^ 10 Jahre AIpPan Duo
Bühnenjubiläum mit verschiedenen Höhepunkten
AIpPan Duo - die überraschende
Kombination seit 10 Jaliren
Alphorn und Panflöte haben damals eher
zufällig zueinander gefunden. Was im Jahre
2003 mit einem gemeinsamen Femsehauftritt begann, hat den Weg einer Erfolgsgeschichte hinter sich. Das AIpPan Duo Kurt Ott und Käthi Kaufrnann Ott - konnte
sich in den vergangenen Jahren in der
Musikszene etablieren und ist längst zu
einem Begriff geworden. Mehrere Femsehauftritte im In- und Ausland, Konzerttourneen, welche das Duo unter anderem auch
in die USA, nach Jordanien, Tschechien und
in die Türkei führten, sechs CD-Produktionen und unzählige Live-Auftritte in Kirchen
imd Konzertsälen, aber auch an Familienfesten und Firmenanlässen gehören mittlerweile zum Palmares des Musiker-Duos.
«Wir lieben die Abwechslung zwischen
Tradftion, Klassik und Unterhaltungsmusik», sagen die beiden Vollblutmusiker und
«wir machen so lange Musik, wie wir selber

nicht nur für Mütter zu werden! Der offizielle Jubiläumsanlass geht dann am Wochenende vom 5./6. Oktober auf der A l p
Vorsass (Beatenberg) über die Bühne. Das
AIpPan Duo wird dort beim «Stallfest» und
beim traditionellen Herbst-Märt für Unterhaltung sorgen. Bei Gemütlichkeit, Speis
und Trank lässt sich da so richtig feiern.

Freude daran haben». So werden die beiden
auch in Zukunft weiterhin auf diversen
Bühnen anzutreffen sein und lassen sich
gerne auch für kleinere Anlässe engagieren.
«Wenn die Zuhörer Gefallen finden an
unserer Musik, so macht uns das glücklich».
Aus Anlass des 10-jährigen Bühnenjubiläums hat sich das AIpPan Duo Einiges einfallen lassen: A m Sormtag, 12. M a i , um 17
Uhr, findet ein Kirchenkonzert mit Alphorn,
Panflöte und Barockorgel in der Klosterkirche St.Urban statt. Dieses Muttertagskonzert verspricht ein besonderer Hörgenuss

Neue CD «Collage»
Zum Jubiläum hat das AIpPan Duo auch
eine neue C D mit dem viel versprechenden
Namen «Collage» produziert. Der Name ist
bewoisst gewählt, weil die Jubiläums-CD
eine Art Musikcollage oder Querschnitt des
10-jährigen Schaffens des Duos präsentiert.
Sie beinhaltet bekannte Melodien aus Film,
Pop, Schlager und Volksmusik, teilweise
begleitet von den Musikerfreunden ThürlerMosimann und vom Zermatter Schwyzerörgeliquartett «Nid zem lose». Die C D ist ab
sofort im Handel oder auch direkt beim
AIpPan Duo erhältlich.

