
Kufsteinlied
Hintergründe von S. Radic

Kufstein-Lied
(volkstümlicher Original-text)

1. Kennst du die Perle, die Perle Tirols ?
Das Städtchen Kuftein,
das kennst du wohl!
Umrahmt von Bergen,
so friedlich und still.
Ja, das ist Kufstein dort am grünen Inn,
Ja, das ist Kufstein am grünen Inn,

Refrain:
Ho – la – di – le .....
Ho – la – di – le ..... bei uns in Tirol

2. Es gibt so vieles, bei uns in Tirol.
Ein gutes Weinder’l aus Südtirol.
Und mancher wünscht sich,
s’möcht immer so sein.
Bei einem Madel und nem Glasel Wein,
Bei einem Madel und einem GlaselWein.

Refrain:Ho – la – di – le .....
Ho – la – di – le ..... bei uns in Tirol

3. Und ist der Urlaub, dann wieder aus,
dann nimmt man Abschied,
und fährt nach Haus.
Man denkt an Kufstein,
man denkt an Tirol.
Mein liebes Städtchen lebwohl, lebwohl
Mein liebes Städtchen lebwohl, lebewohl.

Captain Cook und seine singenden Saxophone
sind längst ein fester Begriff in der Welt der gehoben
Instrumentalmusik. Mit dem unverkennbaren
Saxophon-Sound interpretiert die Formation unter
der Leitung von Captain Cook alias Dr. Thomas
Grebel die großen Weltmelodien und schafft auf
diese Weise ein neues, einmaliges Klangerlebnis.
Absolute Unbeschwertheit zeichnet diesen typischen
Sound aus.

Dass Dr. Thomas Grebel die richtige Wahl für die
Besetzung des Captain Cook war hat er bereits bei
zahlreichen TV- und Live-Auftritten bewiesen. Der
bisher jüngste “Kommandeur” des Erfolgsdampfers
Captain Cook und seine singenden Saxophone
befehligt sechs weitere Bandmitglieder: Schlagzeug,
Keybord, Bass, Gitarre und neben seinem eigenen
zwei weitere Saxophone. Seine ruhige, freundliche
Art, mit Menschen umzugehen, macht Grebel zu
einem perfekten Bandleader. Und wie es sich für
einen richtigen Seemann gehört, sieht der Boss
auch noch gut aus! Seine Erscheinung ist völlig
authentisch mit der Musik, die er repräsentiert! Aber
das ist nicht das einzige Geheimnis, das hinter dem
Erfolg von Captain Cook steckt ....Captain Cook
wird zum Inbegriff der “leichten Musik”. Weiche
Klänge, sanfte Töne, die das Ohr umschmeicheln
und zu jeder Zeit und überall hörbar sind - das ist
typisch Captain Cook!

Dieser "Saxophon-Stil" ist nicht neu, sondern von
dem berühmten Amerikaner BILLY WAUGHN
(geb.1919)  übernommen, welcher ihn in den 60er
Jahren erfand und mit dem Titel "Sail Along Silv'ry
Moon" (Eine Reise ins Glück) Saxophon-Band-
Geschichte schrieb. Neu von Captain Cook ist
dagegen die deutsche Volksmusik in diesem Sound.
Fazit:Experiment gelungen!


