
PRESSE-INFO an Redaktionen, VeranstalterInnen, Fans und sonstige Interessierte ...  
 
REGINA LINDINGER & GRUSCHINSKIJ FESTIVAL 

 
Während in München Scharen von Fußballfans jubelnd und Fähnchen schwenkend die WM feierten, 
trug die Münchner Songpoetin und "Lebendige Stimme" REGINA LINDINGER auf ganz andere Art 
zum internationalen Kulturaustausch bei. Mehrere Tage lang hielt sich die bayerische Musikerin und 
„MUND-ARTistin“ Anfang Juli 2006 im fernen SAMARA auf, wo sie beim GRUSCHINSKIJ FESTIVAL 
auftrat - gern auch als das "legendäre russische Woodstock" bezeichnet. 
 
Dort sang sie als einzige deutsche Teilnehmerin ihre Lieder im bayerischen Dialekt. Insgesamt fanden  
7 Auftritte auf verschiedenen OPEN AIR-BÜHNEN statt. Absoluter Top-Act für REGINA LINDINGER  
war ihr Song "Ja so" beim Hauptkonzert am 2. Juli, bei dem über 100 SängerInnen und Musiker nach 
Sonnenuntergang 5 Stunden lang ohne Pause spielten. Zum besseren Verständnis wurde ihr Text in 
russischer Sprache auf Großleinwand projiziert. Die riesige gitarrenförmige Bühne war vom Wasser 
umgeben, als Brücke diente der Gitarrensteg. Mehr als 8000 ZuhörerInnen hatten sich am gegenüber 
liegenden Berg versammelt, eine seit vielen Jahren eingeschworene Fangemeinde. Manche lauschten 
auch in ihren Ruderbooten. Fackeln, Leuchtkugeln, die Romantik einer Sommernacht ...  
 
 

 
 
 
Es war ein beeindruckendes Erlebnis für alle Beteiligten, berührend und inspirierend. Natürlich gab 
es auch einige sehr interessante Begegnungen mit den russischen MusikerkollegInnen. Diverse 
CDs wurden ausgetauscht, Einladungen ausgesprochen, internationale Auftrittsadressen und Tipps 
vermittelt. Im gemeinsamen Zeltlager wurde auch mit einander gespielt und gesungen: vielleicht 
schon im voraus, für den gemeinsamen Auftritt im nächsten Jahr? 
 
SAMARA (früher Kuibyschew) liegt im Süden des europäischen Teils von Russland. Direkt an der 
Wolga gelegen und ca. 1000 km von Moskau entfernt, hat es etwa 1,2 Mio. Einwohner und ist die 
sechstgrößte Stadt Russlands. Bis zu 300 000 Menschen besuchen jedes Jahr das GRUSCHINSKIJ 
FESTIVAL - "ein Liedermacher-Festival, welches so schön und emotional geprägt ist, dass man es 
nie vergisst ..." Das Organisationsteam arbeitet überwiegend ehrenamtlich. Es gibt nur Zelte und 
minimalen Komfort, dafür alles auf einem wunderbaren Gelände mitten in freier Natur. Ob der neue 
Besitzer des Grundstücks das Festival weiterhin unterstützt? Hoffentlich. 
 
REGINA LINDINGER wurde vom Deutschen Informations- und Kulturzentrum in Samara eingeladen, 
die deutsche Liedermacherkunst beim Festival 2006 zu vertreten (Termin vom 29.6. bis 3.7.06). Das 
Projekt fand im Rahmen des kulturellen Austauschs statt, wurde von ALEXANDER NENILIN organisiert 
und durchgeführt und vom GOETHE-INSTITUT Moskau unterstützt. Der Kontakt kam durch das 
Internet zu Stande. Weitere Auftritte und Workshops sind in Planung. 
 
CDs von REGINA LINDINGER: "JAHRESZEITEN" - "DONGORA" – „AUFBRUCH“ u.a. 
Infos siehe auch bei  www.lebendige-stimme.de und http://grushin.samara.ru  . 
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