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RAIFFEISEN KULTURSOMMER 2022: 

Zwei Tage geballte Österreich-Power mit 
Hubert von Goisern und Rainhard Fendrich  

 

„Macho Macho trifft Hiatamadl“ oder „Alpenrock trifft Austropop“ könnte die Überschrift dieser 

Begegnung zweier Giganten des österreichischen Liedguts auch lauten! Während Rainhard Fendrich nach 

2017 bereits zum zweiten Mal auf dem Kapellplatz in Altötting auftritt (25. August 2022), ist dies eine 

absolute Premiere für den beschaulichen Wallfahrtsort und gleichzeitig das Konzerthighlight des nächsten 

Sommers, wenn der österreichische Liedermacher und Weltmusiker, Hubert von Goisern, am 26. August 

2022 mit seiner Band erstmals im wunderschönen Ambiente vor dem Dekanatshaus und im Rahmen des 

Raiffeisen Kultursommers in der Inn-Salzach-Region Station machen wird. Tickets gibt es ab Freitag, 

26.11.21 im Vorverkauf! 

Lang ist's her: Das letzte Konzert von Hubert von Goisern ging am 26. Oktober 2016 in München im Circus 

Krone über die Bühne. Danach hat er sich zurückgezogen, um zu schreiben. Herausgekommen ist ein 

Roman, Ende Mai 2020 erschienen. Seit der Fertigstellung arbeitete Hubert von Goisern wieder an der 

Musik. Das neue Album „Zeiten & Zeichen“ wurde am 28. August 2020 veröffentlicht. Dann gab es den 

Plan, ab Frühjahr 2021 auf Tournee zu gehen. Wir alle wissen, was dann passierte: Die Corona-Pandemie 

hat die Pläne durchkreuzt. Nun geht es also erst 2022 los mit „Zeiten & Zeichen“. Dann aber hoffentlich so, 

wie wir alle uns das wünschen!  

Hubert von Goisern hat nie das gemacht, was von ihm erwartet wurde, und war damit konsequent 

erfolgreich. Von den Anfängen als Alpenrocker mit dem „Hiatamadl“ über seine Expeditionen nach Tibet 

und Afrika, die Linz-Europa-Tour auf einem umgebauten Lastschiff bis zum bahnbrechenden Erfolg von 

„Brenna tuats guat“. Im Frühjahr 2020 war Hubert von Goisern mit seiner Band im Studio, im Wald, in 

improvisierten Konzertsälen, er hat virtuose Gastmusiker eingeladen – und er hat ein Meisterwerk 

geschaffen: Das neue Album „Zeiten & Zeichen“ ist von einer so überwältigenden Vielfalt, so dynamisch, 

freudvoll, auch kritisch, besonnen und doch druckvoll – der beste, ausgereifteste, spektakulärste Hubert 

von Goisern, den es je gab. Hier bündeln sich all seine Ideen, die vielen Einflüsse, die er über die Jahrzehnte 

als aktiver Musiker, als Reisender und als ein auf die Welt neugieriger Mensch sammeln konnte. Hubert von 

Goisern hat sich und sein musikalisches Wirken noch nie in Schubladen sortieren lassen, er hat sein 
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Publikum überrascht und gefordert. „Zeiten & Zeichen“ ist ein modernes Destillat dieser musikalischen 

Reise. 

Hubert von Goisern reiht sich ein in ein hochkarätiges Line-Up für den Raiffeisen Kultursommer 2022: Einen 

Abend vorher, am 25. August, spielt Rainhard Fendrich auf dem Kapellplatz in Altötting, und bereits im Juli 

geben sich internationale Superstars im Schlosspark Tüßling die Klinke in die Hand: TOTO (20. Juli), Sarah 

Connor (21. Juli), Sting (22. Juli) und WANDA mit Support Josh. (23. Juli) bieten für jeden Musikgeschmack 

etwas – die Fans der Konzertreihe werden auch dieses Mal voll auf ihre Kosten kommen! 

 

„Mit dem Raiffeisen Kultursommer holen wir einmal mehr erstklassige Konzerte in die Region – und Hubert 

von Goisern gehört definitiv zu den ganz großen Musikern im deutschsprachigen Raum, wir freuen uns 

sehr, dass er in Altötting spielen wird“, so Wolfgang Altmüller, Vorstandsvorsitzender der „meine Volksbank 

Raiffeisenbank eG“, die sich natürlich auch zum Jubiläum wieder als Hauptsponsor und Namensgeber des 

Festivals engagiert. 

 

Der Erste Bürgermeister der Stadt Altötting, Stephan Antwerpen, ist ebenfalls begeistert: „Hubert von 

Goisern in einem Open-Air-Konzert auf dem historischen Kapellplatz zu erleben – darauf freue ich mich 

schon sehr! Das Konzert wird sicherlich ein ganz besonderer Abend im Veranstaltungsprogramm der Kreis- 

und Wallfahrtsstadt Altötting.“ 

 

Das sieht Cheforganisator Oliver Forster von COFO Entertainment genauso und verspricht: „Der Raiffeisen 

Kultursommer wird garantiert wieder tausende begeisterte Fans weit über die Grenzen der Inn-Salzach-

Region hinaus nach Tüßling und Altötting locken! Hubert von Goisern bedient mit seiner facettenreichen 

Musik alle Geschmäcker und ist daher für Jung und Alt gleichermaßen ein Highlight!“ 

Tickets ab Freitag, 26.11.21 (10 Uhr) bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von CTS und online unter 

www.raiffeisen-kultursommer.de! 

Exklusiv für alle Kunden der „meine Volksbank Raiffeisenbank eG“ steht ein limitiertes Kartenkontingent 

mit einem Rabatt von 10€ je Ticket zur Verfügung. Diese Karten gibt es im Vorverkauf nur online unter: 

www.vb-rb.de/ihre-bank/veranstaltungen. 

http://www.raiffeisen-kultursommer.de/

