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Happy
B i r t h d a y,
H a l d e r n Po p
Demnächst ist Geburtstag. Haldern Pop wird 30. Nein, Stefan möchte
nicht wieder die Messdienergeschichte erzählen. Sie ist so oft und endlos
beschrieben. Vielleicht etwas anderes. Kein Ausflug in die Mottenkiste der
Geschichte. Vielleicht einfach mal ein paar Videos anschauen. Videos aus den
letzten Jahren. Videos, die erklären, was Haldern ist. „Wir sind hier zu allererst mal große Romantiker“, sagt Stefan. Stefan hat einen Nachnamen: Reichmann. Gerade ist er 49 geworden. Haldern Pop plus 19. Er ist – man kannmuss es wohl sagen – der Kopf der Marke Haldern Pop, und dass Haldern
Pop eine Marke ist, wird längst nicht mehr bezweifelt.
Perpetuum Mobile
Eins steht fest: Vor 30 Jahren hätte niemand geglaubt, dass einst der WDR
zum Halderner Pop ein eigenes Mediendorf einrichtet und rudelweise anreist.
Niemand hätte geglaubt, dass der Spiegel über Haldern schreibt. Niemand
hätte geglaubt, dass dieses Festival eine Art Perpetuum Mobile ist. Ein Festival, dessen Karten lange vor dem ersten Ton ausverkauft sind – bevor noch
jemand weiß, wer eigentlich spielen wird. Mehr Vorschuss kann ein Publikum nicht gewähren und Stefan sagt: „Das Publikum ist unser Kapital.“
Haldern Pop wächst nicht. Haldern Pop schrumpft nicht – es ist eher zu
einer Art Diagnose geworden, zu einem Zustand, einem Vorbild, einer
Beschreibung, einer Umschreibung, einem Asyl. Haldern Pop ist eine Heimat. Trotzdem steht fest: Könnte man das Festival umfassend beschreiben –
es wäre das Ende. Es würde ein Festival entstehen, das ecken-, kanten- und
konturlos daherkäme. Beschreibung tötet, denn: Wenn alles beschrieben ist,
werden Entdeckungen unmöglich. Haldern Pop kann nicht zu Ende gedacht
werden; darf nicht zu Ende gedacht werden. Weiter denken ist gut. Gedacht
werden darf schon. Soll. Muss. Hirnriss ist woanders.„Das Haldern Pop stellt
eine Verbindung von Musikern und Ort her“, sagt Stefan. Nach Haldern
kommen sie nicht wie anderswohin. Das Publikum nicht. Die Musiker nicht.
Haldern ist das Land. Es ist nicht der Ort, wo Deppen wohnen und Bauern
eine Frau suchen. Haldern ist der Ort, an dem manche Fragen noch auf Antworten treffen und andere stilvoll offen bleiben dürfen. Irgendwie ist es
doch ein Mythos. Republik Niederrhein. Sie beschäftigen hier nicht Werbeagenturen, die nach einem Image suchen. Hier wird ein Stück Image geboren.

Grundton des Niederrheins sucht, findet keinen einzelnen Ton. Einzelne
Töne gibt es nicht. Jeder Ton ist Klang. Am Niederrhein klingen Ländliches
und Glaubensfragen, Reserviertheit und Herzliches im selben Akkord. Nein:
Hier wird nicht missioniert, aber es ist irgendwie kein Wunder, dass – und
jetzt doch die Mottenkiste – ausgerechnet Messdiener auf der Suche nach Unterhaltung die Idee vom Festival ausbrüteten. Man kann das nicht erklären. Man
kann auch die Gebrüder van der Grinten nicht erklären, die ein paar Kilometer weiter in einem alten Schloss Beuys zeigen. Ihre Sammlung ist ein Ergebnis. Wir sprechen von einer niederrheinischen Sturköpfigkeit – zielgerichtet
– ganz nach dem Motto: Das Ziel ist unbekannt, aber wir werden merken,
dass wir angekommen sind.
Republik Haldern Pop
Haldern hält alles aus: Knallsonne, Sintflutregen, warm, kalt. Was ist schon
schlechtes Wetter? Haldern ist in der Lage, das Wichtigste auszuhalten: Sich
selbst. Ein paar Tage im Jahr könnten hier Ausweise für die eine spezielle Staatsangehörigkeit vergeben werden: Republik Haldern Pop. Ist Haldern Pop eine
Republik? Man müsste das Publikum fragen. Genau besehen sind die Eintrittskarten tatsächlich Identitätsnachweis für ein besonderes Publikum. Für
die einen ist Haldern ein fester Termin wie für andere die Kirmes. („Wir treffen uns nächstes Jahr an der Theke.“) Es geht um Atmosphäre und um ein
Stück – wie soll man sagen – sozialer Folklore. Andere sehen es kolumbianisch: Sie kommen als Entdecker. Sie entdecken das Bekannte. Haldern definiert eine Gemeinde und chiffriert Musik zu einem Zustand. Haldern hat längst
einen eigenen Strich auf der Richter-Skala deutscher Festivals und könnte im
Wetterbericht als Name eines Hochdruckgebietes auftauchen.

der Gedanke Haldern Pop auch über das Festivalwochenende hinaus erlebbar ist. Einer wie Stefan macht sich Gedanken über anderes als nur Töne:
„Kannst du dir vorstellen, dass wir in Haldern keine Schreinerei mehr haben?
Ist so. Und fest steht doch: Was einmal weg ist, kommt auch meist nicht wieder. Wenn wir einen Bäcker im Dorf wollen, müssen wir heute unsere Brötchen bei ihm kaufen. Sonst wird das nix. Guck dich um: Es gibt doch in der
Gegen schon reichlich Dörfer, da gibt es kein einziges Geschäft mehr. Aus die
Maus. Damit so etwas nicht passiert, müssen doch alle an einem Strang ziehen.“ Stimmt. Ein Festival, das sich einmal im Jahr aufspielt und wie ein Wanderzirkus alles andere zurücklässt – das würde zwar auch in Haldern funktionieren, aber es soll nicht so sein. Ein Festival muss sich intergrieren. Darum
verteilen sie beim Haldern Pop Brötchen an die Anwohner. Eine Geste. Nicht
mehr. Und doch viel mehr.
Die Pop Bar, die es seit ein paar Jahren mitten im Dorf gibt, war früher eine
Dorfkneipe. Das Haldern-Prinzip, wenn es denn eines geben sollte, könnte
heißen: Es geht darum, nicht nur die Kirche im Dorf zu lassen. Alles andere
gehört auch dazu. Wenn Haldern Pop einen Trailer fürs das Festival dreht,
dann werden nicht nur die Bands inszeniert – es kann auch der Fahrradhändler
aus dem Dorf sein, der zeigt, wie man einen Fahrradschlauch flickt. Haldern
Pop stellt Verbindungen her. Es geht darum, die Leute nicht nur für ein Festival ins Dorf zu holen, sondern das Dorf zum Boot zu machen, in dem am
Ende alle sitzen. Haldern Pop findet mittlerweile auch in der Kirche statt.
Haldern Pop ist nicht nur das Gelände außerhalb: Längst ist der Dorfkern
ein Teil des Festivalgeländes. So sehen sich Bewohner und Besucher nicht gegenseitig als Exoten sondern nehmen Verbindung auf. Das ist die Mission.

Mehr als Kult
Haldern Pop ist mehr als Kult. Es ist Kultur, und Kultur ist die Summe der
Möglichkeiten. Haldern Pop ist Möglichmachung. Man möchte schwören,
dass Haldern irgendwie besonders ist. In den 30 Jahren Haldern Pop sind Traditionen gewachsen, die Teil der sozialen Infrastruktur geworden sind. Dorf
und Festival sind zusammen aufgewachsen.
Natürlich – das Dorf ist älter, viel älter. Aber wie es so ist: Die Einwohner
wechseln mit den Generationen. Was die Festival-Zukunft angeht, gilt: Wer
die Zukunft plant, muss Gegenwart sichern. Haldern Pop hat Haldern verändert. Die Alten – die Jungen. Es kanndarfmuss von Symbiose gesprochen
werden. Haldern arbeitet an der Gegenwart des Unsterblichen. Gegenwart ist,
Hochamt auf der Wiese
Für einen wie Stefan Reichmann ist ein isoliertes Festival nicht denkbar was das Menschsein ausmacht. Je mehr Gegenwart, umso dichter das ErleDas Festival ist eine Art von Hochamt auf der Wiese. Ein Pop-Fronleichnam. Was hier abgeht, hat etwas mit der Grundstimmung zu tun. Wer den und somit nicht erlebbar. Haldern Pop funktioniert wohlmöglich nur, weil ben. Happy Birthday, Haldern.
Biergartenkarten
Das Festival wird 30. Es muss nicht an die Rente denken. Aber an den Fortbestand am Markt. Es wird keine bombastische Geburtstagsparty geben; keinen Trecker mit Guiness-Torte auf dem Vorderlader. Aber es wird wieder Biergartentickets geben: Freitags und samstags Schnuppern an der Atmosphäre.
10 Euro. Getränke kommen extra. Stefan findet: „Das muss sein. Die Leute
hier müssen die Möglichkeit haben teilzunehmen.“ Am 1. Juli beginnt der
Biergartenkartenvorverkauf.„Wir können jeweils circa 300 Karten ausgeben“,
sagt Stefan.

