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Liebe Freunde
Eigentlich hätten wir bereits im Juli ein weiterer Infobrief euch zukommen lassen können, denn es ist
zwischenzeitlich wieder einiges geschehen. Vielen Dank für all eure Rückmeldungen zu unserem Brief im
Juni. Einige von euch haben bereits Vorbestellungen zum Spezialpreis gemacht sowie ihre Unterstützung
mit Spenden auch untermahlt. Vielen herzlichen Dank dafür.
Die PreProductions der Songs sind abgeschlossen. Es ist spannend zu sehen was aus den einzelnen
Songs geworden ist . Nun werden verschiedene Musiker ihre Spuren auf die einzelnen Songs
aufnehmen. Micha Dätwyler der im Engadin immer wieder Ferienhalber oder auch als Musiker (zB bei
„Seven“ – er ist Jan’s Bruder) sich aufhält, wird den Schlagzeugpart/Percussions übernehmen. Wir
freuen uns über seine Zusage!
Am 24. August finden im Engadin die Choraufnahmen statt. Toby Meyer, welcher gerade zum 3. Mal
Vater wurde, wird für diese Recordings ins Engadin kommen. Dies erleichtert diese Aufnahmen
wesentlich! Der Chor wird einigen Songs einen "Energiesprutz" verpassen. 20 Sänger/Sängerinnen
haben sich für den Chorpart angemeldet, mega cool. Für diesen Zweck konnten wir über Christoph Hauri
die Aula der Academia Engiadinain in Samedan reservieren. Das ist ein riesen Geschenk für uns!
Am darauffolgenden Tag, den 25. August, werden die Brütsch-Geschwister ihre Bläser-Instrumente und
ihr Talent auf den Songs verewigen! Wir freuen uns dass sie diesen Part übernehmen sowie auch
diverse Harmonies einsingen. Anschliessend, inklusive der Montag darauf, wird Claudia die Solostimme
aufnehmen. Joel wird einen Song mit dem Bass beehren sowie für ein Duet mit Claudia seine Stimme
zum Besten geben . Für diese Aufnahmen werden wir dann in die Räumlichkeiten der evangelischen
Kirche Samedan wechseln. Wieder ein mega Geschenk . In denselben Räumen haben wir die
Choraufnahmen des Projektes www.raigdalbernina.ch gemacht.
Da es verschiedene textintensive Arbeiten gibt, ist es uns wichtig, dass das „Herz“ dieses Projektes rüber
kommt und die verschiedenen Briefe an Institutionen, Projektbeschriebe, Erläuterungen zu den Songs
etc. gut abgestimmt sind und auch in der Grammatik nicht gerade durchfallen. Tabitha Staub hilft uns
fleissig dabei. Darüber sind wir meeeega dankbar!
Wie erwähnt werden auch englische Songs von Claudia auf der Produktion sein. Auch hier sind wir froh
mit Dave Rohrbach einen ausgewiesenen Fachmann für die Ausdrucksweise & Grammatik eine grosse
Hilfe erhalten zu haben.
Zum Cover: …es ist hier im Engadin entstanden. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Ein Ausschnitt
seht ihr auf dem Briefkopf, die Vollversion auf der frisch aufgeschalteten und im Aufbau sich befindenden
Website: www.ueberwaeltigt.ch
Bitte merkt euch bereits jetzt den Samstagabend vom 09. November 2013 vor. Wir beabsichtigen im
Raum Oberengadin die CD-Taufe mit einem kleinen Fest durchzuführen.
So viel für den Moment, wir halten euch auf dem Laufenden. Danke für all eure Unterstützung.
Lieber Gruss und bis bald,

Joel & Claudia Schäfli
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