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Hallöli, hallöli, liebe Wisparaner!
 
Nun also das Festival im August, die Gründe sind 
hinlänglich auf der Website und in meinem Blog 
beschrieben worden. 
Warum auch nicht, es gibt eine größere Chance 
guten Wetters, die einen haben noch Ferien und 
die anderen brauchen keinen Urlaub zu nehmen, 
das Festival läuft ja vom Freitag bis Sonntag ein-
schließlich. Die letzten beiden Male lief alles gut, 
zudem haben wir uns Neues ausgedacht, viel 
mehr Spaß für die Kids, eine easyer Zeltplatzre-
gelung, interessante Budenangebote, Ihr werdet 
sehen, das Lineup steht auch schon zur Einsicht 
bereit, wir haben zugesehen, allen Stämmen ge-
recht zu werden. Für den kleinen Wispa gibt das 
ein lustiges Marathon, habe vorher Urlaub, also 
vier Festival in dreieinhalb Wochen sind ange-
sagt, immer diese 61-jährigen, geben auch keine Ruhe. Ein Motto haben wir auch 
wieder dieses Jahr: Heidewispa, Herr Kapitän! Ganz spontan fiel uns das ein. Es 
steht einfach für sich unbeschwert wohlfühlen in freier Natur, Spaß miteinander zu 
haben und cool zu relaxen und zu chillen. Ansonsten bleibt es bei dem gut einge-
spielten Ablauf oben auf der Höhe, das Wetterchen und alles andere ist bestellt. Ich 
wünsche Euch jetzt schon viel Spaß, lernt Euch kennen, die Wiese ist magisch.
 
Es grüßt Euch, Euer Wischperle, wie die Schwaben sagen

WISPA‘s VORWORT



Es war einmal..
... ein 30ster Geburtstag im Jahre 1983, den Winfried 
Spanke im Kreise all seiner Freunde und Bekannten 
feierte. Alt-Hippies, Punker, Normalos, Metaller und 
Familien mit Pampers-Rockern, alle waren eingela-
den, zum Kennenlernen, Vorurteile abbauen und 
gemeinsam einen schönen Abend erleben, bei gu-
ter, lauter, heimischer Livemusik und ein paar küh-
len Getränken. Und was für ein schöner Abend das 
war. So schön, dass 
Wispa beschloss, 
das ganze Spekta-
kel zu wiederholen. 
Und dann noch-
mal. Und noch 
einmal. Und dann 
auch noch mal. 

Immer mit den hel-
fenden und organi-
sierenden Händen 
von vielen Freun-
den und Bekann-
ten. Immer mit 
Bands, die zum Spaß an der Freud spielten. Immer 
mit freiem Eintritt und mit Getränken zum quasi 
Selbstkostenpreis - wie man das halt so macht, wenn 
man einen Geburtstag mit Hunderten von Leuten 
feiert.

Von der Oesberner Schützenhalle wanderte die Ge-
burtstagsparty über verschiedene Zwischenstandorte 
von Menden nach Hemer und aus der Halle unter 
den freien Himmel - Open Air mit Sommer, Sonne 
und frischer Luft, so gefiel das dem Wispa bisher am 
besten und deswegen sollte es auch fortan so bleiben.

Währenddessen erntete das „Chillen, Quatschen, 
Wiedersehen“- Geburtstags-Happening nicht nur 
bei Wispas Freunde und Bekannten schnell begeis-
tertes Interesse. Über die Jahre mischten sich immer 
mehr Menschen unter‘s Wispa-Volk, um zu hören 
und zu sehen, was die heimische oder auch überre-
gionale Musikszene zu bieten hatte. Erste Zelte wur-
den aufgeschlagen, damit  man nicht jeden Tag neu 
an- und abreisen musste. Es wurde langsam eng bei 
Tütt‘s auf dem Hof. Mehr Platz musste her, für einen 
zweiten Bierwagen, eine größere Würstchenbude, 
mehr Besucher und deren Zelte. 

.

So machten sich Wispa und seine helfenden 
Freunde 1999 auf, um einen neuen, größeren Platz 
für das „Sauerländer Woodstock“ zu finden - und 
den fanden sie: die wundervolle „Wispa-Wie-
se“ in Frönsberg, direkt hinter der Hans-Prinz-
horn-Klinik, wo das Festival seitdem sein festes 
Zuhause hat. Die erste große Veränderung abseits 
von Standort und wachsender Größe erfuhr die 
ursprüngliche Feier 2001 - aus einem einzelnen 

Partytag mit sie-
ben Bands wur-
de das „WISPA 
Open Air“, mit 
21 Bands an drei 
Tagen. So groß 
war der Wunsch, 
dass alle die woll-
ten, auch spielen 
konnten. Und 
warum Aufbau 
und Aufwand für 
einen einzigen 
Tag betreiben, 
wenn man alles 

auch noch zwei Tage länger benutzen kann?
So wuchs das friedliche, alternative Musikereig-
nis still und heimlich, abseits der großen, kom-
merziellen Festivalbühnen weiter, mauserte sich 
zum „Insider-Tipp mit Kultstatus“ - und zog im-
mer mehr Leute aller Altersklassen, Gesellschafts-
schichten und Kulturcolour an.Aus dem Feschtel 
wurde ein waschechtes Festival. Alle da, alles klar 
- Immer dank unzähliger freiwilliger Helfer und 
deren Arbeitskraft.
Um diese besser zu bündeln und dem Festival ein 
sicheres, offizielles Fundament zu geben, grün-
dete sich 2005 der WISPA e.V. für alternative 
Kultur, dessen Auftrag sich als Förderung von 
heimischen Künsten und Künstlern abseits von 
Kommerz und Zensur versteht. Im Klartext: 
„Kultur für lau - von allen, für alle!“
Musiker und Künstler, Helfer, Vereinsmitglieder 
und Organisatoren - alle setzen sich ein, beteili-
gen sich kreativ und tatkräftig ohne finanzielle 
Entlohnung. Aus Liebe zur Kunst, aus Freude am 
Erlebnis, zum eigenen Ausdruck, um gemeinsam 
etwas zu bewegen und um die eigene Kultur und 
die von anderen zu bereichern und Horizonte zu 
erweitern.

der WISPA, das WISPA und der WISPA e.V.
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Warum ist es so wichtig, dass ihr unsere Getränke trinkt? 
Deswegen: „Kultur für lau“ kostet 24000 Euro! 
 
Ja, die schlechte Nachricht zuerst. Wir wissen sehr wohl, dass diese Entscheidung viel Unmut erregen wird. Und wir 
haben uns die Entscheidung auch nicht einfach gemacht. Wir müssen leider ab diesem Jahr darauf achten, dass ihr 
keine selbst mitgebrachten Getränke vor der Bühne trinkt, und werden dies auch durchsetzen. Ausgenommen ist 
hiervon der Zeltplatz, hier könnt ihr auch weiterhin eure eigenen Getränke trinken, und Tageskarten für den Zelt-
platz gibt es auch. 
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass immer mehr Rucksäcke voller Bier, teilweise ganze Kästen vor die 
Bühne geschleppt wurden. Früher hielt sich das im Rahmen, der Umsatz an unserem Bierstand stimmte trotzdem. 
Die paar Dosen und Flaschen, die an Fremdverzehr in der Kasse fehlten, konnten den Paletten von Getränken, die 
gekauft wurden, nicht das Wasser reichen. Das hat sich leider massiv geändert. Im letzten Jahr sind wir so grad eben 
mit einem blauen Auge davongekommen. Und mal im Ernst: So teuer sind unsere Getränke auch nicht, denn wir 
versuchen ja, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. 
In diesem Fall war tatsächlich früher aber auch mal alles besser. Wir brauchten keinen professionellen Sicherheits-
dienst, wir mussten nicht mit Toilettencontainern mit Auffangbehältern arbeiten, die Bühne bestand mal aus einer 
Konstruktion von Paletten, die PA war eine simple Gesangsanlage aus einem Proberaum, hunderte von Litern Diesel 
für die Stromaggregate waren auch mal deutlich günstiger und so weiter und so fort. Die Liste der Kosten wird lang 
und länger und entzieht sich unseren Einflußmöglichkeiten. 
Mit anderen Worten: Wir möchten gerne weiterhin „Kultur für lau“ bieten. Was scheinbar aber oft missverstanden 
wird, ist, dass diese Kultur nicht für lau vom Himmel fällt. Wir haben mittlerweile einen Kostenaufwand von eben 
jenen 24000 Euro zu bewältigen. Alleine die Toiletten schlagen mit ca. 5000 Euro zu Buche, wir benötigen ca. 1100 
Euro für Diesel, und hier ist die Miete für die Aggregate nicht mit eingerechnet, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Wer mehr Einblick haben möchte, kann den gerne haben, wir sind ein e.V., der auch finanziell keine Geheimnisse 
hat und haben darf. 
Und um hier auch mal Gerüchten zu widersprechen, dieses Festival wird nicht von Wispa bezahlt, es ist nicht von 
der Stadt gesponsert, und wir verdienen uns auch nicht eine goldene Nase daran, alle Beteiligten arbeiten ehrenamt-
lich in ihrer Freizeit. Im Gegenteil, wir benutzen jeden Euro, den wir Gewinn machen, um das Festival im nächsten 
Jahr noch attraktiver und interessanter zu gestalten. Oder um mal einen Wetteraussetzer auffangen zu können wie 
im letzten Jahr. 
Und es ändern sich auch einige Dinge zum Positiven. Denn jetzt mal die guten Nachrichten: Dieses Jahr werden wir 
einen Kinderbereich haben, der die Kids, aber auch die großen Spielkinder begeistern wird. Ihr könnt auf eine auf 
eine Torwand schießen, Zuckerwatte essen, Enten angeln und noch anderen Schabernack treiben. Wir versuchen 
auch, etwas wetterfester zu werden, indem wir mehr Zelte und Pavillons zur Verfügung stellen, unter denen ihr euch 
unterstellen könnt. Obwohl es natürlich an diesem Wochenende wunderschönes Wetter sein wird, das ist ja klar, die 
Unterstände werden als Sonnenschutz gebraucht werden. Mehr Kultur wird es auch geben, wir haben in diesem Jahr 
ein Kleinkunstzelt, in dem ihr Bilder, Fotos und vielleicht auch Skulpturen von (Hobby-)Künstlern aus der Umge-
bung sehen könnt. Wer Lust hat, kann sich hier auch gerne dran beteiligen, meldet euch dann einfach mal bei uns. 
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Künstlern. 
Neu ist auch, das könnt ihr in diesem Magazin lesen, dass wir die lange geforderten und begehrten Tageskarten für 
den Zeltplatz haben könnt, um eure Freunde dort zu besuchen.  
Ach, übrigens Zeltplatz, um das noch einmal zu erwähnen: Auf dem Zeltplatz könnt ihr natürlich auch weiterhin 
eure eigenen Getränke mitbringen und trinken, da haben wir absolut nichts gegen. 
Aber die paar Kröten, um mal das ein oder andere Bier oder einen Cocktail zu trinken, solltet ihr einfach übrig ha-
ben, damit wir auch in den kommenden Jahren sagen können: 
 
Willkommen beim Wispa-Festival!

Oliver Uhlmann, 2. Vorsitzender WISPA e.V.
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dein Bier, mein Bier , UNSER BIER 
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THAT‘s YOU 
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@ WISPA 13



Was ist 
„alternative Kultur“?
An unseren Veranstaltungen darf jeder teilneh-

men, der teilnehmen möchte:

Wisparaner sind Künstler und Kunstfreunde aus 
allen Kulturkreisen, Gesellschaftsgruppen und Al-
tersklassen, Profis, Laien und Nachwuchsler, Ken-
ner und Neugierige, aus allen denkbaren Kunstar-
ten und mit verschiedenen Geschmäckern.

Man muss kein Vereinsmitglied sein darf es aber 
gerne werden!

Wisparaner gestalten die Aktivitäten gemeinsam, 
durch Präsentieren, Zuschauen und Zuhören, akti-
ves Mitmachen oder stilles Geniessen, Planen, Or-
ganisieren oder einfach nur als Zuschauer.

Jeder kann sich einbringen - 
aber keiner muss!

Wisparaner sind offen für alles Neue und Ander-
sartige, was zum Hinterfragen einlädt, neue Ideen 
und Impulse gibt und/oder vielleicht die eigene 
oder andere Meinung verändert - oder einfach Spaß 
macht und berührt!

Künstlerische und kulturelle Beiträge aller Art 
werden bewusst nicht anhand von massentaug-

lichen  oder kommerziellen Trends gewählt oder 
zensiert!

Wisparaner tragen als Künstler, Helfer und Orga-
nisatoren ohne finanzielle Vergütung zu den Ver-
anstaltungen bei. Der Gewinn ist das gemeinsame 
Erleben!

WIR PACKEN ALLE SEBLSTLOS GEMEINSAM 
MIT AN !!!
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Alle da?
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Was macht der 
Wispa-Verein?

Vorstand, Orga-Team, Mitglied, Helfer, & Zu-
schauer erfinden, planen, organisieren, gestal-

ten & erleben gemeinsam:

offene, bunte, multi-kulti, spontan-miteinan-
der-kreative, naturbelassene Mitmach-Aktivi-
täten oder Förderveranstaltungen für Musik & 
Kunst.

Zum Beispiel
Jeden 1. Sonntag im Monat - ab 20 Uhr
Acoustic Music Session in der 
Gaststätte Mettgenpin
Offener Treff für Musiker, Sänger und Zuhörer. 
Einfach Instrumente, Stimme und sich selbst mit-
bringen und los geht‘s - ohne Strom und unver-
stärkt. Je nachdem welche Musiker sich einbrin-
gen wird Rock eingefolkt, Folk hat den Blues und 
Popsongs Jazzen manchmal ordentlich. Liedwün-
sche erlaubt, gewünscht und definitiv gewollt!!!

Jeden 2. Mittwoch im Monat - 
ab 20 Uhr Tresenlesen
Offene Plattform für alle, die gerne selber Tex-
te aller Art verfassen und die Leidenschaft für 
Schreiben, Vorlesen und Zuhören teilen wollen.

BUENA WISPA SOCIAL CLUB
Offener Musik-Workshop für Musiker und Sän-
ger aller Altersklassen, Könnensgrade und Musik-
richtungen. Gestandene Musiker und Laien ohne 
Bandanschluss erarbeiten gemeinsam ein buntes, 
ausgefallenes Coversong-Programm und spielen 
genau die Songs, die sie immer schon mal spie-
len wollten, mit genau den Menschen, mit denen 
sie immer schon einmal Musik machen wollten. 
Jeder, der mal „was anderes“ ausprobieren möch-
te oder Bandanschluss sucht, ist  zu den offenen 
Proben herzlich willkommen“ Probezeiten und 
-ort auf Anfrage!

Alle mitmachen!
Da wir leider kein eigenes Vereinsheim haben, fin-
den unsere Veranstaltungen nicht immer an einem 
festen Ort statt.
Bitte besucht uns daher im Internet auf 
www.wispafestival.de und schaut nach wo wir zu 
den Terminen zu finden sind.

Komm zu unseren Veranstaltungen, sei dabei und 
mach mit! Gestalte die Aktivitäten aktiv als Musi-
ker, als Vorleser, als Künstler oder komm als Zuhö-
rer und Zuschauer! Hast DU Ideen für neue alter-
native Projekte? Was hast DU zu sagen? Willst DU 
was bewegen?

Kunst & Kultur „für lau“
- abseits von Kommerz & Mainstream

- unzensiert & „naturbelassen“
- ehrenamtlich von allen, für alle
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Bands @ WISPA `13



Acrobat Flavour

 So lernte er Bassist Patrick kennen, der zügig Gitar-
rist Vince ins Boot holte.
 Nach einiger Zeit fanden sie durch Zufall in Drum-
mer Kevin das finale Puzzleteil und somit war die 
Band komplett.

Drei Jahre nach der Gründung begaben sich die Vier 
im Jahr 2012 an die Produktion ihrer ‚...love exists.‘ 
EP bestehend aus sechs selbstkomponierten Songs, 
die schließlich am 10. Mai 2013 released
wurde.
  Ihren Stil beschreiben sie selbst als Britrockin-
diepop, eine Mischung aus Oasis und Jimmy Eat 
World. Im April 2014 erschien ihre zweite EP na-
mens „Nothing Like The First Kiss“.

Kurzinfo:
Band:
Nic - Gesang
Vince - Gitarre
Patrick - Bass
Kevin - Drums

Link:
www.acrobatflavour.de

Acrobat Flavour sind vier charmante Musiker aus 
Lüdenscheid, NRW.
 Gezwungen durch ein Versprechen an die Liebe 
nahm Singer/Songwriter Nic 2008 seine ersten selbst-
geschriebenen Songs auf und stellte diese aus Neugier 
auf die Reaktionen ins Internet.
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Freitag 15.8. - 16.15 Uhr



Kurzinfo
Band:
Numen - Gesang
Dawe - Gitarre
Der Rittmeister - E-Bass
Der Professor - Schlagzeug
Der Voigt - Orchestraler Navigator

Link: 
www.leichenwetter.com

Gewebt aus Gothic Rock/Metal und neuer Deutscher Härte, bevölkern dunkle Rocker, sym-
phonische Stahlwelten, Midtempo und doomige Stücke leichenwetters Welt. Leichenwetter 
entstauben Werke verstorbener deutscher Dichter und kleiden sie in ein zeitgemäßes Gewand 

aus dunklem Metal mit klassischem und elektronischem Einschlag. Die 1996 gegründete Formation webt die tiefsinni-
gen und vielschichtigen Perlen der Lyrik in ein ebenso komplexes akustisches Kleid aus brachialen 
Gitarren und Streichern. Dabei verbinden sich Gedichte aus unterschiedlichen Epochen, vom 
Barock bis zum Expressionismus, mit der Musik aus einer Schnittmenge zwischen Gothic und Metal zu einem homo-
gen-logischen Gesamtkonzept.
So lüften Leichenwetter den Schleier des Vergessens von einigen Kleinoden der Dichtkunst und 
transportieren sie in einer Schnittmenge aus der Härte des Metal-Genres und Klassik Elektronik.
atmosphärisch in Gegenwart.

Die Textauswahl erfolgt ausschließlich nach individuel-
len Vorlieben und reicht von recht unbekannten Wer-
ken und Dichtern quer durch die literarischen Epochen 
bis hin zu bekannten Standardwerken. 
Die Band lässt auch die Klassiker des Deutschunter-
richts wie den „Erlkönig“ nicht unberücksichtigt. 
fDoch wer nun erwartet, die Band missioniert die 
Jugend der Welt, wird angenehm überrascht: Die Texte 
werden von Rockbariton Numen nahtlos rockig in die 
druckvollen, ausgefeilten Arrangements eingeflochten.

Gothik

Metal

Lyrik
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Leichenwetter
Freitag 15.8. - 17.30Uhr



jo
y  to the world

the  k i n g  i s  b orn

Und du denkst dir jetzt: „ Oh man, 
warum soll ich mir schon wieder eine 
mir unbekannte Band anschauen?“

Nun vielleicht, weil -Fitches- nicht das sind, 
was man jeden Tag zu hören bekommt. Man
könnte jetzt natürlich vermuten, dass du 
denkst: „ Nicht schon wieder eine mir un-
bekannte
Band, die so tut, als wäre sie anders als ande-
re mir unbekannte oder bekannte Bands.“
Aber mal ganz ehrlich, warum nicht mal vor 
die Tür und sich mit ein paar alkoholischen

Erfrischungsgetränken den rifflastigen Klängen die-
ser schweißtreibenden Band hingeben?

Denn Peter (Git/Voc), Dennis (Voc), Tim (Bass/Voc) 
und Alessandro (Drums) haben bereits einiges an 
Bühnenerfahrung gesammelt, bevor sie sich 2014 zu-
sammengeschlossen haben.
Also schaut vorbei und verliert euch in dieser fulmi-
nanten Mischung aus Blues/Hard/Stonerock.

Kurzinfo:
Band:
Peter - Gitarre/Gesang
Dennis - Gesang
Tim - Bass/Gesang
Alessandro - Drums

Link:
www.fitches.de
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Fitches
Freitag 15.8. - 18.45Uhr

Wird es laut?  
Allemal!

Wird es wild? 

Auf jeden Fall!



Seite 14 WISPA Festival 2014

Freitag 15.8. - 20.00Uhr

FLASH FORWARD
KurzInfo:
Band:
Stefan Weigel – Gitarre / Gesang
Florian Blaswich – Gitarre / Gesang
Tino Wilczewski – Schlagzeug
Jakob Wolff – Bass

Link:
www.flash-forward-band.de

Nachdem das Debütalbum „Games, 
Cheats & Fakes“ von 2011 (2013 
auf Redfield Digital wiederveröf-
fentlicht) noch in der heimat-
lichen Idylle das Licht der 
Welt erblickt hatte, stand für 
FLASH FORWARD fest, 
dass der Nachfolger n i c h t 
vor der eigenen Haustür 
in Wesel aufge- nommen 
werden sollte, sondern dort 
wo man be- reits seit einiger 
Zeit un- terwegs war – weit 
w e g von zu Hause. Also 
reiste die Band nach Berlin, 

um dort gemeinsam mit 
Flo Nowak (5BUGS) im 

Dailyhero Studio neue Songs 
zu produzieren.„A
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Während Pop-Punk in den 
Anfangszeiten noch als  das 
Maß al ler  Dinge galt ,  be-
schreibt  dieser St i l  die mu-
sikalische Zusammensetzung 

der zehn neuen Komposit ionen nur noch unzurei-
chend.  Für Gitarrist  und Sänger Flo steht fest :  „Der 
Sound und die neuen Songs sind nicht nur ausgereif-
ter  und abwechslungsreicher,  s ie  s ind vor a l lem auch 
bewusster arrangiert .“  Als  Ergebnis f l iegt  dem Hörer 
nun mehrst immig arrangierter Alternative Rock um 
die Ohren,  der internationale Vergleiche nicht scheut 
und demnächst  auch im Vorprogramm von Bands wie 
JIMMY EAT WORLD, BIFFY CLYRO oder FALL OUT 
BOY neue Fans einsammeln könnte.  Denn die Kombi-
nation aus technischer Begabung,  dem Mut zur gro-
ßen Geste und dem passenden Arrangement ist  das, 
was bei  hiesigen Bands doch al lzu oft  vermisst  wird. 
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N2H4
Freitag 15.8. - 22.00Uhr

N2H4 stehen, trotz hörbarem australischem Riffrockeinschlag, für selbstständigen, tighten Heavy-Rock ‚n‘ 
Roll „Made in Germany“ mit Fußwippgarantie.

Die Musik und Texte vermitteln Spaß und sorgen für eine gute Zeit beim Hörer.
Gewollt und ungewollt werden in den Texten Rock‘n‘Roll-Klischees bedient, die die Old-School-Rock-At-
titude der Bandmitglieder gut widerspiegeln.
Wenn live unsere Rock‘n‘Roll Turbinen gezündet werden rockt die ganze Location und man merkt schnell, 
dass es sich um eine eingespielte Band handelt, die etwas von ihrem Handwerk versteht und zu unterhalten 
weiß.

N2H4 - engl. ausgesprochen: Enn Tu Äitsch Foa

Kurzinfo:
Band:
Lobo - Gesang
Köbes - Leadguitar
Kernst - Rythmguitat/Backvocals
OvA - Bass/Backvocals
Ironramm - Drums/Backvocals
Link:
www.n2h4.de
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• Grillen, nur mit Gas

• Keine Stromaggregate

• Gekennzeichnete Wege sind freizuhalten

• Überklettern der Absperrungen verboten

• Zufahrt nur Wohnmobile; Personen mit Gehbehinderung; Familien mit kleinen Kindern

• Zutritt und Verlassen des Zeltplatzes nur über den Eingang an der Rezeption

• Zeltgenehmigung ist von außen sichtbar an der Unterkunft anzubringen

• Keine Weitergabe und kein Konsum von Alkohol und Tabakwaren an Minderjährige

• keine Weitergabe und Konsum illegaler Substanzen

• Müllkaution pro Unterkunft: 20,00€ , Rückzahlung während der Öffnungszeiten der 
Rezeption, spätestens bis Montag 11 Uhr

• Den Anweisungen des Sicherheitspersonals und Festival-Betreuung ist Folge zu leisten

• Parzelleninhaber sorgen für permanente Sauberkeit, auch der anliegenden Wege 

 (inkl. Zigarettenstummel, Kronkorken, usw.)

Nachtruhe
Fr. auf Sa.: 00.30 - 08.00 Uhr

Sa. auf So.: 00.30 - 08.00 Uhr

So. auf Mo.: 22.30 - 08.00 Uhr

d.h.: Musik und Gespräche max. Zimmerlautstärke

Zeltplatzregeln
Dieses Jahr haben wir es einfach gehalten. Keinen langen Text mehr, klar strukturiert und für je-
den verständlich. 

Auch wenn es bei uns locker zugehen soll, ein paar Regeln brauchen wir dennoch. Haltet euch dad-
ran , sonst werdet ihr mit Musikantenstadl nicht unter 4 Jahren bestraft. 

Ne, im Ernst, die Missachtung dieser Regeln kann den Auschluss vom Zeltplatz für euch bedeuten. 
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Zeltplatzregeln

Mitglieder des WISPA e.V. Kostenfrei
Unbeschränkter Zugang von
Donnerstag,
14.August 15.00 Uhr
bis Montag
18.August 13.00 Uhr

Camper 14€ (pauschal)
Unbeschränkter Zugang von
Donnerstag,
14.August 15.00 Uhr
bis Montag,
18.August 13.00 Uhr
Tagesbesucher 4€

Tagesbesucher 4€ Pro Tag
(Bei Hinterlegung einer Kaution von 10€)
Unbeschränkter Zugang für diesen Tag in 
der Zeit zwischen 13.00 und 21.00 Uhr
(Rückzahlung der Kaution nur bis 21.00 Uhr 
dieses Tages)

Zugang zum Zeltplatz

Voraussetzung zum Zugang: Registrierung mit Personalausweis! 
Minderjährige benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der 
Eltern, dass sie a) im Verein Mitglied werden und / oder b) dass sie bei 
uns Zelten dürfen! Für letzteres muss per schriftlichem Dokument die 
Aufsichts- und Erziehungspflicht sowie die Verantwortung für die/den 
Minderjährigen an eine volljährige Person übertragen werden. Diese 
Dokumente stellen wir nicht zur Verfügung! Erkundigt Euch bitte beim 
Ordnungsamt, wie so etwas richtig und ordentlich gemacht wird!

WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG! WICHTIG!

WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG!WICHTIG! WICHTIG!



Telefon 0 23 72 / 55 44 70
Telefax 0 23 72 / 55 44 723 

info@steuerberater-kernig.de
www.steuerberater-kernig.de

Deilinghofer Straße 2 
58675 Hemer
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FINKA
Samstag 16.8. - 15.00Uhr

Hagen. Die verträumte Musiker-Stadt. Das 
Tor zum Sauerland. Die graue Perle in NRW 
ist FINKAs Heimat und hat schon so man-
chen guten Musiker hervorgebracht. Während 
die einen sich mittlerweile auf dem Jurysessel 

einer Casting-Show räkeln, geht FINKA den längeren Weg, um 
sich in die Ohren der Hörer zu spielen. 

FINKA ist powervoller Rock, aus Musik, die berührt und da-
bei nichts an Energie vermissen lässt. Die vier Musiker um 
Frontfrau Nina fanden sich Anfang 
2013 aus verschiedenen Formationen 
zusammen und hielten es für sinn-
voll mit ihren poppigen Melodien im 
Gepäck in die Welt da draußen zu 
ziehen. Seitdem bilden die drei Jungs 
Micha (Drums), Jens (Gitarre) und 
Robin (Bass) mit Ninas Stimme eine 
Symbiose aus Charme, dem alltägli-
chen Leben und fetten Rockriffs.

Hier findet jeder sein ganz persönli-
ches Ventil um einfach mal abzuge-
hen! Reinhören, vorbeischauen, 
ausrasten...

Kurzinfo:
Band:
Nina - Gesang
Jens - Gitarre
Robin - Bass
Micha - Drums

Link:
www.finkamusik.de
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Cold Revenge
Samstag 16.8. - 16.15Uhr

COLD REVENGE spielt traditionellen Heavy Metal mit unter-
schiedlichen Einflüssen. Fette treibende Gitar-
renriffs in Verbindung mit eingängigen Melodien 
sollen unsere Zuhörer in den Bann ziehen.

Bereits 2005 als Projekt gegründet wurde Ende 
2007 das Lineup vervollständigt, um das Projekt 
auch live umzusetzen.

Alle Bandmitglieder haben Ihre Erfahrungen 
bereits in mehreren Bandprojekten vor COLD 

REVENGE (z.B. Reflection, Alien Beans, Spoonhead, Mad 
Leish) gesammelt.

2011 wurde im Studio die erste 
Demo-CD aufgenommen. Seitdem 
wurden weitere Songs geschrieben 
und verstärkt live präsentiert.

Kurzinfo:
Band:
Rhythmguitar & Vocals:  Ralph „Erbse“ Somieski
Leadguitar:   Heino „Heino“ Drescher
Bass & Backing Vocals:  Patrick „Opi“ Opitz
Drums:    Markus „Easy“ Hills

Link : 
Facebook/Cold-Revenge
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Samstag 16.8. - 17.30Uhr

loud and angry, the way it was meant to be…

Kurzinfo:
Band:
Thomas - Bass / Gesang 
Christopher - Gitarre
Mike - Drums / Gesang
Stefan - Gitarre

Link:
www.custom-gauge.de

Unsere Sieger bei unserem Bandcontest „Rocking 4 
Wispa II“

Vier Jungs und Ihre Musik. Seit 2005 zwischen Hard-
core und Punkrock zuhause.
Ein Hobby und doch so viel mehr als das. Im Laufe 
der Jahre ist diese kleine Band zum festen Bestandteil 
Ihres Lebens geworden, für deren Fortbestand schon 
so manche Klippe umschifft wurde.

Schnelle energiegeladene Songs über Dinge die einen 
beschäftigen, die eigenen Dämonen
und alles was falsch läuft um einen herum.

Custom Gauge
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Black Vulpine
Samstag 16.8. - 18.45Uhr

Kurzinfo:
Band:
Sarah Middeldorf - Vocals / Guitar
Daria Stirnberg - Guitar
Stefan Zachaias - Bass
Rüdiger Stirnberg - Drums

Link:
www.blackvulpine.com

BLACK VULPINE sind seid 2004 zusammen, das Sto-
ner- Quartett mit der weiblichen Front aus Dortmund 
hat damit begonnen seinen Klang zwischen Namen wie 
Kylesa, Baroness, Red Fang oder Queens of the Stone Age 
zu finden!

Früher haben sie als Newphoria, der Band Erfahrungen 
bei Shows gesammelt und waren im ganzen Land bekannt. 
Mit einem neuen Namen und einem raffinierten, dicken 
Sound veröffentlichte BLACK VULPINE im November 
2013 eine 3-Song-Demo Moment of Collapse Rekorde.

Stoner Rock aus Dortmund
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When Trees Leave Wolves
Samstag 16.8. - 20.00Uhr

Kurzinfo:
Band:
The Leprechaun - bass/banjo
Izzy Grim - guitar
Bearded Dragon - guitar
Lionwolf - vox
Thor - drums

Link:
Facebook/whentreesleavewolves

Am Anfang stand eine Frage: was wäre, wenn Country-Mu-
sik und tiefer, heftiger Rock gemeinsam ein Kind groß zögen?
Das wollten die Jungs von WTLW herausfinden. Nachdem sie nun 
alle aus den unterschiedlichsten Winkeln der Musikwelt stam-

men, haben sie sich zusammengesetzt und beschlossen einen Sound zu ent-
wickeln, welcher diesem proletenhaften Hinterwäldlererbe gerecht würde. So, oder so 

ähnlich, entstand When Trees Leave Wolves. Was fehlt also noch um eine Band daraus zu machen?
Nun, zunächst einmal Ambition, Herz, Schweiß und Blut. Dann noch fette Gitarren, ein tiefer Bass, Massive 
Drums und eine Stimme, die so kratzig ist, dass man mit ihr einen Ganzen Wald nieder schmirgeln könnte.
Und ein Name! Ja, ja, der Name. Nun, dazu bleibt folgendes zu sagen:
Warst du jemals niedergeschlagen und hast versucht bei Null neu anzufan-
gen? Hat es funktioniert? Vermutlich nicht. Stellen wir uns einmal dieses Bild vor:
ein Wald, mit vielen Bäumen, diesen großen, starken, stabilen, bodenständigen Dingern, und den 
ganzen Tieren, wie auch unser Wolf. Ja, Wölfe leben allgemein in Wäldern, nicht nur in Branden-
burg. Wenn nun die Bäume sterben, was passiert? Richtig! Alle Tiere werden so schnell wie ir-
gend möglich den Wald verlassen. Was also wäre, wenn die Bäume nun einfach ihre Wurzeln lö-
sen und den Wald verlassen? Wohin ziehen die Tiere? Und bist du der Baum oder der Wolf?

So grab

ya hats ‘n’ boots,

crank the guitars

and rock, suckers!
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Buena WISPA Social Club
Samstag 16.8. - 22.00Uhr

An einem Kneipenabend im Jahr 2006 gegründet, 
ist der Buena Wispa Social Club das Musikprojekt 
des Wispa e.V.s. Jeder, der mal die Möglichkeit ha-
ben will, genau sein Lieb- lingslied mit anderen 
Musikern zu covern ist gern willkommen. 80´s, 
Metal, New Metal, Pop und Rock - den Stilen sind 
keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, was zählt, ist der 
Spaß an der Musik.

In diesem Sinne.................. ......................“cheers!“

anything but ordinary!



1. Preis
Festivalausstattung 

(Festivalshirt, Sweatshirt, 50 Wertmarken, + Überraschung )

2. Preis
50 Wertmarken

Waagerecht
1 Wispa‘s Lieblingsband
5 Halbton über F
6 Wispa‘s Vorname
9 Kurzmitteilung
11 Kreiszahl
12 schlimm
15 „....“ Jared Hasselhof
16 Kassenquittung
17 Vorahnung
18 Kultur für „...“
19 abstossend
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Rätsel

13

Senkrecht
2 Freiluftkonzert
3 Weltreligion
4 ungefähr
5 laff, lasch
7 Piratengetränk
8 eingebildet,hochnäsig
9 Strom in Südafrika
10 Wispa‘s Nachname
11 Pflanzenfett
13 exakt, präzise
14 Abflusskanal

14

Aus den 10 Buchstaben müsst Ihr das Lö-
sungswort bilden. Teilnahmekarten gibt es 
nur auf dem Festival an der Rezeption. Der 
Gewinner wird per Los ermittelt und am 
Samstag vor dem Auftritt vom BWSC be-
kannt gegeben.  Einsendeschluss ist Sams-
tag 16.08.‘14 , 20Uhr. Ihr müsst mindestens 
14 Jahre alt sein. Die Mitglieder des Vor-
standes und des Orga-Kreises sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. 



Die Ausbildung
WirWir bilden Menschen zu kompetenten Helfern im Katastrophen- und Bevölke-
rungsschutz aus. Dazu gehört die Ausbildung zum Sanitätshelfer und die Katastro-
phenschutzgrundausbildung. Im Rahmen dieser Ausbildung werden medizinische 
Kenntnisse ebenso wie Abläufe im Katastrophen-/Bevölkerungsschutz vermittelt. 
Nach Absolvierung der Grundausbildung kann sich jeder Helfer - seinen persön-
lichen Stärken entsprechend - weiterbilden für die Bereiche:

   • Rettungsdienst   •     Sanitätswachdienst    • Technik und Sicherheit
   • Feldkoch      •     Notfallseelsorge      • Einsatztaktische Führung
  

Gruppenabend
DaDa wir die fachliche Qualifikation unserer Helfer 
sicher stellen möchten, treffen wir uns regelmäßig, 
um im Rahmen der Ausbildung neue Techniken zu 
lernen und unser Wissen zu festigen. Natürlich 
kommt in unserem Team das Wir-Gefühl nicht zu 
kurz.

Werde ehrenamtlicher Helfer!
   • Mitwirkung in einem sympathischen und 
         dynamischem Team
   • Kostenlose Aus- und Weiterbildung
   • Entwicklung sozialer Kompetenz
   • Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Wir bieten noch mehr!
DasDas freiwillige Engagement und die Entscheidung, 
seine Freizeit dem Wohl der Menschen zu widmen, 
ist auch in der Berufswelt mehr denn je gefragt. In 
der Einsatzeinheit Südwestfalen wird neben der 
Ausbildung die Persönlichkeitsentwicklung groß ge-
schrieben.

Einsatzeinheit Südwestfalen
Die Einsatzeinheit Südwestfalen der Johanniter besteht aus ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern, die Ihre Freizeit sinnvoll nutzen und gestalten möchten. 
Einsatzeinheiten werden bei Großschadenslagen eingesetzt und unterstützen 
zudem auch den örtlichen Regelrettungsdienst.

Sanitätswachdienst
Immer,Immer, wenn Menschen in größerer Zahl oder 
zu Veranstaltungen an besonderen Orten zu-
sammen kommen (wie Konzerten, Stadt-/ 
Volksfesten und Sportveranstaltungen), be-
steht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Un-
fälle und Erkrankungen. Deshalb ist es wichtig, 
dass bereits qualifiziertes Personal vor Ort ist, 
um im Falle des Falles unverzüglich mit der Ein-
leitung von Hilfsmaßnahmen beginnen zu 
können. Das Spektrum der Tätigkeiten der Ein-
satzeinheit bei diesen Sanitätswachdiensten 
reicht von der Versorgung kleinerer Verlet-
zungen über Erstversorgung und Behandlung 
schwerer Verletzungen und Erkrankungen bis 
zur Übergabe an den örtlichen Rettungsdienst.

Kontakt

Erfahrungsbericht | von Christian Lorch (24 Jahre)

Hier gibt es nicht nur blaues Licht auf den Autos, sondern auch eine super Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, 
Gutes zu tun, sich fortzubilden, immer mit einem sicheren Gefühl rauszugehen und sehr vieles mehr.
Ich wollte neben dem Studium nicht nur Party machen, sondern meine Zeit auch sinnvoll nutzen. Nachdem ich mir 
im Dezember die Aufgaben und Möglichkeiten der Einsatzeinheit der Johanniter-Unfall-Hilfe habe genauer erklären 
lassen, wusste ich: Genau das ist mein neues Hobby!
DirektDirekt im Februar wurde mir die Möglichkeit gegeben, meinen Sanitätshelfer zu machen, so dass ich qualifiziert war, 
bei den verschiedensten Sanitätsdiensten aktiv mitzuwirken. Hierbei kommt der Gemeinschaftsgedanke bei weitem 
nicht zu kurz und ich lerne immer wieder super Kollegen kennen, die das gleiche Hobby verfolgen. Somit ist auch 
nicht immer mit dem Dienstende Schluss – sondern oftmals gibt’s noch irgendwelche Team-Aktivitäten. Nicht zuletzt 
habe ich die Möglichkeit, mich meinen Interessen entsprechend in dieser genialen, sehr jungen Truppe, gemäß 
meiner individuellen zeitlichen Verfügbarkeit einzubringen und die Option auf weitere Ausbildungen in verschie-
denstendensten Bereichen. Sollte ich diese Einsatzeinheit in 3 Attributen charakterisieren, wären es die folgenden: team-
orientiert, motiviert, vielseitig.

Erfahrungsbericht | von Pascal Hülle (20 Jahre)

KameradschaftKameradschaft und Spaß stehen hier mit an oberster Stelle. Neben den Aufgaben einer Einsatzeinheit wie zum Bei-
spiel der Sanitätsdienst oder Kathastrophenschutz, treffen wir uns auch regelmäßig nicht nur zu Gruppenabenden, 
sondern auch einfach mal so zum Essen, Quatschen oder Spieleabenden. Angefangen hat es bei mir mit dem Schulsa-
nitätsdienst in der 8. Klasse. Irgendwann fand ich die Arbeit der Einsatzeinheit so spannend, dass auch ich meine 
Grundausbildung absolviert habe. Diese umfasst nicht nur die medizinischen Komponenten, sondern auch tech-
nische Abschnitte. Da das Aufgabengebiet so vielseitig ist, war mir schnell klar, dass sich für dieses Hobby auch noch 
andere Menschen interessieren können. So habe ich beschlossen, mich zusammen mit anderen Interessierten und 
Freunden aus der Einsatzeinheit um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern.

Bei uns findet jeder etwas, das ihm Spaß macht und in der Gemeinschaft mit den anderen entdeckt man teilweise un-
geahnte Fähigkeiten. Mittlerweile bin ich jetzt schon 5 Jahre bei den Johannitern aktiv und habe nach meinem Frei-
willigen Sozialen Jahr eine hauptamtliche Beschäftigung im Rettungsdienst als Rettungssanitäter angetreten. Ende 
des Jahres beginnt meine Ausbildung zum Rettungsassistenten.

Was bedeutet Johanniter für mich? Die Möglichkeit zusammen mit anderen nicht nur interessante Ausbildungen und 
Fähigkeiten zu entwickeln, sondern einfach mal nur gemütlich zusammenzusitzen und abzuschalten.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband 
Südwestfalen

Alsenstraße 1
58511 Lüdenscheid

Hansaallee 6
58636 Iserlohn58636 Iserlohn

Tel. 02351 8707-86 (Lüd)
Tel. 02371 9393-0 (Iserl.)

Ansprechpartner: 
Christopher Tomaszik

kbf.suedwestfalen@johanniter.de 
http://www.johanniter.de/suedwestfalen
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WISPA goes KUNST
D e r 
W i s p a 
V e r e i n 

hat viele Mitglieder und auch viele Freunde der Kultur, die sich nicht nur kurz vor und 
während dem jährlich stattfindenden Festival aktiv beteiligen. Über das Jahr hinweg, au-
ßerhalb der Festivalzeit, beschäftigen sich Einige mit der kreativen Gestaltung und dem 
künstlerischen Schaffensdrang. Sie malen, fotografieren, filmen und schreiben. Der Verein 
möchte das Rahmenprogramm bunter erweitern und veranstaltet zum ersten mal auf dem 
Wispafestival eine kleine Kunstausstellung als „Offenes Atelier“. Die Schaffenshöhe der 
Aussteller hat eine weite Bandbreite und bietet für jeden Kunstinteressierten Erstaunliches 
bis Wundervolles in einem geräumigen Jurte-Zelt.

Am Samstag, den 16.08.2014, findet als Matinee ab 11.00 Uhr eine kleine Vernissage statt, 
die dem Interessierten hilft die Künstler in einem Gespräch näher kennen zu lernen und 
um die Hintergründe für ihre Leidenschaft und ihre Werke besser zu verstehen. Im An-
schluss an die Eröffnungsrede lädt eine kleine Überraschungsvorstellung zum Verweilen 
ein. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei und zugänglich am Samstag 16.08.2014 und 
Sonntag 17.08.2014 in Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr.

"Schlenderplatz Kunst“

Seit den 90ern ist der gebürtige Mendener begeisterter Besucher der 
lokalen Musikszene. Ende 2011 fing er talentiert an die Szene foto-
grafisch in Bilder zu setzten und hat dadurch einen eigenen Bekannt-
heitsgrad als ambitionierter Hobbyfotograf erlangt. Seine Lichtbilder 
fangen den Moment des Erlebens und die Emotion des Musikerleb-
nisses in einer beachtlich Weise ein. Zu seiner gekonnten Sichtweise 
kommen noch sehr schöne Portraits sowie Landschafts- und Natur-
aufnahmen. Ein Muss für Fans der modernen Fotografie.

Stephan Unkhoff , *22.06.1973

Monika Kreidt, *21.10.1966

Die Malerei begleitet die gebürtige Hagenerin ihr Leben lang. In Ihrer Jugend besuchte sie 
eine Kunstschule und lernte Fotolaborantin. Sie verlor bis heute nicht den Weg ins Bilder. Sie 
malt am liebsten in Acryl auf Leinwand. Auch Aquarelle zieren Ihre Vorstellung. Sie schreckt 
selbst vor Wänden oder Garagentoren nicht zurück. Ihre Motive sind durch ihre Kinder von 
Farbenpracht bestimmt und vermitteln dem Betrachter Lebendigkeit. Sie ist bereits durch 
mehrere Ausstellungen bekannt und gestaltete für die Landesgartenschau NRW 2010 in He-
mer das Bienenhaus der Imker.  Ihre ausgestellten Bilder dürfen bei gefallen käuflich erwor-
ben werden.



„Du musst dich auch nicht ändern. Es ändert sich für dich“, so lautet das lebensfreudige Mot-
to der gebürtigen Bochumerin, die seit 2012 wieder ihrer Kindheit auf die Schliche gekom-
men ist. Die Malerei ist erneut zu Ihrer großen Freizeitleidenschaft geworden. Anfänglich 
durch Landschaftsbilder inspiriert, fand sie den Weg in eine Mischform aus latent naiver 
und abstrakter Malerei, in der Sie ihren eigenen Stil in der Welt der Farben verwirklichen 
möchte. Sie zeigt Mut zur Ausstellung ihrer ersten schöpferischen Werke, in der Sie den in-
tuitiven Augenblick des Entstehens ihrer Kunst zeigt.

Während den ersten Jahren nach seinem Abschluss als Mediengestal-
ter sammelte der gebürtige Balver als Mitwirkender bei Produktio-
nen, wie dem Animationsfilm „Urmel aus dem Eis“, dem Fernsehfilm 
„Tatort – Häuserkampf “, dem Kinofilm „Bis aufs Blut“ u.v.a., wertvol-
le Erfahrungen. So entstanden in dieser Zeit auch erste Kurzfilme, wie 
zum Beispiel „Ein neues Leben“. Sein fachliches Können des Filmens 
wird auf einer Leinwand in mehreren kurzen Beiträgen zu sehen sein.
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WISPA goes KUNST
Christoph Diederich, *08.09.1966

2010 entdeckte der gebürtige Hohenlimburger die Liebe zum Ge-
stalten von Bildern Mittels Licht und Fotoapparat. Er beherrscht 
von A wie Abblenden, bis Z wie Zeitautomatik unterschiedliche 
Aufnahmetechniken für Portraits, Landschaft, Stillleben, Pro-
dukt- und Sachfotografie. Besonders die menschlichen Momente 
sind für Ihn das schönste Motiv. Aber er geht auch experimen-
tierfreudig mit dem Material Licht um und gestaltet kleine Sze-
nen auf fotografische Art und Weise. Es ist seine erste öffentliche 
Ausstellung, zu die er von seinem Freundeskreis ermuntert wird. 
Seit 2013 schreibt er mit einer mechanischer Schreibmaschine aus 
dem Jahr 1929 in reizvoller Phantasie Geschichten über das Leben im Allgemeinen und auch 
im Speziellen.

Markus Baumeister

Anne Hess-Müller, *15.05.1957



Komm hin, Mach mit! 
Genauere Termine und Veranstaltungsorte werden auf der 

Homepage bekannt gegeben
www.wispafestival.de

Die akustischen Sessionmusiker des Wispa e.V.
 
Sie haben es wahrlich verdient, einmal bei uns auf der großen Bühne zu stehen! Seit Jahren sind sie dabei, 
seit letztem Jahr jeden ersten Sonntag im Monat ab 20 Uhr im Mettgenpin bei freiem Eintritt. Es ist eine 
bunte Mischung an musizierenden Leutchen, die von diversen Musikstilen herkommen und beeinflußt 
sind, hier ein Folkie der britisch-irischen Schule, dort ein alter Rocker, nun aber eher Jazzer, ein anderer 
gar hat eine große Auswahl nach alter Liedermacherart oder ein alter Stratege hat schon mehrere Rock-
gruppen durchlaufen. Wer auf der Bühne auftreten wird, ist noch ein kleines Geheimnis, was sie uns  für 
Weisen spielen werden, welche Musik sie sich ausgedacht haben, ob wir sie mit Harry, Jö, Marc oder Jürgen 
anreden dürfen, ob da nicht ganz andere Überraschungen auf uns zukommen – warten wir es ab und seien 
wir gespannt, laßt uns einfach auf unsere Freunde freuen, die uns schon so manchen vergnüglichen Abend 
beschert haben.
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Acoustic Session
Sonntag 17.8. - 15.00Uhr



Kurzinfo:
Band:
Henning - Vovals/Shouts
Markus - Bass/Vocals
Matthias - Drums
Henrik - Guitar

Link:
Facebook/TheLifeTonight
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The Life Tonight
Sonntag 17.8. - 16.15Uhr

“The Life Tonight“, dieser Name steht seit 
2012 für energiegeladenen Post-Hardcore 
aus Bottrop. Die Demo-EP von 2013 klingt 
nach “Alexisonfire“ und “La Dispute“. Gesell-
schaftskritische und selbstreflexive Lyrics, inspi-
riert vom Punkrock und Hardcore der 90er und 
00er Jahre, ausgedrückt durch 

leidenschaftliche 
Vocals, gepaart 
mit breitgefä-
chertem Gitar-
rensound, drü-
ckendem Bass 
und abwechs-
lungsreichen Drums. Musik aus dem Le-
ben in einer postmodernen Welt. Der in-
tensive Soundtrack einer durchgemachten 
Nacht, “The Life Tonight“ eben. Aber nie 
ohne den Sonnenaufgang.

Der intensive Soundtrack einer durchgemachten Nacht 
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4Spurig
Sonntag 17.8. - 17.30Uhr

Kurzinfo:
Band:
Renè - Vocals
Marc - Guitar
Tim - Bass
Matthias - Drums

Links:
www.4spurig.de

4SPURIG – dörflichen Ursprungs machen 4 Musiker 
experimentellen Rock mit deutschsprachigen Texten. 
2011 gegründet erscheint nun 2014 das Debütalbum 
der Sauerländer (VÖ im vierten Quartal). 
Aufgrund zahlreicher Auftritte und langjähriger Bühn-
enerfahrung in anderen Projekten feuern die 4 live ein 
energiegeladenes und gut abgestimmtes Musikfeuer-
werk ab. 
Das Rezept: Verschiedene Stilrichtungen – mal laut, 
mal leise – knackig verpackt.

mal laut,mal leise,knackig verpackt!
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JuiceBox
Sonntag 17.8. - 18.45Uhr

Kurzinfo:
Band:
Gregor Matlok - Vocals/Guitar
Martin Schmitd - Guitar
Sebastian Zoppe - Bass
Florian Dörrenbach - Drums

Link:
www.juicebox-music.de

Juicebox, das ist High-Energy Rock aus Lennestadt im Sauerland. Seit der Bandgründung im 
Jahre 2008 erspielten sich Gregor Matlok (Vocals/ Guitar), Martin Schmidt (Guitar), Sebastian 
Zoppe (Bass) und Florian Dörrenbach (Drums) bereits ein hervorragenden Ruf. Anfang 2010 
nahmen Juicebox ihre erste 6-Track EP „Juicebox“ auf. 2012 wurde dem Ausland, bei Konzer-
ten in Holland und Schottland, ordentlich eingeheizt, bevor man sich ins Studio zurück zog. Im 
Sommer 2013 folgte dann endlich das Debütalbum „Bad Seed“, was unter dem Label „Yonah 
Records“ erscheint.
Trotz ihres jungen Alters von 24-26 Jahren beeindrucken die vier Lennestädter mit einem aus-
gereiften Songwriting und abwechslungsreichen Kompositionen. Die melodiösen und zugleich 
brachialen Gitarren werden durch den stets druckvollen Gesang perfekt ergänzt. Abgerundet 
wird dieses Soundpaket von einem knackigen Bass und wuchtigen, treibenden Drums.
Das Zusammenspiel ist tight und der Sound wird optimal rübergebracht.

Wenn Juicebox eines kann, dann ist es eine ener-
giegeladene Rock-Show abliefern und genau das 
beweisen die Jungs auch auf ihrem brandneuen 
ersten Studioalbum „BAD SEED“.

"BAD SEED“



Kurzinfo:
Band:
Marc - Flute, LeadVocal, Accordion, Harp
Harry - Guitar, LeadVocal, Bouzouki
Markus - Bass
Stefan - Guitar
Andy - Guitar, Mandolin, Banjo
Andre - Pipe, Vocal
Georg - Drums, Vocal

Link:
www.irishmaiden.de

Irish Maiden bringen verschiedene musikalischen Einflüsse aus Rock, 
Punk, Indipendent und irischen Traditionals in ihre Songs mit ein. 

Durch das Dazukommen der Highland Pipe ergaben sich  für die 
Band neue musikalische Möglichkeiten, die geschickt in neuen Arrangements umgesetzt wurden. E-Gitarren Riffs und 
punkige Polka-Rhythmen treiben die Zuhörer ebenso zum Tanz, wie die aufgepeppten schwungvollen irischen Melodien. 
So entstand bei Irish Maiden ein Mix aus schnellen Partystücken, Balladen und irischen Folksongs: Der  selbst geprägte 
„Hard Whiskey Sound“ der Band. 
Das lebendige Programm gefällt nicht nur dem typischen Folkie, sondern spricht in seiner Vielfalt auch Fans der rockigen 
und punkigen Töne an. Kurz: Eine Kombination die gute Laune garantiert! 
2004 gegründet kann die heute aus sieben Musikern bestehende Band auf eine Vielzahl von verschiedenen Konzerten 
zurückblicken. Der improvisierte Treckeranhänger eines alternativen Festivals, in einem typischen Pub oder auf der Büh-

ne eines Stadtfestes - Irish Maiden fühlt sich vor jeden Publikum wohl und 
weiß die Zuschauer zu bewegen. Die aktuelle Besetzung von Irish Maiden 
setzt sich aus sieben Musikern zusammen. Seit Mitte 2013 übernehmen 
Marc und Harry die Leadvocals. Marc spielt auch Akkordeon, Tin Whistle 

und Harp; Harry Akustik-Gitarre und Bouzouki. Markus zupft den Bass, Georg sitzt am Schlagzeug, Andre umarmt die 
Higland Pipe, Stefan an der E-Klampfe und Andy mit Mandoline, E-Gitarre und Banjo sorgen für eine solide Basis in den 
Songs.

WISPA Festival 2014

Sonntag 17.8. - 20.00Uhr
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Irish Maiden

Eine Kombination, die 

gute Laune garantiert!



Auch dieses Jahr ist der WISPA e.V. 
auf den Herbstagen vertreten. Wie 
immer mit einer eigenen Bühne und 
einem eigenen Programm vor dem 
JUK. Wie immer kostenlos, und noch 
mal wie immer, mit einem guten 
Programm. Das sind wieder 2 Abende 
Rock in den verschiedensten Arten. 
Los geht es am Samstag , 27.9.2014, 
mit FA!L. 
Ihr könnt auch gerne schon etwas 
eher kommen zum klönen und aus-
tauschen, oder gemütlich ein Bierchen 
trinken. 

Line Up

Samstag, 27.9.2014

16.00 Uhr FA!L (California Punkrock)
18.00 Uhr Toxic Tribe (Stoner Rock)
20.30 Uhr XReflex (deutsch. Rock - Crossover)

Sonntag, 28.9.2014

16.00 Uhr In@wa (Deutsch Rock)
18.00 Uhr Canguru (Psychedelic Krautrock)
20.00 Uhr Buena Wispa Social Club
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Friedensfest 2014, Foto: Schwarze Katze,http://schwarze.katze.dkFriedensfest 2014, Foto: Alexander Platte
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24. Friedensfestival – war mal wieder toll

Dafür dass das diesjährige Friedensfestival am ersten Juliwochenende die acht derzeit erfolgreichsten Fuß-
ballmannschaften der Welt als Konkurrenten und das Wetter als ärgernden Gegner hatte, ist es erfreulich gut 
besucht worden und es wird höchst wahrscheinlich sogar etwas Geld für die Flüchtlingsarbeit übrig bleiben. 
Die Bands haben die Erwartungen aus den Demo-Aufnahmen von der Band-Auswahl noch übertroffen 
und wir haben auch einige Informationen zu Kriegsursachen, Kriegen, Fluchtursachen und Schicksalen von 
Flüchtlingen rüber bringen können. Trotz der tollen Unterstützung von etwa hundert MitarbeiterInnen, bei 
denen auch erfreulich viele WISPARANER waren, war es bei einigen Aufgabenbereichen noch eng und für 
das 25ste Festival 3. - 5. 07.15, das dann in den Schulferien liegt, brauchen wir noch mehr MittäterInnen.

Der Eröffnungssketch zur Lage der Flüchtlinge wurde leider nicht von allen Besuchern mit der von uns 
gewünschten Aufmerksamkeit bedacht, das Freibier aber trotzdem gern genommen. Bei etwa drückenden 
30°C waren etwa 150 Leute vor der Bühne, obwohl das Festival zeitgleich mit dem Spiel Deutschland gegen 
Frankreich anfing. Smile like a Donut fanden so für ihr mitreißendes Set mit ausschließlich eigenen Songs 
eine für Iserlohn außergewöhnlich gute Kulisse. Bei Arsen, deren kleine Frontfrau mit unglaublicher Energie 
rüber kam, füllte sich der Platz allmählich. Enfeeble entfalteten viel Druck und boten weniger Screamo denn 
klar verständliche Texte. Jetzt wurde deutlich, dass die Leute glücklicherweise nicht alle Fußballspiele dem 
Friedensfestival vorziehen. Bei The Nerves war es dann richtig voll vor der Bühne. Der Sängerin mit dem 
etwa halben Meter hohen „Iro“ und ihren Jungs gelang es zum Abschluss des Tages mit einer Kombination 
aus traditionellen Punk, dem arabischen Streichinstrument Rebaba und japanischem Gesang zu überzeugen. 
Allerdings reifte am Festivalfreitag die Einsicht, dass wir einigen Besuchern mit „Fremdbier“ noch deutli-
cher klar machen müssen, das wir unser Festival durch den Verkauf von Essen und Getränken finanzieren.

Friedensfest 2014, Foto: Schwarze Katze,http://schwarze.katze.dk

Friedensfest 2014, Foto: Schwarze Katze
http://schwarze.katze.dk



Am Samstag war das Wetter zunächst noch toll. Sonador überraschte nicht nur durch eine Vermehrung der 
Musiker und sogar ein Cello - sie hätten für ihren facettenreichen Sound noch viel mehr Zuhörer verdient 
gehabt! Die Indie-Rocker Notyet und Ashby haben beide den Young-Talents Wettbewerb in Viersen gewon-
nen. Ashby werden deshalb in diesem Jahr das Eier mit Speck-Festival in Viersen am Freitag 25.07. um 15 
Uhr eröffnen. Die Prog-Rock-Formation begeisterte mit melodischen und komplexen Stücken und zum Teil 
klassisch anmutendem Piano. Während dessen war das Kinderland proppenvoll. Es war nicht nur an der 
Hüpfburg Gedränge, viele Kinder wollten auch geschminkt werden oder mit der Zirkusschule Petit trainie-
ren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Festival endgültig in ein Familienfest verwandelt. Die Stände waren 
umlagert und es gab viele informative Gespräche. Unsere Kritik an der FIFA brachten wir mit einem Sketch 
rüber. - „Also, als ich in Katar war, habe ich keinen einzigen Sklaven gesehen“ – sagte „Herr Kaiser“ wie-
derholt und er klang dabei sehr authentisch. Die Band Olga lud dann zum Mitmachen bei osteuropäischem 
Polkasound ein. Nach etwas Anlaufschwierigkeiten holten sie auch die reservierten Sauerländer ab und so 
bebte es vor und auf der Bühne. Capitan Tifus aus Argentinien waren nicht nur wie Freibeuter gewandet, 
sie riefen zur Revolution auf und animierten nicht nur zum lateinamerikanischen Paartanz sondern auch zu 
wildem Hüpfen.

Am Sonntag waren auf dem Platz noch mehr politische Stände. Sogar das Mobil für den zivilen Friedens-
dienst war extra aus Mettmann zu uns gekommen. Mit der Zeit wird unser Festival auch bei der überregio-
nalen Friedensbewegung anerkannt. Samba Colorido konnte ganz ohne elektronische Verstärkung begeis-
tern. Senderos machten deutlich, dass sie eine ganz spezielle Mischung von Latin, Reggea und Cumbia mit 
viel guter Laune zu bieten haben. Sie erfreuten eine Menge Menschen, die nach dem Sonntagsumzug aus 
der Innenstadt auf den Platz kamen. Nun war die Mischung aus den verschiedensten Gruppen der Stadt-
bevölkerung perfekt und im Kinderland „verzauberte“ Magier Stefan eine große Schar von Kindern und 
Erwachsenen. Atmasfera aus der Ukraine riefen nicht nur zum friedlichen Zusammenleben auf, sondern 
spielten dann auch eine mitreißende Ethno-Show. Nur mit dem Mitsingen taten sich die Festivalbesucher 
etwas schwer... Eskalation legte dann noch eine Schippe drauf, Ska as Ska can be mit Percussionsaffe. Ihre 
klaren politischen Statements regten zum Nachdenken an. Den Aufruf zur Unterstützung der Prozesse von 
Flüchtlingen in Nürnberg greifen wir gerne auf. 
Während das Friedensfestival in den vergangenen Jahren Sonntags um 22 Uhr zu Ende ging, hatten wir 
dieses Jahr eine Verlängerung eingeplant. Ausgerechnet dann öffnete der Himmel seine Schleusen, doch 
der Spacerock von FX3 begeisterte noch mehrere hundert Sauerländer, die trotz Regen z.T. einfach weiter 
tanzten.  

Ein großes Lob und Dankeschön an dieser Stelle an alle Helfer, die bei Aufbau, Durchführung und Ab-
bau teils unter widrigen Wetterbedingungen aktiv waren. Nur mit euch konnte es wieder ein tolles Festival 
werden. Auch Erfreulich: Der erste Überblick über die Finanzen deutet auf einen Überschuss im niedrigen 
vierstelligen Bereich hin.

Wenn du Dir vorstellen kannst, beim nächsten Festival zu helfen, dann schreibe uns eine Email unter info@
friedensfestival.de oder komme am Dienstag um 20:15 Uhr in das JUZ Karnacksweg 44 (außer in den letzten 
beiden Wochen der Sommerferien).
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Wegbeschreibung

Die Festivalwiese befindet sich hinter der 
Hans-Prinzhorn-Klinik, 
Frönsberger Straße 71, 58675 Hemer

Von der Autobahn A 46: Ausfahrt Hemer, 
links Richtung Hemer, rechts Richtung Zent-
rum auf die Hauptstraße abbiegen.
Der Straße folgen, durch Hemer durch.
Links Richtung Altena abbiegen (Altenaer 
Straße), Straße folgen, hinter Bredenbruch 
rechts Richtung Klinik abbiegen (Frönsber-
ger Str.), Straße folgen bis zur Klinik, Park-
platz, rechts auf der Wiese.

Von Iserlohn:
auf der Wesfalenstraße nach Hemer-Westig 
fahren,
rechts Richtung Altena abbiegen (Altenaer 
Str.),
Straße folgen, hinter Bredenbruch rechts 
Richtung Klinik abbiegen (Frönsberger Str.), 
Straße folgen bis zur Klinik, Parkplatz rechts 
auf der Wiese.

Von Altena/Neuenrade etc.:
Über Evingsen und Ihmert auf der Ihmerter 
Str. Richtung Hemer fahren. Vor Breden-
bruch kommen eine Tankstelle (Winol) und 
eine Brücle in Sichtweite, hier links Richtung 
Klinik abbiegen (Frönsberger Str.), Straße 
folgen bis zur Klinik, Parkplatz rechts auf der 
Wiese.
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Winfried Spanke (Wispa)
winfried.spanke@wispafestival.de
1.Vorsitzender, Namensgeber
Festivalerfinder, Moderator

Oliver Uhlmann
oliver.uhlmann@wispafestival.de
orga@wispafestival.de
2.Vorsitzender
Festival-Orga & Betreuung

Anne Heß-Müller
anne.hess-mueller@wispafestival.de
helfen@wispafestival.de
Schriftführer, Festival-Orga & Betreuung

Markus Hardt
markus.hardt@wispafestival.de
Schatzmeister, Kassenwart, Festival-Orga
Mitgliederverwaltung

Dieter Rolke
dieter.rolke@wispafestival.de
Beirat/ Festivalbetreuung
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Impressum & Kontakt
Redaktion & Gesamtumsetzung:
Verantwortlich für Text- und Bildinhalte der Bandseiten 
sind die Bands selbst. Fotomaterial der Bildseiten wur-
de von TOM ROW Jäschke, sowie privaten Autoren 
und von uns selbst bereitgestellt. Für Layout, Seiten-
gestaltung & sonstige Texte, sowie die grafische Um-
setzung ist der Vereinsvorstand verantwortlich.

Dies ist „der WISPAraner“
Heft 1 im Juli 2014

Herausgegeben vom
WISPA e.V. für alternative Kultur
Schillerstrasse 3, 58675 Hemer
orga@wispafestival.de

Mike Betha
mike.betha@wispafestival.de
bandinfo@wispafestival.de
Beirat
Veranstaltungstechnik/ Bühne / Kultur

Christof Weber
christof.weber@wispafestival.de
sicherheit@wispafestival.de
Beirat / Planung & Umsetzung
Sicherheitskonzept

Sebastian Strukamp
sebastian.strukamp@wispafestival.de
Beirat / Festival-Betreuung
Druck/Layout/Merchandise
Geländetechnik

Sie möchten gerne auch in unserem Magazin werben und uns damit unterstützen?

Dann sprechen Sie uns an!

Es gibt vielfältige Möglichkeiten des Sponsorings und der Unterstützung.
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Ein paar liebgewonnene, gute Freunde und WISPAraner der 
ersten Stunde können heute leider nicht mehr mit uns feiern.

Doch wir sind uns ziemlich sicher, sie sind immer bei uns
Wir denken an Euch.

Das kostbarste Vermächtnis 
eines Menschen ist die Spur,

die seine Liebe in unseren 
Herzen zurückläßt.
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ICH STEHE NICHT IM RAMPENLICHT. 
ICH MACHE ES.
Seit über 25 Jahren rückt der Roadie Michael Maas Musiker ins rechte Licht.

MACH DAS EINZIG WAHRE

Erfahre mehr unter www.warsteiner.de
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