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Am 1. Februar fand in der Ziegelei erneut das Benefizkonzert "Rock for Namwala" statt, mit welchem 
jeweils Geld für die Namwala High School, die Partnerschule der Stiftsschule, gesammelt wird. 

Auch diese neueste Auflage des "Rock for Namwala" darf wieder als Erfolg bezeichnet werden. Von 
der musikalischen Qualität her war es möglicherweise sogar das beste aller bisherigen "Rock for 
Namwala"-Konzerte, und es wurde auch reichlich stilistische Abwechslung geboten. 

Schon die erste Band "Ducktape", ein Trio um Stef Marty, überzeugte sehr mit satt und druckvoll 
gespieltem Punkrock. Hinter dem Schlagzeug sitzt in dieser Formation Philipp Schaad aus der aktuellen 
Maturaklasse der Stiftsschule. Da passte wirklich alles! 

Als zweite Band betraten "Billy & The Dusty Beards" von Stiftslehrer Beat Hüppin die Bühne. Für 
diesen einen Auftritt war am Bass ausnahmsweise Rotation angesagt: drei Schüler aus Hüppins 
Bassunterricht wechselten sich ab, nämlich Stef Marty, Joël Küchler und zum Finale Gina Breitenstein. 
Die 14-Jährige liess reihenweise die Kinnladen runterklappen mit einem grundsoliden, genau auf den 
Punkt gespielten Bassfundament. 

Sehr positiv überraschten "Racy Ram", eine neue Band um Sängerin Saida Hauser, ebenfalls aus der 
aktuellen Maturaklasse. Die Band begeisterte mit ihrem melodiösen Rock mit Country-, Blues- und 
Rockabillyanklängen, wobei Sängerin Saida natürlich im Zentrum stand und mit ihrer grossartigen 
Bühnenpräsenz und dem taffen Gesang das Publikum jederzeit fesselte. 

Zum Schluss folgte der Auftritt von "Pams State" mit ihrem wuchtigen und gleichzeitig melancholischen 
Rock zwischen Grunge und Alternative. 

Auch bei Pams State spielen zwei ehemalige Stiftsschüler mit und übrigens auch zwei Söhne des 
pensionierten Stiftslehrers Paul Werner. 

Die Band ist seit 1998 in unveränderter Formation unterwegs und legt dank dieser jahrelangen Erfahrung 
auch einen routinierten und sympathischen Auftritt hin. 

In der ersten Umbaupause informierte Jessica Marty, die selber auch einmal nach Namwala mitgereist 
ist, über den aktuellen Stand der Projekte gemäss dem letzten Jahresbericht von Johannes van der 
Weijden, so dass alle Konzertbesucher wussten, wofür sie eigentlich spendeten. Im weiteren - eine 
Premiere am "Rock for Namwala" - gab es auch eine Tombola mit tollen kleineren und grösseren 
Preisen, die von verschiedenen Unternehmungen gespendet worden waren. Es wurden äusserst viele 
Lose verkauft, und die Preise wurden in den weiteren Umbaupausen an den Mann resp. an die Frau 
gebracht. 

Alles in allem war es ein toller, stimmungsvoller Anlass, natürlich mit der guten Musik im Vordergrund! 
Die Konzertorganisatoren bedanken sich herzlich bei allen Besuchern, bei den mitwirkenden Bands, bei 
allen Sponsoren, beim Tontechniker und den anderen Helfern sowie auch bei der Ziegelei, die die 
Räumlichkeiten einmal mehr grosszügiger Weise zur Verfügung gestellt hat. Dank all dieser 
Unterstützung kann auch dieses Jahr ein wertvoller finanzieller Beitrag für die anstehenden Namwala-
Projekte zur Verfügung gestellt werden. 

̶  Beat Hüppin 
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