
die anFänGe des Line dance in deuTscHLand

„Wir sTeLLen uns in einer reiHe auF
und scHauen aLLe in dieseLbe ricHTunG“

So zu lesen auf einer handschriftlichen Tanzbe-
schreibung Anfang der 1990er Jahre. Was uns 
heute ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert, ist 
genau genommen immer noch der kleinste ge-
meinsame Nenner für den Line Dance. Die Rei-
hen, dieselbe Richtung, genauso starten die Li-
nedancer heute noch jeden Tanz. Doch seit den 
späten 1980er Jahren, als das anfing, was wir 
heute „Line Dance“ nennen, hat sich viel verän-
dert. Verwenden heute die Choreografen (meist) 
normierte Begriffe für eine Tanzbeschreibung,  
lautete damals die Devise: anschauen – nach-
machen - merken! Youtube und Videos? Fehl-

anzeige. Internet? Noch nicht vorhanden. Mu-
sik? Schwierig! Eine CD wegen einem Song zu 
kaufen, keine Seltenheit. Wenn man sie denn 
bekam! Tanzschuhe? Nicht nötig – Lace-Up 
Boots waren der Renner, natürlich zu Jeans (für 
das sexy-outfit möglichst zwei Nummern zu 
klein …), kurze Röcke, Hemden und Blusen von 
Mo Betta und … ein Hut, das größte Statussym-
bol! Für den nicht selten mehrere Hundert Dol-
lar ausgegeben wurden und der oft stundenlang 
vorm Ausgehen in Form gebracht werden muss-
te. Glücklich der, der gute Beziehungen in die 
USA hatte oder selbst dahin reisen konnte. Hot 

› ›
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Spots für diese neue Art zu tanzen waren in 
Deutschland häufig die amerikanischen Ka-
sernen mit ihren Countrymusic-Abenden in 
den Saloons, meist mit Livemusik. Nicht zu 
leugnen, Line Dance und Countrymusic gehör-
ten einst zusammen, auch wenn das so man-
cher heute nicht mehr hören möchte. Genau 
DAS war die Faszination: DIESE Art zu tanzen 
auf DIESE Musik. Und mit Boots, Hut und 
Buckle DIESEM Lebensgefühl nachzufühlen, 
das Freiheit und Glück zu versprechen schien.

Einer derjenigen, der schon ganz früh mit 
Line Dance, der damals noch nicht so genannt 
wurde, in Berührung kam, war Walter Obele: 
„Das 1. Mal hatte ich 1978 mit Line Dance zu 
tun. Damals nahm mich ein Bekannter, Ver-
sorgungsoffizier bei der Bundeswehr, mit in 
die Patch Barracks nach Stuttgart zu einem 
Country-Abend. Immer wieder tanzten die 
Soldaten und deren Frauen solo auf die Mu-
sik, sie nannten es damals noch Four Corner, 
das Wort Line Dance war in dieser Zeit selbst 
in der Kaserne nicht bekannt. Das alles war 
für mich neu und sehr faszinierend! Wie sich 
herausstellte, konnten die Leute nur 5 Tänze, 
weil es davon einfach noch nicht mehr gab. 
Sie tanzten Electric Slide, Bull Shit oder Cow-
boy Trip. Ich bin fast 3 Jahre lang in die Patch 
Barracks gekommen, da begann für mich al-
les.“ Walter war so begeistert, dass er sogar 
Tänze für die Soldaten choreografierte: den 
W.Stiel und den Number One. Tanzbeschrei-
bungen? „Am Anfang hat man die Schritte 
einfach auf Papier gekritzelt, meistens aber 

durch Kurse weitergegeben. Der Nachteil: 
Viele haben bis zum nächsten Tag einen Teil 
der Schritte vergessen oder sie verwechselt 
und sie natürlich dann falsch weiter gegeben. 

Die ersten eindeutigen Schrittbezeichnungen 
habe ich selbst erst Anfang der 1990er Jahre 
in den Händen gehalten.“ 1983 gründete sich 
ebenfalls in einer amerikanischen Militärein-
richtung, der Rhein-Main Air Base, der Tanz-
klub „Country Heaven Dancers“, der als die 
Keimzelle des Line Dance in Hessen gilt und 
von dem aus zahlreiche Tanzlehrer Tänze mit-
nahmen und verbreiteten. 

Die Welle beginnt
1984 öffnete in Stuttgart  der  Longhorn Coun-
try & Western Saloon. Er  galt mit fast 1.500 
Plätzen als einer der größten Country & Wes-
tern-Clubs außerhalb der USA. Anfangs mit 
überwiegend amerikanischem Publikum, zu 
dem sich nach und nach die Deutschen gesell-
ten, die Countrymusic mochten – und diese 
neue Tanzart. Rose Grimmer, die das erste 
Country- und Western Tanzturnier in 
Deutschland veranstaltete und später zweimo-
natlich eine Line Dance-Broschüre „Die Ro-
sen Blätter“ herausgab, erinnert sich: „Im 
Longhorn waren mein damaliger Ehemann 
und ich bis zu 5 x in der Woche zu Gast. Mitt-
wochs und sonntags war Tanzunterricht. Da-
vor und danach wurden CDs und manchmal 
sogar noch Schallplatten gespielt. Freitags 
und samstags spielte eine Band. Unterrichtet 
wurde in deutsch und es wurden keine Fach- › ›

„Die ersten eindeutigen Schrittbezeichnungen habe ich selbst 
erst Anfang der 1990er Jahre in den Händen gehalten.“



begriffe verwendet. Die Schritte wurden vor-
gemacht und so lange gezeigt, bis die meisten 
sie verstanden hatten. Vor allem ich hatte am 
Anfang enorme Schwierigkeiten, die Schritte 
auszuführen. Dieses Erlebnis werde ich nie 
vergessen und deshalb kann ich mich beson-
ders in Anfänger gut hinein versetzen. Es sah 
aber auch super aus, wenn ca. 200 Personen 
dieselben Schritte tanzten und ich wollte auch 

dazugehören. Mit eisernem Willen schaffte 
ich es dann nach und nach, die etwa 15 ver-
schiedenen Tänze in meinen Kopf hineinzu-
bringen und auch mit den Beinen umzuset-
zen.“ Tush Push, Electric, I Love A Rainy 
Night (ein Contra Tanz, der als Line Dance 
„Flying 8s“ heißt), Guitars & Cadillacs, Born 
To Boogie sind die Tänze, an die sie sich erin-
nern kann. „Es gab keine Tanzbeschreibungen 
und auch keine Namen für die einzelnen 
Schrittkombinationen. Mein damaliger Ehe-
mann und ich haben uns dann zu Hause die 
Schrittfolgen aufgezeichnet und danach ge-
übt. Zum Tanzen trug ich anfangs Pumps und 
mein Mann Sandalen oder Turnschuhe. Erst 

„Es gab keine Tanzbeschreibungen und auch keine Namen für die 
einzelnen Schrittkombinationen.“

› ›

Sheldon und Claudia Eisenhower mit Susanne Schalewa und Gert 
Wollschläger (v.l.)



später kauften wir uns Cowboystiefel. Auch die 
ein oder andere Westernbluse oder -hemd ka-
men dazu.“ Gleich von Anfang an war auch Iris 
Funkler, heute Zone Director EU der National 
Teachers Association (NTA) im Longhorn Sa-
loon Gast und begann später zu unterrichten. 
„Ich hatte Spaß daran, das Erlernte weiter zu 
geben. Der Unterricht lief genau so ab wie heu-
te. Ich hatte das Glück, ziemlich früh mit der 
NTA in Berührung zu kommen und dadurch 
die korrekte Technik des C&W Tanzens & Un-
terrichtens kennenzulernen“, erinnert sie sich. 
„Ich hatte aus den USA das CDL Country Dance 
Lines Magazine abonniert. Das kostete für 6 
Ausgaben im Jahr inklusive Porto 120 DM! 
Dort habe ich meine Tänze für den Unterricht 
gefunden. Und natürlich habe ich Tanzbe-
schreibungen auf den späteren Meisterschaf-
ten erhalten. Jo Thompson hatte eine Video-
Serie in den USA produziert, die in regelmäßi-
gen Abständen erschien. Zu den Videokasset-

ten im amerikanischen NTSC Format, für das 
man sich damals einen extra Videorecorder 
kaufen musste, denn auf einem VHS-Rekorder 
liefen die Videos nicht, gab es dann auch die 
Stepsheets.“ 

Passkontrolle am Kasernentor
Selbst bis nach Tirol in Österreich strahlten die 
amerikanischen Kasernen mit ihren neuen 
Tänzen aus. Sepp Fischer von den Sharks kam 
1988 im Crystal Palace Saloon in Tombstone in 
Arizona das erste Mal mit Line Dance in Be-
rührung. „In den frühen 1990er Jahren wurde › ›

Rose Grimmer (re.) 
überreicht in Pullman 
Eging eine Medaille
an Claudia
Crotzmann-Fenzel



in Kramsach Tirol so ein Line Dance Kurs an-
geboten. The Pioneers hatten da schon einige 
Tänze hinter verschlossenen Türen gelernt. 
Für den Kurs kam eine Teacherin aus Augs-
burg, Beschreibungen gab es da noch keine 
und die Musik kam von der Kassette. Eine un-
mögliche Tonqualität für heutige Begriffe. Aber 
wir hatten Spaß. Countrymusic auf LP hatten 
wir schon, nur war es wieder schwierig, sie auf 
Kassette zu bringen. Wir lernten Electric Slide, 
Boot Scootin’ Boogie, Tush Push, Slappin’ Lea-
ther (der damals Quicky hieß), Cowboy Cha 

Cha & den Confusion. Meine Frau und ich wa-
ren dann die ersten, die sich getrauten vor Pub-
likum öffentlich zur Countrymusic zu tanzen. 
Das war im Nashville Country Club im Haus 
der Gehörlosen in Innsbruck. Von da an ging es 
mit dem Line Dance in Tirol steil bergauf. In 
einem Country Lokal in Rosenheim, dem Virgi-
nia Home, lernten wir die Bald Eagle Line Dan-
cer kennen und befreundeten uns. Von ihnen 
lernten wir sehr viel von Line Dance, weil sie 
Amerikaner aus der Kaserne in Bad Aibling 
kannten. Wir durften an den wöchentlichen 
Trainingsabenden mitmachen. Passkontrolle 
am Kasernentor war Pflicht und der Teacher 

musste für uns bürgen. Aber wir taten alles, um 
von einem richtigen Teacher das tanzen zu ler-
nen.“ Countrybekleidung bestellten die Tiroler 
über Bekannte direkt in Amerika, natürlich sei 
alles „sauteuer“ gewesen, erinnert sich Sepp. 
Gelegentlich halfen auch gute Schneiderinnen, 
die ein Hemd aus dem Katalog einfach „nach-
nähten“. 

„... Beschreibungen gab es da noch keine und die Musik
                                                           kam von der Kassette.“

› ›



Line Dance im Norden, Süden, Osten, Westen … 
Auch im Norden Deutschlands begann Ende 
der 1980er Jahre der Line Dance-Kult. Zentren 
waren Bremen, Bremerhaven mit seiner „In-
tertruck“ mit Trucks und Countrybands, das 
„Nashville“ in Hannover oder die kleine aber 
feine CTS Ranch in Bassum. In Osterholz-
Scharmbeck bei Bremen gab es ein kleines 
Tanzlokal namens „Union Pacific“. Dort war 
Michaela Störmer, die in diesem Jahr „Silber-
hochzeit mit Line Dance“ feiert, mit ein paar 
Freunden, um zu Rock’n‘Roll zu tanzen. „Es 
waren viele Amerikaner in dem Laden und die 
machten Line Dance zu Countrymusic. Das 
fand ich Klasse! Schnell wurde ich aufgefor-
dert, mich dazu zu stellen. Keiner erklärte mir 
die Schritte. Man schob mich vor und zurück 
und von links nach rechts und heraus kam der 
Four Corner! Von da an war ich infiziert und 
fuhr jedes Wochenende dahin. Durch die Be-
kanntschaft zu den Amerikanern war ich dann 
auch viel in der Kaserne in Garlstedt, wo es 
Mittwochs, Freitags und Samstags Country-
abende natürlich mit Line Dance und Two Step 
gab.“ Gleich nach der Wende fand in Paaren 
Glien in Brandenburg ein großes Countryevent 
statt. Eine riesige Halle mit Topstars, ein super 
Rahmenprogramm mit Westernshow und Line 
Dance im Zelt. „Mit 15 Freunden reisten wir ex-
tra mit Zelten dahin, denn so etwas gab es in 
Bremen nicht“, erinnert sich Michaela. Sie hat-
te auch das Glück, Garth Brooks live in Ham-
burg zu sehen, wohin später auch Trisha Year-

wood und Marty Stewart kamen. „Manchmal 
vermisse ich die alten Zeiten, in denen Country 
und Line Dance einfach zusammen gehörten. 
Heute ist vieles anders geworden, aber der Vi-
rus Line Dance ist bei mir geblieben“, resü-
miert sie. 
Im Süden, nahe Dresden, begann der Line 
Dance Boom nach der Wende 1989. Dagmar 
Großer, seit 1975 Besitzerin des Western Inn in 
Scharfenberg, einem rustikalen Saloon mit 
Dancehall, Shop und schönem Außengelände 
mit Pferden, hielt es nach Grenzöffnung nur 
wenige Monate aus, dann löste sie ein Flugti-
cket nach Dallas, dem Inbegriff des „Country 
und Western“ für sie. Wo andere gerade mal 
Westberlin erkundeten, wanderte sie auf den 
Spuren der Westernhelden – und sah erstmalig 
Line Dance. Fasziniert von dieser Art zu tan-
zen, kaufte sie Videokassetten (die sich zu-
nächst daheim nicht abspielen ließen) und ver-
suchte dann daheim, die Knoten aus den Fü-
ßen vorm Fernseher zu lösen, nachdem sie die 
ersten Tänze lernen wollte. Etwas später führ-
ten sie das Gelernte vor Gästen auf und die wa-
ren begeistert. Dagmar Großer versuchte über 
amerikanische Verwandtschaft weitere Tänze 
ranzukriegen und so formierte sich in Schar-
fenberg Anfang der 1990er Jahre der erste 
Club, aus dem heraus später viele weitere ent-
standen. Aus der zu DDR-Zeiten unter dem 
Mantel der „rustikalen Gaststätte zum Kampf 
des roten Mannes gegen die weißen Siedler“  
betriebenen Gastronomie war ein richtiges 
Westernlokal geworden, das nun auch Wes-
terndance anbot. › ›

„Schnell wurde ich aufgefordert, mich dazu zu stellen. Keiner 
erklärte mir die Schritte. Man schob mich vor und zurück und von 
links nach rechts und heraus kam der Four Corner!“



„Das kann sich kein Mensch merken“
So dachte Jörg Hammer anfangs, der vielen, 
zumindest Wettbewerbstänzern, wohl noch ein 
Begriff ist, denn er organisierte bis 2005 die 
Deutsche Meisterschaft unter dem Dach der 
UCWDC, die später in der heute noch stattfin-
denden „Berlin Open“ aufging, und war Mit-
gründer des Deutschen Dachverbandes für 
Country und Westerntanz (damals GCWDC). 
Er kam vor über 20 Jahren, 1993, auf einem 
Deutsch-Amerikanischen Volksfest mit Line 
Dance in Berührung. Auf der Bühne im Festzelt 
spielte eine Country Band und auf dem asphal-
tierten Parkplatz tanzten 15-20 Leute diesel-
ben Schritte zu der Musik. „Ich habe mir das 3 

Minuten lang angeschaut und gedacht: So 
schwer ist das nicht, das probier ich beim 
nächsten Lied gleich mal aus. Beim nächsten 
Lied kam der nächste Tanz und da war ich erst-
mal verwirrt … Nach 4-5 Tänzen war mir klar: 
die machen das nicht nur einmal im Jahr, das 
kann sich kein Mensch merken.“ Er begann 
sich dafür näher zu interessieren, ging ins Ala-
bama in Bruchsal und ins Recovery Room  in 
der Nachrichtenkaserne der Amerikaner in 
Heidelberg. Dort begann er auch Line Dance zu 
unterrichten und die folgende 10-jährige er-
folgreiche Zusammenarbeit mit den Amerika-
nern führte ihn in die verschiedensten Militär-
einrichtungen wie die Coleman Barracks in 
Mannheim, nach Heidelberg, Kaiserslautern › ›



und Wiesbaden, um dort Line Dance zu unter-
richten. „Ich denke immer wieder gerne an die-
se Zeit zurück. Die Offenheit und Freundlich-
keit der Menschen kannte ich bis zu diesem 
Zeitpunkt so nicht. Jeder wurde herzlich emp-
fangen und sofort integriert. Es war mit Ab-
stand die schönste Zeit, die ich in dieser Szene 
verbringen durfte. Ich bin nach der Arbeit nach 
Hause gefahren, habe meine Jeans und Lace-
Up Boots angezogen, den Hut geschnappt und 
war ab dem Moment, als ich durch das Gate auf 
das amerikanische Gelände gefahren bin, in ei-
ner anderen Welt. Das kann man heute jeman-

dem, der das nicht erlebt hat, 
nur sehr schwer beschrei-
ben“, so Jörg. Den Höhe-
punkt erlebten diese Clubs 
Mitte der 1990er Jahre. Wie 
sich Jörg erinnert, waren sie 
so voll, dass man eine halbe 
Stunde allein brauchte, um 
bis zur Bar zu gelangen.

Orientierung an Holland
6 bis 7 Mal die Woche unter-
richtete Jörg Line Dance. Auf 
Turnieren filmte er Tänze 
und versuchte sie zu Hause 
zu reproduzieren. „Manch-
mal haben wir die Choreo-
grafen gezwungen, uns eine 
Erklärung auf Band zu spre-
chen“, erinnert er sich amü-
siert. Die Holländer seien 
der deutschen Line Dance-
Szene um „Lichtjahre vor-
aus“ gewesen, meint er. „Ab 
April 1994 haben wir begon-
nen, uns ein internationales 
Netzwerk aufzubauen, insbe-
sondere mit viel Unterstüt-
zung von Herrman Falken-
berg in Holland. Nahezu 50 
Prozent der unterrichteten 
Tänze haben wir aus dem So-
cial- und Turnierbereich der 
Holländer gezogen. Ab 1995 
kamen dann noch intensive 
Kontakte in den USA dazu 
und Kickit war damals die 
Hauptdatenbank für Line 
Dance, nachdem sich das In-
ternet mit seinen 16k Mo-
dems etabliert hatte ;).“ Bei 
Jörg gab es dann auch schon 
Kopien von Schrittbeschrei-
bungen in den Kursen, de-

nen er jedoch anfangs bescheidenen Erfolg zu-
spricht: „Die meisten konnten die Beschrei-
bungen zwar nicht lesen, haben sie aber gerne 
gesammelt. Sie waren damals so gut wie nutz-
los, da es keinen gemeinsamen Standard gab. 
Alleine die Geschwindigkeit der Schritte (so-
fern man sie verstanden hat) rauszufinden, war 
bereits ein unmögliches Unterfangen. Erst viel 
später hat sich hier ein gemeinsamer Standard 
etabliert und vor allen Dingen haben die Cho-
reografen viel Musikverständnis dazu gewon-
nen und ihre Tänze mehr und mehr der Musik 
angepasst.“ Getanzt wurde zu Jörgs Zeiten zu › ›

„Es war mit Abstand die schönste Zeit, die 
ich in dieser Szene verbringen durfte.“



allem was der DJ oder die Band spielte. „Es gab 
einige wenige Tänze und die wurden auf meh-
rere Lieder passend gemacht. Lieder wie Cop-
perhead Road, Swingin‘ waren im Standardre-
pertoire von jedem DJ in der Region. Wir hat-
ten darüber hinaus die glückliche Situation, 
dass unser amerikanischer DJ per Dauerauf-
trag monatlich die neusten Country Songs aus 
den USA geschickt bekam.“

Line Dance-Kurse Boom
Mitte der 1990er Jahre hatte sich Line Dance 
an vielen Orten bereits etabliert und die Schar 
derer, die ihn lernen wollten, war immens. 
1993 kamen Susanne Schalewa und Gert Woll-
schläger im Berliner Umland mit Line Dance in 
Berührung und besuchten auch gleich einen 
Kurs im American Western Saloon. „Wir lern-

ten den Tush Push. Das fanden wir ziemlich 
schwer“, erinnert sich Susi. Von einer späteren 
Reise in die USA brachten sie VSH-Kassetten  
mit und begannen kurz darauf zu unterrichten. 
„Am ersten Abend war der Saloon brechend 
voll, sodass wir aus einem drei Kurse machen 
mussten.“ Zeitgleich mit ihnen unterrichteten 
Claudia und Sheldon Eisenhower und Angela 
Falckenberg. „Copperhead Road, Electric Sli-
de, Boot Scootin Boogie, Tush Push – das wa-
ren so die ersten Tänze. Ich weiß noch, dass 
später der Swamp Thing, den wir im Berliner 
Raum unterrichteten, wie ein Lauffeuer rum-
ging und der Canadian Stomp, der auf einem 
Workshop mit Dorsey Napier gezeigt wurde. 
Cool waren irgendwann auch die Tänze Apple-
jack, Le Doux Shuffle“, erinnert sich Susi. Ganz 
einfach hatten es die beiden nicht, denn sie leg-
ten von Anfang an darauf Wert, dass die engli-
schen Schrittbezeichnungen verwendet wur-
den. „Mit Sheldon und Claudia überlegten wir 
uns, wie man Tänze aufschreiben konnten und 
das wurde dann immer weiter verfeinert. Von 
anderen Tanzlehrern wurden wir deshalb an-

gegriffen: Wenn man zu uns kommt, müsste 
man Englisch lernen (wegen der Fachbegriffe) 
und es wäre nicht möglich, Tänze aufzuschrei-
ben. Vorher gab es hier in unserem Raum keine 
Tanzbeschreibungen. Internet wurde ja noch 
nicht so genutzt und so lernte man Tänze von 
anderen durch Vorzeigen bzw. wir lernten un-
sere Tänze immer während unseres 6-wöchi-
gen USA-Urlaubs und von Videos, die wir dort 
kauften und gaben unser Wissen dann weiter. 
Wir schickten aus den Staaten immer mehrere 
Pakete mit Videos und CDs nach Deutschland, 
damit unsere Koffer nicht so schwer sind. ;-) 
Das war alles ganz schön teuer und nicht so 
einfach. Wir kauften auch immer CDs, manch-
mal wegen einem Lied, und ich werde nie ver-

› ›

„Wenn man zu uns kommt, müsste man Englisch lernen 
(wegen der Fachbegriffe) und es wäre nicht möglich, Tänze 
aufzuschreiben.“

Josef Fischer (re.)

Jörg Hammer 1999



gessen, wie wir zu unseren Kursen und Partys 
immer mit 3-4 CD-Koffern losfuhren, dazu 
Headset und Tanzbeschreibungen. Das war 
eine ganz schöne Schlepperei. Da hat man es 
heute einfacher!“
Auch „Onkel Lu“ kam Mitte der 1990er auf ei-
nem Countryfest mit Line Dance in Kontakt, 
auf dem Clubs aus Frankfurt/Oder und aus Ei-
senhüttenstadt tanzten. „Ich bin dann sonn-
tags immer nach Frankfurt/Oder gefahren und 
habe da meine ersten Schritte gelernt“, erin-
nert er sich. „Auf den Parties hat man sich im-

mer schick gemacht. Die Mädels hatten viel 
Rock an, hübsche Blusen, entsprechend 
Schmuck und auch Hut. Die Männer trugen 
Countryhemden, Boots, Buckles und Boloties, 
sie sahen immer schnieke aus! Das ist heute 
leider fast verloren gegangen“, bedauert er. Pe-
ter Hoffmann alias „Halloween“ lernte Line 
Dance ebenfalls in Frankfurt-Oder kennen und 
seine ersten Tänze waren Cotton Eyed Joe, 
Boot Scootin’Boogie und Copperhead Road.

Die ersten Line Dance-Bücher
1995 waren die ersten Linedancer auf dem Ba-
varia Campingplatz in Eging in Bayern zugan-
ge, bevor Pullman City in Eging eröffnete. Viel-
leicht waren auch sie schon Käufer des Buches 
„We Dance – Das erste deutschsprachige Tanz-
buch für Country und Westerntänze“, das aus 
der Feder von Angela Falckenberg stammte. 
„Es war immer mein größter Wunsch, ein Buch 
über Country- und Westerntänze zu schreiben“ 
erläutert sie im Vorwort. Die Autorin legt ihr 
Buch bewusst in Deutsch an: „Ich möchte Euch 
nicht zumuten, mit schwer verständlichen und 
mit zum Teil sogar unaussprechlichen Begrif-
fen Euren Kopf vollzustopfen, bevor Ihr den 
ersten Tanz überhaupt nachlesen könnt. Es ist 
schon schwer genug, mit dem Tanzbuch in der 
Hand den Tanz zu erlernen. Stellt Euch vor, Ihr 
müsst in der anderen Hand auch noch ein Eng-
lisch-Wörterbuch halten.“ Anders dagegen Su-
sanne Schalewa und Gert Wollschläger, die 
zwei Jahre später mit ihrem Buch „Line Dance 
– Das ultimative deutschsprachige Line Dance 
Buch“ nachsetzen. „In den Tanzbeschreibun-
gen haben wir die Fachbegriffe genutzt, die 
auch die jeweiligen Choreografen in ihren Step 
Descriptions verwendeten.“ Sie veröffentlichen › ›

Line Dance Buch von Angela Falckenberg Buch von Susanne Schalewa und Gert Wollschläger



zu Anfang des Buches eine Übersicht der 
Schrittbeschreibungen in Englisch mit deut-
scher Erklärung. „In unserer alphabetischen 
Liste hielten wir uns weitgehend an die Fach-
bezeichnungen, die von der National Teachers 
Association (NTA) vorgegeben sind.“ Sie legen 
damit den Grundstein dafür, dass Linedancer 
auch internationale Choreografen verstehen 
lernen, die zum Teil schon nach Deutschland 
kommen wie Pedro Machado, Barry Durand 
oder Rob Roysten. 
„Kaum hatte die Westernstadt Pullman City 
Eging im Mai 1997 eröffnet, waren auch schon 
die Linedancer da“, schreibt Simone Kuhnt aus 
Pullman. Die Federführung hatten damals 
‚Miezerl‘ (gestorben), die Frau von Pullman-
Gründer Peter Maier (2003 gestorben), und 
Christine Gotzmann-Zankl. „Die beiden fuhren 
alle zwei Wochen nach München, um in einem 
Country Club Tänze zu erlernen und diese an 
uns weiter zu geben“, erinnert sich Irene He-
ger, die 1996 dazu stieß. „Nach der Eröffnung 
der Westernstadt teilte sich die Gruppe: Die ei-
nen nannten sich fortan Stepping Country und 
gingen eigene Wege, aus den anderen wurden 
unter Miezerls Leitung die Pullman City-Line-
dancer, die in der Music Hall trainierten und 
schnell auf rund 30 Mitglieder anwuchsen. 
Pullman City unterstützte die Gruppe, in dem 
man jeden Monat einen Wochenend-Work-
shop mit der Trainerin Rose Grimmer aus Ba-
den-Württemberg anbot“, so Simone weiter. 
Später, ab 2001, kamen auch Line Dance-Kur-
se in Pullman City Harz zum Angebot hinzu – 
doch da sind wir schon nicht mehr bei den „An-
fängen des Line Dance“ in Deutschland. Die, so 

wird aus den bisherigen Recherchen eindeutig 
klar, in der Countrymusik der Amerikaner in 
Deutschland liegen. In ihrem Lebensstil, ihrem 
Lebensgefühl, in ihrer Musik – und ihrem Line 
Dance, den sie mitbrachten. Bei allen Entwick-
lungen der modernen Zeit – auch in Amerika 
ist Line Dance nicht mehr das, was er Ende der 
1980er Jahre war – diese Wurzeln sind tief ver-
ankert und aus ihnen hat sich der heutige Line 
Dance entwickelt. Und genauso wie ein Baum 
zugrunde ginge dessen Wurzeln man kappen 
würde, kann der heutige Vielfalts-Line Dance 
nur leben, wenn man ihm seine Wurzeln lässt. 

Daniella Fischer

Living Line Dance dankt allen, die sich Zeit und Mühe gemacht 
haben, für diesen Artikel Informationen, Hintergrundwissen und 
Bilder zu liefern. Insbesondere geht der Dank an Jörg Hammer, 
Rose Grimmer, Iris Funkler, Onkel Lu, Michaela Störmer, Peter 
Hoffmann, Dagmar Großer, Simone Kuhnt, Susanne Schalewa, 
Thomas Koch, Walter Obele und Joseph Fischer. 

der älteste Line dance in cobberknob: 
Albuquerque Express von Randy Davis (USA), April 1981
20 Counts/4 Wall zu „If it’s the last Thing I do“ von Montgomery Gentry

› ›


