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Laupersdorf: Ralph Martens & Band tauften «Mundart Partykracher» im Energy Park

George und Renelvis die CD-Göttis

Ralph Martens & Band luden am 

vergangenen Samstag zu einem 

speziellen Ereignis in den Energy 

Park nach Laupersdorf: Zur Taufe 

ihres jüngsten Kindes, «Mundart-

Party-Kracher» – 100 Prozent Bärn-

dütsch. Um die 130 Gäste waren 

erschienen, um diesem viel ver-

sprechenden Spektakel beizuwoh-

nen. Zwar liessen es die Hauptpro-

tagonisten im Verlaufe des Abends 

ganz ihrem neusten Albumtitel 

entsprechend Rechnung tragend 

tatsächlich gehörig krachen, dies 

jedoch mehr in Form von rockigen 

Grooves und frechen Texten. Ge-

samthaft erlebten die begeisterten 

Konzertbesucher nämlich einen 

überaus gepfl egten, ultimativen 

Partyabend rund um eine breite 

Vielfalt an kulinarischen und musi-

kalischen Genüssen.

«I be de König vom Tau!», hiess 

Ralph Martens die Gäste charmant 

willkommen und begründete so 

auch nahtlos anfügend, was es mit 

dem prunkvollen Königssessel vor 

der Konzertbühne auf sich habe. 

«Ich lade euch alle ein, zwischen-

durch einen Moment in diesem 

ehrwürdigen Stuhl Platz zu neh-

men und euch hier im Energy Park 

ebenso als König oder Königin zu 

fühlen. Doch zunächst wird Sie 

während dem Apéro die Walliser 

Frohnatur Vanessa Grand ein we-

nig musikalisch umgarnen.» 

Nach dem reichhaltigen Salatbuf-

fet formierten sich Ralph Martens 

& Band auf der Bühne und stellten 

live on stage die Songs ihres neuen 

Albums vor, bevor der mit Span-

nung erwartete Taufakt an der Rei-

he war. Der brandaktuelle Silber-

ling beinhaltet auf «Bärndütsch» 

aufgepimpte Welthits, welche in 

frecher «Mundartmanier» als kes-

se Partykracher daherkommen. 

Ralph Martens freute sich, unter 

der illustren Gästeschar unter an-

derem auch populäre Musiker wie 

Willy Vogel von Willy Tell & sini 

Bänd sowie last, but not least na-

türlich mit «George» und «Renel-

vis» aus Wohlen vorweg zwei nicht 

minder bekannte Gesichter als CD-

Göttis begrüssen zu dürfen. Weite-

re Impressionen von der CD-Taufe 

«Ralph Martens & Band» gibts auf 

dem Internetportal von www.regio-

live.ch/Galerien zu sehen.

Das neue Album «Mundart-Par-

tykracher» ist übrigens ab sofort 

bei Xdream production im Energy 

Park, Museumstrasse, 4712 Lau-

persdorf, Telefon 062 386 05 10, 

E-Mail info@xdream-promotion.ch 

erhältlich.

Text und Fotos: Brigitte von Arx

CD-Verlosung
Die Wuchedonner-Redaktion 
verlost 5 Stück des neuen Al-
bums «Mundart-Party-Kracher» 
von Ralph Martens & Band. 
Einfach bis Ostermontag, 25. 
April, eine E-Mail mit dem 
Betreff «Ralph Martens» an 
brigitte.vonarx@ztonline.ch 
schreiben. Name und Adresse 
nicht vergessen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.


