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Zur Aufnahme ihres neuen Albums «Welcome Home» sind die beiden
Schweizer Alex Klein (Leadgesang, Leadgitarre) und Enrico Pestalozzi
(Geige, Mandoline, Gesang), die den Kanton Fribourg zu ihrer Wahlheimat
gemacht haben, bis nach Nashville/USA gereist. Dieses aus 17 selbst
komponierten Liedern bestehende Album, auf
dem sie von der Sängerin Alicia Mary und einer
Gruppe amerikanischer Sudiomusiker, darunter
Pianist Dwain Rowe, musikalischer Leiter von
Brooks & Dunn, begleitet werden, gehört
ausschliesslich dem «Mainstream Country» an.

Pour enregistrer leur nouvel album «Welcome Home», les Suisses et
Fribourgeois d’adoption Alex Klein (lead vocals, lead guitar) et Enrico
Pestalozzi (violon, mandoline, vocals) n’ont pas hésité à faire le voyage
jusqu’à Nashville/USA. Accompagnés par la chanteuse Alicia
Mary et d’une brochette de musiciens de studio
américains, notamment le pianiste Dwain
Rowe directeur musical de Brooks & Dunn,
cet album constitué de 17 titres 100% de leur
propre composition s’inscrit dans un esprit pur
«Mainstream Country».

In der Schweiz werden Alex Klein und Enrico Pestalozzi
seit 2003 von der Las Vegas Country Band begleitet, die
aus erfahrenen lokalen Musikern besteht. 40- bis 50-mal
pro Jahr treten sie so auf Country-Festivals sowie bei
Country- und Linedance-Veranstaltungen auf. Sie sind
ebenfalls zweimal in Ägypten aufgetreten und wurden
als eins von zwei Orchestern zur Linedance-Woche von
Giverola in Spanien vom 17. bis zum 26. September 2010
eingeladen.

Accompagnés en Suisse depuis 2003 par le Las Vegas
Country Band, une formation de musiciens locaux
expérimentés, Alex Klein et Enrico Pestalozzi se
produisent 40-50 fois par an lors de festivals Country
et manifestations Country & Line-Dance. Ils se sont
également produits deux fois en Egypte, et seront l’un
des deux orchestres invités à la semaine Line-Dance de
Giverola, en Espagne du 17-26 septembre 2010.
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Von Anfang an legten sie Wert auf eine optimale Show im
Verhältnis zum Linedance, denn sie sind überzeugt, dass die Tänzer
die Country-Musik aus derselben Sicht sehen und dass ihre Darbietung auf dem
Tanzboden die des Orchesters perfekt ergänzt.

Dès le début l’accent a été mis sur l’optimisation de
leur spectacle par rapport à la Line-Dance, car ils ont
toujours considéré que les danseurs partagent avec eux une même vision de la
Country Music et que leur prestation sur le pont de danse complète parfaitement
celle de l’orchestre.

Die CD, die ein reich illustriertes, von der Agentur Satellites in Vauderens (FR) erstelltes
Booklet von 24 Seiten enthält, kann auf der Website der Gruppe bestellt werden
(www.lasvegascountry.ch) und steht auch zum Download zur Verfügung (Liste der
On-Line Shops: http://artistcamp.rebeat.com).

Le CD, comprenant un booklet richement illustré de 24 pages conçu par l’agence
Satellites de Vauderens (FR), peut être commandé sur le site du groupe (www.
lasvegascountry.ch) et est également disponible en download (liste des On-Line
Shops: http://artistcamp.rebeat.com).

Vielen Dank an unser Publikum und ganz speziell an die Linedancer, die uns
seit Jahren unterstützen.
Un grand Merci à notre public et en particulier aux Lines-Dancers qui nous
soutiennent depuis des années.
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