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Wir alle vom Organisationsteam waren gespannt, ob unsere Hoffnungen bezüglich Publikumsaufmarsch 
wirklich erfüllt würden...  

Umso mehr hat es uns gefreut, dass die Ziegelei schon sehr gut gefüllt war, als wir vom gemeinsamen 
Nachtessen der drei Bands in die Ziegelei zurückkamen (und sich dann sogar noch deutlich stärker 
füllte). Nicht nur Angehörige der Schule, sondern auch nicht wenige Auswärtige fanden den Weg an 
das Konzert, sicherlich auch dank der breitgestreuten Werbung, bei der viele Schüler mitgeholfen haben.  

Als erste Band konnten die "Diffriends" aus Einsiedeln dann mit leichter Verspätung die Bühne entern 
und mit ihrem Set den Abend eröffnen. Ihre melodiösen Songs im Pop-/Rockbereich wussten zu 
gefallen! Überzeugen konnten mich insbesondere auch die mehrstimmigen Gesangssätze. Ein wenig 
irritierend war es, dass einige Fans der darauf folgenden Band bereits während dem Set der "Diffriends" 
immer wieder lautstark ihre Lieblinge forderten. Unterstützen der eigenen Lieblinge ist ja gut und recht, 
aber Fairness allen Auftretenden gegenüber ist wohl nicht zu viel verlangt.  

In den Pausen zwischen den Auftritten der drei Bands zeigte Hannes van der Weijden mittels Beamer 
verschiedene Bilder aus Namwala, und es wurde südafrikanische Musik abgespielt, um auf den 
Hintergrund des Abends aufmerksam zu machen.  

Sodann folgte der grosse Auftritt von "Outline". Die Band hatte eine erstaunlich grosse Fangemeinde 
zu ihrem ersten Auftritt mobilisiert, von der sie dann auch lautstark unterstützt wurden (siehe bereits 
vorstehende Bemerkung...). Aber auch musikalisch konnte die Band mich überzeugen. Ihr Set war recht 
abwechslungsreich und berührte verschiedene Stilrichtungen; ein Gastauftritt mit einem klassisch 
angehauchten Gitarren-Instrumentalstück lockerte das Set ebenso auf wie eine akustische Einlage von 
Bandleader Andi Hess. Die Feuerprobe für "Outline" kann sicherlich als gelungen bezeichnet werden.  

Den Abschluss bildete das Set der Aargauer "Tumblin Dice", bei der der Schreibende selber als Bassist 
tätig ist... Aus diesem Grund beschränke ich mich auf folgenden Kommentar zu unserem Gig aus meiner 
Sicht: Es macht mir immer wieder Spass, vor einem Publikum zu spielen, welches auch mitzieht und 
die Band unterstützt. Auch im Namen der anderen Bandmitglieder kann ich mich nur nochmals ganz 
herzlich bedanken.  

Zusammenfassend möchte sich das Organisationsteam nochmals bei allen ganz herzlich bedanken, die 
in die Ziegelei gekommen sind. Wir waren völlig überwältigt von der unerwartet grossen Unterstützung! 
Nach Abzug der diversen entstandenen Unkosten können wir nun einen Nettoerlös von fast Fr. 2000.-- 
zugunsten der Hilfsprojekte für Namwala überweisen. Natürlich auch ein grosses Merci an alle, die 
tatkräftig mitgewirkt haben, sei es auf der Bühne oder hinter den Kulissen, und nicht zuletzt ans Ziegelei-
Team, das unser Projekt in grosszügiger Weise unterstützt hat. 

̶  Beat Hüppin 

Seite 1 von 1 
 


