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DISGO! 

 

Dröhnende Bässe, glitzernde Spiegelkugeln und raumfüllende Frisuren – 
das ist pigott nicht die Welt von Friedli & Fränz und ihren 
Kilbibrüdern. Aber weil schliesslich jede Musik ihrer CD sagen kann, wie 
sie will, heisst der allerineuste Saucenfleck auf der braunviehbraunen 
Alleinunterhalter-Weste der Entlebucher Träsch-Metaller eben „Disgo“ und 
basta! 

Hinter dem neuen Titel versteckt sich ein altbewährtes Rezept: Mit 
ordentlich Brillantine im Haar und den Stringbadhösli im Füdlen startet 
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man auf dem fünften Kilbimusig-Album eine weitere Reise durch den 
altbewährten Mikrokosmos zwischen Schwimmbad Schüpfheim, Port-Stammtisch 
und Tschei-Eff-Kei Neu York. Das Fondue-Caquelon auf dem Kopf klemmt man 
sich die Wanderskistöcke unter die Achseln, behält den Gemsch am Südhang 
im Visier, achtet auf tadellose Skistellung trotz strengen 
Birnenschnaps-Ausdünstungen – und erfährt so, was uns englischsprachige 
Helden wie die Misfits, Tom Jones, Kim Wilde oder Iron Maiden schon 
lange sagen wollten! 

 

Ebenfalls nicht neu ist der modus operandi, wurde und wird doch wiederum 
– ausser natürlich den Melodien – alles selbst gemacht, von den 
Arrangements über die Aufnahmen und die Grafik bis zum Vertrieb. 
Schliesslich kann man als Entlebucher keinem Auswärtigen trauen, es sei 
denn mann kenne ihn schon seit Generationen (Heilig, Melk)...  

 

Auch personell setzt man auf altes und bewährtes, allenfalls mit 
geringen Öppdeits: 

- Sprengmeister Kilbi (singt, textet und ist noch lange nicht fünfzig) 

- Hildi C. Kilbi (gitarriert, singt mit und sieht schwarzweiss seit er 
sich bimenehaar beim Tonstudioselbstbau zu Tode elektrisiert hätte) 

- Friedli W. Kilbi (schalgzeugt, singt falsch und hat auf einem 
Containerfrachter im Atlantik liedgetextet) 

- Fränz K. Kilbi (basst und hat mit dem Hildi eine Zahnarztpraxis in 
Mexiko eröffnet) 

- Heinz D. Kilbi (föhnt Sax, fährt mit allem zu schnell, hat aber 
trotzdem geheiratet) 

- Mampfred (nicht Mampferd) Kilbi (gitarriert und kümmert sich als 
Secondo, Zürcher, Abstinenzler, Grossfamilienvater, Nichtraucher, 
Gstudierter und Frauenversteher um sämtliche Randkundensegmente) 

- Kurt Kilbi (managt den ganzen Saufhaufen und experimentiert mässig 
erfolgreich mit kostümierten Grenzgängen) 

 

Gründungsmitglied und Barkeeper-Legende MC Naturtrüb verabschiedete sich 
leider in den ruheverdienten Wohlstand. Glücklicherweise konnte aber ein 
neuer Quotenhasler gefunden werden, der genauso motiviert (nur mit etwas 
weniger Todesverachtung) in die Mundharmonika bläst und von den Bühnen 
springt: 

- Bouli McJasschartni Kilbi (mundharmoniert, grilliert, ist neu & jung) 
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Der Welt überbracht wird der neue Kilbimusig-Tonträger mit einer 
europaweiten Jubiläums-Welttournée durch die ganze Schweiz. Vom 8. bis 
zum 10. Mai tourt die Band durchs Land und spielt für Kost & Logis bei 
allen, die das wünschen. Die erfolgreiche Rückkehr ins geliebte 
Entlebuch feiert man schliesslich am 11. Mai im altehrwürdigen 
Theatersaal des Hotels Port mit der offiziellen CD-Taufe, musikalisch 
unterstützt durch die Mambo-Fetzer „Angel Maria Torres y sus ultimos 
Mambolleros“. 

 

 

 

 


