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toniere Aarwangen durften 2016 ihr 125-jähriges Bestehen feiern.

AARWANGEN
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1125 JAHRE PONTONIERE AARWANGEN
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KIDS ROCKTEN DIE HARD-BÜHNE MIT ROBERTO DE LUCA UND JESSE RITCH

Heiterefahne: Alperose und (wenig) Hemmige im Hard
:lerartigen Auftritt hatte die Büh
Gymnasium Oberaargau in Lan11 wohl noch nie erlebt. Am ver
rien Dienstag und Mittwoch
n 244 Schülerinnen und Schüler
:hulzentrums mit professioneller
tung des Musikers und ProduRoberto De Luca und dessen
sowie «Special Guestio Jesse
lie Bühne im Hard. Nach dem fi
cChristmas Rockio gab es die ver
Standing Ovation.

sie zusammen mit einer professionel
len Band - bestehend aus dem Musi
ker und Produzenten Roberto De Luca
(Gesang), Paolo Pedrini (Guitar), Fa
bio Longo (Bass) und Marco Parenti
(Drums) - mit Mundart-Rocksongs
auftreten.

Alperose,

Scharlachrot,

Heiterefalme, D'Chind vom Kolum
bus, Travailler c'est trop dur, Kiosk,
Hemmige, W. Nuss vo Bümpliz und I
hätt no viu blöder ta - all diese Hits
erklangen der Reihe nach in der voll
besetzten

Aula.

«Wir

wollten

den

:!rfrühtes Weihnachtsgeschenk

Schülerinnen und Schülern einmal die

en sich die 244 Schülerinnen

Möglichkeit

:hüler des Schulzentrums Hard

eine professionelle Rockband, auf der

rgangenen Dienstag und Mitt

Bühne zu singen», meinte Schulleiter

geben, begleitet durch

wohl gleich selber. Im Rahmen

Daniel Bösiger bei der Begrüssung.

·ojekts «s'Hard rockt» durften

Umgekehrt, meinte Roberta De Luca

Roberta De Luca und Band bei ihrem Auftritt im Hard mit den jüngsten Schülerinnen und Schülern.
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während des Konzerts: «Wir haben die
Möglichkeit, mit den Kindern aufzu
treten - sie geben uns so viel!»
So oder so - es war auf jeden Fall
für alle Beteilligten eiri unvergessli
ches Erlebenis. Umso mehr als mit
Jesse Ritch auch noch ein «Special
Guest» seinen Auftritt hatte. Ritch be
stritt mit Göläs «Schwan» nicht nur.
ein Privatduell mit Roberto De Luca,
sondern gab gleich auch eine Premie
re, indem er, begleitet vom Gitarris
ten Paolo Pedrini, seine neuste Single
«Üver and over again» vortrug. Zur
grossen Freude der Kids sang er auch
noch beim grossen Finale mit, als alle
244 Schülerinnen und Schüler auf der
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