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CaMpus	SpeKtakeL	`17:	Ein	tolles	Programm	für	grossartige	Festbesucherin-
nen	und	Festbesucher		

Das Campus Spektakel `17, das diesen Sonntag über die Bühne ging, war reich an Höhe-
punkten und markierte nicht nur wegen des ausserordentlichen Wetterglücks einen gelun-
genen Auftakt in den Sommer. Gegen 700 Besucherinnen und Besucher aus der Region  
lockte das vielfältige Programm den ganzen Tag über auf den Campus Perspektiven.  
 
Die Verantwortlichen des Campus Perspektiven in Huttwil sorgten mit zahlreichen Vereinen, Organi-
sationen und Musikbands aus Huttwil und Umgebung für Volksfeststimmung auf dem Campus Per-
spektiven. Dem Aufruf der Organisatoren folgte neben Neugierigen auch eine grosse Anzahl von 
Familien mit Kindern, die äusserst aktiv das Angebot nutzten und den Campus zu einem lebendigen  
Treffpunkt werden liessen. 
 
Zahlreiche	Höhepunkte	am	Welttag	der	kulturellen	Vielfältigkeit	
Das Campus Spektakel `17 wurde dem am Sonntag begangenen Welttag der kulturellen Vielfalt in 
jeder Hinsicht gerecht. So präsentierten die Mitwirkenden einen ausgesprochen bunten Querschnitt 
an kulturellen und sportlichen Aktivitäten, an denen die Besucherinnen und Besucher rege teilnah-
men. Nach einem bis auf den letzten Platz besetzten Kinderkonzert von Christof Fankhauser in einer 
mongolischen Jurte eröffnete RosaLi’s Gruppenfitness mit ihrer Freiluft-Zumba-Masterclass das 
Programm auf der Festivalbühne. Darauf folgte eine spontane Breakdance-Einlage eines Jugendli-
chen aus dem Sudan. Die international zusammengesetzte Band Alizarin spielten beste Worldmusic 
und präsentierten einen musikalischen Tour d’Horizon von der Schweiz, nach Afghanistan, in den 
Nahen Osten und zurück. Ein letzter fulminanter Höhepunkt lieferte die Band Freebe, die bei 
schönster Abendstimmung nochmals so richtig Openair-Stimmung aufkommen liessen. 
 
Grosser Ansturm an diversen Posten und ihm Restaurant 
Parallel zum Programm auf der Festbühne mussten diverse Mitwirkende den Zeitrahmen ihres An-
gebots stark ausdehnen. So transportierten die beiden Kamele von Spycher Handwerk nicht zwei, 
sondern dreieinhalb Stunden Kinder zwischen ihren Höckern. Auch die Kletterhalle wurde sehr gut 
besucht und die Kinderschminkerinnen schalteten auf Schichtbetrieb um. Zudem erfreuten sich die 
auf Geschicklichkeit und Spass ausgerichteten Angebote des Unihockeyclubs Black Creek, des SC 
Wyssachen und der Pro Regio Huttwil – nicht zuletzt das Bubble-Fussball – grosser Beliebtheit. Auf 
Neugierde stiessen die Holzschlitztrommeln von Ruedi Manser und im trotz Ansturm reibungslos 
funktionierenden Restaurant war bisweilen sowohl drinnen wie draussen kaum ein Platz frei.  
 
Das	nächste	Campus	Spektakel	kommt	bestimmt	
Aufgrund	der	erfolgreichen	Erstauflage	des	Campus	Spektakels	`17	hat	Lukas	Zürcher,	Mitglied	der	
Geschäftsleitung,	bereits	darauf	hingewiesen,	dass	auch	in	Zukunft	solche	oder	ähnliche	Veranstal-



	

tungen	auf	dem	Campus	stattfinden	sollen.	In	welchem	Rahmen	und	in	welchem	Rhythmus	kom-
mende	Spektakel	stattfinden	werden,	ist	Gegenstand	weiterer	Abklärungen.		
 
	
Ab	sofort	stehen	Teile	der	Infrastruktur	kostenlos	zur	Verfügung	
Ab sofort stellt der Campus Perspektiven Teile der Infrastruktur der breiten Bevölkerung kostenlos 
zur Verfügung. So wird eines von drei Fussballfeldern permanent für die öffentliche Nutzung freige-
geben. Die anderen Felder bleiben für Vereine reserviert. Gleichzeitig kann auf einem neu erbauten 
Beachvolleyballfeld jeden Samstag kostenlos trainiert und gespielt werden. Darüber hinaus lädt nun 
eine frisch aufgestellte Jurte mit diversen Outdoor- und Indoorspielen für jedes Lebensalter zum 
Verweilen ein. Eine grosse Auswahl an Spielen kann nun ausprobiert und auch gekauft werden. Für 
die Kleinen stehen zudem Fahrzeuge bereit, mit denen sie die autofreien Plätze im Blickfeld ihrer 
Eltern getrost verunsichern können. Den Sommer über bietet das Restaurant täglich ein Salatbuffet, 
diverse Snacks, Feines vom Grill zum selber Braten und eine grosse Auswahl von Stengelglaces 
und Cornets an (Täglich: 09.00-14.00 Uhr und 17.00-21.00 Uhr, am Mittwoch, an Wochenenden 
sowie an Feiertagen durchgehend offen). 
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