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Hendricks the Hatmaker

Hendricks the Hatmaker, das sind Nicolas, Stefan und Ramona, welche die Genres „Gin“, 
„Hutmacherei“ und „Schnorreböx“ musikalisch verbinden. Mit ihren Instrumenten froh-
lockt das Trio auf der Hutkrempe der Musik, tänzelt auf den Bartresen der Gesellschaft 
und schaut tief in die Gläser armer Seelen. Die Melodien sind süss wie Wacholder, würzig 
wie Koriander und scharf wie Pfeffer. Gitarre, Schlagzeug, Bass (und zwischendurch auch 
mal ein Akustikinstrument) ergänzen sich darin genau so gut wie Salatgurken, Pfeffer und 
Tonicwasser.

Die Band wurde 2013 als Zweimann-Akustik-Folk-Band gegründet und wuchs in den fol-
genden Jahren zu einer vierköpfigen Rock-Band zusammen, die freudig ehemalige Me-
tal-Musiker recycelte und aus der - wie aus einem guten Komposthaufen - neues, musika-
lisches, Leben entstand...
Kurz nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Mostly Harmless“ verabschiedete 
sich ihr Sänger aus dem Leben, worauf sich die verbliebenen drei Musiker:innen Ramona, 
Stefan und Nicolas dafür entschieden, die Band als dreiköpfiges Punk-Power-Trio weiterle-
ben zu lassen.

Im folgenden Projektbeschrieb soll aufgezeigt werden, wie die Band den Tod ihres ehe-
maligen Sängers verarbeitet, alte Songs neu einspielt und nach der damit verbundenen 
Trauerbewältigung nach vorne schaut und neue Musik produzieren möchte.

 KURZBIOGRAFIE

 LINKS & WEITERE INFOS

 BISHERIGE VERÖFFENTLICHUNGEN

https://www.hendricksthehatmaker.ch
https://www.facebook.com/HendricksTheHatmaker

https://www.instagram.com/hendricksthehatmaker/

https://www.youtube.com/hendricksthehatmaker

https://mx3.ch/hendricksthehatmaker

SONGS FOR THE CONFUSED
2016

12 Titel

45 Minuten

MOSTLY HARMLESS
2019

11 Titel

42 Minuten



Projektdossier              

Hendricks the Hatmaker
www.hendricksthehatmaker.ch

 DIE BAND 2022

Nicolas Sigrist, 28.10.1986
Gebeneggweg 18
6005 Luzern

Musik & Kultur
• 2004 - 2012 Mitglied der Band «Abinchova»
• seit 2010 Gründungsmitglied des Vereins «Lumberjack»
• seit 2012 Mitglied der Band «Hendricks the Hatmaker»
• seit 2016 Filmemacher bei «gango luege»
• seit 2019 Leiter des «Filmcamp Luzern»

Ramona Dal Ponte, 03.06.1991
Friedentalstrasse 4
6004 Luzern

Musik & Kultur
• 1995 - 2007 Musikunterricht (3 Jahre Flöte, 6 Jahre Gitarre)
• 2014 Teilnehmerin bei «Helvetia Rockt»
• 2014 - 2016 Mitglied der Band «Marla Marla»
• seit 2017 Mitglied der Band «Hendricks the Hatmaker»

Stefan Stangl, 02.01.1987
Fluhmattstrasse 4a
6033 Buchrain

Musik & Kultur
• 2004 - 2014 Gründungsmitglied der Band «Abinchova»
• 2004 - 2021 Mitglied «Sonnechöbler» Ebikon
• 2008 - 2012 Mitglied der Feldmusik Ebikon
• seit 2010 Gründungsmitglied des Vereins «Lumberjack»
• seit 2014 Mitglied der Band «Hendricks the Hatmaker»
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 AUSGANGSLAGE: DER VERLUST EINES BANDMITGLIEDES

Im September 2019, ca. einen Monat vor der geplanten CD-Taufe des letzten Hendricks 
the Hatmaker Albums „Mostly Harmless“ entschied sich der Sänger Reni Soguel sich im 
Bandraum das Leben zu nehmen.
Nach einer längeren Schock- und Trauerphase und einem öffentlichen Abschiedsabend 
im Treibhaus Luzern, bei welchem befreundete Bands ausgewählte Songs coverten und 
sich Freunde & Angehörige gebührend von Reni verabschiedeten - und zwar so wie er es 
auch gewollt hätte: mit viel Musik, guten Menschen und dem einen oder anderen Bier - 
entschieden sich die verbliebenen drei Musiker:innen mit der Band weiter zu machen.
Die Zeit nach Renis Tod führte unweigerlich dazu, dass die Band viele tiefgründige Ge-
spräche führte, dass man sich von einer verletzlichen Seite zeigen durfte, aber auch, dass 
die restlichen Musiker:innen noch stärker zueinander fanden.
Die Musik, die Band und der Bandraum wirkten als Therapie(ort) und halfen den hinter-
bliebenen Musiker:innen das Geschehene zu verarbeiten und in kreative Energie umzu-
wandeln, welche sich schlussendlich in neuer Musik bündelte.
So entstand dann auch das vorliegende Konzept, welches in drei Etappen (und drei ge-
plante Veröffentlichungen) eingeteilt werden kann.

Renato «Reni» Soguel-dit-Piquard, 1985 - 2019

https://youtu.be/TzudEs9g81Y
Kurzes Video zur Trauerphase und Neuorientierung (3min.)

https://youtu.be/TzudEs9g81Y
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 KONZEPT „VERARBEITUNG & NEUBEGINN“

Das Projekt sieht drei Audio-Produktionen vor, die innerhalb eines Jahres sowohl online 
als auch in physischer Form veröffentlicht werden und zwei wesentliche Abschnitte in der 
Bandgeschichte darstellen.

Part 1: Slightly DangerouS - 1. hälfte 2022

Part 2: henDrickS the hatmaker - 2. hälfte 2022

Part 3: SPlit eP - anfang 2023

In Anlehnung an das 2019 erschienene Album «Mostly Harmless» werden 5 essentielle 
Songs des Albums in der aktuellen Besetzung neu aufgenommen. Diese Produktion soll 
die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit symbolisieren und gleichzeitig auch einen 
Neuanfang darstellen.
Die Band musste sich nach Renis Tod neu orientieren, fiel mit Reni doch der Leadsänger 
und Haupt-Songwriter aus der Band und hinterliess ein Vakuum im Gefüge.
Diese Aufnahmen haben zudem einen ganz pragmatischen und praktischen Nutzen: Sie 
zeigen der Öffentlichkeit, wie die Band als Trio klingt und dient der Band so auch als Mar-
keting-Instrument um möglichen Promoter & Booker zu zeigen, was sie erwarten können. 
Das alles mit dem grossen Ziel, in Zukunft wieder regelmässig Konzerte spielen zu können.
Die EP soll in der ersten Hälfte 2022 veröffentlicht werden.

In der zweiten Hälfte 2022 soll dann eine zweite EP mit fünf neuen Songs veröffentlicht 
werden. Dieses soll auf den Namen «Hendricks the Hatmaker» getauft werden und den 
Neuanfang darstellen.
Dieser Neuanfang wird schon beim Titel des Albums klar. Doch auch musikalisch stellt die 
Veröffentlichung den Beginn eines neuen Abschnitts dar. Die Band verabschiedet sich 
darin vom Folk-Rock der vergangenen Alben und nähert sich dem Punk an.
Die vergangenen Ereignisse der letzten beiden Jahre fanden Einfluss in Text & Musik.
Die EP soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen und mit einer CD-Taufe ge-
bührend getauft werden.

Zu guter Letzt werden beide EPs als Split EP auf Vinyl veröffentlicht. Jede der beiden EP er-
hält somit eine Vinyl-Seite. Die Split EP stellt den Projektabschluss dar und gleichzeitig auch 
den Abschluss dieses Bandkapitels. 
Die Verarbeitung wurde nicht nur auf pysichischer Ebene abgeschlossen sondern auch 
auf künstlerisch-kreativer. Alles was danach geschieht stellt ein neues Bandkapitel dar, das 
nicht mehr im Zusammenhang mit Renis Tod steht. Die Band ist danach quasi neugebo-
ren. 

https://youtu.be/C2Au--tJu7A
Kurzes Video zu den Veröffentlichungen (2min.)

https://youtu.be/C2Au--tJu7A
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«All we`ve got is time, and we lose it day and night.
It passes by with every heartbeat,

make it count, make it right.»
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 PART 1: SLIGHTLY DANGEROUS

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der ersten Veröffentlichung um eine Neuauf-
lage von Songs ab dem Album „Mostly Harmless“.
Der Name „Slightly Dangerous“ ist angelehnt am Titel des letzten Albums, was die Ähn-
lichkeit der Veröffentlichung darstellen soll. Da die Songs in der Neuauflage aber etwas 
punkiger, rockiger, ja böser klingen, sind die Songs jetzt nicht mehr „Mostly Harmless“, son-
dern halt eben „Slightly Dangerous“.
Die Grafiken zum Album sind dann auch angelehnt an den Grafiken des letzten Albums, 
kommen aber ein einem neuen Gewand daher.

Von den 11 Songs auf „Mostly Harmless“ werden die folgenden Stücke nochmals neu auf-
genommen.

• All we‘ve got
• Governement
• Falling off the Planet
• Violet
• What we‘re in for

Insbesondere die Stücke „All we‘ve got“ und „Violet“ sind für die Band von besonderer 
Bedeutung.
• Auf dem Song „All we‘ve got“ verarbeitete Reni den Suizid eines Freundes. Dieser Song 

wurde nach seinem Tod sozusagen an die hinterbliebenen Bandmitglieder weiterver-
erbt. Wenn sie den Song jetzt spielen, besingen sie nicht mehr den Tod eines Freundes 
von Reni, sondern den Suizid Renis selbst und stellen ihm so die selben Fragen, wie er 
damals seinem Freund gestellt hatte.

• Der Song „Violet“ war die letzte Veröffentlichung mit Reni zusammen. Das Video zum 
Song wurde nach seinem Tod veröffentlicht und war gleichzeitig auch die offizielle 
Stellungnahme der Band zu Renis Tod. Der Song stellt sozusagen eine Hymne des Ge-
schehens dar und hat deshalb für immer einen speziellen Stellenwert innerhalb der 
Banddiskografie.

Die Veröffentlichung ist sowohl in digitaler als auch in physischer Form angedacht.

Musikvideo zu «Violet»

Musikvideo zu «All we‘ve got»
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 PART 2: HENDRICKS THE HATMAKER

Die zweite Veröffentlichung unter dem Titel „Hendricks the Hatmaker“ beinhaltet ebenfalls 
fünf Songs. Die zweite Veröffentlichung stellt einen Neuanfang dar. Mit der Aufnahme von 
fünf neuen Songs, die allesamt nach Renis Tod entstanden, möchte sich die Band von 
ihrer Vergangenheit lösen, mit der sie sich tiefgründig auseinandergesetzt und welche sie 
verarbeitet hat. Die Veröffentlichung soll in einer gewissen Weise auch eine Emanzipie-
rung und Distanzierung von der Bandgeschichte der Jahre 2013 - 2019 darstellen.

Auf dem Album werden die folgenden fünf Stücke zu finden sein (Titel können sich noch 
ändern).

• All my Friends
• Why so serious?
• Hellfire
• From the Cities to the Villages
• Hendricks the Hatmaker

Für die grafische Umsetzung wird abermals auf die Fähigkeiten des Luzerner Küstlers Mi-
chael Leuthold gesetzt. Diesmals jedoch mit einer grafisch neuen Idee, da sich dieses 
Album nach vorne richtet. 
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all my frienDS

Der Song beschreibt den Tag, an dem Reni tot aufgefunden wurde aus der Sicht des Sän-
gers Nicolas Sigrist. Die Suche nach dem vermissten Sänger wird zur Tortur aller Beteiligten, 
die sich den Tag über fragen, wo er sich wohl aufhalten möge und weshalb er nicht auf 
Anrufe und Nachrichten reagiert.
Das Lied zeigt aber auch auf, wie eine solch einschneidendes Ereignis mit Hilfe von Freun-
den und Angehörigen bewältigt werden kann, wie es Menschen näher bringt und zusam-
menschweisst und wie das Leben am Ende doch weitergeht.

Why So SeriouS?
Das Lied ist im Nachklang von Renis Tod entstanden und stellt die Frage auf, was denn 
das Leben tatsächlich ist und ob sich Sorgen & Ängste lohnen oder ob man sich und das 
Leben manchmal auch einfach etwas zu ernst nimmt, respektive man seine Prioritäten 
auch tatsächlich am richtigen Ort setzt.

from the citieS to the VillageS

Der Song entstand innerhalb weniger Stunden nach einer «Black Lifes matter» Demo. Die 
Tatsache, dass immer noch für Gleichberechtigung demonstriert werden muss, beschäf-
tigte die Band und daraus entstand dann innert kurzer Zeit dieser Song.

henDrickS the hatmaker

Der Song handelt in musikalischer Form die Bandbiografie ab, besingt Vergangenes und 
ehrt in musikalischer Form alle, die nicht mehr bei uns sind. Der Song gibt dem neuen 
Album seinen Namen und stellt sowohl musikalisch als auch inhaltlich einen Abschluss der 
Band bis zum heutigen Zeitpunkt und einen Neuanfang dar.

hellfire

Musikalisch ist das Stück inspiriert von der Band «Hellfire Orchestra» mit welcher nach einer 
gemeinsamen England-Tour eine engere Beziehung bestand. Inhaltlich besingt die Band 
mit dem Stück (ähnlich wie im vorherigen Song «Why so serious?») die Nichtigkeit des 
Seins. Der Song meint das jedoch auf eine positive und ermutigende Art & Weise. Im Sinne 
von: Mach dir nicht zu viele Gedanken. Wenn du am Morgen aufstehen kannst und die 
Sonne aufgehen siehst, dann schätze dich glücklich und mache das Beste aus dem Tag.

 DIE SONGS AUF „HENDRICKS THE HATMAKER“

Folgend werden die Songs auf dem Album «Hendricks the Hatmaker» etwas genauer be-
schrieben. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Titel noch abgeändert werden.

https://youtu.be/OoNUa4RH6Lg
Kurzes Video zum neuen Sound (2min.)

https://youtu.be/OoNUa4RH6Lg
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«We`ve been and will forever be
Hendricks the Hatmaker»
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 PLANUNG

Die Produktion für das Doppel-Album hat Anfang 2020 begonnen und findet seinen Ab-
schluss an der CD-Taufe in Luzern im Sommer 2022. Dabei verfolgt die Band den folgen-
den Zeitplan.

Vor-ProDuktion & funDraiSing

Sommer 2020 bis Winter 2021 - Die Band hat neue Songs geschrieben und diese an Per-
sonen aus dem Musikbusiness geschickt. Aufgrund des Feedbacks wurden gewisse Songs 
nochmals überarbeitet und abgeändert. 
Zeitgleich wurden alte Songs ausgewählt und umgeschrieben, so dass diese auch zu dritt 
funktioniern.
Im Sommer 2021 wurde zudem die Finanzierungs-Strategie für das Vorhaben erarbeitet.

ProDuktion(en)
Die beiden Alben werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgezeichnet.
Januar 2021   Aufnahmen zu «Slightly Dangerous» (ca. 4 Tage)
April 2022   Aufnahmen zu «Hendricks the Hatmaker» (ca. 8 Tage)

nach-ProDuktion & Promo «Slightly DangerouS»
Dezember 2021  Grafisches Konzept erarbeiten und laufend umsetzen 
Februar 2022  Mixing & Mastering
März 2022   Presung CD
März 2022   Produktion Musikvideo, Grafiken & Content für Social Media
Frühling 2022  Veröffentlichung der Songs als Singles
Sommer 2022  Veröffentlichung des Albums 

nach-ProDuktion & Promo «henDrickS the hatmaker»
Dezember 2021  Grafisches Konzept erarbeiten und Auftrag erteilen 
Mai 2022   Mixing & Mastering
Juni 2022   Presung CD
September 2022  Produktion Musikvideo, Grafiken & Content für Social Media
September 2022  Veröffentlichung der Songs als Singles inkl. Musikvideos
Oktober 2022  CD - Taufe und Veröffentlichung des Albums 
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 KOOPERATIONEN

Die Bandmitglieder sind gut in der regionalen Kunst & Kulturszene vernetzt. So ergeben 
sich für die Produktionen Kooperationen.

recorDing, mixing, maStering

Das Album wird (wie bereits schon das letzte Album) von Manuel Wiget (ex-Abinchova, 
Implosion Circle) in den New Sound Studios in Pfäffikon aufgenommen und auch von ihm 
gemixt. 

gaStmuSiker:innen

Es sind verschiedene Gastmusiker:innen für die Aufnahme eingeplant. Zum jetztigen Zeit-
punkt ist es jedoch nosch schwierig zu sagen, welche schlussendlich definitiv Zeit, Lust & 
Muse finden werden.

artWork

Für das Artwork der EP «Hendricks the Hatmaker»  ist der Luzerner Künstler & Designer 
Michael Leuthold angedacht, der bereist für «Mostly Harmless» das Artwork erstellt hatte.

maStering

Das Mastering der Alben wird voraussichtlich die Luzerner Musikerin Anna Murphy über-
nehmen.

foto & ViDeoS

Die Bandfotos wird die Luzerner Fotografin Sarah Stangl schiessen, die Videos übernimmt 
die Luzerner Filmproduktionsfirma gango luege gmbh.
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Der Band ist es wichtig hervor zu heben, dass mit dem vorliegenden Gesuch nicht „nur“ 
um die Unterstützung für die Aufnahmen eines Albums gebeten wird. 
Der Band ist bewusst, dass im Jahr 2022 ein tolles Album alleine nicht genügt um von Ra-
dios gespielt, von Zeitschriften erwähnt und von Hörer:innen entdeckt zu werden. 
Hinter einem Musik-Album steht auch immer ein Vermarktungspaket um die Musik an die 
Leute zu bringen und um die Aufmerksamkeit potentieller Musikliebhaber:innen zu erhal-
ten.

Deshalb versteht die Band die geplanten Veröffentlichungen als Gesamtkonzept und als 
Kombination von Musik, Video, Bild und Veranstaltung. Nebst der geplanten CD-Taufe und 
den „normalen“ Vermarktungsstrategien (Anschreiben von Radiostationen, Zeitschriften, 
Online Plattformen) werden zu mehreren Songs Videoclips erstellt. Zudem produziert die 
Band gezielten Sozialmedia-Content:
• Einen Podcast in welchem das Album, die Bedeutung der Songs und die Entstehung 

des Albums besprochen wird.
• Kurze Videos zu jedem Song, in welchem zwei Bandmitglieder miteinander über die Be-

deutung des Songs diskutieren
• Fotos & Video des Aufnahmeprozesses für Instagram & Facebook
• Spotify-Playlists mit jeweils einem Song von Hendricks the Hatmaker und Songs weiterer 

Künstler:innen, die Thematisch zum Song passen
• Lancierung einer neuen Website

So entsteht abwechslungsreicher Content, der über eine längere Zeit geplant veröffent-
licht wird. Die Band verfolgt damit das Ziel, mit ihrer Musik über einen gewissen Zeitraum im 
Fokus zu bleiben und damit möglichst viele Personen zu erreichen.

Ein Teil des Budgets wird für die Promo, die Produktion von Bild und Videomaterial und die 
Organisation und Durchführung der CD-Taufe verwendet.

 MEHR ALS „BLOSS MUSIK“
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Die Band hat in Eigenproduktion bereits die Grafiken für die EP «Slightly Dangerous» erstellt. 
Dabei entstand sowohl ein Artwork für die ganze EP, als auch einzelne Grafiken für jeden 
einzelnen Song.
Die Grafiken lehnen sich am Desing des letzten Albums «Mostly Harmless» an.

 GRAFIK „SLIGHTLY DANGEROUS“
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Die Band erstellt laufend Videos, die den Produktionsverlauf dokumentieren. Zum jetzigen 
Zeitpunkt bestehen bereits erste Videos, die den Zeitraum nach Renis Tod bis zum Start der 
Aufnahmen zu «Slightly Dangerous» dokumentieren. 

 VIDEOS „MAKING OF UND DOKUMENTATION“

Die Videos wurden im Januar 2022 
im Bandraum der Band und während 
den Aufnahmen im Studio erstellt und 
zu einer Youtube-Playlist zusammen-
gestellt. 
Diese Playlist wird von nun an bis zur 
Veröffentlichung der EP laufend er-
gänzt.
Das selbe Vorgehen wird anschlies-
send mit einer neuen Playlist zur EP 
«Hendricks the Hatmaker» forgeführt.

Die Playlist ist unter dem folgenden 
Link zugänglich und wird nach der 
Lancierung der neuen Website (Mitte 
Februar 2022) öffentlich geteilt.

https://youtube.com/play-
list?list=PLTyjR68XpyAUNgw3AcnLP-
aouVbdEmUxmS

https://youtube.com/playlist?list=PLTyjR68XpyAUNgw3AcnLPaouVbdEmUxmS
https://youtube.com/playlist?list=PLTyjR68XpyAUNgw3AcnLPaouVbdEmUxmS
https://youtube.com/playlist?list=PLTyjR68XpyAUNgw3AcnLPaouVbdEmUxmS
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 BUDGET UND FINANZIERUNGSPLAN

Detailiertes Budget CHF 41‘250.00 

I. CD-PRODUKTION CHF 24‘550.00 

Aufnahmen & Mixing Manuel Wiget CHF 10‘500.00

Mastering Anna Murphy CHF 1‘200.00

Pressung Vinyl & CD CHF 2‘000.00

Grafik & Artwork Michael Leuthold CHF 9‘850.00

II. PROMO & VERTRIEB CHF 12‘200.00 

Fotoshooting Sarah Stangl CHF 1‘500.00

Video Produktionen gango luege gmbh CHF 10‘000.00

Promo, Werbung & Unvorhergesehenes CHF 500.00

Verbrauchsmaterial CHF 200.00

III. CD TAUFE CHF 4‘500.00  

Miete Location CHF 1’000.00

Gage Techniker & Licht CHF  500.00

Gage Supportbands CHF 1‘000.00

Catering CHF 800.00

Steuern & Abgaben CHF 500.00

Flyer & Plakate CHF 500.00

Unvorhergesehenes CHF 200.00

erläuterung zur finanzierung

Die Band plant die Finanzierung aus einer Kombination aus 
• Beiträgen Bandkasse und Bandmitgliedern
• privates Crowdfunding 
• Stiftungen, Kulturförderungen und öffentlichen Hand
• Sponsoren
• Einnahmen CD-Taufe und CD-Verkäufe

Ein allfälliges Defizit wird von der Band und deren Mitgliedern getragen.
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Finanzierungsplan CHF 42‘000.00 

I. EIGENLEISTUNG BAND CHF 8‘000.00 

Beitrag Bandkasse CHF 5‘000.00

Beitrag Bandmitglieder privat CHF 3‘000.00

II. SPONSOREN CHF 11‘500.00 

Sarah Stangl (sponsoring Fotoshooting) CHF 1‘500.00

gango luege gmbh (sponsoring Musikvideos) CHF 10‘000.00

III. FUNDRAISING CHF 16‘500.00  

Crowdfunding CHF 2‘000.00

Stiftungen & öffentliche Hand CHF  14‘500.00

IV. EINNAHMEN CHF 6‘000.00  

CD-Taufe CHF 5‘000.00

Verkäufe CHF  1‘000.00

«What ever has happend in the past,
what ever will be, will be.

The only time that matters is now!»
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 FEUERTAUFE - ERSTES KONZERT ZU DRITT

Am 02. Oktober 2021 hatte die Bands ihren ersten Auftritt seit zwei Jahren (und das erste 
Konzert zu dritt) im Konzerthaus Schüür, Luzern. Dabei wurden die neuen Songs zum ersten 
Mal einem breiten Publikum präsentiert und stiessen auf sehr positives Feedback.

„Fast ein ganzes Jahr war die grosse Bühne des Konzerthauses Schüür nicht mehr im Be-
trieb. Aber auch die Schweizer Vorband Hendricks The Hatmaker hatte eine zweijährige 
Durststrecke hinter sich. Für das Trio war es zudem der erste Gig zu dritt. Mit einer guten 
Ladung Folk Punk wurde gestartet, was mein sich nach Livemusik sehnendes Herz sehr be-
grüsste. (…) 
Mit Gitarre, Bass und Schlagzeug standen Nicolas, Stefan und Ramona auf der Stage, 
während Nicolas und ab und zu auch Ramona ihre gesanglichen Fähigkeiten zum Besten 
gaben. Eine gute Mischung aus Gefühlen wurde uns mit ihrer Musik vermittelt. Die Atmo-
sphäre war herrlich. Einzelnen Witze zwischen den Stücken sorgten für Unterhaltung und 
lockerten die Stimmung immer wie mehr auf, sodass am Ende auch noch eine geplante 
(ich meine natürlich spontane) Zugabe von den Besuchern bejubelt wurde.“

Konzertreview, https://tamselbaerchen.ch

„Für HtH ist es das erste Konzert seit zwei Jahren, jedoch merkt man kaum etwas davon, 
dass hier jemand eingerostet wirkt, ganz im Gegenteil. Mit dem Songmaterial bin ich zwar 
überhaupt nicht vertraut, aber es hat einige Nummern dabei, die richtig gut tönen – und 
hier liegt überraschenderweise die Ballade („One O’Clock“, wenn ich das richtig verstan-
den habe?) weit vorne. Insgesamt ein guter Auftakt, die Band bekommt dafür auch den 
verdienten Applaus!“

Konzertreview, https://www.metalinside.ch
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