
                                                                                                           

 
 

Nockalm Quintett „Die lange Nacht auf Wolke 7“ 
Open Air-Mitternachtsparty mit dem Nockalm Quintett  auf DVD und CD 
 

20. Juli 2013. Eine Samstagnacht. In den Bergen hoch über Bad Kleinkirchheim enterten gegen 22:30 Uhr 
die berühmtesten Söhne der Nockberge die große Bühne und feierten mit ihren Fans eine Open Air 
Mitternachtsparty der Sonderklasse. „Ein Heimspiel ist nichts Alltägliches und so hatten wir uns für diesen 
Abend ein eigenes Programm überlegt. Wir wollten nur wenig moderieren, dafür Hits, Hits, Hits und die so 
gut wie Non Stop spielen“, erinnert sich Nocki-Frontmann und Sänger Gottfried Würcher gerne an diesen 
Abend zurück. Nervös gewesen? „Klar! Daheim vor so vielen Menschen ein Open Air zu spielen und auch 
nicht zu wissen, ob das Wetter hält, ist etwas Besonderes und eine spezielle Herausforderung“, so 
Würcher. In der Tat war die Wolke 7 in dieser Nacht auch so etwas wie ein Schutzengel, denn während die 
Nockis auf der Bühne mit ihrem Hit-Feuerwerk den Almboden zum Vibrieren brachten, ging auf der nur 
einige Kilometer Luftlinie entfernten Turracher Höhe bei Starkregen und Sturm nahezu die Welt unter. 
„Unsere Wolke 7 hat es gut mit uns gemeint. Wir haben gemeinsam damals den Grand Prix gewonnen, 
haben einen Wahnsinnsflug hingelegt und in der langen Nacht hat sie uns nur drei einsame Regentropfen 
geschickt“, schmunzelt der Nockalm-Chef heute und als nach Mitternacht die Band erschöpft aber glücklich 
von der Bühne stieg, war klar, dass diese besondere Nacht in die Geschichte der Nockis eingehen und 
auch ein einmaliges Ereignis bleiben wird, denn das jährliche Nockalm-Open Air wird weiterhin auf der 
Wörtherseebühne in Klagenfurt stattfinden. 
 

„Die lange Nacht auf Wolke 7“ wurde mit zahlreichen Kameras – unter der Regie von Fabienne Pinter - 
aufgezeichnet, das Ergebnis ist nun als DVD und CD für die Fans und Freunde des Nockalm Quintetts 
verfügbar und wird am 9. November im ORF TV in einer 65 Minuten-Version ausgestrahlt. Und: Mit dieser 
Produktion unterstreicht die Band erneut ihren herausragenden Stellenwert in der Schlagerlandschaft. 
 

Seit 31 Jahren sind die Kärntner nun unterwegs und gelten heute als die kommerziell erfolgreichste 
Schlagerband Österreichs. Jedes Jahr Edelmetall, jedes Jahr die Nummer 1. Das Jubiläumsalbum 
„Wahnsinnsflug auf Wolke 7“ befindet sich seit mehr als einem Jahr in den österreichischen Album-Charts 
und auf das Phänomen Nockalm angesprochen, meint Gründungsmitglied Wilfried Wiederschwinger nur: 
„Wir haben uns in all den Jahren immer gut im Mittelfeld gehalten, daher konnten wir nicht nach einem 
schnellen Aufstieg schnell wieder verglühen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es uns schon so lange 
gibt“. Das ist Understatement pur und in dieser Bescheidenheit liegt wahrscheinlich ebenso ein Schlüssel, 
weshalb die glorreichen Sieben in ihren weißen Anzügen heute jede Halle füllen. Sie haben sich nie wie 
Stars benommen, werden sich nie wie welche verhalten und sind es gerade aus diesem Grund geworden. 
„Wir sind 7 totale Individualisten und ich kenne keine andere Band, wo so unterschiedliche Leute 
gemeinsam Musik machen und es trotzdem so gutfunktioniert“, meint Nocki-Keyboarder Arnd Herröder im 
in der DVD enthaltenen 65 Minuten langen Doku-Film (Titel: „Mit den Augen einer Kamera“). Ein Film, der 
die einzelnen Musiker vorstellt und der sehr persönliche Einblicke in das Bandgefüge gibt. 65 Minuten über 
diese 7 Individualisten die zusammen ein Ganzes ergeben: Die erfolgreichste Schlagerband Österreichs! 
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Weitere Informationen unter www.nockalmquintett.com 
 

Nockalm Quintett 
CD und DVD „Die lange Nacht auf Wolke 7“ (Best.-Nr. CD 06025 3755951 / DVD 060253749342) sind ab 
08.11.2013 erhältlich. 
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