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«MAI» Tour 2021 

Luzerner Mundartfolkband Kunz im Casino Herisau 
 
Mit seiner Single «Möuchstross» ebnete Kunz bereits den Weg dahin, wo es am 
schönsten ist - direkt zu den Sternen. Und diese funkeln bald endlich wieder da, 
wo die energiegeladene Supertruppe mit ihren Stimmen und Instrumenten am 
liebsten sind: auf den Bühnen der Schweiz. Nach seinem gefeierten Auftritt am 
SummerDays Festival Arbon gibt der Luzerner Durchstarter Kunz am Samstag, 
25. September 2021, 20 Uhr, im Casino Herisau Vollgas. 
 
Mit einem neuen Album im Gepäck gibt es für Fans an den kommenden KUNZerten viel 
zu entdecken. Und damit ist nicht nur die alt bewährte Spielfreude gemeint oder die 
Tatsache, dass die Geige musikalisch wieder eine Rolle spielen wird, sondern schon der 
Opening Act hat es in sich. «Mailand» spielt zwar nicht die erste Geige, aber schon auch 
eine wichtige: besonders eingefleischte Kunz Fans werden diese noch unbekannte 
Vorband mehr als lieben! 
 
Schon seit 2014 sorgt unsere Lieblingsmundartfolkband für Glücksgefühle und 
begeistert ihr Publikum mit musikalischen Kunststücken: Kunz kann Mundartfolk. Kunz 
kann förschi, über die Milchstrasse bis hin zu den Sternen und zurück. Und jetzt? Kunz 
beendet die dunklen Tage. Sein neues Album ist randvoll mit positiver Energie, Kraft und 
Zuversicht. Nie blüht die Natur sichtbarer und vielfältiger als im Mai; der Monat ist voller 
Farbe und Leben und genau so bunt kommt auch «Mai» daher. Das Album klingt erdig 
und folkig und widmet sich getreu seines Titels auch inhaltlich der Veränderung. «Es sell 
spriesse, chlöpfe und tätsche!», ist sich die Band einig und freut sich schon ungemein, 
das neue Werk auch live zum Besten zu geben, aber auch Kunz-Klassiker kommen am 
25. September 2021 im Casino Herisau nicht zu kurz. Vorverkauf und weitere 
Informationen bei Ticketcorner, Post, Coop City, Manor und dominoevent.ch. 
 

Kunz mit Band und frischen Songs vom Album «MAI» live: 
Ursprüngliches Datum: Samstag, 01. Mai 2021, Casino Herisau (Tickets behalten die Gültigkeit für das 
neue Datum). 

Neu: Samstag, 25. September 2021, 20.00 Uhr, Casino Herisau 
 
Covid-Massnahmen (Informationsstand vom 08.09.2021):  
Zutritt zur Veranstaltung erhalten jene Gäste, die genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet (PCR-
Test: Gültig 72 Stunden ab Zeitpunkt der Probeentnahme, Autorisierter Antigen-Schnelltest: Gültig 48 
Stunden ab Zeitpunkt der Probeentnahme, offizielle Testorte können in der Regel ein Covid-Zertifikat 
ausstellen) sind und dies mittels Covid-Zertifikat zusammen mit einem amtlichen Ausweis (ID, Pass, 
Führerausweis) belegen können. Ein ausgedrucktes Testergebnis, eine unvollständige Impfung oder ein 
Impfnachweis reicht nicht für den Zutritt zur Veranstaltung. Ein Covid-Zertifikat ist ab 16 Jahren notwendig. 
Personen unter 16 Jahren benötigen einen gültigen amtlichen Ausweis (ID, Pass), damit das Alter geprüft 
werden kann. Detaillierte Informationen unter: https://dominoevent.ch/corona.  
 

Diese Angaben widerspiegeln die momentane Regelung und können sich jederzeit ändern. Sobald der 
Bundesrat die Anwendung des Covid-Zertifikats bei Veranstaltungen lockert, werden wir die Anwendung bei 
unserer Veranstaltung überprüfen. Es gelten in jedem Fall die aktuellen behördlichen Auflagen zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung. Wir empfehlen unseren Gästen, vor der Anreise zur Veranstaltung den Status 
unter https://dominoevent.ch zu prüfen und auf unserer Website unseren Newsletter zu abonnieren.  
 

 
 Vorverkauf: Ticketcorner, dominoevent.ch, Die Post, Coop City, Manor, 
 Tickethotline 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.) 
 Künstlerwebsite: www.kunzmusik.ch 
 Video: Kunz - Wiit wägg ft. Co Gfeller (Youtube)  
 Informationen: dominoevent.ch 
 Bilderdownload: Medienmitteilungen und druckfähige Bilder: dominoevent.ch/medien 
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