
Bühnenjubiläum und eine neue CD 
AIpPan Duo - die überraschende Kombination seit 10 Jahren 

AIpPan Duo: Kurt Ott und Käthi Kaufmann Ott aub n a u s e n . (Bild zvg.) 

Eher zufällig haben vor zehn Jah
ren Alphorn und Panflöte zuein-
andergefunden. Was 2003 mit ei
nem gemeinsamen Femsehauf-
tritt begann, hat sich zu einer Er
folgsgeschichte entwickelt. 

Das AIpPan Duo - Kurt Ott und Käthi 
Kaufmann Ott - aus Hausen konnte 
sich in den vergangenen Jahren in der 
Musikszene etabheren und ist längst 
zu einem Begriff geworden. Mehrere 
Femsehauftritte im In- und Ausland, 
Konzerttoumeen, welche das Duo un
ter anderem in die USA, nach Jordani
en, Tschechien und in die Türkei führ
ten, sechs CD-Produktionen und un
zählige Live-Auftritte in Kirchen und 
Konzertsälen, aber auch an Familien
festen und Firmenanlässen gehören 
mittlerweile zum Palmares des Musi
ker-Duos. 

«Wir lieben die Abwechslung zwd-
schen Tradition, Klassik und Unterhal
tungsmusik», sagen die beiden Voll
blutmusiker und «wir machen so lan
ge Musik, wie wir selber Freude daran 
haben». So werden die beiden auch in 
Zukunft auf diversen Bühnen anzu
treffen sein. Sie lassen sich aber auch 
gerne für kleinere Anlässe engagieren. 
«Wenn die Zuhörer an unserer Musik 
Gefallen finden, so macht uns das 
glücklich.» 

Aus Anlass des 10-Jahre-Bühnenju-
biläums hat sich das AIpPan Duo eini
ges einfallen lassen: So sind verschie
dene Kirchenkonzerte mit Alphorn, 
Panflöte und Orgelbegleitung geplant. 

Der offizielle Jubiläumsanlass geht am 
Wochenende vom 5./6. Oktober auf 
der Alp Vorsass auf dem Beatenberg 
über die Bühne. Das AIpPan Duo wird 
dort beim «Stallfest» und beim traditi
onellen Herbst-Märt für Unterhaltung 
sorgen und bei Gemütlichkeit, Speis 
und Trank das Jubiläum so richtig fei
ern! 

Querschnitt des 10-jährigen Schaffens 
Zimi Jubiläum ist soeben eine neue 
CD mit dem vielversprechenden Na
men «Collage» erschienen. Der Name 

unterstreicht, dass die Jubiläums-CD 
eine Art Musikcollage oder einen 
Querschnitt des 10-jährigen Schaffens 
des AIpPan Duos repräsentiert. Sie be
inhaltet bekannte Melodien aus Film, 
Pop, Schlager und Volksmusik, teil
weise begleitet von den Musikerfreun
den Thürler-Mosimann und vom Zer
matter Schwyzerörgeliquartett «Nid 
zem lose». Die CD ist ab sofort im Han
del oder auch direkt beim AIpPan Duo 
erhälthch. 

Weitere Infos: www.alppan.ch, 
info(a)pankaufmann.ch. 


