Christoph Bill (44-jährig, wohnhaft in Brittnau AG)
Jährlich kommen mehr als 55’000 Konzertbesucher ans Heitere Open Air, das 2015 zum 25. Mal stattfand. Jeweils
im August geben sich auf dem Zofinger Hausberg internationale Stars, nationale Grössen und Newcomer die Ehre.
Geleitet wird das Festival von Christoph Bill. Seit den Anfängen engagiert er sich mit viel Herzblut für diesen Anlass.
«Dies alles ohne Unterstützung aus dem Lotteriefonds oder von der öffentlichen Hand», so seine Anmerkung. Der
Brittnauer ist zudem seit über zehn Jahren Präsident des SMPA, des Verbands der Schweizer Konzert-, Show- und
Festivalveranstalter.
Christoph Bill begann in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre mit viel Idealismus Schülerdiscos und andere Veranstaltungen zu organisieren. «Mein Antrieb war es, anderen Leuten Freude zu bereiten und gemeinsam mit einem Team etwas
zu realisieren. Diese Motivation begleitet mich bis heute», blickt der zweifache Familienvater auf den Ursprung dieser
Erfolgs¬geschichte zurück. «Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte mich für die Idee Heitere Open Air
einsetzen und das Festival mitgestalten.»
Anerkennung und Nomination symbolisch für das ganze Team
Die Nomination für den NAB-AWARD 2015 bezeichnet Christoph Bill als eine grosse Ehre. «Ich empfinde sie als
Anerkennung für die unzähligen Extrameilen, die ich in den letzten Jahren zum Wohle vieler Veranstaltungen, im Speziellen aber für das Heitere Open Air, gegangen bin», drückt er seine riesige Freude aus. «Im Alleingang, ohne die
Unterstützung eines zuverlässigen Teams, wäre das nicht möglich gewesen. In diesem Sinne ehrt die Nomination
auch alle weiteren Personen, die in den letzten 25 Jahren am selben Strick gezogen und das Heitere Open Air zur
Erfolgsgeschichte gemacht haben. «Für mich selber ist es ein grosses Privileg, einer Arbeit nachgehen zu können, die
zugleich Hobby ist.»
Die vielen Gegensätze machen den Aargau so besonders
Christoph Bill ist in Strengelbach aufgewachsen und heute mit seiner Familie in Brittnau zu Hause. «Ich bin gerne ein
Aargauer und dankbar, hier leben zu dürfen. Ich schätze die ausserordentliche Vielfalt, die der Aargau bietet. Dieses
Nebeneinander von Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Natur und Urbanität, Industrie und Landwirtschaft, Zentralität und Abgeschiedenheit macht unseren Heimatkanton so besonders.»
Zusammenfassung der Leistungen
Dieses Jahr feierte das Heitere Open Air seinen 25. Geburtstag. Christoph Bill engagiert sich mit viel Herzblut und
grossem Erfolg seit 1992 für die Organisation dieses Anlasses. 55’000 Konzertbesucher kommen Jahr für Jahr Anfang August auf den Heitern nach Zofingen. Events wie das Heitere Open Air bieten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, schaffen Identität und Werte für den Aargau und tragen den Namen der Region in die weite Welt hinaus.
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