Kliby
und Caroline
Was lange währt, wurde endlich gut: 30 Jahre lang träumten Kliby und seine Caroline von einer Weihnachts-CD. Jetzt ist «Es
wiehnächtelet…» endlich da, ein Album mit zwölf neuen Liedli, das
Kliby & Caroline zusammen mit den «Stärnekids» aufgenommen
haben. Für alle ist etwas dabei, für Jung und Alt, von tollkühnen
Schneeballschlachten übers kunterbunte Guezlibacken bis zur ruhigen Bescherung unter dem Christbaum wird gesungen. Der Humor
darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. «Samichlaus leg d Brülle
a» ruft Caroline keck und mit ihrem unwiderstehlichen Schalk, den
die vorlaute Eselin auch in der Adventszeit zum Glück nicht ad acta
legt.
„Seit meiner ersten Schallplatte träume ich von einer Weihnachts-LP
mit Caroline“, erklärt Kliby und fügt schmunzelnd bei: „Warum es nie
geklappt hat, weiss ich eigentlich auch nicht. Aber schön, dass wir
«Es wiehnächtelet…» endlich realisieren konnten.“ Mit „wir“ ist
nicht nur seine gute alte Gefährtin Caroline gemeint, die seit 30 Jahren nicht von Klibys Seite weicht. Zum Team der neuen CD gehören
auch die Singer/Songwriter Dani Kalt und Tommy Mustac, die zehn
wunderbare Weihnachts-Lieder beigesteuert hat. Sein rund 40-köpfiger Kinderchor, die «Stärnekids», sorgte im Studio für zusätzliche
Weihnachtsstimmung, die Jung und Alt begeistert. Zwei weitere Stücke stammen aus der Feder von Peter Reber!. «Am Himmel stoht es
Sternli z’Nacht» wurde ursprünglich von Artur Beul komponiert. Mit
dem Resultat ist Kliby hochzufrieden: „Caroline wollte nicht einfach
Liedli nachsingen, die man eh schon kennt. Dani Kalt hat ihr wunderbare Lieder auf den Leib geschrieben, die auch mir auf Anhieb
gefallen haben und bestens zu uns passen.“
Weihnachten nimmt bei Kliby seit jeher einen besonderen Stellenwert, der Thurgauer feiert nämlich am 24. Dezember auch noch
gleich Geburtstag – und zwar jedes Jahr mit dem gleichen Menu:
Heisser Fleischkäse und Kartoffelsalat. „Das hat Tradition“, lacht Kliby. „Das war schon als Kind so. Jedes Jahr war bei uns am 24.
Dezember Tag der Offenen Türe. Das ist auch heute noch so. Ausserdem schmecken Fleischkäse und Kartoffelsalat nie so gut wie an
meinem Geburtstag.“
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Kliby
und Caroline
Kliby und Caroline sind ein Phänomen, anders kann man die langjährige Erfolgsgeschichte des Duos nicht bezeichnen. Für seine Produktionen wurde Kliby bisher mit 20 Gold-, 12 Platin- und sogar mit
einer Diamantenen Schallplatte (über 250‘000 verkaufte Tonträger)
ausgezeichnet! So etwas hat es bisher noch nie gegeben, 2006
durfte ihn Universal Music gar für eine Million verkaufte Tonträger
ehren.
Auch die letzte CD-Produktion «Hesch du hüt scho glachet?» , welche im Herbst 2005 auf den Markt kam, plazierte sich über 20(!)
Wochen in der CH-Hitparade und wurde über 30‘000mal verkauft!
In allen populären TV-Sendungen (über 100!!!) im In- und Ausland
waren KLIBY & CAROLINE schon zu Gast. Kliby machte Furore in
Sendungen wie etwa: «Wetten, dass», «Verstehen Sie Spass?», «Benissimo» sowie im «Finale des Grand Prix der Volksmusik». Ein weiteres Beispiel, das den Stellenwert dieses erfolgreichen Künstlers
zeigt, war die Audienz bei Papst Johannes Paul II in Rom.

Promotion:
das office.ch gmbh
info@dasoffice.ch
www.dasoffice.ch
+41 43 541 12 12

On TV:
06.12.2008
SF1 «Hopp de Bäse»

Kliby könnte mit diesen Erfolgen protzen oder sich auf den Lorbeeren
ausruhen, doch weit gefehlt. Unser Held ist sympathisch und bescheiden geblieben und ist nach wie vor landauf, landab unterwegs,
um seiner immensen Fanschar mit einem kecken Spruch oder einem
lustigen Liedli ein Lachen auf die Lippen zu zaubern.
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