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Vorerst «Megawatt», später «Die Amigos» 
Vor vielen Jahren fanden im Campus Perspektiven Huttwil – damals noch Nationales Sportcenter Huttwil – in regelmässigen  
Abständen hochkarätige Rock- und Schlagermusik-Konzerte statt. Dann wurde es still. Jetzt ist das Campus-Team daran, wieder 
vermehrt Events zu organisieren. Den Auftakt machen am Wochenende am «Hockeyfescht Huttwil» die Rockbands «Rock-Out» 
und «Megawatt». Das Konzert des bekannten Schlager-Duos «Die Amigos» musste wegen der Pandemie auf Februar 2022  
verschoben werden. 
Von Stefan Leuenberger

«Wir sind daran, das kulturelle Leben 
im Campus Perspektiven wieder etwas 
anzukurbeln», sagt Mathias Leuenber-
ger, der im Campus-Team für die Or-
ganisation von Konzerten verantwort-
lich zeichnet. Früher war der Campus 
– damals noch unter dem Namen Na-
tionales Sportcenter Huttwil – ein be-
kannter Konzertort. Besonders im 
Rock- und Hardrock- sowie im Schla-
gerbereich gaben sich in Huttwil na-
tionale und internationale Solokünst-
ler und Bands die Klinke in die Hand. 
Nun, nach einer langen Flaute, soll 
diesbezüglich – stets unter Berück-
sichtigung der aktuellen Pandemie-Si-
tuation – wieder etwas Leben einkehren. 

«Die Amigos» im Februar 2022
«Die Amigos» gehören zu den erfolg-
reichsten Formationen im Schlager-
bereich. Seit längerer Zeit ist ein Auf-
tritt in Huttwil geplant. Doch auch das 
zweite Verschiebedatum können die 
zwei Hessener Brüder Karl-Heinz und 
Bernd Ulrich nicht wahrnehmen. Auf-
grund der anhaltenden Einschränkun-
gen und der aktuellen Entwicklungen 
rund um das Coronavirus wurde die 
für 2021 geplante Tour der «Amigos» in 
das Frühjahr 2022 verlegt. Die Show in 
der Sporthalle des Campus Perspekti-
ven in Huttwil, welche am 11. Septem-
ber 2021 hätte stattfinden sollen, wird 
nun auf Sonntag, 27. Februar 2022, um 
16 Uhr angesetzt. Sämtliche bereits 
gebuchten Tickets behalten ihre Gül-
tigkeit. 

Lützelflüher Rockband   
im Vorprogramm
Was fix stattfinden wird, ist das «Ho-
ckeyfescht Huttwil» an diesem Wo-
chenende. Die Brandis Ladies, welche 
ihre Eishockeypartien in der zweit-
höchsten Liga des Schweizer Frauen-
eishockeys austragen, wollen mit die-
sem Event etwas für die Vereinskasse 

tun. Zusammen mit dem Campus 
Perspektiven und «M&M- Events» tre-
ten sie als Organisatoren dieses zwei-
tägigen Events auf. 
Heute Abend sorgt ab 21 Uhr der er-
folgreiche DJ Ref JD mit seinen Hits für 
Partystimmung. Morgen Samstag 
steht dann Livemusik auf dem Pro-
gramm. Ab 20.30 Uhr präsentieren die 
Lützelflüher «Rock-Out» ihren trei-
benden Hardrock. Die jungen Musiker 
waren bereits im Juli am Street und 
Food Festival im Campus live zu hö-
ren. 

Rockiger Flashback in die 80er-Jahre
Im Anschluss ist mit der Ostschweizer 
Band «Megawatt» eine Formation zu 

hören, welche auf grosse Erfolge in-
nert kurzer Zeit zurückblicken kann. 
Nach der Gründung Anfang 2020 
schlug das Debütalbum der Band ein 
wie eine Bombe. Mit ihren ehrlichen 
und an die guten alten Zeiten erin-
nernden Rockmusik-Songs in Mund-
art packt die Band das Publikum im 
Handumdrehen und sorgt für ausge-
lassene Partystimmung. Songs wie 
«80er-Jahr» (die Jugenderinnerung an 
laute Musik und lange Haare), die Mo-
tivations-Mitsinghymne «Löiehärz» 
oder die hochmelodischen und gitar-
renunterlegten Midtempo-Nummern 
«Härti Schala weiche Kern» oder «Hei-
matgfühl» animieren auf Anhieb zum 
lautstarken Mitsingen. Sänger Thomas 

Graf ist zugleich auch der Frontmann 
der legendären Bündner Mundart-
band «May Day» (mit ihrem Hitsong 
«Alles wäga diar»), welche in Huttwil 
und Umgebung seit Jahrzehnten einen 
grossen Bekanntheitsgrad geniesst. 

Nur mit Covid-Zertifikat
Der Konzertabend findet in der Event-
halle neben der Eishalle statt. Für ei-
nen Besuch ist ein Covid-Zertifikat 
notwendig. «Personen, die nicht ge-
impft oder genesen sind, können sich 
im Testcenter vor Ort ein Zertifikat 
ausstellen lassen. Dafür müssen aller-
dings zwingend die Krankenkassen-
karte und ein Ausweis vorgewiesen 
werden», erklärt Mathias Leuenberger. 

Auch nach der Livemusik am «Hockey-
fescht Huttwil» sollen im Campus  
wieder regelmässig Konzerte stattfin-
den. «Die Pandemie erschwert unsere 
Arbeit», sagt Mathias Leuenberger. 
«Aber wir sind in Gesprächen. So ste-
hen wir beispielsweise in Kontakt mit 
grossen Schweizer Künstlern wie  
Gölä oder Trauffer.» Ein Huttwiler 
Konzert mit einer dieser Schweizer 
Mundartgrössen würde Erinnerungen 
an die guten alten Zeiten wecken, als 
das damalige Huttwiler Sportcenter 
ein klein bisschen der Nabel der Rock-
musikwelt war ...    

Die erfolgreiche Newcomer-Band «Megawatt» spielt live im Campus Perspektiven in Huttwil. Zu hören sein wird eingängige und mitreissende Rockmusik mit Mundarttexten, die den 
Nerv des Publikums treffen.  Bild: zvg
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2022 soll es Konfetti im Städtli geben
Die Fasnachtsvereinigung 
Huttwil hat an ihrer Haupt-
versammlung beschlossen, 
dass es im März 2022 getreu 
dem Fasnachts-Motto wie-
der «Konfetti im Städtli» ge-
ben soll, selbst wenn Corona 
dann noch nicht verschwun-
den ist.

Die letzte Huttwiler Fasnacht liegt 
schon ein gutes Stück zurück. 2019 
fand diese letztmals statt. Eine dritte 
Verschiebung will die Fasnachtsver-
einigung Huttwil unter allen Umstän-
den verhindern, wie die 24 anwesen-
den Mitglieder an der Hauptversamm-
lung beschlossen. Präsidentin Jac- 
queline Flückiger bleibt dabei aber 
realistisch. «Die Lage ist und bleibt we-
gen der Corona-Pandemie weiterhin 
unsicher. Trotzdem müssen wir ver-
hindern, dass die Huttwiler Fasnacht 
nicht einfach sanft einschläft und von 
der Bildfläche verschwindet», appel-
lierte sie an die Mitglieder.

Plan B wird erarbeitet
Aus diesem Grunde unternehme der 
Vorstand zusammen mit dem Fas-
nachts-OK alles, um im März 2022 ein 
Stück Fasnacht ins Städtli zurückzu-
bringen. Man werde deshalb in den 
nächsten Wochen einen Plan B aus-
arbeiten. «Wir sind einfach der Mei-
nung, dass in irgendeiner Form Fas-
nachts-Aktivitäten stattfinden soll-
ten», betonte die Präsidentin, die 
beispielsweise eine abgespeckte Out-

door-Variante oder eine Art Fasnachts-
party in einem Aussenquartier von 
Huttwil (Industriegebiet) in Betracht 
zieht, wo man mit einem relativ gerin-
gen Aufwand die erforderliche 3G-
Strategie anwenden könnte.
Offen sei dagegen noch, ob es dieses 
Jahr am 11. 11. eine offizielle Fas-

nachts-Eröffnung gebe und ob man 
das beliebte Grotto Ticinese anlässlich 
des Huttwiler Wiehnachtsmärit durch-
führen könne. Dies hänge von der wei-
teren Entwicklung der Pandemie ab, 
erläuterte Jacqueline Flückiger, deren 
Jahresbericht für einmal äusserst dürf-
tig ausfiel, da im letzten Jahr keine 

Aktivitäten durchgeführt werden 
konnten.

Präsidentin bleibt weitere zwei Jahre
Dies machte sich auch in der Jahres-
rechnung bemerkbar, musste doch 
Kassier Walter Halter lediglich 20 Bu-
chungen vornehmen. Die Jahresrech-

nung schloss mit einem Verlust von 
1200 Franken. Das Budget, das einem 
normalen Fasnachts-Betrieb ent-
spricht, sieht einen Gewinn von 3800 
Franken vor. Das kleine Vereinsvermö-
gen dürfe gemäss Walter Halter nicht 
falsch interpretiert werden, «denn 
eine Fasnacht unter schlechten Wet-
terbedingungen verursacht in der Re-
gel ein hohes Defizit, womit die Reser-
ven praktisch aufgebraucht wären», 
betonte der Kassier.
Unverändert beliessen die Anwesen-
den die Jahresbeiträge von 50 Franken 
für Einzelmitglieder und 75 Franken 
für Paare und Familien sowie 20 Fran-
ken für Lehrlinge. Passivmitglieder be-
zahlen mindestens 20 Franken. Mit 
Freude nahm die Versammlung zur 
Kenntnis, dass mit dem Melchnauer 
Therry Picenoni ein neues Mitglied 
der Fasnachtsvereinigung Huttwil bei-
getreten ist. Dazu besteht von einer 
weiteren Person Interesse an einer 
Mitgliedschaft. Demgegenüber muss-
ten aber auch zwei Austritte verzeich-
net werden.
Unter dem Traktandum Wahlen sprach 
die Versammlung den bisherigen Vor 
standsmitgliedern Jacqueline Flücki-
ger (Präsidentin), Walter Halter (Kas-
sier) und Ruth Graber (Sekretärin) das 
Vertrauen für eine weitere Amtsdauer 
von zwei Jahren aus. Ebenfalls für eine 
weitere Amtszeit bestätigt wurde Revi-
sor Beat Oechsli. 
Mit einem Fondue-Anlass in der Wald-
hütte der Herdgemeinde soll am 
Samstag, 13. November, die diesjähri-
ge Fasnachts-Saison eingeläutet wer-
den. textwerk/war

Bleiben weitere zwei Jahre im Vorstand der Fasnachtsvereinigung Huttwil (von links): Ruth Graber, Walter Halter und Jacqueline Flückiger. 
 Bild: Walter Ryser


