Tonträger und 10 DVDs produziert und brechen mit 
insgesamt über 20 Millionen verkauften Tonträgern 
alle Rekorde.

Wichtig für den Erfolg eines Titels sind auch Tex-
ter und Komponisten. Die meisten Kompositionen 
kommen von einem bewährten Team. Nicht zuletzt 
sind da auch die „Spatzen“ selber, die nicht nur re-
gelmäßig ihre eigenen Titel beisteuern, sondern bei 
der Auswahl der vielen Demobänder mit sicherem 
Instinkt und viel Erfahrung mitentscheiden, was pro-
duziert wird. Über 700 eigene Titel haben sie bisher 
vertont. Einige der stärksten Songs wurden aber von 
den „Spatzen“, allen voran Albin Gross, selbst ge-
schrieben und komponiert. 

Es ist kein Zufall, dass die „Kastelruther Spatzen“ seit 
so vielen Jahren auf den Bühnen der volkstümlichen 
Musik grandiose Erfolge feiern. Ihre ehrliche Musik 
trifft immer wieder aufs Neue den Nerv des Publi-
kums, wobei die „Spatzen“ es meisterlich verstehen, 
echt zu wirken, da sie eben echt sind. Authentizität 
nennt sich das Zauberwort, womit beispielsweise 
gemeint ist, dass die „Spatzen“ nicht in Kastelruther 
Tracht auftreten, weil sie glauben, das könnte aufs 
Publikum wirken, sondern weil sie damit ihre Boden-
ständigkeit und Heimatverbundenheit zum Ausdruck 
bringen wollen. Und wenn sie zwischen einem Kon-
zert und dem anderen den heimatlichen Hof bearbei-
ten oder sich in ihrem Betrieb mit Alltagsproblemen 
herumschlagen, dann tun sie es nicht, um irgendwen 
zu beeindrucken, sondern weil sie trotz ihres Erfolges 
mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben sind 
und den Bezug zur Realität nicht verloren haben.

Es ist die Einfachheit, die die Fans an ihren „Spatzen“ 
lieben, und die absolute Treue zu ihrem Stil und ihrer 
Art. Die „Kastelruther Spatzen“ schreiben seit Jahren 
Musikgeschichte, und das Schöne daran ist, dass sie 
selbst immer dieselben sind. Norbert, Valentin, Wal-
ter, Albin, Karl, Kurt und Rüdiger sind nicht nur im 
Grunde ihres Herzens nach wie vor Bauernburschen 
geblieben, sondern führen zwischen ihren vielen 
Konzertterminen, Fernsehauftritten und Promotion 
Tours zu Hause ein relativ einfaches Leben. In Kastel-
ruth ist es völlig normal, dass man den einen oder 
anderen „Spatzen“ im Wirtshaus am Tresen oder auf 
dem Traktor auf der Seiser Alm antrifft. Andere Stars, 
die weit weniger Hits produziert haben, führen ein 
Jet-Set-Leben. Die „Spatzen“ hingegen bevorzugen »

Die „Kastelruther Spatzen“  
begeistern seit Jahrzehnten  
ein Millionen-Publikum.

Da decenni, i “Kastelruther  
Spatzen” entusiasmano  
milioni di spettatori

The “Kastelruther Spatzen”  
have been thrilling millions  
of concert-goers for decades   
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noch immer ihr Leben im Bergdorf. Besonders auch 
in dieser Hinsicht sind sie im Show-Geschäft einzig-
artig.   

Wenn – seit 1985 – jeden Oktober Kastelruth, die Fe-
rienregion Seiser Alm und halb Südtirol wegen des 
„Kastelruther-Spatzen-Festes“ für mehrere Tage in 
einen Ausnahmezustand versetzt werden, kommt es 
im Riesenfestzelt auf der Tirler-Wiese unter Zehn-
tausenden von Konzertgästen zur wohl größten 
Wiedersehensfete Europas. „Größer als der Everest 
ist das Kastelruther-Spatzen-Fest“, wird Norbert sin-
gen. Die vielen Fans – Männer und Frauen, Junge 
und Junggebliebene – werden wieder ganz nah bei 
ihren „Spatzen“ sein: sich mit ihnen freuen und mit 
ihnen weinen, ihnen zujubeln und für sie die Fah-
nen schwingen, zu ihrer Musik tanzen und einfach 
glücklich sein. „So als ob’s erst gestern war, sind alle 
wieder da“, um ihren „Spatzen“ ihre bedingungslose 
Treue zu beweisen. Spätestens beim dritten Lied 
werden alle wissen, wie der jeweilige Tischnachbar 
heißt und in spontaner Verbrüderung zu den be-
kannten Melodien im Lichtermeer mitschunkeln 
und mitsingen. Beim Hit „Eine Weiße Rose“ wird die 
Stimmung in Melancholie umschlagen, um dann bei 
„Herzschlag für Herzschlag“, „Ich schwör“ und „Ciao 
Amore“ ihren absoluten Höhepunkt zu erreichen. 
Und alles ist gut. 

Ein Treffpunkt für Freunde  
der volkstümlichen Musik

Es war Franz Koch, der Chef der gleichnamigen Plat-
tenfirma aus Elbigenalp in Nordtirol, der die Kastel-
ruther Spatzen 1984 ermutigte, ein Fest zu veranstal-
ten. Anlass dazu gab die Goldene Schallplatte, die 
sich aufgrund des sensationellen Plattenverkaufs des 
ersten Albums „Viel Spaß und Freude“ abzeichnete. 
Der Erfolg sollte gebührend gefeiert werden. Bei der 
Tirler-Wiese oberhalb des schmucken Dorfes Kastel-
ruth wurde dafür der passende Veranstaltungsort ge-
funden. „Spatzen“-Gründer Karl Schieder übernahm 
mit kräftiger Mithilfe der Musikkapelle Kastelruth 
die Organisation. Beim ersten Zeltfest haben auch 
die Bandmitglieder um Norbert Rier beim Aufbau 
ordentlich mit Hand angelegt. Zwischen 1.000 und 
1.200 Besucherinnen und Besucher wurden beim er-
sten „Kastelruther Spatzen Fest“ vom 27. bis 29. Sep-
tember 1985 gezählt und übertrafen damit alle Er-
wartungen. Bereits beim ersten Konzert gab es eine 
Reihe von Gast-Gruppen, die gemeinsam mit den 
„Kastelruther Spatzen“ im Zelt für eine Super-Stim-
mung sorgten. Der Grundstein für eine anhaltende 
Erfolgsgeschichte war gelegt. 

Jedes „Kastelruther Spatzen Fest“ war bisher anders. 
Zum einen hatte die Gruppe stets neue Lieder in 
ihrem Repertoire, zum anderen gab es immer neue 

Gastgruppen und Stargäste, die das Programm be-
reicherten. Sie alle sind Weggefährten der „Kastel-
ruther Spatzen“ und beim großen Zeltfest in Kastel-
ruth eine feste Größe. Die „Kastelruther Spatzen“ 
bringen bei jedem Konzert eine Mischung aus äl-
teren Liedern und der aktuellen CD-Produktion auf 
die Bühne. Unvorstellbar jedoch ein Konzert ohne 
die Klassiker. 

Interessant ist auch die Entwicklung bei Technik, 
Sound, Beleuchtung und Bühnenbild. Längst unter-
malen eindrucksvolle Videoeinspielungen auf einer 
Riesen-LED-Wand – eine Hommage an die geliebte 
Heimat Südtirol – die Musik. Nur die „Spatzen“ sind 
immer dieselben geblieben und sie singen noch im-
mer live!

„Spatzen“ übers ganze Jahr

Das „Große Kastelruther Spatzen Fest“ hat im Laufe 
der Jahre auch Kinder bekommen: 1997 fingen die 
„Spatzen“ an, im Frühsommer ein Open-Air-Konzert 
zu organisieren, da das Fest im Herbst die vielen 
Fans nicht mehr fassen konnte. Anfangs noch beim 
Tirler in Kastelruth, nun längst bei der Talstation der 
Seiser-Alm-Bahn in Seis am Schlern, finden sich im 
Juni an die 5.000 Konzertbesucher ein und genießen 
die Musik ihrer „Spatzen“ vor prächtiger Freiluft-Ku-
lisse zu Füßen des Santners. 2019 ging das 23. Open-
Air-Konzert mit großem Zuspruch über die Bühne.

Bereits zum 13. Mal findet 2019 im Rahmen einer 
Weihnachtstournee in Kastelruth das Weihnachts-

konzert mit den „Kastelruther Spatzen“ statt. Das 
Sportzentrum „Telfen“ wird dazu wieder in ein 
weihnachtliches Kleid gehüllt. Das Repertoire der 
„Spatzen“ umfasst dabei eine Mischung aus traditio-
nellen und eigenen Weihnachtsliedern, mal besinn-
lich, mal heiter, unterlegt mit Weihnachtsgeschich-
ten. Für die „Kastelruther Spatzen“ ist dies ein ganz 
besonderer Höhepunkt in ihrem Konzertreigen. Man 
lässt das auslaufende Jahr mit Fans und Freunden fei-
erlich ausklingen und stimmt sich mit ihnen auf die 
Weihnachtszeit ein. Zu den beiden Konzerten wer-
den je 1.800 Besucherinnen und Besucher erwartet. 

2019 gehen im großen Festzelt  
zum 35. Mal die Lichter an 

Fünf Tage lang dauert „Das große Kastelruther 
Spatzen Fest“ zum 35-Jahr-Jubiläum.  Vom 9. bis  
13. Oktober 2019 wird im Festzelt in Kastelruth mu-
sikalisch voll eingeheizt. Auf dem Programm ste-
hen ein Galakonzert mit Andy Borg, Nik P. und den 
„Kastelruther Spatzen“ und die Ehrungen der Fan-
clubs mit dem „Dolomitenecho“, zwei Abendkon-
zerte, ein Nachmittagskonzert am Samstag und der 
traditionelle Frühschoppen mit Autogrammstunde 
am Sonntag. Auf der Gästeliste finden sich dieses 
Mal Rosanna Rocci, die „Amigos“, „Die Schlagerpi-
loten“, „Die jungen Zillertaler“, „Die Rodensteiner“, 
„Die Vaio lets“,  „Southbrass“, „Volxrock“ und die 
„Blechspucker“. Mehrmals auftreten wird auch  
Alexander Rier, der Sohn von Norbert Rier, der seit 
Jahren als erfolgreicher Solo-Künstler im Rampen-
licht steht. n

Kein Fest wie das andere ... 
Ogni festa è differente... 
No party is ever the same...

... aber jedes Fest ein Fixpunkt.

... ma, sempre, un  
appuntamento fisso

... but every party is  
a highlight of the year
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Nell’universo della musica popolare sono il gruppo di 
maggior successo di tutti i tempi e, nel corso della loro 
carriera, in Germania hanno venduto più dischi di  
Michael Jackson e Madonna insieme. Da decenni,  
i “Kastelruther Spatzen” sono annoverati tra i grandis-
simi della musica popolare. Con uno stile e apparizioni 
inconfondibili entusiasmano milioni di fan e producono 
una hit di successo dopo l’altra, colpendo dritto  
al cuore con i loro testi e le melodie. “Qualcuno odia la 
nostra musica, altri la deridono, ma milioni di persone 
la amano”, rivela il frontman dei “Kastelruther Spat-
zen”. “Dietro il nostro successo si celano milioni di fan  
e questo è un fatto che chiunque dovrebbe rispettare,  
anche chi non apprezza la nostra musica.”

Il gruppo musicale fondato nel 1975 è in tour per l’Eu-
ropa con la sua attuale formazione composta da Nor-
bert Rier (frontman e cantante), Valentin Silbernagl 
(sassofono e clarinetto), Walter Mauroner (tromba), 
Albin Gross (tastiera e fisarmonica), Karl Heufler (fli-
corno baritono e basso), Kurt Dasser (seconda voce e 
chitarra) e Rüdiger Hemmelmann (batterista): i “Ka-
stelruther Spatzen”. 

Canzoni sulla loro terra, l’amore, la nostalgia e la gioia. 
La magnifica voce di Norbert Rier è inconfondibile, 
proprio come gli argomenti cantati dai “Kastelruther 
Spatzen”: destini umani spesso collegati alle montagne, 
la loro amata terra. Si tratta di storie scritte dalla vita. 
Tutti i loro titoli danno voce a un pensiero confortante: 
i testi melodici, talvolta vivaci e talaltra malinconici, in-
fondono il coraggio di non arrendersi mai e numerosi 
di essi esprimono sentimenti intensi, quali amore e no-
stalgia. Finora, Norbert & Co. hanno prodotto 50 dischi 
e 10 DVD, battendo tutti i record con oltre 20 milioni di 
dischi venduti.

Non è un caso che, da così tanti anni, i “Kastel-
ruther Spatzen” celebrino grandiosi successi sui 
palcoscenici della musica popolare. I loro brani ori-
ginali mettono sempre in vibrazione i sentimenti 
del pubblico, risultando sempre genuini, proprio 
come sono in realtà. E “autenticità” è proprio la 
parola magica: gli “Spatzen” p.e. si esibiscono con 
il costume folcloristico di Castelrotto non per fare 
maggior presa sul pubblico, ma per esprimere le 
loro origini e il legame con la loro terra. Oppure, 
quando tra un concerto e l’altro, lavorano nella 
loro azienda o nel maso natio, affrontando con im-
pegno i problemi della quotidianità, non lo fanno 
per impressionare la gente, ma perché, nonostante 
il successo, sono rimasti con i piedi per terra e non 
hanno perso il contatto con la realtà.

Norbert, Valentin, Walter, Albin, Karl, Kurt e Rüd-
iger sono rimasti contadini, non solo in fondo al 
cuore: tra le numerose date dei concerti, le appa-
rizioni televisive e i tour promozionali, a casa con-
ducono una vita relativamente semplice. Anche 
sotto quest’aspetto, dunque, sono unici nello show 
business.   

Ogni ottobre dal 1985, quando Castelrotto, l’area 
vacanze Alpe di Siusi e mezzo Alto Adige devono 
gestire per svariati giorni una situazione eccezio-
nale dovuta alla “Festa dei Kastelruther Spatzen”, 
l’enorme tendone sul prato del Tirler ospita decine 
di migliaia di ospiti, fungendo così da scenario al 
più grande raduno musicale d’Europa. Nell’anno 
del 35° anniversario, la grande “Festa dei Kastel-
ruther Spatzen” dura cinque giorni: dal 9 al 13 ot-
tobre 2019, il tendone di Castelrotto sarà (musical-
mente) “on fire”. n

Il ritmo del cuore
35° anniversario della Festa dei “Kastelruther Spatzen”

In the folk music scene they are the most popular group 
of all time and, in the course of their career, have sold 
more discs in Germany than Michael Jackson and Ma-
donna put together. The “Kastelruther Spatzen” have 
been up there with the greats of the folk-music busi-
ness for decades. With unmistakeable style and show-
manship they wow their fans, land one smash-hit after 
another and strike the heart with their lyrics and mel-
odies. “Some people hate our music, some laugh at it, 
but millions of people love it,” says the frontman of the 
“Kastelruther Spatzen.” “Millions of fans are the reason 
for our success, and that’s something that people have 
to respect - even if they don’t like our music.” 

Founded in 1975, the “Kastelruther Spatzen” tour the 
length and breadth of Europe in their current line-up 
of frontman and singer Norbert Rier, Valentin Silber-
nagl on saxophone and clarinet,  Walter Mauroner on 
trumpet, Albin Gross on keyboards and accordion, Karl 
Heufler on baritone horn and bass guitar, second vo-
calist Kurt Dasser on guitar and Rüdiger Hemmelmann 
on drums.

Songs of home and of love, of longing and of joy.
Norbert Rier’s distinctive voice is as unmistakeable as 
the themes of the “Kastelruther Spatzen” songs: They 
speak of human destiny, often intertwined with their 
beloved homeland, the mountains. They are tales writ-
ten by life itself. A comforting thread runs through all 
of their songs; sometimes upbeat, sometimes melan-
choly, always melodious, they urge us onwards, encour-
aging us to never give up. Naturally, the eternal great 
themes of love and longing are a recurring feature in 
many “Spatzen” songs. To date Norbert and crew have 
released 50 singles and 10 DVDs and, with over 20 mil-
lion sales, have broken all records.  

It is no mere chance that the “Kastelruther Spatzen” 
have had so much success on the folk-music stage 
for so many years. Their authentic music still strikes 
a chord with the public: And if the “Spatzen” are 
masters of the authentic appearance, it is precisely 
because they are authentic. Authenticity is the 
magic word here, and it shows through in so many 
ways; the “Spatzen” don’t wear the traditional Cas-
telrotto “tracht” clothing on stage because they 
think the public will like it, but as an expression of 
their down-to-earth roots and their bond with their 
homeland. And between concerts when they go 
back to the farm or grapple with routine problems 
in their companies, they don’t do it to impress an-
ybody but because, despite their success, they all 
have their feet firmly on the ground and have never 
lost touch with reality.  

Norbert, Valentin, Walter, Albin, Karl, Kurt and Rü-
diger are not just farming boys at heart: Between 
their various concert bookings, TV appearances and 
promotion tours, they lead a pretty unassuming ex-
istence. In this respect, they are a rare breed in the 
world of show business. 
 
Every October since 1985, Castelrotto, the holiday 
region of the Seiser Alm and half of South Tyrol 
spend a few days in a near state of emergency when 
“Kastelruther Spatzen Fest” time comes round. Tens 
of thousands of concert guests gather in the mam-
moth marquee tent in the Tirler meadow for what 
is probably the largest meet-up in Europe. The 35th 
anniversary “Great Kastelruther Spatzen Fest” will 
last for 5 days: From the 9th to the 13th of October 
2019, the marquee tent in Castelrotto will be alive 
with music. n

Heartbeat by Heartbeat
35 years of the “Kastelruther Spatzen Fest”
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ALPE: Du warst mit den „Kastel-
ruther Spatzen“ in Europa viel 
unterwegs. Wo ist es schöner  
als daheim in Kastelruth?
Norbert Rier: Am schönsten ist 
es sicher zu Hause. Ich bin vom 
Typ her ein Heimhocker, einer, 
der an seinem Zuhause sehr 
hängt. Es gibt überall schöne 
Gegenden, in Tirol, in Österreich, 
in der Schweiz, in Deutschland, im 
Elsass, in Holland... Wir dürfen uns 
aber nicht wundern, dass so viele 
Menschen bei uns hier Urlaub 
machen, denn wir leben in einer 
einzigartigen Bergwelt und haben 
auch ein wunderbares Klima.

35 Jahre großes „Spatzen“-Fest 
sind eine unglaubliche Erfolgs-
geschichte. Wie sehr nervt die 
Frage, wie lange die „Kastel-
ruther Spatzen“ noch spielen 
und singen werden?
(lacht) Mit zunehmendem Alter 
wird einem diese Frage immer 

öfter gestellt. Auf unserer neuen 
CD, die im Herbst erscheint, heißt 
ein Lied „Wir sind noch da“. Darin 
geht es genau um diese Frage. Wir 
hoffen aber, noch möglichst lange 
Musik zu machen, solange wir 
selbst Spaß daran haben, wir es 
auch gesundheitlich schaffen und 
spüren, dass unsere Musik bei den 
Menschen ankommt. Es gibt 
nichts Schöneres, als mit etwas, 
das man selbst gerne tut, andere 
Menschen glücklich zu machen. 
Man kann mit Kleinigkeiten viel 
Freude schenken, ganz gleich ob 
mit einem Lied, einem Hände-
druck, einem Autogramm. Das 
gibt auch einem selbst wahnsinnig 
viel.  

Du bist seit 40 Jahren Mitglied 
der „Kastelruther Spatzen“.  
Das ist unglaublich, oder?
Als mich Karl Schieder 1979 fragte, 
ob ich Lust hätte mitzumachen, 
habe ich das mit meiner dama-

ligen Freundin Isabella - wir sind 
nun seit 36 Jahren verheiratet -  
besprochen und sie sagte, ich 
solle das ruhig machen. So würde 
ich ein bisschen unter die Leute 
kommen. Sie hat wohl sicher nicht 
gemeint, dass es dann irgendwann 
so extrem würde. Was mich als 
Bauernburschen, der immer am 
Hof war, auch ziemlich gelockt 
hat, war die Möglichkeit, ein biss-
chen Taschengeld dazu zu ver-
dienen. Früher war das alles nicht 
so einfach. Und so dachte ich mir, 
ich probier’s mal.

Welches ist das Geheimnis  
eures Erfolgs?
Gäbe es ein richtiges Rezept, ließe 
es sich teuer verkaufen. Es gehört 
zunächst wahnsinnig viel Glück 
dazu. Wir haben einfach zur rich-
tigen Zeit das Richtige gemacht. 
Und vieles hat sich einfach 
ergeben. Wir waren immer dafür 
bekannt, dass wir beim Spielen 

Der Frontmann der „Kastelruther Spatzen“ Norbert Rier beeindruckt durch seine ehrliche und überzeugende 
Art, seine unverkennbare Stimme und seine gefühlvollen Interpretationen der Lieder. Wenn Norbert von seiner 
geliebten Heimat, von Sehnsucht und Freude singt, dann glaubt man ihm jeden Ton und jedes Wort.
Norberts erste Begegnung mit der Musik war ein reiner Zufall. Die junge Band war gerade auf der Suche nach 
einem Schlagzeuger und fragte Norbert Rier, ob er Lust habe, dabei zu sein. Von der Anfrage bis zum ersten 
Auftritt an Silvester 1979 blieb Norbert gerade mal ein Monat, um sich mit dem Schlagzeug vertraut zu machen. 
Groß war die Aufregung, aber die Feuertaufe bestand er. Schweißgebadet.

Norbert Rier ist ein geselliger Mensch. Nicht nur seine Fans und Freunde wissen das. Oft – für seine Familie 
wohl zu oft – vergisst er, in einer gemütlichen Runde auf die Uhr zu schauen. Von Beruf Bauer ist er der glück-
lichste Mensch, wenn er im Stall oder auf der Wiese arbeiten kann. Seine Almhütte auf der Seiser Alm ist ein 
wertvolles Refugium. Der leidenschaftliche Landwirt, der auch eine Haflinger-Zucht erfolgreich betreibt, bewirt-
schaftet seine Alm selbst. 

ALPE trifft den Frontmann der „Kastelruther Spatzen“ zu Hause am „Fuschghof“ in St. Oswald, einem Weiler von 
Kastelruth. Norbert Rier, barfuß und in kurzen Hosen, kommt gerade von der Heumahd und nimmt sich Zeit 
für ein ausführliches Gespräch. Im Anschluss muss er zur Musik-Probe mit seinen „Spatzen“-Kollegen. Nach der 
kurzen Sommerpause stehen wieder jede Menge Termine an.
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Norbert Rier:  
„Ich bin ein Romantiker“

»
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fleißig sind. Es hieß, dass wir zwar 
ein wenig patzen würden, aber 
mei, live ist live. Wir haben früher 
wie heute Wert darauf gelegt, dass 
alles live gesungen und gespielt 
wird. Zudem waren wir immer 
gerne unter Menschen und jeder 
konnte sehen, dass wir ganz nor-
male Burschen sind. Auch als der 
Erfolg kam, sind wir mit beiden 
Beinen am Boden geblieben. 
Wenn es mal besser läuft, melden 

sich viele Besserwisser zu Wort.

Es gab immer wieder Diskus-
sionen. Was ist Volksmusik,  
was volkstümliche Musik,  
oder gar Schlager... Worin  
findest du dich wieder?
Wir machen volkstümliche Schla-
germusik. Jede Art von Musik ist 
gut, wenn sie gut gemacht wird, 
und jede hat ihre Berechtigung. Es 
freut mich zu sehen, dass wir 

wieder viele junge Fans haben. Sie 
hören unsere Musik und kennen 
die Texte.

Ihr spielt noch immer rund  
70 Konzerte im Jahr. Bist du 
auch nach 40 Jahren vor einem 
Konzert noch immer aufgeregt?
Es klingt komisch, aber so ist es. 
Wenn man nicht mehr aufgeregt 
ist, ist einem alles egal. Eine 
gewisse Anspannung braucht es, 

mal mehr, mal weniger. Vor den 
Konzerten daheim bin ich beson-
ders nervös, weil man sich vor den 
eigenen Leuten noch besser prä-
sentieren will. Wenn die ersten 
drei Lieder gespielt sind und ich 
sehe, dass alles gut läuft, dann 
legt sich die Nervosität. In dem 
Moment, in dem ich die Lieder 
singe, versuche ich, diese zu 
leben.

Die „Kastelruther Spatzen“  
reisen viel herum. Welcher  
Konzertort war am weitesten 
entfernt?
Wir haben mal in Kitchener in 
Kanada ein eigenes Konzert 
gegeben. Das war ein tolles 
Erlebnis. Mit dem „Musikanten-
stadl“ waren wir in Kapstadt in 
Südafrika. Elsass, Belgien, die Nie-
derlande und Luxemburg sind 
neben Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die Fixpunkte in 
unserem Tourneekalender. Wir 
bekamen mal das Angebot, auf 
China-Tournee zu gehen, aber 
wieso in die Ferne schweifen? Wir 
sind als Musiker nicht wirklich die 
Weltenbummler. Mehr als zwei, 
drei, höchstens vier Tage am Stück 
sind wir kaum unterwegs, dann 
geht es nachts wieder zurück nach 
Hause, selbst wenn 1.000 Kilo-
meter zu fahren sind.

Einmal abgesehen vom Druck, 
ist es doch sensationell,  
dass man sich nach vier  

Jahrzehnten menschlich  
noch immer gut versteht?
Das Gute ist vielleicht, dass wir 
die Frauen nie mitreden haben 
lassen. Ich schätze die offene Mei-
nung und ehrlichen Ratschläge 
meiner Frau sehr, aber in die Ent-
scheidungen unserer Musik-
gruppe werden unsere Frauen 
nicht eingebunden. Zwischen uns 
Band-Mitgliedern fliegen schon 
mal die Fetzen. Wichtig aber ist, 
dass man sich dann ausspricht 
und wieder verträgt.

Was zeichnet die Lieder der  
„Kastelruther Spatzen“ aus?
Wir sind bekannt dafür, dass wir 
Lieder mit Texten und Themen 
haben, die aus dem Leben 
gegriffen sind, verbunden mit 
schönen Melodien, die ins Ohr 
gehen. Wir haben schon früh gute 
Videos gemacht, die dann in der 
Hauptsendezeit im deutschen 
Fernsehen gezeigt wurden. Diese 
sind eine unbezahlbare Werbung. 
Egal, wie jemand zu unserer Musik 
steht, muss jedoch jedem klar 
sein, wie viele Menschen wir 
erreichen. 

Welche Kritik trifft dich  
am härtesten?
Fakt ist, dass Angriffe oft an mich 
als Frontmann adressiert werden. 
Mich schmerzt besonders 
gemeine Kritik, in der Neid 
spürbar ist. Dazu bemühe ich ein 
altes Sprichwort: Neid musst du 

dir hart erarbeiten, Mitleid 
bekommst du geschenkt. Oder 
wie es auch so schön heißt: 
Solange über einen geredet wird, 
lebt man. Anfangs gab es auch 
zum „Spatzen“-Fest Kritik, aber es 
weiß nun längst jeder, wie gut es 
organisiert ist und dass es ein 
gewisses Niveau hat. Wenn du am 
Ende siehst, wie zufrieden die 
Leute nach Hause gehen, sich 
bedanken und sich aufs nächste 
Jahr freuen, weißt du, dass es 
passt. 

Gibt es den typischen 
„Spatzen“-Fan?
Der typische „Spatzen“-Fan ist ein 
ganz normaler Bürger. Wir haben 
Fans aus allen Bevölkerungs-
schichten, junge und alte. Musik 
verbindet.

Wie kommst du mit den häu-
figen Fan-Besuchen auf deinem 
„Fuschg-Hof“ zurecht?
In der Tat, manchmal geht es hier 
zu wie in einem Wallfahrtsort. 
Auch wenn ich mitten in der 
Arbeit stecke, nehme ich mir die 
Zeit für ein Foto oder einen 
kurzen Gruß. Ich sage immer, 
schlimmer wäre, wenn man sich 
verstecken müsste, weil man 
etwas ausgefressen hat. Für meine 
Familie war es aber sicher nicht 
immer einfach.

Welches ist dein Lieblingslied?
Von den „Spatzen“-Liedern 

Dialer

Norbert Rier, frontman dei “Kastelruther Spatzen”, ammalia 
con la sua natura schietta e persuasiva, una voce inconfondibile 
e il pathos con cui interpreta ogni canzone. Quando canta della 
sua amata terra, della nostalgia e della gioia, si crede a ogni sua 
parola (e nota).

Norbert Rier è una persona socievole. Agricoltore di professione, 
quando ha la possibilità di lavorare nella stalla o sul prato è 
l’uomo più felice al mondo; la sua baita sull’Alpe di Siusi è un 
prezioso rifugio. Quest’appassionato di agricoltura si occupa 

personalmente del suo alpeggio, oltre a gestire con successo an-
che un allevamento di Avelignesi. 

ALPE incontra il frontman dei “Kastelruther Spatzen” a casa 
sua, presso il Maso Fuschg a S. Osvaldo, un borgo di Castelrotto. 
Norbert Rier, che a piedi nudi e con i pantaloni corti ha appena 
finito di falciare il fieno, si riserva il tempo per una lunga chiac-
chierata. Successivamente, deve andare alle prove con i suoi 
“Spatzen”, poiché dopo la breve pausa estiva li attendono nuova-
mente svariati appuntamenti. n

Norbert Rier: “sono un romantico”

Norbert Rier, frontman of “Kastelruther Spatzen” wins 
people over with his natural charm and authenticity, 
his unmistakeable voice and his soul-felt interpretation 
of songs. When he sings of his beloved home, of yearn-
ing and of joy, you believe him in every note and every 
word. 

Norbert Rier is a sociable man. A farmer by profession, 
he is at his happiest when he’s out working in the barn 
or the fields. His mountain hut on the Seiser Alm is his 

haven. The enthusiastic farmer, who also manages a 
herd of Haflinger horses, runs his alpine farm himself. 

ALPE met with the frontman of the “Kastelruther 
Spatzen” at his home at the “Fuschghof” in Castelrotto. 
Norbert Rier, barefoot and wearing shorts, was just 
back in from the hay, and took the time to have a good 
chat with us before heading off to band practice with 
the rest of the “Spatzen.” Now that the short summer 
break is over, there are a lot of bookings coming up. n

Norbert Rier: “I’m a romantic”
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Der Frontmann steht  
immer im Fokus.

Il frontman è sempre  
al centro dell’attenzione

The front man is always  
the focal point



gefallen mir viele gut, besonders 
aber die eher langsamen wie „Ich 
schwör“. „Ein Leben lang“ ist mein 
ganz spezielles Lieblingslied. Man 
merkt das auch beim Singen, da 
lege ich mich richtig rein. Eigent-
lich bin ich ein extremer Roman-
tiker, ein Träumer.

Wer ist dein musikalisches  
Vorbild?
Das war seit jeher Slavko Avsenik. 
Seine Musik ging um die Welt. 
Oberkrainer Musik kann überall 
gespielt werden und ist immer 
unterhaltsam. Herbert und Heidi 
Pixner sind auch herausragende 
Künstler und in diesem Sinne Vor-
bilder.

Hast du nie genug von der vie-
len heilen Welt, die du besingst?
Natürlich werden wir oft wegen 
unserer heilen Welt kritisiert, aber 
wo gibt es diese? Der eine fühlt 
sich in der Großstadt wohl, der 
andere woanders. In unseren Lie-
dern können wir höchstens 
Anstoß geben zu bestimmten 
Themen. Es ist doch besser, wenn 
man versucht, etwas Positives zu 
verkünden, anstatt Panik, Angst 
oder Hass zu verbreiten.

Kann ein Mann mit so  
sanfter Stimme auch richtig  
zornig werden?
Ja, wenn etwas nicht so geht, wie 
ich es mir vorgestellt habe.

Gibt es den einen öffentlichen 
Moment, den du auf keinen  
Fall missen möchtest?

Als wir 1990 völlig überraschend 
den „Grand Prix der Volksmusik“ 
gewannen, war das ein besonders 
emotionaler Moment. Zu Hause in 
Kastelruth wurde uns dann ein 
Riesenempfang bereitet. Es war 
schön, wie sich alle mit uns mit-
freuten. Diesen Wettbewerb 
volkstümlicher Musik gibt es seit 
2010 leider nicht mehr.

Was bedeutet dir deine  
Haflingerzucht? Du bist ja  
sehr erfolgreich damit.
Ich sage es mit den Worten eines 
großen Pferdezüchters in 
Deutschland: Es rentiert sich 
nicht, aber es lohnt sich. Die 
Pferde sind mein Hobby und 
geben mir auch seelisch viel. Es 
beruhigt unglaublich, wenn man 
die Pferde füttert oder sie auf der 
Weide beobachtet. Tiere geben dir 
immer zurück, was du ihnen gibst. 
Als Züchter verkaufe ich meine 
Pferde, aber mir fällt es immer 
wieder schwer, mich von einem 
Tier zu trennen.

Ein einschneidender Moment 
 in deinem Leben war eine große 
Herzoperation im Oktober 2017. 
Wie lässt sich Dankbarkeit  
ausdrücken, dass alles gut  
gelaufen ist?
Das kam alles überraschend 
schnell und ich hatte ein Riesen-
glück, dass noch rechtzeitig ein-
gegriffen werden konnte. Ich war 
drei Wochen lang in einer Klinik 
in Augsburg, und hatte nach der 
Operation einige Probleme. Es 
war für mich beeindruckend zu 

merken, wie hilflos man sein 
kann. Es war aber schön zu sehen, 
wie sehr meine Frau, Kinder und 
Geschwister hinter mir standen. 
Eine Ärztin rang mir das Verspre-
chen ab, bei ihrer anstehenden 
Hochzeit „Ich schwör“ zu singen. 
Wenn alles gut geht, liebend gern, 
war meine Antwort. Das Verspre-
chen löste ich ein Jahr später 
dann – mit großer Dankbarkeit – 
auch ein.

In jener Zeit wurdest du beim 
Weihnachtskonzert von Sohn 
Alexander erfolgreich vertre-
ten. Wie siehst du es, dass auch 
dein Sohn die Musiklaufbahn 
eingeschlagen hat?
Ich hatte meinen vier Kindern ver-
sprochen, dass jede und jeder 
einmal ein Lied mit mir auf-
nehmen könne. Das haben sie 
gern gemacht. Zum 25-Jahr-Jubi-
läum haben mich meine Kinder 
mit einem gemeinsamen Lied 
überrascht. Daraufhin wurden sie 
zu Fernseh-Sendungen einge-
laden und auch Produzenten 
haben sich gemeldet. Alexander 
war der Einzige, der wirklich Inte-
resse hatte. Mittlerweile hat er 
fünf, sechs CDs produziert und ist 
im Schlagerbereich recht gut 
unterwegs. Er macht es gut. 

Geht es irgendwann zurück  
zum Ursprung mit einfacheren 
Auftritten wie zu Beginn  
der Karriere?
Früher haben wir viel bei traditio-
nellen Bällen gespielt. Mittler-
weile haben wir es auch wieder 
versucht, obwohl wir längst die 
großen Bühnen und den vielen 
Aufwand gewohnt sind. Mir per-
sönlich gefällt es gut, im kleineren 
Rahmen zu spielen. Dann spielen 
wir ältere Stücke und zu unseren 
Liedern wird getanzt. Das ver-
misse ich am meisten. Früher 
haben die Leute bei unseren Auf-
tritten getanzt. Vielleicht redet 
man mit zunehmendem Alter 
wieder gerne von früher. Man 
muss dankbar dafür sein, was man 
alles erleben durfte und wie alles 
gegangen ist. n
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Vater Norbert und Sohn Alexander 
gemeinsam auf der Bühne

Norbert e il figlio Alexander  
insieme sul palcoscenico

Norbert and his son Alexander, 
together on the stage  



Sein erstes Instrument war eine kleine Ziehharmonika, die er vom Christkind bekam.  
Später wechselte Albin Gross zum Schlagzeug. Mit 17 spielte er bei der Musikkapelle Seis  
als Schlagzeuger. Auch war er Aushilfsmusiker bei der Tanzgruppe „Seiser Buabm“ und beim  
„Schlernsextett“. Sein Engagement bei den „Kastelruther Spatzen“ war zunächst auf zwei Jahre  
befristet. Albins erste Komposition „Viel Spaß und Freude“ brachte die „Spatzen“ einen großen  
Schritt nach vorne. In der Folge komponierte und textete Albin Gross zahlreiche Hits der Gruppe.

Albin Gross ist der Manager der „Kastelruther Spatzen“ und engagiert als solcher  
auch die Stargäste für das „Kastelruther Spatzen Fest“. Von Beruf ist er Kaufmann  
und führt erfolgreich seinen Getränke-Großhandel in Kastelruth. n
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Albin Gross 
(Keyboard und Akkordeon)

Il primo strumento di Albin Gross è stata una 
piccola fisarmonica, arrivata come dono di Na-
tale. Poi è passato alla batteria e, all’età di 17 
anni, suonava nella banda musicale di Siusi, ol-
tre a essere aiuto-musicista dei “Seiser Buabm” 
(musica da ballo) e del sestetto “Schlernsextett”. 
Inizialmente, il suo ingaggio con i “Kastelruther 
Spatzen” era limitato a due anni. La prima com-
posizione di Albin, “Viel Spaß und Freude” ha 
significato un grande passo avanti per il gruppo, 
di cui successivamente ha composto e scritto nu-
merose hit.

Albin Gross è il manager dei “Kastelruther Spa-
tzen” e, in questa veste, invita anche gli ospiti 
famosi della loro grande festa. Di professione 
commerciante, gestisce con successo il suo punto 
vendita all’ingrosso di bevande a Castelrotto. n

Albin Gross 
(tastiera e fisarmonica)

His first-ever instrument was an accordion, a Christ-
mas gift from the “Christkind.” Later, Albin Gross chan-
ged instruments and took up the drums. At the age of 17, 
he drummed with the Siusi brass band, and he was also a 
backing musician for the dance band “Seiser Buabm” and 
the “Schlernsextett.” His involvement with the “Kastel-
ruther Spatzen” was, initially, only intended to last two ye-
ars. Albin’s first song “Viel Spaß und Freude” (“Much Fun 
and Joy”) catapulted the band’s career and since then he 
has written countless hits for the “Spatzen.” 

As manager of the “Kastelruther Spatzen,” Albin Gross 
also books the star guests for the “Kastelruther Spatzen 
Fest.” A businessman by profession, he runs a successful 
wholesale beverage company in Castelrotto. n

Albin Gross 
(Keyboard and accordion)
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Ha cominciato a suonare il trombone all’età 
di 12 anni e a 15 era già sul palcoscenico con 
basso elettrico e flicorno baritono come mem-
bro del gruppo “Schlernsextett” (musica d’in-
trattenimento) in occasione di feste, nozze e 
balli. Poi, durante il servizio militare, Karl Heu-
fler ha suonato nella banda. L’incontro con i 
“Kastelruther Spatzen” è avvenuto piuttosto ca-
sualmente, nel 1986: quando Karl Schieder (fon-
datore del gruppo) ne è uscito, lui è subentrato 
come sostituto. 

Karl Heufler è un uomo di poche parole,  
un meccanico appassionato e un fanatico  
della tecnologia. n

Karl Heufler  
(flicorno baritono e basso)

At the age of 12 he began to play the trom-
bone and, at 15, he was already playing electric 
bass and baritone on stage with the “Schlernsex-
tett” at parties, weddings and dances. During his 
military service, he played in the military band. 
He did not meet with the “Kastelruther Spatzen” 
until later in life, by a chance encounter.  
When founding member Karl Schieder left  
the band in 1986, Karl Heufler jumped at the 
chance to take his place. 

Karl Heufler is a man of few words.  
He is an avid car mechanic and loves  
technology. n

Karl Heufler  
(baritone horn, bass guitar)
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Im Alter von zwölf begann er, Posaune zu spielen. Bereits mit 15 stand Karl Heufler  
mit E-Bass und Bariton als Mitglied der Musikgruppe „Schlernsextett“ bei Festen,  
Hochzeiten und Bällen aus Unterhaltungsmusiker auf der Bühne. Während seines  
Wehrdienstes spielte er in der Militärkapelle mit. Seine Begegnung mit den  
„Kastelruther Spatzen“ erfolgte erst später und eher zufällig. Als Karl Schieder,  
der Gründer der Gruppe, ausstieg, sprang Karl Heufler 1986 als Ersatz ein. 

Karl Heufler ist kein Mann der großen Worte. Er ist leidenschaftlicher  
Automechaniker und Technik-Freak. n

Karl Heufler
(Bariton, Bassgitarre)
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In qualità di membro fondatore dei “Kastelruther Spatzen”, 
è uno dei musicisti presenti fin dagli esordi. La musica affa-
scina da sempre Walter Mauroner che, ancora ragazzo, can-
tava (anche jodel) mentre controllava il bestiame all’Alpe di 
Siusi. Il suo dono di Natale preferito, ricevuto dalla madre, è 
stata una fisarmonica. E poi, suonando nella banda musicale 
di Castelrotto, di cui è stato membro per 14 anni, ha scoperto 
la tromba. 

Questo carrozziere diplomato è il proprietario dello  
“Spatzen-Laden” a Castelrotto, in cui ha allestito il Museo  
dei “Kastelruther Spatzen”, dedicando particolare attenzione  
ai dettagli. Walter Mauroner ama le auto veloci, la  
montagna e lo sci. n

Walter Mauroner  
(tromba)

As one of the founding members of the 
“Kastelruther Spatzen,” he has been there 
since the very beginning. Walter Mauroner 
has been fascinated by music since a young 
age: He was singing and yodelling even as a 
mountain-hut child on the Seiser Alm. His 
favourite Christmas present was an accordion 
which his mother gave him. It was when play-
ing with the Castelrotto brass band, which he 
joined at the age of 14, that Walter began to 
play the trumpet. 

The trained panel beater is the owner of the 
“Spatzen-Laden” shop in Castelrotto, which 
he has fitted and furnished with an unerring 
eye for detail. Walter Mauroner loves fast 
cars, the mountains and skiing. n

Walter Mauroner  
(Trumpet)

I TA L I A N O E N G L I S H

Als Gründungsmitglied der „Kastelruther Spatzen“ ist er ein Mann der ersten Stunde.  
Die Musik hatte Walter Mauroner schon als Bub fasziniert. Er sang und jodelte schon  
als Hüterbub auf der Seiser Alm. Sein liebstes Weihnachtsgeschenk seiner Mutter  
war eine Ziehharmonika. Durch die Musikkapelle Kastelruth, bei der Walter 14 Jahre  
Mitglied war, kam er zur Trompete. 

Der gelernte Karosseriespengler ist der Besitzer des „Spatzen-Ladens“ in Kastelruth.  
Darin hat Walter Mauroner mit viel Liebe zum Detail das „Kastelruther Spatzen Museum“  
eingerichtet. Walter Mauroner liebt schnelle Autos, mag die Berge und ist ein  
begeisterter Skifahrer. n

Walter Mauroner 
(Trompete)



Der begeisterte Landwirt ist eines der Gründungsmitglieder der „Kastelruther Spatzen“.  
Die Musik ist auch nach all den Jahren noch seine große Liebe. Wenn er nicht gerade  
auf Tournee ist oder auf der Alm die Wiesen mäht, dann trifft man Valentin wahrscheinlich  
beim Sport: im Winter auf den Skipisten der Dolomiten oder im Sommer unterwegs  
auf dem E-Bike oder auf einem Klettersteig.

Valentin Silbernagl möchte noch möglichst lange musizieren  
und gesund und zufrieden älter werden. n

Valentin Silbernagl
(Saxophon und Klarinette)
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Quest’agricoltore appassionato è 
uno dei membri fondatori dei “Kastel-
ruther Spatzen” e, dopo tutti questi anni, 
la musica è ancora il suo grande amore. 
Quando non è in tournée o non falcia i 
prati sull’alpeggio, probabilmente sta pra-
ticando sport: in inverno, sulle piste da sci 
delle Dolomiti e, in estate, sulla sua e-bike 
o su una via ferrata.

Valentin Silbernagl desidera suonare 
 il più a lungo possibile e invecchiare  
sano e felice. n

Valentin Silbernagl 
(sassofono e clarinetto)

The avid farmer is one of the founding 
members of the “Kastelruther Spatzen” 
and, after all these years, music is still his 
first love. If he is not away on tour or cut-
ting the hay on the mountain pasture, 
you’ll find him doing something sporty: on 
the Dolomite ski slopes in winter, and out 
on an e-bike or climbing a Via Ferrata in 
summer. 

Valentin Silbernagl wants to keep  
playing as long as possible, and to grow 
old healthily and happily. n

Valentin Silbernagl 
(Saxophone and clarinet)

I TA L I A N O E N G L I S H
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Insegnante entusiasta, all’età di 40 anni 
ha fatto della musica la sua professione, 
quando nel 1998 si è unito ai “Kastelruther 
Spatzen”. Kurt Dasser, l’ultimo membro 
entrato nel gruppo, è un colto studioso di 
scienze naturali, nonché un musicista puro-
sangue che ama curiosare nei negozi di mu-
sica. 

Il legno ha sempre esercitato su Kurt Dasser 
un particolare fascino e, così, ha trasformato 
la casetta del suo giardino in un’officina da 
tornitore, facendo del suo secondo hobby la 
sua attività principale. Nella sua nuova “Kurt 
Art Drechsler Manufaktur” a Castelrotto si 
possono ammirare i suoi capolavori in legno e 
oggetti di uso comune. n

Kurt Dasser 
(chitarra e seconda voce)

Formerly a passionate teacher, he made music his 
profession in 1998 when he joined the “Kastelruther 
Spatzen” at the age of 40. Kurt Dasser is a qualified 
scientist, a full-blooded musician, and enjoys browsing 
round music shops. 

Kurt Dasser has always loved working with wood,  
so much so that he turned his garden shed into a lathe 
workshop and took up woodturning as a second hobby, 
in addition to music. Kurt Dasser’s wooden works  
of art and utensils can all be seen in his new “Kurt  
Art Drechsler Manufaktur” woodturning store  
in Castelrotto. n

Kurt Dasser 
(Guitar, second vocals)

I TA L I A N O E N G L I S H

Einst begeisterter Lehrer, machte er mit 40, als er 1998 als letztes Mitglied  
zu den „Kastelruther Spatzen“ dazu stieß, die Musik zu seinem Beruf.  
Der studierte Naturwissenschaftler Kurt Dasser ist ein Vollblutmusiker  
und liebt es, in Musikgeschäften zu stöbern. 

Eine besondere Faszination übte auf Kurt Dasser immer schon der Werkstoff  
Holz aus. So funktionierte er sein Gartenhäuschen in eine Drechslerwerkstatt  
um und machte sein Hobby neben der Musik zu seiner Haupttätigkeit.  
In seiner neuen „Kurt Art Drechsler Manufaktur“ in Kastelruth sind  
Kurt Dassers hölzerne Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände zu bestaunen. n

Kurt Dasser
(Gitarre, zweite Stimme)
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Originario di Himmelstadt, ha scelto come “dimora”  
la Niederbayern/Bassa Baviera ed è l’unico membro dei  
“Kastelruther Spatzen” a non essere altoatesino. Rüdiger  
Hemmelmann è entrato a fare parte del gruppo nel 1991,  
come batterista. Sebbene inizialmente sia stato ingaggiato  
solo per le esibizioni live, gli “Spatzen” hanno notato subito  
che s’armonizzava perfettamente con il gruppo e che avrebbe 
dovuto farne parte in pianta stabile. Dal punto di vista  
dell’età, è il più giovane.

Rüdiger Hemmelmann, amante delle vacanze in  
campeggio, dal 2014 è responsabile del Fan Shop  
e gestisce un negozio online dedito ai loro gadget. n

Rüdiger Hemmelmann 
(batteria)

Born in Himmelstadt and with his adopted 
home in Lower Bavaria, Rüdiger Hemmel-
mann is the only member of the “Kastelru-
ther Spatzen” who is not from South Tyrol. 
Rüdiger joined the band as drummer in 1991. 
Initially, his role was only intended to be that 
of backing performer during live concerts but 
it soon became clear that he would fit in well 
with the band and would make a good per-
manent fixture. He is the youngest member 
of the band.  

A keen camper, Rüdiger Hemmelmann has 
been managing the fan shop since 2015 and 
runs an online band-merchandise shop. n

Rüdiger Hemmelmann 
(Drums)

I TA L I A N O E N G L I S H

Der gebürtige Himmelstädter mit Wahlheimat in Niederbayern ist als einziges  
Mitglied der „Kastelruther Spatzen“ kein Südtiroler. Rüdiger Hemmelmann  
stieß 1991 als Schlagzeuger zu der Musikgruppe.  Seine Stelle war zunächst nur  
als Aushilfsjob bei Live-Auftritten gedacht, doch schnell war klar, dass der  
Musiker gut in die Gruppe passen würde und dauerhaft bleiben solle.  
Altersmäßig ist er der Jüngste der Gruppe.

Der begeisterte Camping-Urlauber Rüdiger Hemmelmann verantwortet seit 2014  
den Fan-Shop und betreibt einen Internet-Handel mit Fan-Artikeln. n

Rüdiger Hemmelmann
(Schlagzeug)



Es war Karl Heinz Gross, der den Grundstein für 
Großes legte und die Veranstaltung zu dem machte, 
was sie heute ist. Der Bruder von Albin Gross arbei-
tete ab 1990 mit enormem Einsatz und großer Lei-
denschaft für das „Kastelruther Spatzen Fest“ und 
war ein wahres Organisationsgenie. Nicht nur das 
ausgeklügelte System der Platzreservierung und 
das Merchandising sind seine Verdienste. Thomas 
Fill arbeitete ab Ende der 1980er Jahre in der Or-
ganisation mit und war für Karl Heinz Gross eine 
wichtige Stütze. Der Zeltplan stellte die beiden je-
des Mal wieder vor besondere Herausforderungen. 
„Tausende Fans in sich nahtlos aneinanderreihenden 
Konzerten perfekt in einem Riesenzelt unterzubrin-
gen, war und blieb keine leichte Aufgabe“, erklärt 
Thomas. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der junge Ka-
stelruther zu neuen beruflichen Ufern ins Ausland 
aufbrach, waren er und der zum Tourneeleiter und 
Manager avancierte Karl Heinz Gross ein unschlag-
bares Team. 

Der 6. März 1998 war der schwärzeste Tag in der Ge-
schichte der Kastelruther Spatzen. Karl Heinz Gross 
wurde nach einem Konzertauftritt im ostdeutschen 

Magdeburg und einem Disput in einer KFZ-Werk-
stätte tot in einer verlassenen Lagerhalle aufgefun-
den. Der Mord ist bis heute ungeklärt. Der oder die 
Täter, die für den Tod des damals 38-jährigen Ma-
nagers der „Kastelruther Spatzen“ verantwortlich 
sind, laufen noch immer frei herum. „Es sind noch 
immer viel zu viele Fragen offen“, bedauert Albin 
Gross, der Keyboarder der „Spatzen“ und Bruder des 
Opfers. Gemeinsam mit der Witwe von Karl Heinz 
Gross und den vier Kindern hoffen die „Kastel-
ruther Spatzen“ noch immer, dass die Wahrheit ans 
Licht kommen wird und haben eine Belohnung von 
50.000 Euro für die Aufklärung des Falls ausgesetzt. 

Nach dem tragischen Tod von Karl Heinz Gross 
übernahm Richard Fill zur Gänze dessen Aufgaben 
und ist seither der Cheforganisator des „Kastel-
ruther Spatzen Festes“, des Open-Air-Konzerts im 
Sommer sowie des Weihnachtskonzertes.

Der Macher: Richard Fill. „Höchste Zeit, es zu 
loss‘n“, sagt Richard Fill in der ihm eigenen Art. Ein 
„Kastelruther Spatzen Fest“ ohne den Ricci, als den 
ihn jeder weitum kennt, ist jedoch kaum vorstellbar. 
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Ein organisatorisches  
Meisterwerk

Der Kastelruther Hotelier war von Anfang an mit 
dabei und zog zunächst gemeinsam mit Karl Heinz 
Gross hinter den Kulissen die Fäden. Bereits beim 
ersten „Kastelruther Spatzen Fest“ half Ricci beim 
Aufstellen der Zelte und brachte das Know-how des 
leidenschaftlichen Feuerwehrmanns mit ein. Ge-
meinsam mit dem Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr leistete Richard Fill die Brandwache. 
Während das erste „Kastelruther Spatzen Fest“ re-
lativ spontan auf die Beine gestellt worden war und 
alle Beteiligten erste Erfahrungen mit einer Veran-
staltung dieser Art gesammelt hatten, wurde beim 
zweiten Fest das Team von den Männern der Frei-
willigen Feuerwehr unterstützt. Ricci, der Kassier 
der Feuerwehr, übernahm alsgleich die Abwicklung 
der Formalitäten und somit eine tragende Rolle. 
Und weil dabei Verlass auf ihn war und er die nö-
tige Genauigkeit und Durchsetzungskraft an den 
Tag legte, blieb das Bürokratische bis heute an ihm 
hängen.

Das Fest war von Anfang an eine große organisato-
rische und logistische Herausforderung. Die „Ka-
stelruther Spatzen“ nahmen deshalb die Hilfe der 
gut aufgestellten heimischen Vereine von Kastel-
ruth in Anspruch. Seither wechseln sich die Ver-
eine jedes Jahr bei der Durchführung des Festes 

und vor allem der Bewirtung der Gäste ab und sind 
nach einem mit den „Kastelruther Spatzen“ verein-
barten Schlüssel an den Einnahmen beteiligt. Da-
bei verpflichteten sich die Vereine, einen Teil der 
Einnahmen aus dem Fest für wohltätige Zwecke zu 
spenden bzw. für die Allgemeinheit einzusetzen. 
Rund 1.200 freiwillige Helfer sind beim „Kastel-
ruther Spatzen Fest“ mit Begeisterung im Einsatz. 
„Ihr Engagement ist unverzichtbar und unendlich 
wertvoll“, unterstreicht Richard Fill. Es sei nicht 
so leicht, genügend Bedienungspersonal zu fin-
den, denn die Arbeit in dem vollen Zelt ist sehr an-

Das „Kastelruther Spatzen Fest“ mit jährlich Tausenden  
Besuchern bedarf einer peniblen Planung. Neben der  
Cheforganisation sind Hunderte Helfer im Einsatz. 

»

Das Zelt beim Tirler 
Il tendone presso il Tirler 

The tent at the Tirler

Karl Heinz Gross, Richard Fill

Hinter den Kulissen sind Hunderte im Einsatz.  
Centinaia di persone lavorano dietro le quinte 
Hundreds of people work backstage



È stato Karl Heinz Gross a posare la prima pietra per qual-
cosa di grande, facendo di quest’evento ciò che è oggi.  
Dal 1990, il fratello di Albin Gross, nonché autentico genio 
dell’organizzazione, ha lavorato con grande impegno e  
passione alla “Festa dei Kastelruther Spatzen”. 

Il 6 marzo 1998, è stato il giorno più nero nella storia del 
gruppo. Dopo un concerto a Magdeburgo (Germania 
dell’Est) e una disputa in un’officina meccanica, Karl Heinz 
Gross è stato trovato morto in un capannone abbandonato. 
L’omicidio è rimasto irrisolto. 

Dopo il tragico decesso di Karl Heinz Gross, Richard Fill, 
albergatore di Castelrotto, si è fatto carico del suo compito, 
diventando il responsabile del comitato organizzativo della 
“Festa dei Kastelruther Spatzen”, del concerto estivo  
“Open Air” e di quello di Natale.

La grande festa nel tendone è stata, fin dall’inizio, una sfida 
organizzativa e logistica davvero impegnativa. I “Kastel-
ruther Spatzen” ricorrevano, quindi, all’appoggio delle as-
sociazioni ben disposte di Castelrotto che, da allora, ogni 
anno si alternano nell’allestimento della festa e soprattutto 
nell’accoglienza degli ospiti. Quest’evento può contare sulla 
collaborazione di circa 1.200 volontari entusiasti. n

UN CAPOLAVORO  
ORGANIZZATIVO

La “Festa dei Kastelruther Spatzen”  
con le sue migliaia di ospiti richiede,  
ogni anno, una programmazione  
scrupolosa. Il comitato organizzativo  
viene affiancato da centinaia  
di collaboratori.

I TA L I A N O

spruchsvoll. „Ohne die Mitarbeit der vielen Freiwil-
ligen wären unsere Feste nicht zu bewältigen.“

Riccis organisatorischer Einsatz ist ein Ganzjahres-
job. Die Organisation des „Kastelruther Spatzen 
Festes“ geht bereits im Januar los. Die vielen Ansu-
chen, Genehmigungen und Verträge für ein Fest die-
ser Größenordnung nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Hinzukommen die sich laufend ändernden Sicher-
heitsauflagen und die Entwicklung der Ausstattung. 
Die zahlreichen Rettungs- und Sicherheitskräfte 
müssen frühzeitig eingeplant werden. Auch die Pla-

nung der Busdienste und Verkehrsregelungen haben 
ihre Vorlaufzeit. Der Ticket-Verkauf läuft zur Gänze 
über das „Spatzen“-Büro, das unter der Ägide von 
Richard Fill von Sabrina Zanon geleitet wird. 

Der Aufbau des Zeltes beginnt drei Wochen vor Be-
ginn des Festes. Eine Woche allein braucht es für 
dessen Einrichtung. 1.200 Tische und die dazuge-
hörenden Bänke werden akribisch aneinanderge-
reiht. Am Aufbau sind 25 Leute beteiligt. Der Abbau 
dauert sieben bis zehn Tage. Für viele Jahre sei das 
„Spatzen“-Zelt das größte freitragende Zelt der Welt 

gewesen, unterstreicht der Cheforganisator. 

„In den vergangenen Jahrzehnten haben schon etli-
che andere Veranstalter sich von uns Tipps geholt“, 
sagt Richard Fill nicht ohne Stolz. In den ersten Jahren 
hatte man das Zelt noch selbst aufgebaut, diese Ar-
beit dann aber an Profis übergeben. „Es ist eine Rie-
senverantwortung, die wir als Organisatoren tragen“, 
erklärt Fill. „Die Sicherheit hat oberste Priorität.“ Die 
Last hat bei Richard Fill ihre Spuren hinterlassen. 
Ganz große Gefühle sind dem Cheforganisator nicht 
zu entlocken, außer wenn er sich ordentlich ärgert. 

Nach all den Jahren, die er dem Projekt „Kastelruther 
Spatzen“ gewidmet hat, trägt Richard Fill viele schöne 
und manche auch weniger angenehme Erinnerungen 
mit sich. Die Antwort auf die Frage, welche Musik 
er im Auto hören würde, lässt auf sich warten. Sohn 
Thomas lüftet das Geheimnis: Der Vater höre aus-
schließlich die CDs der „Kastelruther Spatzen“. Ein 
„es lassen“ – nicht vorstellbar.

Richard Fill wurde beim „Großen Kastelruther-
Spatzen-Jubiläumsfest 2014“ für seine Verdienste 
ausgezeichnet. n
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It was Karl Heinz Gross who laid the foundation stone for 
the event and turned it into what it is today. Brother of Albin 
Gross, from 1990 onwards he channelled enormous dedica-
tion and passion into the “Kastelruther Spatzen Fest,” and was 
nothing short of an organisational mastermind.  

March 6th 1998 was the darkest day in the history of the  
Kastelruther Spatzen. Following a concert appearance in the 
east German city of Magdeburg and a dispute in a car repair 
shop, Karl was found dead in an abandoned warehouse.  
The murder remains unsolved to this day.  

After the tragic death of Karl Heinz Gross, Castelrotto hotel-
ier Richard Fill took over the organisation of the event and, 
ever since, has been the head organiser of the “Kastelruther 
Spatzen Fest” the open-air summer concert and the Christmas 
concert. 

In the early days, the enormous marquee festival was an im-
mense challenge in terms of organisation and logistics, and the 
“Kastelruther Spatzen” asked the well-established local associa-
tions of Castelrotto for assistance. Every year since, the various 
associations have taken turns to organise the event and, in par-
ticular, the catering for the guests. Around 1,200 fervent vol-
unteers help out at the “Kastelruther Spatzen Fest.” n

AN ORGANISATIONAL 
MASTERPIECE

With thousands of guests every year,  
the “Kastelruther Spatzen Fest”  
calls for meticulous planning.  
Alongside the lead organising  
committee, hundreds of volunteers  
step in to assist. 

E N G L I S H

Seit 35 Jahren  
perfekt organisiert

Organizzazione  
perfetta da 35 anni 

35 years of impeccable  
organisation



Special | ALPE 35

Zahlen  
& Fakten
600 Musikkassetten und 300 Langspielplatten mussten die 
„Kastelruther Spatzen“ der Plattenfirma Koch anfangs selbst 
abnehmen, als Entgelt für die Benutzung des Tonstudios. 
Die Tonträger verkauften und verschenkten sie dann höchst-
persönlich in den Kastelruther Gasthäusern und auf der Straße.

8.000 Sitzplätze gibt es im großen Spatzen-Zelt. Zu Spitzenzeiten 
wurden zwischen 40.000 und 50.000 Besucherinnen und Besucher 
an einem Wochenende gezählt (Ender der 1990-er Jahre).
 
265 Busse wurden zu Spitzenzeiten beim Nachmittagskonzert 
auf der Schgaguler-Wiese aufgereiht.
 
1996 wurden am meisten Eintrittskarten verkauft.
 
25.000 Liter Forst-Bier werden pro „Spatzen“-Fest aufgeschenkt.
 
5.000 Brathühner kommen bei jedem „Spatzen“-Fest auf den Grill.
 
In 5 Sattelschleppern werden die Tische und Bänke 
von der Brauerei „Forst“ angeliefert.
 
65 WC-Container werden bei jedem Spatzen-Fest aufgestellt.
 
850 Kilowatt Strom, 4.000 Liter Diesel und 10.000 Liter Heizöl 
braucht es, um den Festbetrieb zu führen.
 
1.500 qm umfasste das Zelt beim 1. Kastelruther Spatzen Fest. 
Heute sind insgesamt 9.980 qm überdacht. 
 
0 Lire kostete der Zutritt zum 1. Spatzen-Fest. 
Der Eintritt war frei. 
 
13 Mal haben die „Kastelruther Spatzen“ 
den „Echo“-Preis gewonnen.
 
Weit über 700 Lieder haben die „Kastelruther Spatzen“ 
in ihrem Repertoire.
 
Mehr als 3.000 Live-Auftritte haben die „Spatzen“ 
in ihrer Karriere absolviert.
 
150 Tage pro Jahr waren die „Spatzen“ zu Spitzenzeiten 
unterwegs, fast 100.000 Kilometer auf Achse.
 
Über 80 Fanclubs sind zum 30-jährigen Jubiläum des 
„Kastelruter Spatzen Festes“ 2014 nach Kastelruth gekommen, 
um geehrt zu werden und mitzufeiern. 34 von ihnen kamen 
bereits seit 20 Jahren zum großen „Spatzen“-Fest, acht Fanclubs 
waren schon 25 Mal dabei, vier Fanclubs seit 30 (!) Jahren.
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*  Inizialmente, i “Kastelruther Spatzen” dovettero acquistare  
dalla casa discografica Koch 600 musicassette e 300 33-giri,  
come compenso per l’utilizzo dello studio di registrazione.  
Dischi che vendevano e regalavano personalmente 
nei ristoranti di Castelrotto e per strada.

*  Il grande tendone degli “Spatzen” dispone di 8.000 posti a sedere. 
Nei momenti “più caldi” ha accolto tra 40.000 e 50.000 ospiti 
in un fine settimana (fine degli anni ‘90).

*  Nelle “ore di punta” di un concerto pomeridiano sul prato  
dello Schgaguler erano parcheggiati 265 autobus.

*  Il maggior numero di biglietti è stato venduto nel 1996.

*  Durante ogni festa degli “Spatzen”, vengono serviti  
25.000 litri di birra Forst.

*  A ogni loro festa, vengono preparati 5.000 polli arrosto.

*  5 autoarticolati consegnano tavoli e panche della Birreria Forst.

*  In occasione di ogni festa, vengono installati 65 WC chimici.

*  Per la realizzazione dell’evento sono necessari 850 kW di  
corrente, 4.000 l di diesel e 10.000 l di olio combustibile.

*  Il tendone della 1ª Festa dei “Kastelruther Spatzen” misurava  
1.500 mq. Oggi, vengono coperti complessivamente 9.980 mq. 

*  Il biglietto della 1ª festa degli “Spatzen”  
costava 0 lire: era gratuito. 

*  I “Spatzen” hanno vinto 13 premi “Echo Music Award”.

*  Nel loro repertorio vantano oltre 700 canzoni.

*  Durante la loro carriera, si sono esibiti  
dal vivo in oltre 3.000 occasioni.

*  Nei “tempi d’oro”, gli “Spatzen” erano in viaggio  
150 giorni all’anno, per un totale di quasi 100.000 km;  
moltissimi per dei musicisti amatoriali. 

*  Nel 2014, in occasione del 30° anniversario della “Festa dei Kastel-
ruther Spatzen”, oltre 80 fan club si sono recati a Castelrotto,  
per venire omaggiati e partecipare ai festeggiamenti. 34 di loro  
partecipavano a questo grande evento già da 20 anni, otto fan  
club vi avevano preso parte 25 volte, quattro per ben 30 (!) anni.

DATI E FATTI 
I TA L I A N O

*  The “Kastelruther Spatzen” had to buy 600 cas settes  
and 300 LPs from the Koch recording studio themselves,  
to pay for the use of the recording studio. The band  
sold them and gave them away in person in the guest  
houses and on the streets of Castelrotto. 

*  The enormous “Spatzen” marquee tent can seat 8,000.  
In the heyday, between 40,000 and 50,000 visitors  
were counted in one single weekend (end of the 1990s). 

*  265 Buses were lined up on the Schgaguler meadow  
at the peak time for one afternoon concert. 

*  1996 was the year of the highest ticket sales. 

*  25,000 litres of Forst beer are sold at every “Spatzen” festival.

*  5.000 chickens are roasted at every “Spatzen” festival.

*  5 semitrailers transport the tables  
and benches from the Forst brewery.

*  65 portable toilets are installed at every “Spatzen” festival.  

*  It takes 850 kW of electricity, 4,000 litres of diesel and  
10,000 litres of fuel oil to power the festival area.  

*  At the first “Kastelruther Spatzen” festival, the tent took  
up an area of 1,500 m2. Today, it covers 9,980 m2. 

*  0 Lire was the entry price for the first  
Spatzen festival. Entry was free.   

*  The “Spatzen” have won the “Echo Music Award” 13 times.  

*  The “Spatzen” have a repertoire of well over 700 songs.

*  The “Spatzen” have clocked up more than 3,000 live  
appearances over the course of their career. 

*  At the height of their success, the “Spatzen” were  
on the road 150 days per year and travelled almost  
100,000 kilometres – a fair amount for hobby musicians.  

*  More than 80 fan clubs came to Castelrotto for the  
30th “Kastelruther Spatzen Fest” to celebrate and be celebrated. 
34 of them have been coming to the mammoth “Spatzen”  
festival for 20 years, 8 fan clubs have been in attendance  
25 times and 4 fan clubs for an incredible 30 years! 

FACTS AND FIGURES
E N G L I S H



Viele namhafte Größen der volkstüm-
lichen Musik nahmen im Laufe der Jahre 
die Einladung gerne an und beehrten Ihre 
Kollegen in Kastelruth und das Publikum 
des großen „Kastelruther Spatzen Festes“ 
im Herbst mit Ihren Auftritten: Chris 
Wolff, Patrick Lindner, Stefan Mross, die 
Rieserferner Buam, Brunner & Brunner, 
die Geschwister Hofmann, Petra Frei,  
Nicki, Hansi Hinterseer, Slavko Avsenik, 
Vincent und Fernando, DJ Ötzi – Anton 
aus Tirol, die Münchner Zwietracht, Heino, 
Die Original Fidelen Mölltaler, Semino 
Rossi, Marc Pircher, die Amigos, Helene 
Fischer, Michelle, Karel Gott, Christian 
 Anders, Nik P.,  Jürgen Drews, Oswald 
Sattler, Andreas Fulterer, Claudia Jung, 
Andy Borg, Ross Antony, das Nockalm-
quintett, Bernhard Brink, Florian Silberei-
sen... Sie alle waren da und sind Teil der 
Erfolgsgeschichte.

Stargäste

Nel corso degli anni, numerose famose 
star della musica popolare hanno accet-
tato con piacere l’invito a Castelrotto,  
facendo onore con le loro esibizioni ai  
colleghi e al pubblico della grande “Festa  
dei Kastelruther Spatzen” autunnale.

Ospiti famosi

Over the years, many well-known names 
on the folk music scene have taken up  
the invitation to perform at the great 
“Kastelruther Spatzen Fest” in autumn,  
an immense tribute to both their  
colleagues and the public. 

Star guests
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Florian Silbereisen (2006)

DJ Ötzi (2001) Heino (2004)

Die Amigos (2007)

Michelle (2010) Hansi Hinterseer (2010)

Norbert Rier 
mit/con/with 
Helene Fischer  
(2008)
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*  In den ersten Jahren war die 
von Karl Schieder gegründete 
Gruppe namenlos. Sie trat 
unter verschiedenen Phantasi-
enamen auf, oder nannte sich 
auch schon mal „Die Hinter-
tupfinger“. Weil ein Konzertver-
anstalter einen „richtigen“ Na-
men aufs Plakat setzen wollte, 
ließen sich die Musiker 1978 
über Nacht den Namen „Kastel-
ruther Spatzen“ einfallen. Die 
Plattenfirma bezweifelte, dass 
man unter einem solchen Na-
men erfolgreich Platten verkau-
fen könne. 

*  Der Beginn der Karriere: Im 
Winter 1979 gab es im be-
kannten Kastelruther Tanzlokal 
„Schlernkeller“ vier Mal pro 
Woche einen Auftritt der „Ka-
stelruther Spatzen“. Jedes Mal, 
wenn die „Spatzen“ spielten, 
war das Lokal noch voller als 
sonst.

*  In der Vermarktung waren die 
„Kastelruther Spatzen“ in ihrer 
Anfangszeit anderen Gruppen 
(und derer gab es viele) voraus. 
Sie waren im Schlerngebiet die 
erste Gruppe, die Plakate an-
fertigen ließ, was in jener Zeit 
kein billiger Spaß war. 

*  1983 unterschrieb Karl Schieder, 
der Gründer der „Kastelruther 
Spatzen“, den ersten Platten-
vertrag mit der noch jungen 
Plattenfirma „Koch“, obwohl 
die Gruppe noch keinen ein-
zigen Titel komponiert hatte, 
und bewies damit Mut und 
Weitsicht. Jeder der „Spatzen“ 
wurde verpflichtet, für eine LP 
mit dem Titel „Viel Spaß und 
Freude“ einen selbstkompo-
nierten Titel beizusteuern. Die 
übrigen Lieder kamen von Al-
bin Gross, dem begabtesten 
„Spatzen“-Komponisten. Nor-
bert Rier schuf „Das Mädchen 
mit den erloschenen Augen“. 
Die Plattenfirma wollte den Ti-
tel eigentlich nicht haben und 
die Gruppe erntete von den 
Studiotechnikern Hohn. Aus 
dem Lied wurde dennoch einer 
der erfolgreichsten Titel der 
„Spatzen“. 

*   Ihren ersten Auftritt in Öster-
reich hatten die „Spatzen“ im 
Frühjahr 1984 in Itter bei Wörgl. 
Ab diesem Zeitpunkt ging es 
Schlag auf Schlag. In nur ein-
einhalb Jahren verkauften die 
„Spatzen“ 25.000 Tonträger in 
Österreich und überragten da-
mit selbst die bekanntesten ös-
terreichischen Gruppen.

*  Die ersten Eintrittskarten zum 
„Spatzen“- Fest waren handge-
schrieben. Ebenso wurden die 
Pläne für Tische und Stühle per 
Hand gezeichnet.

*  Die Kastelruther Spatzen waren 
die zweite Südtiroler Gruppe, 
die erstmals eine Goldene 
Schallplatte bekam: für ihr 
erstes Album „Viel Spaß und 
Freude“. Der Hit „Das Mädchen 
mit den erloschenen Augen“ 
verhalf zum Durchbruch. Die 
Grödner Gruppe Jimmy war 
den „Kastelruther Spatzen“ mit 
der Goldenen Schallplatte eine 
Woche zuvorgekommen.

*  1989 wurde im Anschluss an 
das Konzert im kleinen Kreis 
in der Betriebshalle von Albin 
Gross weitergefeiert. Die „Af-
ter-Show-Party“, die bis in die 
Morgenstunden hinein reichte, 
hatte es in sich...

*   Im Jahr 1994 waren die Karten 
für das „Spatzen“-Fest inner-
halb weniger Minuten ausver-
kauft. Es wurde ein zweites 
Fest-Wochenende eingescho-
ben. 

*   In den ersten Jahren standen 
die Hühnergrills noch im Zelt. 
Vor lauter Dampf und Rauch 
konnte man ab der vierten 
Reihe die Bühne nicht mehr 
sehen, ganz zu schweigen vom 
Geruch, der sich im Zelt breit 
machte.

*  Die bekannte Schweizer Sla-
lom-Skifahrerin Vreni Schnei-
der hat vor jedem Rennen 
„Spatzen“-Musik gehört, auch 
zwischen den Läufen. Front-
mann Norbert Rier versprach 
ihr, bei ihrer Hochzeit (1999) zu 
spielen, doch leider ließen es 
die Termine nicht zu. 

ANEKDOTEN,  
HEITERES UND  
TRAURIGES

»

Die „Spatzen“ und ihre Kinder (oben) 
und mit ehemaligen Bandmitgliedern 

(unten) beim Jubiläumskonzert 2014

Gli “Spatzen” con i figli (sopra)  
e insieme agli ex membri del gruppo 

(sotto), in occasione del concerto  
per l’anniversario del 2014

The “Spatzen” and their children 
(above) and with former band  

members (below) at the anniversary 
concert in 2014  



*  Im Jahr 1999 erhielten die „Ka-
stelruther Spatzen“ beim großen 
„Spatzen“-Fest die Millenniums-
Trophäe – für zehn Millionen ver-
kaufte Tonträger. Ein absoluter 
Rekord, der weit über die volks-
tümliche Musikszene hinaus ein-
zigartig ist. 20 Jahre später feiert 
die Musikgruppe noch immer Rie-
senerfolge. 

*   Im Jahr 2000 wurde den „Kastel-
ruther Spatzen“ die Ehrenbürger-
schaft der Gemeinde Kastelruth 
verliehen. 

*  Papst Benedikt XVI. haben die 
„Kastelruther Spatzen“ anlässlich 
einer Audienz in Rom 2012 ein ei-
genes Lied gewidmet: „Jeder Weg 
führt irgendwann nach Hause“, 
komponiert von Manager Helmut 
W. Brossmann und Sabine Andres. 
Der Papst hatte den „Kastelruther 
Spatzen“ 2008 zu deren 25. Büh-
nenjubiläum gratuliert. Eine erste 
Begegnung zwischen Norbert 
Rier, dessen Frau Isabella und Sei-
ner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. 
hatte es bereits im September 
2006 in Rom gegeben.

*  In die großen Schlagzeilen gerie-
ten die „Kastelruther Spatzen“ 
2012 als ihr langjähriger Produ-
zent gegenüber der „Bild“-Zeitung 
erklärte, dass die Musiker bei ih-
ren Studioaufnahmen gar nicht 
selbst gespielt und stattdessen 
professionelle Studiomusiker en-
gagiert hätten. „Wenn man eine 
perfekte Produktion abliefern 
will, geht das gar nicht anders“, 
reagierte Norbert Rier gelassen. 
Von der Echtheit der Musik der 
„Spatzen“ kann sich jede und je-
der bei ihren Live-Auftritten über-
zeugen.

*  Die „Spatzen“ haben ihren be-
rühmten Landsmann Giorgio Mo-
roder gebeten, ein Lied für sie zu 
schreiben. Leider war es für sie 
nicht geeignet. Norbert Rier be-
dauert, dass man damals nicht ver-
sucht habe, auf einen Nenner zu 
kommen.

*  2013 hat es während des Festes 
geschneit. Die Feuerwehr musste 
das Zeltdach vom Schnee be-
freien, damit es nicht einbricht. 
Der nasse Boden wurde mit Hack-
schnitzeln belegt. 

*  Die originell bestückten blauen 
Schürzen der Zelt-Mitarbeiter 
sind auch bei den Fans sehr ge-
fragt und gefragte Souvenirs. Die 
Schürzen werden am Ende des 
Festes auch schon mal „schwarz“ 
gehandelt.

*  Der langjährige Tontechniker Lars 
Schnier, der die Spatzen 2019 lei-
der verließ, lernte seine große 
Liebe Karolin bei einer „Kastel-
ruther-Spatzen-Kreuzfahrt“  
kennen und lieben. 

*  Für die „Kastelruther Spatzen“ war 
es ein besonders schwerer Gang, 
als sie ihren ehemaligen Band-
Kollegen (1993 bis 1998 Gitarrist 
und zweiter Sänger) Andreas 
Fulterer am 29. Oktober 2016 in 
Seis zu Grabe tragen mussten. 
Andreas Fulterer war im Alter von 
55 Jahren nach kurzer, schwerer 
Krankheit verstorben. Für seine 
Familie, Freunde und Fans hin-
terließ Andreas folgenden Trost: 
„Wenn ihr mich sucht, sucht mich 
in meinen Liedern, denn dann bin 
ich bei euch.“

*  Am 1. Oktober, dem Internationa-
len Tag der älteren Generation, 
bekommt das Martinsheim in Ka-
stelruth jedes Jahr prominenten 
Besuch: Bei der Musik der „Ka-
stelruther Spatzen“ (hier treten 
sie traditionell im blauen Schurz 
auf) kommt Freude auf. „Wir be-
kommen von den alten Menschen 
mindestens so viel zurück, wie wir 
ihnen geben“, sagt Norbert Rier.  

*  Eine besonders emotionale und 
gelungene Überraschung gab es 
beim 30. „Spatzen“-Fest als die 
Kinder der Musiker einen Ge-
burtstagssong für ihre Väter an-
stimmten. Die „Spatzenkinder“ 
sangen „Tag für Tag für eure Fans“. 

*  Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums 
des „Kastelruther Spatzen Festes“ 
gratulierten die Gemeinde Kastel-
ruth und die Dorfgemeinschaft 
mit einer Überraschung: Am süd-
lichen Dorfeingang steht seither 
eine Metallskulptur mit den Sil-
houetten der sieben Spatzen, „als 
Ausdruck der Anerkennung der 
besonderen Verdienste der Ka-
stelruther Spatzen um ihre Hei-
mat“, erklärt Bürgermeister An-
dreas Colli.

*  Beim 30. „Kastelruther Spatzen 
Fest“ gab es im Festzelt mehrere 
besonders bewegende Momente. 
Landeshauptmann Arno Kompat-
scher (er stammt aus der Nachbar-
gemeinde Völs am Schlern) rief 
nach seinen Dankesworten die 
10.000 Zeltbesucher spontan dazu 
auf, sich von ihren Bänken zu er-
heben und ein Hoch auf die „Ka-
stelruther Spatzen“ anzustimmen. 
Das Zelt bebte.

*  Beim 30-Jahr-Jubiläum standen 
auch die ehemaligen Bandmit-
glieder mit der aktuellen Forma-
tion auf der Bühne. 

*  Die Sensation war perfekt, als die 
„Kastelruther Spatzen“ 2015 die 
Einladung von „Frei.Wild“ zum 
bekannten „Alpen-Flair-Festival“ 
in Natz-Schabs bei Brixen – mitt-
lerweile Südtirols größtes Volks-
fest - annahmen. Es war der erste 
gemeinsame Auftritt der beiden 
mit Abstand bekanntesten Südti-
roler Musikgruppen. Wie würden 
die vorwiegend jungen Rock-Fans 
die volkstümliche Musik aufneh-
men? Die „Spatzen“ haben – auch 
zwischen röhrendem Gitarren-
sound – einmal mehr begeistert. 

*  Hinter den „Spatzen“ steht ein 
starkes Team. Eine Tournee bedarf 
monatelanger Vorbereitung. Tour-
nee- und Produktionsleiter Peter 
Volkheimer gestaltet mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern die neue Bühne. Passend zum 
neuen Programm werden Deko, 
Videos, Licht und Ton aufeinander 
abgestimmt. n
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Immer für einen Spaß zu haben 
Sempre all’insegna del divertimento 
Always up for a laugh

Andreas Fulterer
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Eine verdiente Pause 
Una pausa merita 
A deserved break



*  Gli “Spatzen” hanno invitato Gior-
gio Moroder, loro famoso conterra-
neo, a scrivere una canzone per loro 
che purtroppo si è rivelata “poco 
adatta” al gruppo. Norbert Rier 
rimpiange il fatto di non avere ten-
tato di raggiungere un accordo.

*  Durante la festa del 2013 è nevicato. 
I Vigili del Fuoco hanno dovuto 
sgomberare il tetto del tendone 
dalla neve, per evitare che lo sfon-
dasse, mentre il terreno bagnato è 
stato coperto con cippato. 

*  Gli originali grembiuli blu dei col-
laboratori nel tendone sono molto 
ambiti anche tra i fan. Al termine 
della festa, questi gettonati souve-
nir vengono anche venduti illegal-
mente.

*   Il 29 ottobre 2016 a Siusi, gli  
“Spatzen” hanno affrontato un mo-
mento particolarmente difficile, ac-
compagnando alla tomba Andreas 
Fulterer, ex membro del gruppo 
(chitarrista e seconda voce dal 1993 
al 1998). Andreas Fulterer è dece-
duto all’età di 55 anni, dopo una 
breve e grave malattia, lasciando 
un messaggio di conforto alla fami-
glia, agli amici e ai fan: “Se sentite 
la mia mancanza, cercatemi nelle 
mie canzoni e vi sarò accanto.”

*  Il 1° ottobre, Giornata Interna-
zionale degli Anziani, la casa di 
riposo Martinsheim a Castelrotto 
riceve ogni anno un’importante 
visita: la musica dei “Kastelruther 
Spatzen” (che si esibiscono tradi-
zionalmente con il grembiule blu), 
fonte di gioia. “Dagli anziani rice-
viamo almeno quanto diamo loro”, 
afferma Norbert Rier.  

*  In occasione del 30° anniversario 
della “Festa dei Kastelruther Spat-
zen”, il Comune di Castelrotto e i 
suoi abitanti si sono congratulati 
con una sorpresa: una scultura in 
metallo con le silhouette dei sette 
“Spatzen”, installata all’ingresso sud 
della località. “Un segno di ricono-
scimento per i particolari meriti dei 
‘Kastelruther Spatzen’ verso la loro 
terra”, afferma il sindaco Andreas 
Colli.

*   In occasione della 30ª “Festa dei 
Kastelruther Spatzen”, il tendone 
ha fatto da sfondo a numerosi 
momenti particolarmente com-
moventi. Dopo il discorso di rin-
graziamento, il presidente Arno 
Kompatscher (originario di Fiè 
allo Sciliar, Comune limitrofo) ha 
spontaneamente invitato i 10.000 
spettatori ad alzarsi dalle panche 
e dedicare un “evviva” ai “Kastel-
ruther Spatzen”, facendo vibrare il 
tendone.

*  Una sorpresa particolarmente 
emozionante e riuscita ha avuto 
luogo durante la 30ª “Festa degli 
Spatzen”, quando i loro figli hanno 
intonato una canzone di comple-
anno per i padri. Gli “Spatzenkin-
der” (bambini degli “Spatzen”, ndt) 
hanno cantato “Tag für Tag für eure 
Fans” (Giorno dopo giorno per i vo-
stri fan, ndt). 

*  Nel 2015, quando i “Kastelruther 
Spatzen” hanno accettato l’invito 
di “Frei.Wild” al noto “Alpen Flair 
Festival” (diventato la festa popo-
lare più importante del Alto Adige) 
a Naz-Sciaves presso Bressanone, 
non sono certamente mancate le 
emozioni. Si tratta della prima ap-
parizione congiunta dei due gruppi 
musicali di gran lunga più noti del 
Alto Adige. Come avrebbero accolto 
i fan del rock, per lo più giovani, la 
musica popolare? Ancora una volta 
gli “Spatzen” hanno entusiasmato 
il pubblico, anche tra le strepitanti 
note delle chitarre. 

*  Dietro gli “Spatzen” si cela un forte 
team. Un tour richiede mesi di pre-
parazione. Peter Volkheimer, diret-
tore di produzione e tournée, alle-
stisce il palcoscenico insieme ai suoi 
collaboratori; le decorazioni, i video, 
le luci e i suoni vengono scelti in ar-
monia con il nuovo programma. n
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*  Nei primi anni, il gruppo fondato 
da Karl Schieder non aveva alcun 
nome: si esibiva con diversi pseu-
donimi, facendosi anche chia-
mare “Die Hintertupfinger”. Dal 
momento che un organizzatore 
di concerti voleva scrivere il nome 
“giusto” su una locandina, nel 
1978 i musicisti hanno “inventato 
i Kastelruther Spatzen”, da un 
giorno all’altro. La casa discogra-
fica dubitava che, con un nome 
simile, fosse possibile arrivare al 
successo. 

*  Gli esordi della carriera: nell’in-
verno 1979, i “Kastelruther Spa-
tzen” si esibivano quattro volte 
alla settimana presso la nota sala 
da ballo “Schlernkeller” a Castel-
rotto. Ogni volta che suonavano, 
il locale era più affollato che mai.

*  Nel 1983 Karl Schieder, fonda-
tore dei “Kastelruther Spatzen”, 
ha firmato il primo contratto 
con l’allora giovane casa disco-
grafica Koch, sebbene il gruppo 
non avesse ancora composto 
nemmeno una canzone, dimo-
strando così coraggio e lungi-
miranza. Ogni “Spatzen” era 
tenuto a comporne una, per con-
tribuire a un LP dal titolo “Viel 
Spaß und Freude” (Molto diver-
timento e gioia, ndt); le restanti 
canzoni erano opera di Albin 
Gross, il compositore più dotato 
del gruppo. Norbert Rier ha cre-
ato “Das Mädchen mit den er-
loschenen Augen” (La ragazza 
dagli occhi spenti, ndt), titolo a 
cui la casa discografica non era 
interessata e che ha provocato 
lo scherno dei tecnici in studio. 
Tuttavia, la canzone è diventata 
uno dei maggiori successi degli 
“Spatzen”. 

*  La loro prima esibizione au-
striaca risale alla primavera 
1984, a Itter bei Wörgl. Da quel 
momento tutto è avvenuto ra-
pidamente: in solo un anno e 
mezzo, in Austria hanno venduto 
25.000 dischi, superando i gruppi 
più noti del Paese.

*   I primi biglietti della festa degli 
“Spatzen” erano scritti a mano, 
così come erano state disegnate 
le piantine per tavoli e sedie.

*  Dopo il concerto del 1989, i fe-
steggiamenti sono continuati 
con “pochi intimi” nel capannone 
di Albin Gross. L’“after show 
party”, prolungatosi fino alle 
prime ore del mattino, è stato in-
dimenticabile…

*  Nel 1994, i biglietti della festa 
degli “Spatzen” sono esauriti in 
pochi minuti. È stato inserito un 
secondo fine settimana di cele-
brazioni. 

*  Nei primi anni, i forni per i polli 
arrosto venivano installati nel 
tendone. A causa del vapore e del 
fumo, dalla quarta fila non si ve-
deva più il palcoscenico, per non 
parlare poi dell’odore.

*  Vreni Schneider, famosa slalomi-
sta svizzera, ascoltava le canzoni 
degli “Spatzen” prima di ogni 
gara e tra una discesa e l’altra. Il 
frontman Norbert Rier le aveva 
promesso di suonare alle sue 
nozze (1999), ma purtroppo i suoi 
impegni glielo hanno impedito. 

*  Nel 1999, in occasione della loro 
grande festa, i “Kastelruther 
Spatzen” hanno ricevuto il tro-
feo Millennium, conferito per la 
vendita di dieci milioni di dischi. 
Un record assoluto, la cui ecce-
zionalità oltrepassa i confini della 
musica popolare. 20 anni dopo, 
il gruppo celebra ancora colossali 
successi. 

*  Nel 2000, il Comune di Castel-
rotto ha conferito ai “Kastel-
ruther Spatzen” la cittadinanza 
onoraria. 

*  Nel 2012, in occasione di un’u-
dienza con Papa Benedetto XVI, 
a Roma, i “Kastelruther Spatzen” 
gli hanno dedicato una canzone 
composta dal manager Helmut 
W. Brossmann e da Sabine An-
dres: “Jeder Weg führt irgen-
dwann nach Hause” (Prima o poi 
ogni cammino conduce a casa, 
ndt). Nel 2008, il papa si era con-
gratulato con i “Kastelruther Spa-
tzen” per il loro 25° anniversario. 
Un primo incontro tra Norbert 
Rier, la moglie Isabella e Sua San-
tità Papa Benedetto XVI aveva 
già avuto luogo a Roma nel set-
tembre 2006.

*   Nel 2012, sono finiti in prima pa-
gina quando il loro pluriennale 
produttore ha dichiarato al quo-
tidiano “Bild”, che i “Kastelruther 
Spatzen” non avevano suonato 
durante le registrazioni in stu-
dio, ma ingaggiato dei musicisti 
professionisti. “Se si desidera ot-
tenere una produzione perfetta, 
non si può fare altrimenti”, ha 
reagito pacatamente Norbert 
Rier. Durante le esibizioni live 
degli “Spatzen”, tutti possono 
convincersi dell’autenticità della 
loro musica.

Aneddoti, ricordi  
allegri e tristi 

Unvergessliche Augenblicke 
Momenti indimenticabili 
Unforgettable moments
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*   In the early years, the ovens to 
roast the chicken were located in 
the marquee tent. With the steam 
and smoke, the stage was all but in-
visible from the forth row onwards, 
not to mention the smell that per-
vaded the marquee…

*  Switzerland’s celebrated skier Vreni 
Schneider listened to “Spatzen” 
music before every race, and even 
between races. Frontman Norbert 
Rier promised to play at her wed-
ding in 1999 but, unfortunately, 
booking commitments did not al-
low it. 

*  At the “Spatzen” festival In 1999, 
the “Kastelruther Spatzen” were 
awarded the Millennium Trophy 
in recognition of having sold ten 
million records: A record-breaking 
feat, so to speak,  far beyond the 
folk music scene. 20 years later, the 
band continues to enjoy enormous 
success. 

*  In the year 2000, the “Kastelruther 
Spatzen” were granted honorary 
citizenship of the borough of Cas-
telrotto. 

*  Pope Benedict XVI. On the occa-
sion of an audience in Rome in 2012, 
the “Kastelruther Spatzen” wrote 
a commemorative song entitled 
“Jeder Weg führt irgendwann nach 
Hause” (“Sooner or later, all roads 
lead home”), composed by manager 
Helmut W. Brossmann and Sabine 
Andres. Prior to this event, the Pope 
had extended his congratulations to 
the “Kastelruther Spatzen” in 2008 
on their 25th anniversary. Norbert 
Rier and his wife Isabella had also 
met with His Holiness Pope Ben-
edict XVI in Rome in September 
2006. 

*  The “Spatzen” once asked their 
famed fellow countryman Giorgio 
Moroder to write a song for them. 
Unfortunately, it was “not suitable.” 
The fact that nobody made an at-
tempt to find common ground con-
tinues to be a source of regret to 
Norbert Rier.

*  The “Kastelruther Spatzen” hit 
the headlines in 2012 when their 
long-standing producer told “Bild” 
newspaper that the band didn’t 
play on their own studio record-
ing but hired professional session 
musicians. “If you want to deliver a 
perfect production, that’s the only 
way it’s ever done” countered Nor-
bert Rier. The authenticity of the 
“Spatzen” is clear to be seen at their 
live concerts. 

*   In 2013, it snowed during the festi-
val. The fire brigade had to knock 
the snow from the marquee roof 
so it wouldn’t cave in, and the wet 
ground was covered over with 
woodchip.

*  The original blue aprons worn 
by the marquee staff are in great 
demand with fans, and highly 
sought-after souvenirs. At the end 
of the festival the aprons often ex-
change hands “on the black mar-
ket.”  

*  It was a tremendously difficult 
walk for the “Kastelruther Spatzen” 
when they had to carry their for-
mer band member Andreas Ful-
terer (guitarist and second vocalist 
from 1993-1998) to his grave on 
the 29th of October 2016 in Siusi. 
Andreas Fulterer died at the age of 
55 after a short, severe illness. An-
dreas left the following consolation 
to his family, friends and fans “If 
you look for me, look for me in my 
songs, and then I will be with you.” 

*  On 1 October, the international 
Day for Older Persons, the Mar-
tinsheim care home in Castelrotto 
receives a special visit: The joy 
of music from the “Kastelruther 
Spatzen” (for this event, they wear 
the traditional blue aprons). “We 
get at least as much pleasure out of 
it as they do,” says Norbert Rier.  

*  Another particularly poignant 
surprise worked out wonderfully 
well at the 30th “Spatzen” festival: 
The musicians’ children played a 
birthday song for their fathers: The 
“Spatzenkinder” sang “Tag für Tag 
für eure Fans” (“Day after Day for 
your Fans”). 

*  On the 30th anniversary of the 
“Kastelruther Spatzen Fest,” the 
municipality of Castelrotto and 
the village community offered 
their congratulations to the band 
in the form of a surprise gift: A 
metal sculpture formed as the 
silhouette of the seven group 
members which has stood at the 
southern entrance to the village 
ever since, “in recognition of the 
exceptional contribution the  
Kastelruther Spatzen have made 
to their homeland,” explains  
Andreas Colli, Mayor of Castel-
rotto. 

*  At the 30th “Kastelruther Spatzen 
Fest” there were more than a few 
moving moments in the tent. Af-
ter delivering a thank-you speech, 
Governor of South Tyrol Arno 
Kompatscher (who comes from 
the neighbouring community of 
Fiè allo Sciliar) called on the audi-
ence of 10,000 to rise from their 
benches and give a cheer for the 
“Kastelruther Spatzen.” The mar-
quee quaked. 

*  The atmosphere was incredible 
in 2015, when the “Kastelruther 
Spatzen” accepted the invitation 
from “Frei.Wild” to play at the 
famed “Alpen-Flair-Festival” in 
Naz-Sciaves near Bressanone, 
now the largest folk festival in 
South Tyrol. It was the first joint 
performance from South Tyrol’s 
two most famous bands. How 
did the crowd of young rock fans 
react to folk music? Even amidst 
screaming guitars everyone was 
wowed by the “Spatzen”.

*  An incredibly strong team works 
hard behind the “Spatzen” scene: 
A tour calls for months of prepa-
ration. Tour and Production Man-
ager Peter Volkheimer and his 
staff design the new stage; decor, 
videos, light and sound are all 
coordinated to match the latest 
repertoire. n

*  For the first few years, the band 
founded by Karl Schieder was 
nameless. They went by a num-
ber of weird and wonderful titles 
or, more often, by the name of 
“Hintertupfinger” (The “Back-of-
Beyonders”), a name they used 
on a number of occasions. When 
a concert promoter wanted to 
put a “real” name on a poster 
in 1978, the musicians put their 
heads together and came up with 
“Kastelruther Spatzen” overnight. 
The recording company had their 
doubts as to the success potential 
of such a name.  

*  The beginnings: In winter 1979 
the “Kastelruther Spatzen” 
played four times a week in the 
“Schlernkeller,” a famed Castel-
rotto dance venue. Every time the 
“Spatzen” played, the club pulled 
in larger crowds than usual. 

*   In 1983, when the band had 
yet to write a single song, Karl 
Schieder, the founder of the 
“Kastelruther Spatzen,” had the 
courage and foresight to sign 
their first recording contract 
with the nascent record label 
“Koch.” Every member of the 
“Spatzen” was tasked with com-
posing a song for an LP, which 
would be entitled “Viel Spaß und 
Freude“(“Much Fun and Joy”). 
The rest of the songs were writ-
ten by Albin Gross, the most 
gifted composer of the “Spatzen.” 
Norbert Rier penned “Das Mäd-
chen mit den erloschenen Augen” 
(“The Girl with Empty Eyes”). The 
record company didn’t actually 
want to record this song, and 
the studio technicians poured 
scorn over it. And as it happened, 
it went on to become one of 
the most successful hits for the 
“Spatzen.” 

*  The “Spatzen” first played live in 
Austria in the spring of 1984, in 
Itter bei Wörgl. From then on-
wards, everything took off: In just 
a year and a half, the “Spatzen” 
sold 25,000 singles in Austria, 
outstripping even the most fa-
mous Austrian bands.  

*  The first “Spatzen” festival tick-
ets were written by hand, as was 
the layout plan for tables and 
chairs.   

*  After the 1989 concert, a small 
group of people headed to Al-
bin Gross’s company factory to 
carry on the festivities. The “Af-
ter-Show-Party” was, indeed, a 
party to beat all parties, and car-
ried on into the early hours of the 
morning…

*  In 1994, tickets for the “Spatzen” 
festival sold out within minutes, 
and a second festival weekend 
was organised.  

Anecdotes: The good  
times and the bad

Norbert & Co. in der 
„Spatzen-Erlebniswelt“

Norbert & Co. nel  
Museo degli “Spatzen”

Norbert & Co. in the  
“Spatzen-Erlebniswelt”  
museum
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Ohne Fans ist alles nichts

Von A wie Aalen bis Z wie Zollern Alb: Die über 180 
registrierten Fan-Clubs, vorwiegend aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, sind das Rückgrat 
der „Kastelruther Spatzen“. Sie begleiten ihre Idole 
seit Jahrzehnten, besuchen deren Konzerte und 
treffen sich alljährlich in Kastelruth, um gemeinsam 
das große „Kastelruther Spatzen Fest“ zu feiern. Es 
ist dies seit 35 Jahren der absolute Höhepunkt im 
„Spatzen“-Jahr. 

Die Fanclubs arbeiten für ihre Stars, unentgeltlich. 
Sie sind Idealisten, die ihr Hobby ernst nehmen. Die 
„Spatzen“ wissen das zu schätzen und bedanken 
sich bei den Fans dadurch, dass sie auf der Bühne 
stets musikalisches Können und Professionalität be-
weisen. Außerdem sind sie Künstler zum Anfassen. 
Und mit vielen ihrer Lieder können sich zahlreiche 
Menschen identifizieren.

Der Kartenvorverkauf für das „Kastelruther Spatzen 
Fest“ beginnt jedes Jahr im Januar. In dieser frühen 
Phase haben die Fanclubs Vorrang. Jeder Fanclub 
bekommt ein Kontingent zugewiesen, wobei je-
des Clubmitglied Anrecht auf zwei Eintrittskarten 
hat. Im Mai läuft der allgemeine Ticketverkauf an. 

Richard Fill und Sabrina Zanon im „Spatzen“-Büro 
haben dabei alle Hände voll zu tun.

Eingefleischte Fans leben das ganze Jahr mit den 
„Kastelruther Spatzen“ mit. Dabei sind Informatio-
nen und Neuigkeiten über ihre Idole stets willkom-
men. Die „Spatzen-Post“ und früheren Programm-
hefte zu den jeweiligen Tourneen sind nun im 
„Kastelruther Spatzen – Magazin“ vereint. Zweimal 
im Jahr werden die Fans aus erster Hand mit allerlei 
Wissenswertem zur neuen Tournee versorgt. Dafür 
verantwortlich zeichnen Sabrina vom „Spatzen“-
Büro und Schlagzeuger Rüdiger Hemmelmann.

Die Fans schätzen an den „Kastelruther Spatzen“ 
ihre Nahbarkeit. Seit Jahren können Fans mit ihren 

„Eine große Familie“

Idolen auch auf Kreuzfahrt gehen. Dabei stehen 
immer wieder neue Ziele auf dem Programm:  
von der Ostsee übers Mittelmeer bis hin zur 
Flussreise auf der Donau. Auf dem Schiff kom-
men sich die „Spatzen“ und ihre Fans besonders 
nahe. Es gibt Konzerte, Frühschoppen, Spatzen-
disco, Autogrammstunden und gemeinsame 
Landgänge bzw. Fanausflüge.

Auch Fan-Wanderungen sind seit langem ein 
Mosaiksteinchen im Beziehungsgeflecht der 
„Kastelruther Spatzen“ und ihrer Fans. Diese 
Ausflüge sind eine schöne Gelegenheit, ge-
meinsam ein paar unbeschwerte Stunden zu 
verbringen. Bei einer gemütlichen Wanderung 
sind die Alltagssorgen schnell vergessen. Und 
neben viel frischer Luft in einzigartiger Land-
schaft gibt es die Musik von Norbert & Co. „un-
plugged“, also ganz ohne Verstärker. 

Albin Gross sagt, dass die „Kastelruther 
Spatzen“ und ihre Fans in all den Jahren derart 
zusammengewachsen seien, dass sie einander 
brauchen. Das sei ein wunderbares Gefühl. Und 
Valentin Silbernagl fügt hinzu: „Wenn uns die 
Fans fragen, ob wir ans Aufhören denken, klingt 
im Unterton stets ein freundlicher Tadel mit: 
Wehe!“ 

In der „Spatzen-Erlebniswelt“

Wer den „Kastelruther Spatzen Laden“ und die 
„Spatzen-Erlebniswelt“ in Kastelruth besucht, 
kann sich ein Bild von der unvergleichlichen 
Karriere der „Kastelruther Spatzen“ machen: 
Neben unzähligen Liebesbekundungen von 
treuen Fans, Urkunden, Briefen und Fanartikeln 
sind auch die vielen Preise ausgestellt, mit de-
nen die erfolgreiche Musikgruppe in den ver-
gangenen Jahrzehnten ausgezeichnet wurde. 
In dem eingebauten kleinen Bauerndorf mit 
seinen Holzhütten im Untergeschoss befinden 
sich über 1.000 Artefakte.

Das 1996 von Trompeter Walter Mauroner und 
seiner Familie in der Dolomitenstraße eröffnete 
Geschäft lädt zum Staunen ein. Neben jeder 
Menge Fanartikeln der „Kastelruther Spatzen“, 
die sich zum Teil nur hier finden lassen, und al-
lerlei Tonträgern gibt es originelle Souvenirs 
aus Kastelruth und der Ferienregion Seiser Alm. 

Interessante Neuigkeiten, aktuelle Fan-Artikel 
und ausgewählte Produkte aus dem „Spatzen 
Laden“ gibt es im „Kastelruther Spatzen Fan-
Shop RH“ auch online zu bestellen. Der Online-
Versand wird von „Spatz“ Rüdiger Hemmel-
mann in Karlstadt betrieben. n

Treue Freunde 
Amici fedeli 
True friends
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Senza fan niente sarebbe (stato) possibile 

Dalla A di Aalen alla Z di Zollern Alb: gli oltre 180 fan club 
registrati, prevalentemente tedeschi, austriaci e svizzeri, 
sono la colonna portante dei “Kastelruther Spatzen”. Da 
decenni, accompagnano i loro idoli, assistono ai concerti e 
si danno appuntamento ogni anno a Castelrotto, per cele-
brare insieme la grande “Festa dei Kastelruther Spatzen”, 
che da 35 edizioni è il loro indiscusso momento clou. 

I fan club lavorano per le loro star gratuitamente: sono 
idealisti che prendono sul serio il loro hobby. Gli “Spatzen” 
ne apprezzano l’impegno e li ringraziano, dimostrando 
sempre professionalità e doti musicali sul palcoscenico. 
Inoltre, sono artisti in carne e ossa e numerose persone 
sono in grado d’identificarsi con molte delle loro canzoni.

Museo degli Spatzen

Chi visita il “Kastelruther Spatzen Laden” (punto vendita 
dei “Kastelruther Spatzen”, ndt) e il museo a Castelrotto, 
può farsi un’idea della loro incomparabile carriera. Qui, 
oltre a innumerevoli dimostrazioni d’affetto di fedeli fan, 
documenti, lettere e gadget, sono esposti anche numerosi 
premi, di cui questo gruppo musicale di successo è stato 
insignito nei decenni scorsi. Il piccolo villaggio agricolo con 
le sue baite in legno, installato nel seminterrato, accoglie 
oltre 1.000 articoli. Accanto a svariati dischi e a ogni sorta 
di gadget dei “Kastelruther Spatzen”, alcuni dei quali si 
possono trovare solo qui, è possibile acquistare souvenir 
originali di Castelrotto e dell’area vacanze Alpe di Siusi. n

“UNA GRANDE FAMIGLIA”
Without the fans, it would be nothing

From A for Aalen through to Z for Zollern Alb: Over 180 reg-
istered fan clubs, mainly from Germany, Austria and Switzer-
land, are the backbone of the “Kastelruther Spatzen.” They 
have been following their idols for decades, flock to their 
concerts and meet up every year in Castelrotto to enjoy the 
great “Kastelruther Spatzen Fest” celebrations together. For 
35 years, this has been the highlight of the “Spatzen” year. 

The fan clubs work for their stars free of charge. They are 
idealists, and take their hobby seriously. The “Spatzen” appre-
ciate this enormously, and show their gratitude to their fans 
through their skill and professionalism on stage. They are art-
ists that people can relate to, and their songs strike a chord 
with countless people. 

The Spatzen Museum

If you take a trip to the “Kastelruther Spatzen Laden” shop 
and the “Spatzen Erlebniswelt” museum in Castelrotto, you 
will get a clear picture of the incredible career of the “Kas-
telruther Spatzen.” Alongside countless letters of love from 
loyal fans, certificates, letters and fan items the museum 
houses numerous awards which the band have won over the 
years, while over 1,000 articles are exhibited in the minia-
ture “farming village” on the basement floor. In addition to 
all manner of “Kastelruther Spatzen” memorabilia, some of 
which can only be found here, original souvenirs from Cas-
telrotto and the holiday region of the Seiser Alm are also 
available for purchase. n

“ONE BIG FAMILY”
I TA L I A N O E N G L I S H
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» Liebe Kastelruther Spatzen,  
zu eurem Jubiläum gratuliere ich 
von ganzem Herzen! Die Tatsa-
che, dass seit 35 Jahren jeden 
Herbst Zigtausende Fans der 
volkstümlichen Musik eurer Ein-
ladung zum großen „Spatzen“-
Fest folgen, zeugt nicht nur von 
eurer großen Beliebtheit, sondern 
ist vor allem auch die Frucht har-
ter Arbeit. Für euren Einsatz ge-
bühren euch großer Respekt und 
tiefe Anerkennung!
In eurem stimmungsgeladenen 
Festzelt in Kastelruth kann ich 
seit vielen Jahren als Gast mitver-
folgen, mit welcher Begeisterung 
die Fans dabei sind und wie sehr 
ihr „Spatzen“ auf der Bühne mit 
den Konzertbesuchern verbun-
den seid. Seit vier Jahrzehnten 
stellt Ihr als musikalische Bot-
schafter unsere schöne Heimat 
Südtirol ins Rampenlicht und 
beglückt viele Menschen mit eu-
ren Liedern. Ich hoffe, dass dies 
noch lange so bleiben möge und 
stimme heute ein in den Chor 
der Gratulantinnen und Gratu-
lanten: „Alles Gute, Kastelruther 
Spatzen“! n

» Cari “Kastelruther Spatzen”, 
desidero congratularmi di cuore 
per il vostro anniversario! Il fatto 
che, da 35 anni, ogni autunno mi-
gliaia di fan della musica popo-
lare accolgano il vostro invito a 
partecipare alla grande festa degli 
“Spatzen”, non è solo un segno di 
forte apprezzamento, ma anche 
e soprattutto frutto di un grande 
lavoro. E al vostro impegno dob-
biamo il massimo rispetto, oltre 
che un profondo riconoscimento!
Ogni anno, sono ospite di 
quest’evento all’interno del ten-
done di Castelrotto, animato 
da una meravigliosa atmosfera, 
dall’entusiasmo dei fan e dal 
legame che, dal palcoscenico, 
create con il vostro pubblico. 
Da quattro decenni, in qualità 
di messaggeri musicali portate 
sotto i riflettori la nostra bellis-
sima terra, allietando moltissime 
persone con i vostri brani. Vi au-
guro di continuare così ancora 
per molti anni e mi unisco al coro 
delle congratulazioni.
Tanti auguri, “Kastelruther  
Spatzen”! n

» Dear Kastelruther Spatzen, 
hearty congratulations on your 
anniversary! The fact that every 
autumn tens of thousands of 
folk-music fans have taken up 
your invitation to the big “Spa-
tzen” festival for 35 years is not 
only testament to your immense 
popularity, but above all, the fruit 
of hard work. You deserve the 
greatest of respect and deepest 
of appreciation for your efforts!
As a guest of many years at your 
vibrant marquee tent in Castel-
rotto/Kastelruth, I have seen for 
myself the enthusiasm of your 
fans and the bond that the “Spa-
tzen” on stage create with your 
public. For four decades now, as 
musical ambassadors, you have 
been setting our beautiful South 
Tyrol under the spotlight and 
bringing joy to so many people 
with your songs. I hope you con-
tinue to do so for many years to 
come and, on this day, join the 
chorus of well-wishers:  
Many Happy Returns,  
Kastelruther Spatzen! n

Arno Kompatscher 
 
Landeshauptmann von Südtirol 
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano  
Governor of South Tyrol

» Unglaublich, wie die Zeit ver-
geht: Im heurigen Jahr feiern 
unsere Ehrenbürger, die „Kastel-
ruther Spatzen“, bereits ihr 35. 
Fest, welches alljährlich im Okto-
ber in Kastelruth stattfindet.
Man kann sie schon fast als Ur-
gestein in der volkstümlichen 
Musikszene bezeichnen. Ihre Be-
liebtheit im deutschsprachigen 
Raum – und nicht nur dort –  ist 
nach wie vor riesig und die im 
Laufe ihrer langen Karriere ge-
sammelten Auszeichnungen spre-
chen Bände. Vielen ist ihr Gesang 
ein Trost in schwierigen Zeiten, 
da die Texte Situationen im Le-
ben der Menschen beschreiben, 
die jeden treffen können. Andere 
Fans wiederum genießen einfach 
die unbeschwerten Melodien.
Die „Kastelruther Spatzen“ haben 
maßgeblich zum Wohlstand der 
Gemeinde Kastelruth beigetra-
gen, für den Tourismus und die 
Wirtschaft. Viele Gäste besuchen 
unser Gebiet und dabei natürlich 
auch den „Spatzen-Laden“ und 
das Museum. Bei Tagesfahrten ist 
ein Stopp dort ein Muss. Kastel-
ruth ist mittlerweile ein fester 
Begriff. 
Im Namen der Gemeindever-
waltung danke ich euch „Kastel-
ruther Spatzen“ aufrichtig für 
euren Einsatz für die Heimat und 
die Musik. Hoffentlich macht ihr 
noch einige Zeit weiter so! n

» È incredibile come il tempo 
passi in fretta! Quest’anno i “Ka-
stelruther Spatzen”, nostri cit-
tadini onorari, festeggiano il 35° 
anniversario della festa che si 
svolge ogni anno ad ottobre nella 
località di Castelrotto/Kastelruth.
Si potrebbe definire gli “Spatzen” 
una pietra miliare nell’ambito 
della musica popolare. La loro no-
torietà nelle aree germanofone, 
e non solo, è sempre enorme 
tanto che, nel corso della carri-
era, hanno raccolto innumerevoli 
premi per i loro dischi. Per molti i 
loro brani sono fonte di conforto 
nei momenti difficili, dato che i 
testi descrivono situazioni di vita 
comuni a tutti. Altri fan, invece, 
apprezzano la spensieratezza 
delle loro melodie.
I “Kastelruther Spatzen” hanno 
dato un immenso contributo al 
benessere del comune di Castel-
rotto, in ambito turistico come 
in quello economico. Sono ormai 
molti gli ospiti che visitano la nos-
tra regione e, naturalmente, an-
che lo “Spatzen-Laden” e il museo 
in cui, durante le gite giornaliere, 
una tappa è d’obbligo. Castelrotto 
è così diventato una meta fissa.
A nome dell’amministrazione 
comunale vorrei ringraziarvi, 
cari “Kastelruther Spatzen”, per 
il vostro impegno a favore della 
nostra regione e della musica. Vi 
auguro di continuare così ancora 
per molto tempo! n

» It’s incredible how quickly time 
flies: this year our honorary citi-
zens the “Kastelruther Spatzen,” 
are celebrating the 35th anniver-
sary of their annual October festi-
val in Castelrotto/Kastelruth.
One could almost say the Spatzen 
are bedrocks of the folk-music 
scene: They are as popular in the 
German-speaking world as they 
ever have been, and the awards 
they have gathered over the 
course of their long career speak 
volumes. For many people their 
music provides comfort in times 
of difficulty, with lyrics which talk 
of real-life events which touch us 
all. Other fans, quite simply, enjoy 
the light-hearted melodies.
The “Kastelruther Spatzen” have 
provided an enormous contri-
bution to the prosperity of the 
town of Castelrotto/Kastelruth, 
to tourism and to the economy. 
A lot of guests visit our area and, 
naturally, take a trip to the must-
see sights of the “Spatzen Laden” 
shop and the museum. Castel-
rotto/Kastelruth has become, 
over the years, a well-established 
destination.
On behalf of the local council, I 
offer my sincere thanks to you, 
the “Kastelruther Spatzen,” for 
your commitment to your home-
land and for your music. I hope 
you will keep on playing for a long 
time to come! n

Andreas Colli

Bürgermeister der Gemeinde Kastelruth 
Sindaco del Comune di Castelrotto 
Mayor of Castelrotto
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SEIS - SEISER ALM BAHN AG
FUNIVIA SIUSI - ALPE DI SIUSI SPA
39040 Seis am Schlern / Siusi allo Sciliar BZ
www.seiseralmbahn.it · Tel. +39 0471 704270

BEQUEM UND GÜNSTIG INS
WANDERPARADIES SEISER ALM

COMODAMENTE E IN MODO CONVENIENTE 
NEL PARADISO ESCURSIONISTICO ALPE DI SIUSI

>  Großer kostenloser Bus- und Autoparkplatz an der Talstation in Seis
>  Parkgarage an der Talstation der Seiser Alm Bahn (P1); Stundentarif 0,40 €, max. 3,00 €/Tag
>  Ermäßigungen für Familien, Jugendliche, Senioren und Gruppen. Rollstuhlfahrer fahren gratis.

>  Ampio parcheggio gratuito per automobili e pullman presso la stazione a Siusi
>  Autosilo a valle della Cabinovia Alpe di Siusi (P1); tariffa oraria 0,40 €, al massimo 3,00 € giorno
>  Riduzioni per famiglie, ragazzi, anziani e gruppi. Portatori di handicap su sedia a rotelle gratis.
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AFFORDABLY AND CONVENIENTLY TO THE 
TREKKING WONDERLAND SEISER ALM
>  Large free parking lot for cars and buses at the valley station in Siusi
> Car park at the Valley Station (P1); fee for hour 0,40 €, max. 3,00 € for day
> Discounts for families, juniors, seniors and groups. Persons on wheelchairs ride free of charge.

» Ich kann mich noch gut daran 
erinnern, wie die „Kastelruther 
Spatzen“, damals noch ohne Na-
men, bei uns im Tanzlokal „Tiroler-
club“ auf der Seiser Alm probten 
und ihre ersten Auftritte hatten. 
Alle waren wir Freunde aus der 
Jugendzeit und so war es für uns 
auch selbstverständlich, ihnen 
die ersten Autogrammkarten und 
Plakate zu finanzieren. Wir waren 
von Anfang an begeistert von ih-
rer Freude an der Musik und es ist 
uns schon damals aufgefallen, dass 
speziell die deutschen Gäste des 
„Tirolerclubs“ fasziniert von den  
5 „strammen Burschen“ waren.
Besonders schätze ich an den 
„Spatzen“, dass sie trotz des 
großen Erfolges immer auf dem 
Boden geblieben sind. Für mich 
sind die „Spatzen“ immer noch die 
„Freunde aus der Jugendzeit“!
Als Präsident der Ferienregion Sei-
ser Alm möchte ich den „Spatzen“ 
danken, dass sie unsere wunder-
bare Landschaft mit so viel Herz 
und Leidenschaft in die Welt ge-
tragen haben. Ihr unermüdlicher 
Einsatz für ihre „Heimat“ hat zur 
großen Bekanntheit der Ferienre-
gion beigetragen und wir durften 
in den letzten Jahrzehnten unzäh-
lige „Spatzen“-Fans bei uns als Gä-
ste begrüßen. 
Ich gratuliere den „Spatzen“ zum 
35. „Kastelruther Spatzen Fest“ und 
wünsche ihnen noch viele, viele 
erfolgreiche Jahre! n

» Mi ricordo molto bene come 
i “Kastelruther Spatzen”, allora 
ancora senza un nome, prova-
vano e si esibivano nella balera 
Tirolerclub sull’Alpe di Siusi. 
Erano tutti amici di gioventù e, 
quindi, per noi era normale fi-
nanziare le loro prime cartoline 
per gli autografi e le locandine. 
Sin dall’inizio eravamo entusiasti 
della loro passione per la mu-
sica e ci rendevamo conto che 
soprattutto gli ospiti di lingua 
tedesca del Tirolerclub rimane-
vano affascinati da quei “5 mar-
cantoni”.
Ciò che apprezzo di più degli 
Spatzen è il fatto che, nono-
stante l’enorme successo, siano 
sempre rimasti con i piedi per 
terra. Per me sono ancora gli 
amici di gioventù!
Nelle vesti di presidente dell’a-
rea vacanze Alpe di Siusi/Seiser 
Alm, desidero ringraziarli di aver 
portato nel mondo, con grande 
passione e amore, le bellezze 
del nostro paesaggio. L’instan-
cabile impegno per la loro terra 
ha contribuito alla notorietà di 
quest’area, consentendoci negli 
ultimi decenni di dare il benve-
nuto come ospiti a innumere-
voli fan.
Mi congratulo con gli Spatzen 
per il 35° anniversario della loro 
festa, augurando loro ancora 
molti, moltissimi anni di suc-
cesso! n

» I remember well when the  
“Kastelruther Spatzen,” nameless 
at the time, rehearsed in the “Ti-
rolerclub” dance hall venue on the 
Alpe di Siusi and made their first 
appearances on stage. We had all 
been friends since childhood and 
it was a natural progression that 
we would fund the first autograph 
cards and posters. We loved their 
enjoyment of music right from the 
outset, and noticed even then how 
the German guests of the “Tiroler-
club” were particularly taken with 
the 5 “strapping lads.”
One thing that I myself appreci-
ate in the “Spatzen” is that, in spite 
of their great success, their feet 
have always remained firmly on the 
ground. For me, the “Spatzen” are 
still today my “childhood friends”! 
As President of the holiday region 
of the Alpe di Siusi/Seiser Alm, I 
would like to thank the “Spatzen” 
for having taken our wonderful 
landscape out into the world with 
so much heart and passion. With 
their indefatigable commitment to 
their homeland, they have played 
no small part in promoting the 
standing of the holiday region; in 
recent decades, we have welcomed 
countless “Spatzen” fans as guests 
to our area. 
I am delighted to congratulate the 
“Spatzen” on their 35th “Kastelru-
ther Spatzen Fest” and wish them 
many, many successful years to 
come! n

Eduard Tröbinger

Präsident Seiser Alm Marketing 
Presidente di Alpe di Siusi Marketing 
President of Seiser Alm Marketing 
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Luis Durnwalder
 
Landeshauptmann  
von Südtirol (1989–2014)

Seit mehr als 35 Jahren kenne, 
bewundere und schätze ich 
euch, und das nicht nur we-
gen eurer wunderbaren Volks-
musik, sondern vor allem auf 
Grund eurer menschlichen Ei-
genschaften.
Ihr seid trotz eurer Erfolge und 
Beliebtheit immer das geblie-
ben, was Ihr von Anfang an 
ward: junge (jetzt vor allem 
jung gebliebene) Südtiroler, 
die ihrem Beruf nachgehen, 
in den einzelnen ehrenamt-
lichen Vereinen mitwirken und 
gleichzeitig mit Freude und 
Begeisterung sich der echten 
Volksmusik widmen.
Ihr seid fürwahr unersetzliche 
Aushängeschilder für unser 
Land und die Volksmusik.
Ich wünsche euch weiterhin 
viel Freude und Erfolg bei eu-
ren Auftritten und gratuliere 
euch zu eurem Geburtstags-
„Spatzen“-Fest! n

Florian Mussner
 
Ladinischer Landesrat 
(2001–2018)

35 Jahre „Spatzen“-Fest sind 
auch 35 Jahre meines Lebens. 
Schließlich habe ich kaum ein 
Fest ausgelassen, habe die 
Stimmung genossen und mich 
als Teil der „Spatzen“-Familie 
fühlen dürfen. 
Danke für 35 Jahre, in denen 
mich eure Musik und eure 
Texte begleitet, begeistert, ge-
freut, gerührt und nachdenk-
lich gemacht haben. 
Danke von Herzen. 
De gra de cuër. n

Arnold Tribus

Herausgeber der Neuen  
Südtiroler Tageszeitung

Was? 35 Jahre Spatztenfest? 
Das „Spatzen“-Fest ist schon 
lange zum Woodstock der 
Volksmusik geworden und es 
hört nicht auf zu begeistern, 
zu faszinieren, zu bewegen. 
Ich beobachte das Phänomen 
„Kastelruther Spatzen“ seit 
Jahren mit belustigter Sympa-
thie. Es ist in der guten Bour-
geoisie nicht schick, ein Fan 
der „Spatzen“ zu sein, volks-
dümmlich, sagen die Intellek-
tuellen. 
Ich bin trotzdem, oder gerade 
deswegen, „Spatzen“-Fan, be-
kennender, eigentlich Norbert-
Rier-Fan, weil er ein einzigar-
tiges europäisches Phänomen 
darstellt, das zu verkennen 
töricht wäre. Die Volksmassen 
liegen ihm zu Füßen, sie him-
meln ihn an, er, blond, groß 
gewachsen, stark gebaut, blaue 
Augen, bäuerlicher Charme, 
Verwegenheit des Pferde-
züchters, verschmitztes Lä-
cheln, virtueller Frauenheld. 
Er gibt den vielen Traurigen 
und Frustrierten Hoffnung 
und Freude, er führt sie mit 
seinen Liedern aus der routi-
nierten Eintönigkeit und bietet 
eine flotte und gleichsam raf-
finierte Kunst, die erregt und 
fasziniert, mit Temperament, 
Witz, Rhythmus, Pathos, Komik 
und Zärtlichkeit. 
Macht weiter so, bitte. n

Sabrina Zanon

Mitarbeiterin  
im „Spatzen“-Büro

Beim ersten „Kastelruther 
Spatzen Fest war“ ich gerade 
1 Jahr alt und natürlich noch 
nicht live mit dabei. Aber 
heute kann ich mir keinen Ok-
tober mehr ohne „Kastelruther 
Spatzen Fest“ vorstellen. 
Von klein auf war ich ein Fan 
der Musik der „Kastelruther 
Spatzen“, und als Albin mich 
vor 15 Jahren gefragt hat, 
ob ich Interesse hätte, im 
„Spatzen“-Büro zu arbeiten, 
musste ich nicht lange überle-
gen. Seit April 2004 sitze ich 
jetzt im Büro in der Dolomi-
tenstraße in Kastelruth und 
unterstütze Albin bei der Pla-
nung für das „Spatzen“-Jahr. 
Das Fest ist der Jahreshöhe-
punkt im „Spatzen“-Kalender 
und natürlich ist es auch für 
mich mit Stress verbunden. Ich 
versuche, ihn mir allerdings 
nicht anmerken zu lassen. Jahr 
für Jahr sitze ich mit einem 
Lächeln und meiner Freundin 
Beate in der Hütte vor dem 
Zelt und stelle sicher, dass je-
der Besucher seinen richtigen 
Platz bekommt. Und wenn die 
Hütte gegen 23 Uhr schließt, 
freue ich mich immer wieder 
auf ein paar gemütliche Gläs-
chen mit Freuden aus Nah und 
Fern. n

Andy Borg

1990 haben sich die „Kastel-
ruther Spatzen“ beim Grand 
Prix der Volksmusik den ersten 
Platz geholt, Platz 2 belegte 
das Alpentrio Tirol und den 
dritten Platz haben die kleine 
Alexandra und ich mit dem 
Duett „Komm setz di auf an 
Sonnenstrahl“ gemacht. Es gibt 
Ereignisse, die bewahrt man 
sich im Herzen. Ich freu mich 
darüber, dass ich dabei war, 
als der Startschuss für diese 
großartige Karriere gefallen 
ist. Seitdem sind wir uns auch 
bei den Musiksendungen, die 
ich im Laufe der Jahre mode-
rieren durfte, immer wieder 
begegnet – bei der Schlager-
parade der Volksmusik, beim 
Musikantenstadl und auch 
bei meiner TV-Premiere von 
“Schlagerspaß mit Andy Borg” 
waren die Spatzen mit dabei 
und sind extra aus Südtirol 
in den Schwarzwald „einge-
flogen“. In Kastelruth war ich 
auch schon für Auftritte zu 
Gast und ich komme jedes Mal 
gern wieder. Am meisten be-
eindruckt haben mich diese 
überlebensgroßen Silhouetten 
am Ortseingang – das ist wie 
in Hollywood. Und ein unüber-
sehbares Zeichen dafür, dass 
die „Kastelruther Spatzen“ 
auch in ihrer Heimat große 
Wertschätzung genießen. Aus 
der Volksmusik sind die „Ka-
stelruther Spatzen“ genauso 
wenig wegzudenken wie die 
Spatzen aus Wien. Ois Guade 
nach Kastelruth! n

Hansi Hinterseer

In den 1980ern war ich als ehe-
maliger Skirennläufer bei einer 
Skitestwoche in Sulden am 
Ortler dabei – und zum großen 
Finale spielten am Abend die 
„Kastelruther Spatzen“. So 
richtig laufen wollt es damals 
noch nicht mit den Auftrit-
ten, aber zum Glück seid ihr 
dran geblieben – und 1990, mit 
dem ersten Platz beim Grand 
Prix der Volksmusik, ging’s bei 
euch dann so richtig bergauf! 
Im Gipfelbuch der Volksmusik 
werdet ihr auf immer ein Eh-
renplatzerl haben, so oft habt 
ihr euch mit Erfolgen dort ein-
geschrieben.
Wer schon bei eurem 
„Spatzen“-Fest in Kastelruth 
dabei war, der hat erlebt, wie 
ihr Generationen verbindet, 
welche Freude ihr mit eurer 
Musik schenkt und mit wel-
cher Begeisterung und Liebe 
zur Musik ihr nach all den Jah-
ren noch immer dabei seid.
Lieber Norbert, lieber Albin, 
liebe Mander, ich ziehe mei-
nen Hut davor, was ihr in 35 
Jahren mit Leidenschaft,  Fleiß 
und beispielhafter Fannähe auf 
die Beine gestellt habt.
OIs Guade! Euer Hansi n

Vincent & Fernando

Vor fast genau 20 Jahren durf-
ten wir bei einem Konzert 
der „Kastelruther Spatzen“ in 
Kaltern im Vorprogramm auf-
treten und das war genau die 
Geburtsstunde von Vincent & 
Fernando, früher “Die Musi-
mocher”.
Die Empfehlung von Norbert 
Rier an den Musikproduzenten 
Toni Kellner hat das Rad zum 
Laufen gebracht und wenn es 
nicht den rechten Schwung 
hatte, so hat uns Norbert im-
mer wieder unterstützt.
Gerne denken wir noch an den 
TV-Auftritt „Feste der Volks-
musik“ mit Florian Silbereisen 
am 15. Juli 2006. Norbert hat 
die lange Reise nach Erfurt 
nicht gescheut, um Vincent 
& Fernando auf der Bühne zu 
überraschen und gemeinsam 
mit uns den Grand-Prix-Titel 
„Ich schenk dir Liebe“ zu sin-
gen. 
In all den Jahren, die es V&F 
gibt, waren wir schon mehr-
mals beim „Spatzen“-Fest zu 
Gast und so konnten wir auch 
viele, viele Fans der „Kastel-
ruther Spatzen“ kennen lernen.
Danke an die „Kastelruther 
Spatzen“, danke an Norbert 
Rier, denn ohne eure Unter-
stützung gäbe es Vincent & 
Fernando nicht. n

Nik P

Die „Kastelruther Spatzen“ sind 
ein Fixstern am volkstümlichen 
Schlagerhimmel. Sie erschu-
fen mit dem „Spatzen“-Fest 
ein Highlight, welches sich ei-
nen besonderen Stellenwert 
bei den Fans und Besuchern 
erobert hat. Wie jede Veran-
staltung hat das „Spatzen“-Fest 
klein begonnen, aber durch 
den unermüdlichen Einsatz der 
vielen Helfer und Begeister-
ten 35 Jahre lang überlebt. Hier 
dabei sein zu dürfen, ist eine 
Ehre und eine einzigartige Er-
fahrung, welche ewig in Erinne-
rung bleiben wird. n

Luis aus Südtirol

Ich hatte die große Ehre, beim 
„Spatzen“-Fest einige Male 
aufzutreten. So lernte ich die 
„Spatzen“ persönlich kennen. 
Ich war beeindruckt von der 
Herzlichkeit und Bodenstän-
digkeit dieser Truppe. Das spü-
ren die Fans und das macht 
auch einen Teil ihres Erfolges 
aus. Gratuliere und danke, 
dass ich ab und zu dabei sein 
durfte. n



Heimat der „Kastelruther Spatzen“ 
Terra dei “Kastelruther Spatzen” 
Home of the “Kastelruther Spatzen”
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Foto: SAM/Helmuth Rier, SAM/Manuel Knottersteger, OvW-Ritt/Armin Mayr, IDM/Harald Wisthaler

SEISER ALM MARKETING
Tel. +39 0471 709 600 
info@seiseralm.it · www.seiseralm.it
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Wo es am  
schönsten ist ...
 
Die Ferienregion Seiser Alm ist ein 
beliebtes Urlaubsziel für Familien, 
Sportliche, Genießer und Ruhesu-
chende. Zu jeder Jahreszeit bietet 
dieses Naturparadies vielfältige Frei-
zeitmöglichkeiten. Die Gäste schät-
zen das Zusammenspiel herber Alpin-
landschaft und südlicher Lebensart. 
In den Ferienorten Kastelruth, Seis 
am Schlern, Völs am Schlern, Seiser 
Alm und Tiers am Rosengarten gibt 
es jede Menge zu entdecken.

Im Frühling, Herbst und Sommer lässt 
es sich bei meist schönem Wetter 
wunderbar wandern, spazieren, lau-
fen, radfahren, bergsteigen, klettern, 
golfen, schwimmen, oder einfach auch 
mal nur Sonne, Luft und Landschaft 
genießen. Im Winter stehen Schnee-
begeisterten auf der Seiser Alm 60 
Pistenkilometer zur Verfügung, Ruhe-
suchenden herrliche Winterwander-
wege. Von der Schneesicherheit der 
Region profitieren auf 80 Loipenkilo-
metern vor allem Langläufer. Auch die 
Gegend rund um Tiers und den Rosen-
garten lädt zum Winter- und Schnee-
schuhwandern ein. n

Il regno più  
incantevole ...
 
L’area vacanze Alpe di Siusi è una meta 
apprezzata da famiglie, sportivi, buongustai 
e ospiti alla ricerca di quiete: un paradiso 
della natura che offre molteplici possibilità 
ricreative in ogni stagione. Gli ospiti ap-
prezzano il connubio dell’aspro paesaggio 
alpino e dello stile di vita mediterraneo. In-
oltre, le località turistiche di Castelrotto, 
Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar, Alpe di 
Siusi e Tires al Catinaccio hanno in serbo 
sorprese di ogni genere, tutte da scoprire.

In primavera, autunno ed estate, grazie 
alle condizioni meteorologiche spesso fa-
vorevoli, è possibile dedicarsi a escursioni, 
passeggiate, jogging, bicicletta, alpinismo, 
arrampicata, golf, nuoto o semplicemente 
godersi il sole, l’aria pura e il paesaggio. In 
inverno, sull’Alpe di Siusi gli appassionati 
della neve hanno a loro disposizione 60 
km di piste, mentre gli ospiti alla ricerca di 
quiete possono godersi meravigliosi sen-
tieri escursionistici. Dall’innevamento assi-
curato traggono particolare vantaggio so-
prattutto i fondisti, che possono divertirsi 
su 80 km di tracciati. Infine, anche l’area 
intorno a Tires al Catinaccio invita a intrap-
rendere escursioni invernali e passeggiate 
con le ciaspole. n

At its most  
beautiful ...
 
The holiday region of the Seiser Alm is 
a popular holiday destination for families, 
sports enthusiasts, fun-seekers and people 
in pursuit of peace in every season of the 
year, and offers a wide variety of leisure 
opportunities. Guests to the area adore 
the intermingling of the dry Alpine lands-
cape with the southern way of life. In the 
holiday villages of Castelrotto, Siusi allo 
Sciliar, Fiè allo Sciliar, Seiser Alm and  
Tires al Catinaccio, there is no end to the 
places one can explore.

In spring, autumn and summer, the wea-
ther lends itself wonderfully well to hiking, 
walking, running, cycling, mountaineering, 
rock climbing, golfing, swimming or simply 
enjoying the sun, fresh air and the beauty 
of the countryside. In winter, snow fans 
can look forward to 60 km of ski slopes on 
the Alpe di Siusi, while those who prefer 
the peaceful life can make the most of the 
beautiful winter walking trails. Cross-coun-
try skiers can take full advantage of the 
region’s snow guarantee on the 80 km of 
cross-country trails, and the area around  
Tires and the Catinaccio are particularly 
well-suited to winter hiking and snow-
shoeing expeditions. n

D EU T S C H I TA L I A N O E N G L I S H

Danke · Grazie · Thank You

Das Landschaftsbild der Seiser Alm wird dominiert von weiten Almflächen und bizarren Dolomitengipfeln.  
Ampi alpeggi e bizzarre cime dolomitiche troneggiano sul paesaggio della Seiser Alm. 
The landscape of the Seiser Alm is dominated by vast Alpine meadows and the bizarre peaks of the Dolomites. 
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Platz für  
Tradition.
Zum Beispiel für deine Werte.  

Und was ist dir wichtig?

Spazio alla 
tradizione.
Ad esempio per i tuoi valori.  

Cosa conta di più per te?

Als Südiroler Bank sind wir mit der lokalen Kultur und unserem 

Brauchtum fest verwurzelt. Südtirol ist einzigartig und darum fördern 

wir seine kulturelle Vielfalt.  www.raiffeisen.it

In veste di banca altoatesina, le nostre radici affondano nella cultura, 

nelle usanze e nei costumi del territorio. L’Alto Adige è una realtà unica 

nel suo genere, la cui ricchezza culturale merita di essere valorizzata.   

www.raiffeisen.it
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Kastelruth - St. Ulrich
Castelrotto - Ortisei


