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Countrysaloon U Bizona  in Chomutov 
 
Fast jeder war doch schon einmal in Tschechien  billig einkaufen oder tanken.Wie wär's denn aber mal mit einer Country oder   
Bluegrassveranstaltungen in unserem Nachbarland. In Grenznähe finden das ganze Jahr über gute Festivals statt, so z.B. im 
Juni in Lovosice das Hasmar Country  &  Bluegrassfest, im August Country Vsemily in der Nähe von Hrensko und am ersten 
Septembersamstag der Bluegrass Marathon in Borovany. Das ist nur eine kleine Auswahl, es gibt noch viele mehr.  
Auffallend ist ,daß bei fast allen Veranstaltungen Country und Bluegrass Music gleichberechtigt nebeneinander angeboten 
werden.   Auch diverse Saloons laden regelmäßig zur Live-Music ein. Einer davon ist der Saloon "U Bizona" in Chomutov, den 
es seit 1997 gibt. .Zu finden ist der sehr geschmackvoll eingerichtete Saloon  in der Zengerova 4105 in einem Wohngebiet von 
Chomutov . Platz   ist für ca. 100 Gäste, also sollten größere Gruppen möglichst Plätze reservieren lassen. 
Das Lesen der Speisekarte sorgt schon für so manchen Schmunzler, da die einzelnen Gerichte originelle Namen haben. So gibt 
es   z.B. "Jesse James Magen" ,"General Custer's Säbel" ,Rybana's Titten" oder "Sioux Steine". Welche Gerichte sich hinter den   
einzelnen Namen verstecken, sei nicht verraten und sollte jeder bei einem Besuch selbst heraus finden. Für uns deutsche Gäste 
sind   die Preise in der Speisekarte natürlich sehr günstig. Die Essen koste ca. 100 Kronen, Bier  0,5l 20,--, 0,4l Cola und 
alkoholfreie  Getränke 14.-- ,Whisky Jim Beam 60.--, Johnny Walker 80.-- (ca.31.-- Kronen sind 1 Euro!).Jedes Wochenende 
wird Freitag und   Samstag Live Country- oder Bluegrass-Music angeboten. Eintritt zu den Veranstaltungen 40.-- Kronen. Ab 
und zu finden auch  Veranstaltungen an Werktagen statt.  
  Am Samstag, den 18.10. gab es wieder eine Veranstaltung mit  5 Bands  unter den Namen Bluegrass Vecer. Den Anfang 
machten   Lusatian Grass, die man ja auch schon mehrmals beim Westerntag in Haselbach erleben konnte. Album ,die zweite 
Band, kam aus  Chomutov und hatten in ihrem Stammlokal natürlich Heimvorteil. Sie treten mindestens einmal im Monat im U 
Bizona auf. Über die   dritte Band des Abend sollte man den Mantel des Schweigens legen. Vomiste war weder Country noch 
Bluegrass, das war Pop.   Blue Gate und die international bekannte Band Modrotisk komplettierten den Abend. Mit Ausnahme 
von Vomiste alles tolle und sehr   gute Bluegrass-Music, wie man es leider in Deutschland sehr selten erleben kann. 
  Wer mehr über den Saloon den  Anfahrtsweg  und den Veranstaltungsplan wissen möchte, der sollte im Internet unter  
  www.ubizona.cz nachschauen. 
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