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Ich sollte schon einige Stunden früher in der Ziegelei Einsiedeln, wo die Veranstaltung stattfand, 
eintreffen, da ich mich bereiterklärt hatte, für das Licht zuständig zu sein. Dabei hörte ich die 
Soundchecks, wobei ich mich nachher umso mehr auf den Abend freute.  

Als um etwa 19:20-19:30 Uhr die ersten Besucher eintrafen (die ersten zwei waren zwei ältere Damen), 
betrat "The Wayne" die Bühne, bestehend aus Jim Siermann (Sänger, 5b), Dave Wenger (Bassist, 5b), 
Andreas Schuler (Gitarrist, 4b) und Lukas Bereiter (Schlagzeuger, 4b). Die Musik, ein Gemisch aus 
Ska, Punk und Rock, kam beim Publikum sehr gut an. 

Nach The Wayne rockte "Tumblin Dice", unter anderem bestehend aus unserem Lateinlehrer Beat 
Hüppin, die Bude. Tumblin Dice hatte gegenüber The Wayne einen grossen Vorteil, da sie schon länger 
miteinander musizieren und ausserdem schon in den Genuss kamen, bei einem Rock for Namwala für 
so ein tolles Publikum zu spielen. 

Den nächsten Auftritt absolvierte die Trash Metal-Band "Outline", in der zwei ehemalige Stiftsschüler 
mitwirken. Florian Köhl, der "Bassist mit den langen Haaren" :D, bestand 2006 die Matura und Andreas 
Hess, der Gitarrist, verliess 2006 die Stiftsschule nach der 3. Klasse. Besonders bei dieser Band wagten 
sich einige, besonders männliche 4. Klässler, nach vorn in die Mitte, um zu Head Bangen und 
abzurocken. Das hat nicht wenig damit zu tun, dass der Gitarrist ihr ehemaliger Klassenkamerad ist. Die 
Band spielte bereits letztes Jahr mit. 

Die vierte und letzte Band war "Paving Stone", eine alternative Rockband aus Einsiedeln. Die drei Boys 
brachten es sogar zustande, dass die Besucher am Schluss noch nicht genug hatten und eine Zugabe 
wollten. 

Als alle Live-Bands ihre Tat vollbracht hatten, legte der DJ Platten auf und die Ziegelei rockte noch bis 
in die frühen Morgenstunden. Alles in allem kann man sehr wohl behaupten, dass das diesjährige Rock 
for Namwala viel mehr Besucher anlockte (Nettogewinn: ca. 2700.- Fr.) und dass die Musik viel 
abwechslungsreicher war als letztes Jahr. 

̶  Martina Auf der Maur 
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