
WALDKIRCH. Ein altersmäßig sehr gemisch-
tes Publikum, gute Musik und nicht zuletzt der 
gute Zweck sorgten am vergangenen Samstag 
für tolle Stimmung im Kollnauer „Kraftwerk“. 
Der Anlass war das dritte Benefizkonzert, or-
ganisiert von Eric Fricke und Marcellus Maier 
sowie den Rockbands Tribute, Pool und NX4U. 
Der Erlös vom Karten- und Getränkeverkauf 
wird diesmal an die sozialtherapeutische Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen 
mit Behinderung „Am Bruckwald“ gehen. 

Sehr sympathisch und rührend zugleich hielt 
ein Bewohner vom Bruckwald die Dankesrede 
für alle, die das Rockkonzert mitorganisiert ha-
ben und die Bruckwald-Einrichtung unterstüt-
zen. Einige Mitarbeiter und Bewohner halfen 
hinter der Theke mit, die anderen hatten ein-
fach ihren Spaß beim Tanzen. Und bei der gu-
ten Musik zu Recht! 

Den Anfang machte die jüngste Band Tribute 
und überzeugte mit Liedern von Metallica, 
Pearl Jam oder Avril Lavigne. Schon beim ers-

ten Benefizkonzert brachte Pool das Publikum 
zum Toben und auch diesmal begeisterten sie 
mit ihren ungewöhnlich gecoverten Stücken. 
Die Anfänge von NX4U reichen bis in das Jahr 
1986 zurück, doch die Musik ist sehr jung ge-
blieben. Klassischer Garagen-Rock begeisterte 
vor allem die Älteren im Publikum. Auch Poli-
tiker waren da: Kreisräte, Stadträte und der 
Bürgermeister. Allerdings nicht um politische 
Reden zu halten, sondern um einfach Spaß zu 
haben.

Alles in allem wieder ein sehr gelungenes Bene-
fizkonzert: Coole Musik, ausgelassenes Publi-
kum und ein Erlös von 1136,80 Euro für eine 
gute Sache. Zustandegekommen ist dieser hohe 
Betrag auch durch die Unterstützung der Liefe-
ranten von Speisen und Getränken, der Verstär-
keranlage sowie weiterer Firmen. 

Info: Die Spendensumme wird heute beim „Tag 
der offenen Tür“ der Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft „Am Bruckwald“ (10 bis 17 Uhr) 
übergeben.
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Auch die „Bruckwälder“ tanzten fröhlich mit 
Tolle Stimmung beim Benefiz-Rock-Konzert im Kollnauer „Kraftwerk“/Die Musik lieferten 
„Tribute“, „Pool“ und „NX4U“

Von unserer Mitarbeiterin Danijela Mikanovic
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Rockmusik für den Bruckwald 
Konzert im „Kraftwerk“

WALDKIRCH. Im „Kraftwerk“ Kollnau (Fabrikstraße) findet am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, 
ein großes Benefiz-Rock-Konzert zugunsten der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft „Am Bruck-
wald“ statt. Nach intensiver Vorbereitungszeit werden am Samstag die Bands „Tribute“, „Pool“und 
„NX4U“ auf die Bühne treten.

„NX4U“ besteht seit Mitte der 80er-Jahre und wird im „Kraftwerk“ vor allem Titel von Neil 
Young aus allen seinen künstlerischen Phasen spielen sowie eigene Titel („klassischen Garagen-
Rock“). „Pool“ covert Stücke, die jenseits des ausgetretenen Charts- und Radiomainstreams lie-
gen. Einträchtig stehen da Songs von Doris Day und Van Halen beieinander. Die Band schafft es, 
diese scheinbaren Widersprüche homogen zu verschmelzen. „Tribute“ als jüngste Band des Abends 
wird ein breit gefächertes Programm mit Stücken von Amanda Marshall, Pearl Jam und Avril La-
vigne spielen und beherrscht dabei auch die komplexe Rhythmik und Harmonik von Metallica-
Songs. 

Bereits zum 3. Mal findet im „Kraftwerk“ ein Benefiz-Rock-Konzert statt. In diesem Jahr 
entschieden sich die beteiligten Bands (hier: NX4U) für die Unterstützung der Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft am Bruckwald.


