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Im Vorverkauf dieses Konzerts konnten nicht so viele Tickets wie auch schon verkauft werden. Es war 
also spannend, wie viele Zuhörer den Weg in die Ziegelei an diesem wirklich kalten Winterabend finden 
würden. So war es schliesslich sehr erfreulich, dass die Abendkasse gut besucht wurde und so zum 
ersten Konzert schon viele Leute da waren. Die Kälte war allerdings nicht der Grund, dass die 
Tanzfläche rege genutzt wurde. Es war die Musik von Jazz Daniel’s und später von eve’s garden, welche 
die zwar vorwiegend weiblichen Zuhörerinnen zum Tanzen anregte. 

Dafür zeigten Dawn of Hope und Point 78 mit ihrem Punkrock, dass sich auch die werten Herren 
bewegen lassen – und wie! Diese Bewegung war ein ehrlicher Ausdruck von Freude an der Musik. 

Allen Konzerten gemein war, dass stets eine friedliche und ausgelassene Stimmung herrschte und so 
Schüler, Lehrer, Eltern und Fans einen wirklich schönen Abend  und interessante Musik geniessen 
konnten. 

Die Besonderheit dieses Anlasses liegt darin, dass es ein Benefiz Konzert ist. Somit ist die freiwillige 
Mithilfe von vielen Seiten ein ganz zentraler Punkt. Die Bands haben nicht nur auf ihren Lohn verzichtet, 
sondern haben neben den musikalischen Darbietungen und der Zeit, die damit verbunden war, die Idee 
des Konzertes auch noch anders unterstützt: eve’s garden, die schon am ersten Rock for Namwala 
spielten, haben mit ihrer Erfahrung bei den Vorbereitungen und den technischen Fragen sehr hilfreich 
mitgewirkt, sowie sie sogar den Erlös ihres CD – Verkaufs gespendet haben. Aber auch die Ziegelei 
wurde kostenlos zur Verfügung gestellt und der Mischer hat grosszügig auf sein Honorar verzichtet. 

So viel Unterstützung zu erfahren auch von Leuten, die persönlich nicht unbedingt alle einen Bezug zur 
Namwala High School oder zur Stiftsschule haben, lässt ein sehr dankbares Gefühl zurück, weil das 
alles andere als selbstverständlich ist. 

̶  Lisa Heinzer, 6a 

Seite 1 von 1 
 


