CH-News & Klatsch
zu besuchen und dabei die Musik der grössten Pop-Band aller
Zeiten mit Fans aus aller Welt zu
feiern, der kann sich ab sofort anmelden: www.sauterelles.ch
US-Eisenbahnträume
Die Faszination der endlosen amerikanischen Züge kann man im
Trainmaster US-Railroad-Shop von
Werner Meer in Kilchberg/ZH im
Modellformat zwar jeden Sams-

Werbung, die auffällt...

tagnachmittag erleben, aber nur
im Dezember gibt es jeweils am
Freitag- und Samstagnachmittag
(13–17 Uhr) den traditionellen
und beliebten Christmas Sale.
Heuer schon zum 39. Mal.
(www.trainmaster.ch)

... bleibt länger «kleben»! Mehr dazu unter ( 061 403 10 21

auf die Suche nach einem neuen
Schlagzeuger und wurden fündig. Nach dem letzten Konzert
in alter unifour-Besetzung, Ende
September an den Swiss Reining
Meisterschaften (Westernreiten)
in Matzendorf/SO, wird fortan
Rafael Zimmermann den Takt
vorgeben. 2016 stehen noch zwei
Auftritte auf dem Programm, wovon jener an der Sylvester-Party
im Kentucky-Saloon in Pratteln/BL
sogar eine klassische „New Years
Eve Show“ sein wird. Das CountryLokal vor den Toren Basels war
schon immer eine gute Bühne für
unifour. Dort fand ihr erster grosser Auftritt statt vor mittlerweile
sechs Jahren oder die Plattentaufe der CD „Get It On“. „Wir stecken
auch mitten in den Arbeiten zu
unserer zweiten CD, die wiederum in der Mehrzahl aus eigenen
Liedern bestehen wird. Wir haben
uns viel vorgenommen, auch was

Vorstellungsgesang
Vier Kostproben ihres Könnens
liefert die junge Schweizer Singer/
Songwriterin Anna Mae auf ihrer
neuen EP „Let It Roll“ ab. Stilistisch
legt sich die NachwuchskünstleAnna Mae

unifour

Kleine Preise - grosse Wirkung! ( 061 403 10 21

rin darauf noch nicht eindeutig
fest, aber ihre Stimme hat definitiv was. (www.anna-mae.net)
unifour machen weiter
Nach dem Schock über den Rücktritt von Drummer Renato Roncaglioni schien die Auflösung der
Band beschlossene Sache zu sein.
Dann aber entschieden sich Heather Hoy, Bodo Neumeister und
Nik Ilic doch zum Weitermachen:
„Zu viel Herzblut steckt in dem
Projekt, um es einfach zu begraben“, sagten Heather Hoy und
Bodo Neumeister wie aus einem
Mund kürzlich. Sie machten sich
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www.country tyle.ch
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Produktion und Arrangements
der neuen Songs angeht, darum
wird es mindestens Herbst 2017
bis sie fertig sein wird. Diese Zeit
brauchen wir, weil unifour keine
Coverband ist“, erklärten die beiden in Matzendorf. Noch nicht
tiefer in die Karten blicken lassen,
wollte sich Renato Roncaglioni,
der an einem neuen CountryBandprojekt arbeitet. Aber er versprach rechtzeitig zu informieren,
wenn es spruchreif wird.
Blues und Steel
Wie das geht, wird am 18. Bluesfestival in Basel vom 4. – 9. April
2017 zu erleben sein. Am 5. April
tritt dort die Pedal-Steelerin Sa-

