Freitag, 23. Oktober 2015
20.00 – 23.30 Uhr
3. CD-Präsentation der Krainerkameraden
„typisch kameradisch“
im Gemeindesaal Kappel am Albis / ZH

Im ausverkauften, stimmungsvollen Gemeindesaal von Kappel am Albis konnten wir
KRAINERKAMERADEN unseren neuen Tonträger „typisch kameradisch“ der
Öffentlichkeit vorstellen. Die Resonanz bei Freunden und Bekannten, Verwandten
und Fans war überwältigend: Bereits drei Wochen nach Vorverkaufs-Start war der
Anlass ausverkauft!
Eingebettet in ein unterhaltsames Abendprogramm wurde die neue CD getauft.
Dabei übernahmen Monica Andermatt, seit Jahren unsere „gute Fee“ im
Hintergrund, und Stephan Wiesendanger, der auch die meisten Musiktitel dieser
Produktion geschrieben hat, verdankenswerterweise die Patenschaft für die dritte CD
der KRAINERKAMERADEN.

Für die Moderation des Abend konnten wir den „Potzmusig“-Moderator Nicolas
Senn gewinnen, der in gekonnter und sympathischer Manier durch den Abend
führte. Natürlich zeigte Nicolas Senn auch als Hackbrettler sein Können und wusste
mit Virtuosität und Musikalität zu überzeugen. Sein Auftritt gemeinsam mit uns
KRAINERKAMERADEN bildete ein Höhepunkt des Abends. Zusammen durften wir
Jozé Burnik’s Titel „Wir sind da„ und „Zither und Klarinette“ , sowie den bekannten
„Gitarrentanz“ von Gregor Avsenik zum Besten geben. Klar, dass das noch einige
Zugaben nach sich zog…
Als wahrer Glücksfall erwies sich der „Erfinder“ Stefan Heuss, der vielen aus der
SFR-Sendung „Giacobbo/Müller“ bekannt sein dürfte. Mit seinen Showeinlagen
lockerte er den Abend auf und setzte wohltuende Kontrapunkte. Mit den
Präsentationen seiner (un)sinnigen und kuriosen Gerätschaften vermochte er die
Lachmuskeln des begeisterten Publikums zur genüge zu strapazieren. Ein Highlight
war dabei der Taufakt, den er mit seiner Talerschwingmaschine, dem automatischen
Trommelwirbel sowie des eigens kreierten, automatischen „Neue-CD-PräsentationsApparats“ unterstützte.
Die Titel der KRAINERKAMERADEN wussten zu gefallen. Wer die neue CD
„typisch kameradisch“ erwerben will, kann sie per Mail an info@kameraden.ch
bestellen.

Ohne die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund wäre der
Unterhaltsungsabend nicht möglich gewesen.
Wir danken Stephan Wiesendanger für die tadellose Tontechnik.
Wir danken Hubert Tanner, der uns ins richtige Licht gerückt hat.
Wir danken Markus Sandhofer für seine Kameraführung und die tolle Bildanimation.
Wir danken dem Koch Walter Bollmann für die grossartige Arbeit in der Küche.
Wir danken der Trachtentanzgruppe Baar für ihre routinierte Arbeit im Service und
hinter dem Buffet.
Wir danken allen Helferinnen und Helfern für ihre Einsätze, sei es bei der
Eingangskontrolle, im CD-Verkauf oder beim Aufräumen.
Wir danken den vielen Sponsoren und Gönnern, ohne die der Anlass in dieser
Form nicht möglich gewesen wäre.
Wir danken unseren Frauen und Familien für ihre tolle Unterstützung vor, während
und nach der CD-Präsentation.
Und wir danken allen Freunden, Bekannten, Verwandten und Fans für das
zahlreiche Erscheinen und Mitfeiern. Eure Begeisterung und Freude motiviert.

