
Birthday Party: l0Years Kentucky

Steakhouse & Saloon, Pratteln

Mit attraktiven Gigs regionaler Bands

wollte Peter,,Pete" Keller aus Anlass

des Jubiläums in seinem KentuckY

Saloon seine Gäste verwöhnen, und -
ich nehme es vorweg - dies ist ihm

bestens gelungen!

Bereits um 20.00 Uhr war der Saloon

voll besetzt und die Gäste stärkten
sich mit einem der wunderbaren
Steaks für einen langen Abend.,,Dies
ist auch unser Erfolgsrezept ", so Peter

Keller. ,,Bei uns erleben die Gäste nur

Top-Bands und kommen gleichzeitig
in den Genuss hochstehender kulinari-
scher Angebote".

Nebst dem Gaumen-Erlebnis aus der
Küche wurde uns auch ein ausge-
zeichnetes musikalisches 5-Gang-
Menü serviert:

Den ersten Gang servierten Heinz
Flückiger & his Easy Skiffle Group.
Entstanden ist die Skiffle Musik in
Amerika, man nennt sie auch die
"Musik der Armen". Es wird mit allem
gespielt, was der Haushalt oder die ,
Werkstatt hergeben. Spielfreude ur/d
lmprovisationskunst begeisterten rlnd

als Heinz Flückiger mit seiner impd-
santen Stimme Amazing Grace zurt\
Besten gab, blieb wohl keiner der {-
schauer ohne Gänsehaut! \.

Dave Bechtel (Bassist von Baton Rouge).
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Den zweiten Gang servierten Rosalia &

Jürg Ziegler sowie Rolf Gerber, bes-

tens bekannt als Nonstop R&J

Country Band mit ihrer New Style

Country Music from Hellstone
(verdeutscht: von Hölstein). Nebst
Welthits wie Hotel Colifornia oder Me

And Bobby McGee servierten die drei
auch ihr Living ln Hellstone oder die
originelle Swiss Mountain Polka und
motivierten etliche Tänzer dazu, den
Rhythmus auch auf die Tanzfläche zu

übertragen.

Beim dritten Gang ging es dann etwas

deftiger zu, als Baton Rouge mit ih-
rem Country-Rock ebenfalls zu begeis-

tern wussten. Mit ihrem gradlinigen
Sound sowie ihren Texten in amerika-
nischer Songwriter-Tradition wollen
die Jungs von Baton Rouge, nach ei-

genen Angaben,,,voll in den Bauch

treffen und trotzdem die Seelen be-

West bereits als Mitternachtsmenü.
Dass sich im Saloon zur vorgerückten
Stunde die Publikumsreihen bereits
etwas gelichtet hatten nahm Barbarel-
la mit viel Humor. Die mit wundervol-
ler Stimme vorgetragenen Hits wie
Jolene oder Backon Irack mundeten
auch nach Mitternacht.

rühren". Meines Er.achtC-nsvoJ.lge- ne zu stehen. Man wähnt sich förmlich

glückt! in der Hauptstrasse einer Western-

\ Stadt, und die Gäste hier im Saloon

Den vierten Gang servierte Barbarella \ sind eben wahre Country-Fans! "

Mehr Fotos sowie vier Videos von die-\_
sÖm tvent ttnden 5re auI
wUuw.Reoioonline.chl-
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Den fünften Gang, das Dessert sozusa-
gen, wurde als ,,Allstar-Finale" insze-

niert. Mlt viel Freude improvisieften
Heinz Flückiger & his Easy Skiffle
Group, die Nonstop R&J Country Band

und Barbarella West zusammen ein
wunderbares Medley weltbekannter
Country-Hits. Die zu so später Stunde
noch verbliebenen Zuschauer durften
sich freuen, so lange ausgeharrt zu

haben. Das Allstar-Finale war grossar-

tig und so wurden mehrere Zugaben
gefordert und auch geboten.

Fazit: Die von Peter Keller, seinem
Personal und natürlich den Musikerln-
nen gebotene Birthday Party im Ken-

tucky Saloon war schlichtweg grossar
tig. Dies empfanden nicht nur die Gäs-

te so, entsprechend einhellig fielen

auch die Kommentare von Jürg Zieg-
ler und Heinz Flückiger aus: ,, Es ist
immer wieder toll, hier auf dieser Büh-

Heinz Flückiger.


