Liebe Linedancer,
„Back To The Old Life“ – zurück
zum alten Leben! Ich kenne keinen, der diesen Satz nicht unterschreiben würde. Er zeigt auch,
wie sehr wir unser „altes“ Leben
liebten! In den Kalender zu sehen, zu welchem Line Dance
Event man am nächsten Wochenende gehen will. Tickets zu
kaufen für heiß begehrte Veranstaltungen. Urlaub einzureichen
für oft so schnell ausgebuchte
Line Dance-Reisen. Verabredungen auf Campingplätzen zu treffen, traditionsreiche Zusammenkünfte zu genießen. Ein bisschen
zu schimpfen über schon wieder
neue Tänze auf einen bekannten
Song, ein bisschen zu lästern, ob
ein neuer Tanz wirklich „noch
Line Dance“ ist. Am Wochenanfang Facebook & Co. zu checken,
was da überall so los war. Und
großartige Teacher und Choreografen überall zu erleben.

Foto: © Dörte Gerlach
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Daniella Fischer und Roy Verdonk in der Sommerschule 2018

Auch die wollen nichts lieber als „Back to My Old Life“.
Mit zahlreichen Reisen, menschlich wärmenden Begegnungen, langen Partys und kurzen Nächten. Einer, der
diese Sehnsucht künstlerisch verarbeitet hat, ist Roy Verdonk. Der Niederländer mit eigener Tanzschule und prägender Mentor zahlreicher junger Tänzer und Choreografen machte aber nicht etwa einen neuen Tanz. Er zeigt
uns, dass er noch mehr Talente hat und nahm einen Song
auf: „Back to My Old Life“. Als wolle er es herbeisingen,
dieses alte Leben. Es mag manchen geben, der die Hoffnung darauf fast schon aufgegeben hat. Der das Aushalten fast nicht mehr ertragen kann. Doch da sind auch die
Bilder aus Australien von dortigen Line Dance Events um
Maddison Glover. Wie früher, aus einer vergangenen
Zeit. Doch nein, das ist unsere Zukunft! Mit nichts weniger als unserem alten Leben wollen wir uns zufriedengeben. Kompromisslos! Es führen in diesem Fall nicht alle
Wege nach Rom – sondern nur dieser eine: Back to My
Old Life!

Eure Daniella
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Action, Live-Musik und Shows
in der Westernstadt!
Country-Feeling in Niederbayern
Es rührt sich wieder etwas in der
lebenden Westernstadt Pullman City!
Die Cowboys & Girls bieten täglich
ein unterhaltsames Showprogramm,
jede Menge Action für Kids und
das beliebte Country Feeling mit
Live-Musik, hochkarätigen Bands
und leckerem Essen auf der Mainstreet. Highlight: Das 90-minütige
Freilichttheater: „Winnetou und der
Sohn des Bärenjägers“.
Es tut sich einiges in Pullman City.
Ein täglich wechselndes Showprogramm von Zauberern über WildWest- und American History Show
bis hin zur indianischen Mythologie sorgt für beste Unterhaltung.
Abenteuer für die Kids gibt es am
laufenden Band: Niederseilgarten,
Spielplätze, Ponyreiten, Gold-Waschen oder eine Abkühlung im

Aquapark? Alles ist möglich. Langweilig wird es garantiert nicht.
Auf der Main Street bei Live-Musik
hochkarätiger Country Bands und
leckerem Essen aus Saloon, Steakhouse, Mexikaner oder Scarlets lässt
sich endlich wieder Country-Feeling
im niederbayerischen Wilden Westen genießen. Und das nicht nur mittags, sondern auch abends, zum Feierabend oder nach einem langen Badetag mit der Familie.
Karl-May-Spiele Pullman City Bayern:
„Winnetou und der Sohn
des Bärenjägers”
Mit dem 90-minütigen Action-Freilichttheater der Karl-May-Spiele Pullman City Bayern in „Winnetou und
der Sohn des Bärenjägers“ hat Pullman City ein weiteres Highlight zu

bieten. Ein rund 80-köpfiges Ensemble, freilaufende Bisons, eine Rinderherde, Wüstenbussarde, jede Menge
Pyrotechnik, atemberaubende Stunts
und Trickreiter begeistern Jung und
Alt auf der großen Freilichtbühne.
Ein absolutes Muss für jeden Karl
May- und Westernfan und jeden
Theaterliebhaber. Tickets und Spieltermine unter www.pullmancity.de.
Auf gehts also in die lebende Westernstadt Pullman City – egal ob mit
der Familie, mit Freunden, mit Kollegen. Egal ob auf ein Wild-Westabenteuer oder einfach auf einen gemütlichen Abend mit leckerem Essen in
stimmungsvoller Country-Atmosphäre.
Für jeden ist hier das richtige mit
dabei.
o
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Internationales Line Dance Weekend

o

Vom 10. bis 12. September findet auch
wieder das seit Jahren beliebte Line
Dance Weekend in Pullman City statt.
Tagsüber vermitteln renommierte Line
Dance Teacher verschiedene Tänze in
Workshops. Step Sheets inklusive!
Abends dann kann bei Live-Musik das
Tanzbein geschwungen werden. Die
Westernstadt wird zu einer einzigartigen Kulisse für Tänzerinnen und Tänzer, für Gruppen, Vereine und für
Neugierige, denn hier gibt es dann
Line Dance vom Feinsten.
PR n

::::::::::::::::::::::::::::

03.09. – 04.09. Country Rock Weekend
10.09. - 12.09. Internationales Line Dance Weekend
15.10. – 16.10. Pullman Musik Festival
16.10. – 17.10. Line Dance Workshops mit Jutta Leyh und Kerstin Mildner
05.11. – 07.11. Country Music Award
12.11. – 19.12. Deutsch-Amerikanischer Weihnachtsmarkt
Alle weitern Termine https://www.pullmancity.de/de-DE/termine-musik/terminuebersicht/
Übrigens, die Karl-May-Spiele gehen noch bis zum 13.September 2021!
TICKETS, ÜBERNACHTUNGEN UND DETAILIERTE INFORMATIONEN UNTER: www.pullmancity.de
::::::::::::::::::::::::::::

Deutsche Meisterschaften 2021
Ein herzliches Willkommen zu den
Deutschen Meisterschaften des Bundesverbandes für Country Western
Tanz (BfCW) vom 8. bis 10. Oktober 2021 in Meiningen.
Optimistisch und zuversichtlich
sehen wir Richtung unserer Meisterschaften und freuen uns auf
den Stargast Laura Bartolomei. Die
heute 27-jährige Französin wurde
bereits 2012 Megastar der World
Country Dance Federation (WCDF)
auf der French Open. Mit ihrem
Tanzpartner Daniel Trepat aus
den Niederlanden erhielt sie im
Jahr 2017 auf der Weltmeisterschaft
der WCDF den Titel „Couple
Champion“.

Jonas Dahlgren, nicht nur ein schöner
nordischer Name, sondern auch ein
großartiger Tänzer und Choreograf
aus Schweden mit über 60 eigenen
Choreografien, ist unser zweiter Stargast. Er ist mehrfach ausgezeichneter
Wettbewerbstänzer und erhielt zusammen mit Daniel Trepat und Fred
Whitehouse 2018 einen Chrystal Boot
Award in der Kategorie Improver
Dance für ihre gemeinsame Choreografie von „Groovy Love“.
Für die Registrierung zur Deutschen
Meisterschaft findet Ihr alle Informationen auf unserer Homepage www.
bfcw.com. Die Registrierung ist online
möglich.

Der BfCW freut sich sehr, Euch als
Social oder Wettbewerbstänzer zusammen mit Laura und Jonas auf unserer DM 2021 begrüßen zu können.
Marica (Mary)Friedrich
Pressewart BfCW

Deutsche Meisterschaft des BfCW
8. bis 10. Oktober 2021
Moritz-Seebeck-Allee 6
Multihalle
98617 Meiningen

On The Road Again! – attraktive Living Line Dance-Reise 2022

La Dolce Vita
am Gardasee (IT)
Mit Jonas Dahlgren (SE)

Save the Date
23.10.-30.10.2022

REISE

Der Gardasee: die perfekte Location für einen entspannten
Line Dance‐Urlaub. Mediterranes Klima und üppige Vegetation vor der Kulisse der Berglandschaft, ein dunkelblauer
Gardasee, ein zauberhaftes, familiär geführtes 4* Hotel
und ein Line Dance-Programm mit Workshops und Partys
versprechen einen unvergesslichen Urlaub mit Gleichgesinnten in südländischem Flair. Bereits zum 4. Mal ist
Living Line Dance dort zu Gast und genießt mit Linedancern italienische Lebensart. Das Hotel liegt fußläufig vom
Gardasee entfernt, der Ziel verschiedener Unternehmungen neben dem Tanzen sein kann. Geplant ist ein Ausflug
nach Venedig, der Schönen am und im Wasser mit Zeit
zum Bummeln oder einer Fahrt auf einem der zahlreichen
Kanäle.
Den Tanz-Part dieser Reise bestreitet der Schwede Jonas
Dahlgren, der schon mehrfach Reisen mit Living Line
Dance begleitet hat.

Vormerkungen ab jetzt

www.dein-linedance-urlaub.de
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Die Ebi-Linedancer
im Toggenburg
Hindernisse wie die aktuelle Pandemie, die Corona bedingte Absage der bereits gebuchten Unterkunft auf der Ostseeinsel Hiddensee und zu guter Letzt noch die
notfallmäßige Rücken-OP unserer Tanztrainerin Verena Wegmüller konnte einige begeisterte
Ebi-Linedancerinnen zwischen 45
und 82 Jahren nicht daran hindern, eine Ferienwoche ihrem geliebten Hobby zu frönen.
Kurzerhand konnte eine neue Unterkunft mit einem großen geeigneten Saal in Wildhaus im schönen Toggenburg gebucht werden.
Lina, die Wirtin im Panoramazentrums, verwöhnte uns mit feinem Essen und ihrem allgegenwärtigen Lächeln. Jeder Wunsch
von uns wurde kompetent und
unkompliziert umgesetzt, ein großes Dankeschön an sie.

Viele Stilrichtungen wie Catalan,
Walzer, Rumba, Funky, West Coast
Swing etc. wurden geübt und am
Abend gabs Wiederholungen, bis
alle Tänzerinnen die Schritte beherrschten und sich auch der richtige Groove der Musik in die Beine
übertrug.

Bähnli. Nach einer Zusatzwanderung um dem Berg waren wir noch
immer nicht zu müde, ein paar
Tänzli mit der mitgebrachten
Booster Box direkt auf der Restaurant Terrasse zu zeigen. Welch
schönes Erlebnis mit den Churfirsten im Hintergrund!

Die Nachmittage wurden genutzt
für die Erkundung der Umgebung
oder zu einem geselligen Jässli.
Leider verhinderte das Regenwetter große Wanderungen. Außer an
unserem „freien“ Tag zeigte sich
das Toggenburg von seiner schönsten Sonnenseite und wir besuchten
die Alp Gamplüt zu Fuß oder per

Viel zu schnell verging die Zeit.
Glücklicherweise wurde in der
Zwischenzeit auch Verena wieder
aus der Spitalpflege entlassen. Wir
wünschen ihr weiterhin gute Genesung und freuen uns auf die
nächsten Tanzstunden und -Ferien
gemeinsam mit ihr.
n
Ursula Petermann

Danke dir, liebe Tanja, für Deinen
unermüdlichen Einsatz und die Übernahme des Trainings.

Foto: © Privat

Die wichtigste Frage nach einem
würdigen Ersatz für Verena beantwortete Tanja von Rotz, noch
in der Ausbildung zum Tanztrainer, spontan und uneigennützig –
welch großes Glück für uns. Danke dir, liebe Tanja, für Deinen
unermüdlichen Einsatz und die
Übernahme des Trainings. Das
Einstudieren neuer Tänze in so
kurzer Zeit und dem endlosen
Zählen von 1 – 8 verlangte viel
von ihr! Auch nachts im Schlaf
wurde weitergezählt, bis die geplanten Stücke ins Herzblut übergingen.
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Endlich Livemusik!
Countryfestival im Böhmischen Prater

Wie ein „FELS in der BRANDUNG“ und wie allen Widrigkeiten zum Trotz, unser Countryfestival im Böhmischen Prater am
Tivoli fand wieder statt! Selbstver-

ständlich durch Kontrolle der „3
G-Regeln“ und unter Einhaltung
der gesetzlich geltenden Veranstaltungsbestimmungen. Und egal,
ob es regnet, stürmt oder die Sonne vom Himmel brennt, wir sind
und waren immer mit dabei. Auch
an diesem Wochenende trafen
sich täglich etwa 200 begeisterte
Country- und Line Dance-Fans
aus nah und fern, mit dabei auch
unsere Gäste aus Tirol Annette
und Helmut Zangerl sowie Fans
aus Deutschland: DJ OLLI & Friends und viele mehr. Alle genos-

Fotos: © Georgi

Jährlich Anfang Juni und Anfang
September lädt der Tivoli im
Böhmische Prater zum Country
Weekend & Festival ein. Das letzte
Jahr war anders, wie wir alle wissen, deshalb war die Freude groß
und es ist WUNDERSCHÖN,
dass TRADITIONEN wieder stattfinden!
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sen es, zu tanzen, plaudern, zu feiern und endlich wieder Countrymusik
LIVE zu hören.
Das neue Zeltdach hat das ihre
dazu beigetragen - danke vielmals
dem Team des Tivolis für diese nun
wetterunabhängige Veranstaltungsfläche. So konnten uns auch der Regen nichts anhaben, einfach Spitze.
Zum gelungenen Festival braucht es
auch super Bands, die gab es natürlich: Am Samstag brachten „Dado
Eldorado Band“ und die Tiroler

„Road Chick“ die Catalan-Fans in
Stimmung und auch auf die Tanzfläche. Am Sonntag spielten unsere
über die Grenzen hinaus bekannten
heimischen Country Bands „Arizona Eagles“ und „New West“, die mit
traditioneller & modern-Countrymusic und sehr vielen Line Dance-Songs für eine volle Tanzfläche
und „rauchende“ Fußsohlen sorgten.
Es war wunderschön, diese Normalität zu spüren und fast wie in „alten“ Zeiten zu tanzen, zu lachen
und nach langer „Durststrecke“ viele
liebe Freunde wiederzusehen und
mit ihnen zu plaudern.
Vielen Dank an alle, die dieses Wochenende immer wieder zu einem
Highlight in der Country- und Line
Dance-Szene machen: das Team
vom Tivoli, den Country Bands und
allen Fans, die teilnahmen, es war
einfach super. Es half auch sicher die
Ablenkung, Ruhe und Kraft zu tanken, die wir in diesen schweren Zeiten durch Pandemie, Unwetterkatastrophen (auch hierorts), u.v.m.,
benötigen!
Auf ein baldiges Wiedersehen auf
einem der zahlreichen wieder stattfindenden Country-& Line Dance-EVENTS in nächster Zeit freuen
wir uns schon – wie z.B. auf das
Countryfestival im Böhmischen
Prater/Tivoli am 5. und 6. September 2021. Schaut auf die Terminkalender der Bands, LD-Clubs usw.!

n

Keep it Country & Dancing
Eure BlackAngelDancers
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So mancher Teilnehmer hatte wohl befürchtet, nach so langer Tanzpause kaum noch etwas zu können und war
schließlich über sich selbst erstaunt, wie viele Choreos dann doch noch abrufbereit im Kopf waren. Und auch von den
zahlreichen Lockdown-Tänzen, die ja nur online unterrichtet wurden, sind ein paar Floorfiller entstanden: So „My
Bestie“ von Jose Miguel Belloque Vane oder „The Captain“ von Joshua Talbot, eine der zahlreichen „Wellermann“-Choreografien. All dies und ein „endlich-wieder-tanzen-können-Event“ erlebten die Gäste der City Stompers in Henstedt-Ulzburg Ende Juli. Für Living Line Dance hat Wibke Leibing ihre Eindrücke aufgeschrieben.

Summer Special Vol. II
Die Line Dance City Stompers Henstedt-Ulzburg feierten
Es ist Samstagmittag und nein – heute gehen
wir nicht wieder spazieren und machen keine
Gartenarbeit oder Renovierung, backen auch
keinen Kuchen und keine sonstige Lockdown-Beschäftigung steht an. Sondern: Es ist
… L I N E D A N C E P A R T Y !!! … Wirklich wahr!
Für die Hauptakteure unseres zweiten „Summer Special“ Gudrun Schneider, Tobias Jent-

zsch, Dirk Leibing und DJ Henry, das City Stompers Organisations- und Helferteam sowie
fast allen Gästen ist es das erste
größere Event seit etwa eineinhalb Jahren. Und nun – nachdem so lange Zeit eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt werden musste - sitzt man
da und muss sich beim Anblick

der vielen fröhlich tanzenden
und schnatternden Menschen
3-mal in den Arm zwicken, um
sicherzugehen, dass man nicht
träumt.
Auch die Durchführung dieses
Events – seit 2 Jahren in der Planung und von 2020 auf 2021
verschoben – stand lange Zeit

Fotos: © Privat
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Dirk Leibing, Tobias Jetzsch und Gudrun Schneider

älteren Tänzen nach immer mal anderen Musikrichtungen die Leute in Bewegung zu halten. Diejenigen, die nicht geübt haben im
Lockdown, guckten eben bei den anderen ab.
Auch unsere Choreografen, Gudrun, Tobi
und Dirk - für alle 3 war es schon etwas aufregend - haben ihren Job nicht verlernt und
können die Gäste so gut unterhalten, als hätte
es diese lange Pause gar nicht gegeben.

auf der Kippe. Erst etwa 4 Wochen
vorher bekamen wir das O.K. von
der Gemeinde, nachdem von uns
ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt worden war. So war
zum Beispiel die Teilnahme nur
möglich für Geimpfte, Genesene
oder Getestete (mit Nachweis),
die Anzahl war auf 150 begrenzt.
Das Organisationsteam gab alles,
um die nötigen Vorbereitungen zu
bewältigen in der kurzen Zeit. Gu-

drun und Tobias hatten sich den
Tag freigehalten und DJ Henry
konnte glückerweise noch sehr
kurzfristig zusagen.
Die Bedenken mancher Leute wie:
„Ich kenne glaube ich keinen einzigen Tanz mehr“, „Hoffentlich
blamiere ich mich nicht“ waren
schnell vom Tisch. Henry schaffte
es, mit einer sehr schönen Mischung aus brandneuen und etwas

Die Workshoptänze wurden gut angenommen und kamen auch am späten Abend bei
voller Tanzfläche zum Einsatz. Wir hatten
28°C, man kam schnell ins Schwitzen, aber
das hat die Linedancer noch nie von der
Tanzfläche ferngehalten, außerdem gibt es
reichlich Eiscreme für kleine Pausen. Hin
und wieder kommt ein: „Mir tun die Füße
und Beine weh, ich muss gleich nach Hause“,
und denselben Menschen sieht man 2 Stunden später immer noch auf der Tanzfläche.
Und was soll ich noch sagen? Wir freuen uns
über das durchweg positive Feedback, die
gute Organisation unseres Teams wird von
den Gästen gelobt. Die Stimmung war großartig! Es ist einfach wunderbar, endlich wieder in so viele strahlende Gesichter zu schauen oder auch den gerührten Blick eines Choreografen zu sehen, der seinen Tanz noch nie
mit so vielen Menschen gleichzeitig tanzen
konnte.
Und hier alle Workshop-Tänze:
Gudrun: „Eine Neue Zeit“ und „Shovel“
Tobi: „Pretty“ und „Viva La Victoria“
Dirk: „I Believe In Woman“ und „Rather Be You“
Wibke Leibing

n
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Das Voghera Country
Festival ist zurück
Nach 2 Jahren Pause Neustart
2019 fand das traditionelle Tanzevent in der Cowboy Guest Ranch
in der bewährten Form zum 12.
und vorerst letzten Mal statt. Ein
besonders heißes Juniwochenende
bei Voghera mit der Freude auf
Tanzen und Feiern. Nach der Eröﬀnung am Freitagabend strömten
viele Menschen an allen drei Tagen
auf die beiden Tanzflächen, um
stundenlang zu tanzen. Besonders
am Sonntag wurde es auf dem

weitläufigen Gelände mit dem
Turnier am Nachmittag sehr eng.
Letztes Jahr - wie überall in Europa Lockdown in der Pandemie.
Aber dieses Jahr wagten die Verantwortlichen den Restart mit
drei in der Szene bekannten und
sehr beliebten Choreografen und
Lehrern: Steve „Kalifornia“ („Think
About It“), Silvia Denise Staiti
(„Finally Back“) und Teo Lattanzio („No Turning Back“). Drei

schöne Workshops von Beginner
bis Advanced Level wurden angeboten. Wir konnten den perfekten
Unterricht der drei Lehrer genießen. Die 13. Ausgabe brachte in
einer familiären Atmosphäre viel
Tanzen im Freien von Freitag bis
Sonntag: Catalan Style, Country
Line Dance, Country Partner
Dance und Country Swing. Interessant, wie viele Paare sich in Italien für Country Two Step und
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ten für Konzertfeeling. Dort waren auch die meisten der Verkaufsstände platziert. Für den
entspannten Einkauf eine super
Sache.
Mit der Dance Oﬀ Competition
gab es am Samstagabend ein
Spaßturnier für Einsteiger. TushPush, Two Chance und Water &

Fotos: © Privat

Country Partner Dance begeistern können. Ab 23 Uhr standen
bis zu 60 Paare auf der Fläche und
tanzten im Kreis. Vereinzelt konnten wir bereits Country Swing mit
Hebefiguren sehen. Getanzt wird
diese freie Form des Countrypaartanzes seit einigen Jahren von
jungen Paaren in den USA. In der
Reithalle spielten Bands und sorg-

Wine sorgten zu später Stunde für
ein wenig Turnierfeeling. Kein großes Turnier am Sonntag, dafür die
Freude, endlich wieder tanzen zu
dürfen. Freunde aus Italien, der
Schweiz, Österreich und Deutschland genossen die Musik der DJs
und das Wiedersehen.
Fabian Müller und David Prestor
tanzten und hatten sichtlich Freude.
Die Plätze entlang der Tanzfläche
waren von 10-24 Uhr besetzt. Die
Tanzfläche niemals leer!
n
Jürgen Thiele
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Spreewald! Sommer!

Line Dance!

Erstes Event von DJ Eagle Eye Jimmy nach langer Durststrecke
Was am Freitag Abend abging, daran kann er sich gar nicht mehr
richtig erinnern. „Ich war wie in
einem Adrenalin-Rausch“, so DJ
Jimmy. Findet der Spreewald-Sommer statt – oder nicht? Bis 14 Tage
vor dem Event war dies nicht klar.
Was nicht daran lag, dass sich DJ
Jimmy nicht frühzeitig beim Ordnungs- und Gesundheitsamt geküm-

Workshop mit Silvia Schill

mert hätte. Sondern daran, dass
eine Sekretärin vergessen hatte,
die Genehmigung für den Spreewald-Sommer an ihn zu versenden …
Nun also: Der Spreewald-Sommer
wird stattfinden! „Das wurde dann
richtig Hektik für uns“, so Jimmy.
„Am Montag haben wir begon-

nen, das Zelt aufzubauen, 10x42
Meter, das will gebaut sein. Erst
kommt der Kassettenboden, dann
wird das alles auf Höhe gebracht,
das Gestell aufgebaut, schließlich
werden die Planen eingezogen,
danach kommt der Innenausbau,
die Bestuhlung, die Deko. Jede
Menge Arbeit!“ Die war auf den
Punkt am Freitag fertig. Kurz ins
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von Teacherin und Choreografin
Silvia Schill, Live-Musik von Vivian McCount, die Linedancer genossen einfach alles. Auch das
frisch Gezapfte aus dem Bierwagen und die Köstlichkeiten der
Gulaschkanone. Ein Caterer war
nicht mehr aufzutreiben gewesen,
also wurde auch das aus eigener
Kraft gestemmt.

Das Zelt blieb schließlich stehen,
während der Woche fanden sich
Countrymusik-Liebhaber an einem
Abend zum gemütlichen Beisammensitzen zu Musik von Doc Adams
am Lagerfeuer, bevor es am folgenden Wochenende ebenfalls hieß:
Spreewald! Sommer! Line Dance!
Daniella Fischer

n

Fotos: © Privat

Zimmer, frisch machen, umziehen – und wenig später konnte DJ
Jimmy das Event anmoderieren.
„Es war ein unheimlich gutes Gefühl, vor mir wieder eine gut gefüllte Tanzfläche zu sehen“, erinnert sich der beliebte DJ und
Veranstalter an den ersten Gänsehaut-Moment. Ein dankbares, viel
tanzendes Publikum, Workshops
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José Miguel Belloque Vane
& Daniel Trepat

Fotos: © Dörte Gerlach

Ziemlich
beste
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Es war ein Bild des Friedens: Die
erste Living Line Dance Reise
nach 1,5 Jahren, die Teacher Daniel Trepat und Josè Miguel Belloque Vane waren einen Tag früher
angereist und erkundeten den
kleinen Badesee des Hotels. Während Daniel mit den Füßen im
klaren Wasser nach Fischen Ausschau hielt, rannte José wie ein
glückliches Kind umher, nahm
das Gelände großflächig in Besitz.
Mit seinem Handy filmte er sich,
auf dem Rasen, am Rasensprenger, im Wasser. Er kommentierte
in sein Video und genoss schließlich mit Daniel das Bad im kühlen
Nass. Es war für diesen Moment
ein „einfach nur da sein“.
Wenig später waren die beiden
Teacher in der wundervollen
Dance Hall und klebten Punkte

auf den Boden, die den noch immer zu wahrenden Abstand der
Tänzer markieren sollten. Über 50
Gäste würden in den nächsten Tagen ihre Workshops erleben und
sie auf Partys genießen. Nach eineinhalb Jahren standen auch sie
das erste Mal wieder vor realen
Menschen statt vor einer leblosen
Kamera. Sie hatten nichts verlernt.
Auch wenn die vergangenen Monate tiefe Spuren ebenfalls in ihrem Leben hinterlassen hatten –
sie brachten gute Laune auf den
Floor. Warfen sich die Bälle zu.
Scherzten miteinander. Verstehen
sich mit einem Blick, einem Ruf
quer durch den Raum. Eine kurze
Absprache und sie wissen beide,
wohin sie mit der Gruppe wollen.
Ihre langjährige Freundschaft
konnte jeder spüren. Ziemlich
beste Freunde eben.

Auch wenn die vergangenen Monate tiefe Spuren
ebenfalls in ihrem Leben hinterlassen hatten – sie
brachten gute Laune auf den Floor. Warfen sich die
Bälle zu. Scherzten miteinander.
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Spanische Wurzeln
Ihre Väter, beides Spanier, kannten sich, noch bevor
sich die beiden kennenlernten. Durch Zufall kam es
später heraus, dass Josès Vater in dem Hotel gearbeitet hat, wo Daniels Vater Gastronom war. Während
José in den Niederlanden geboren ist, lebte Daniel die
ersten Jahre in Spanien, bevor seine Mutter, dann getrennt vom Vater, in die Niederlande ging. Josè und
Daniel lernten sich vor über 20 Jahren kennen. Im
Kids-Team auf einem Wettbewerbs-Event. Noch immer sagen viele „die Jungs“, auch wenn hier mittlerweile gestandene Männer von über 30 Jahren auf
dem Dance Floor stehen. Das ist liebevoll gemeint
und zeigt, wie sich die Teacher trotz aller Lebensereignisse ihren jugendlichen Charme erhalten haben
und ihre „Jungs-Herzen“. Die Kids von damals hatten
beide die Lust, ihre Line Dance-Künste im Wettbewerb zu messen. „Wir standen oft als Gegner auf dem
Dance Floor“, erinnern sie sich. „José erreichte dann
als erster die Star-Division, ich zog nach“, weiß Daniel. „Dann standen wir wieder auf der Tanzfläche und
traten gegeneinander an. Jeder wollte gewinnen, aber
wenn er es nicht schaffte – wir waren ja trotzdem
Freunde.“ Das sind sie bis auf den heutigen Tag geblieben.

Dann standen wir wieder auf der Tanzfläche
und traten gegeneinander an. Jeder wollte
gewinnen, aber wenn er es nicht schaffte –
wir waren ja trotzdem Freunde
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Nach dem Ende ihrer Wettbewerbszeiten, „als wir älter und
grauer wurden“, so Josè, der auf
seine humorvolle Weise ein bisschen mit seinen beginnenden
grauen Schläfen hadert, nach dem
Ende dieser aufregenden Zeiten
tanzten sie weiter im Dance Team
von Roy Verdonk. Diese Instanz
der Line Dance-Welt formte zahlreiche junge Dance Teacher. Nicht
nur im Tanzen, auch als Persönlichkeiten. „Roy Verdonk ist wie
ein Bruder für mich“, erzählt Josè.
Anfangs lernte ich tanzen von
ihm, doch wir leben nahe beieinander in Oudenbosch, ich bin
Tanzlehrer in seiner Dance Academy und wir sind Teile unserer
Familien. Er kommt Weihnachten
mit seiner Familie zu uns, wann
immer in meinem Leben etwas
geschah, war er da für mich. Als er
seine Hüftoperationen hatte, war
ich da für ihn. Wir können nicht
ohne einander sein. Klingt gut,
oder? Und obwohl wir heute mit
miteinander arbeiten, lerne ich
noch immer von ihm. Wann immer ich eine Frage habe, er hat die
Antwort. Ich kann immer zu ihm
kommen.“
José und Daniel wurden gemeinsam auf Events gebucht, reisten
um die Welt, teilten sich Hotelzimmer, rockten Partys. Daniel
hat eine Karte auf seinem Smartphone, auf der alle Orte einen roten Punkt haben, die er besucht
hat. In vielen war auch José dabei.
„Es macht immer Spaß mit José.
Wir sind nun schon so lange
Freunde. Haben gute und schlechte Zeiten, Ups und Downs voneinander erlebt. Wir inspirieren uns
immer wieder gegenseitig“, resümiert Daniel. Neue Menschen,
fremde Kulturen, ihre rege Reisetätigkeit quer um den Globus hat
die beiden Freunde Erfahrungen
machen lassen, die anderen ein
Leben lang verborgen bleiben.
Make Memories – das Wichtigste
unter Freunden!

Fotos: © Dörte Gerlach

Gemeinsame Wege
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Gemeinsame
Erinnerungen
„Das sind so viele“, resümieren beide
auf die Frage, ob es eine gemeinsame
Erinnerung gibt, die sie nie vergessen
werden. „Einmal in einem Wettbewerb borgten wir uns von den Mädels
Kostüme und traten beim letzten
Tanz als Girl auf. Die mittanzenden
Mädchen konnten zum Teil vor Lachen nicht weitertanzen und wir erhielten so viele Strafpunkte, dass der
Contest Coordinator am Ende zu uns
kam und sagte, er würde alle streichen, es seien zu viele“, amüsieren sie
sich beim Erzählen. Und sprudeln
dann über vor „weißt Du noch’s“, die
viele Seiten füllen würden. Manche
Stories sind zum Abdruck denn auch
nicht geeignet. Wie etwa die, als Daniel und ein paar andere auf dem
Bühnen-Laptop eindeutige Videos
abspielten, um José in seinem Workshop ein wenig zu irritieren. „Ich hatte Angst, man würde das auf der großen Leinwand sehen“, lacht José sein

Aber ich glaube an die Kraft von positivem Denken.
Entscheide Dich für Dich selbst. Wenn Probleme
beginnen, rede darüber mit Freunden.

unnachahmliches Lachen. Nicht
nur das ist unnachahmlich, auch
sein Gesang. Wenn er während
der Party nicht mittanzt, sondern
ein „Perfect“ einfach einmal singt.
Gänsehaut-Momente. Gerade hat
er eine schmerzhafte Trennung
von seiner langjährigen Freundin
hinter sich. Unerwartet. Aus dem
Nichts. Nun steht im Facebook-Status „Single“, aber im Moment muss er alles erst verarbeiten, bevor er diesen Status wieder
ändern möchte. „Take My Name“
hieß eine Choreografie, die José
extra
für
seine
nunmehr
Ex-Freundin geschrieben hatte.
Die einzige Choreo, die aus einem

speziellen Anlass entstanden war,
wie er in einem Interview mit
Living Line Dance Anfang 2020
erzählt hatte. „Aber ich glaube an
die Kraft von positivem Denken.
Entscheide Dich für Dich selbst.
Wenn Probleme beginnen, rede
darüber mit Freunden. Triff Entscheidungen. Hänge nicht zu lange in einer negativen Situation
oder Beziehung fest. Das Leben ist
zu kurz, um lange niedergeschlagen zu sein. Das Leben kann von
einer Sekunde auf die andere umschlagen, also genieße es. Respektiere die Menschen um Dich herum. Wenn sie Dir die Liebe, die
Du gibst, nicht zurückgeben,
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dann sind sie nicht die richtigen Personen in Deinem Leben“, sagte er ebenfalls
in diesem Interview und wird nun Stück
um Stück seine eigenen Worte leben.
Sein Freund Daniel ist da gerade im entgegengesetzten Pol. Mit neuer Freundin
erlebt er ein „UP“ in seinem Leben. Nach
vielen dunklen Stunden der vergangenen
Zeiten ohne Buchungen, ohne Events,
ohne Workshops, am finanziellen Limit
mit Gelegenheitsjobs ein Lichtblick. „Ich
hoffe, dass nächstes Jahr mein eigenes
Event wirklich stattfinden kann“, ist der
14-malige Weltmeister sichtlich stolz,
dessen Motto lautet: „Dance Is My Reality“. Ein Hotel in Spanien, viele Tanzlehrer-Freunde – und auch José wird dabei
sein. Zeit für neue Memories!
n
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Triff Entscheidungen. Hänge nicht zu lange
in einer negativen Situation oder Beziehung fest.
Das Leben ist zu kurz, um lange niedergeschlagen
zu sein. Das Leben kann von einer Sekunde auf die
andere umschlagen, also genieße es.
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Dancefloor Etiquette Regeln für die Tanzfläche
Eineinhalb Jahre haben viele Linedancer nicht mehr auf der Tanzfläche gestanden. Da kann es schon sein, dass die eine oder andere Regel zum Verhalten auf
dem Dance Floor nicht mehr so präsent im Kopf ist oder die „Neuen“ diese noch
gar nicht so verinnerlicht hatten.
Wie in jeder Sportart und jedem Freizeitvergnügen gibt es auch im Line Dance
Regeln, die jeder Linedancer kennen sollte. Es sind jene eigentlich ungeschriebenen Gesetze, die Line Dance Teacher ihren Beginnern in den ersten Stunden
vermitteln sollten und die ein ungetrübtes Tanzvergnügen für alle ermöglichen.
Natürlich ist nichts in Stein gemeißelt und es gibt auch hier die Ausnahmen von
den Regeln, doch die Basis dieser Regeln sollte jeder Linedancer im Kopf haben
wie Rock Steps, Shuffles oder Grapevines in den Füßen. Eine gute Zusammenfassung findet Ihr in dem Buch „Von Anchor Step bis Wave” von Astrid Kaeswurm,
die wir hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin abdrucken.
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• Die Tanzfläche ist zum Tanzen da. Zigaretten, Gläser oder sonstige Gegenständ
haben dort nichts zu suchen.
• Während eines Tanzes läuft man nicht über die Tanzfläche und führt dort auch keine
Gespräche. Man geht außen um die Tanzfläche herum.
• Line Dance ist ein Gruppentanz. Die Gruppe sollte also mindestens aus drei Personen
bestehen, bevor sie mit einer neuen Choreografie beginnt.
• Vielleicht tanzt am anderen Ende der Tanzfläche noch jemand die gleiche Choreografie.
Darauf sollte man achten und sich ggf. dazu stellen.
• Wenn kein Platz für eine weitere Choreografie vorhanden ist, tanzt man entweder diese,
die bereits begonnen wurde oder verlässt die Tanzfläche.
• Was ein Tänzer auf der Fläche tanzt, sollte er auch beherrschen.
Zum Lernen oder Unterweisen geht man in einen Außenbereich der Tanzfläche.
• Bei einer vollen Tanzfläche nehmen wir mehr Rücksicht. Die Schritte sind kleiner und
wir verzichten auf viel Raum einnehmende Armbewegungen (Arm Movements).
• Anfänger sind oft noch unsicher. Wir sollten sie also unterstützen und uns daran
erinnern, dass wir selbst einmal angefangen haben.
• Sollten Partner Tänze tanzen, räumt ein verständnisvoller Akteur ihnen den
notwendigen Platz ein. Es ist also wichtig, dass die Aufteilung der Tanzfläche jedem
Tänzer bekannt ist. Auch ein einziges Paar, das stationär oder progressiv tanzt,
hat Anspruch auf den erforderlichen Platz.
• Benimmt sich jemand falsch auf der Tanzfläche, erklären wir die Dancefloor Etiquette
oder informieren den Veranstalter, damit er Abhilfe schafft.

Ergänzungen, von verschiedenen Internet-Seiten:
• Beginne am Anfang der Tanzfläche, damit die anderen problemlos dahinter
aufschließen können. Lieber eine neue Linie hinter den bereits Tanzenden anfangen,
anstatt sie zu lang zu machen und andere damit zu blockieren.
• Stell Dich nie vor die erste Line. Wenn Du zu spät zu einem Tanz kommst,
such Dir einen Platz auf der Seite oder hinten.
• Verlasse die Tanzfläche sofort, wenn du den nächsten Tanz nicht mit tanzen möchtest.
• Lass Deine Füße, Knie oder Arme nicht zu gefährlichen Waffen werden.
• Entschuldige Dich bei Zusammenstößen, auch wenn Du nicht schuld bist.
• Nobody is perfect. Wenn Ihr oder Euer Partner einen Fehler macht, dann bleibt nicht auf
der Tanzfläche stehen und fangt an darüber zu streiten. Lacht darüber und fangt neu an.
Wir tanzen schließlich, um Spaß zu haben und nichts schaut kindischer aus,
als sich kleinlich über einen “Fehler“ zu streiten.
• Und ganz zum Schluss: Lächle, sei positiv, denn schließlich bist Du da,
um Spaß zu haben und den Alltag für ein paar Stunden draußen zu lassen.

Fotos: © Dörte Gerlach
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Wenn junge Leute im Line Dance auf dem Parkett stehen, lohnt der Blick doppelt. Sie sind die
neue Generation, durch die diese wunderbare Tanzart weitertragen wird. Eine von diesen „jungen“ ist Barbara Wöhry aus Österreich. Sie liebt Line Dance Partys genauso wie die Herausforderung auf einem Wettbewerbs-Dance-Floor. Vor allem aber liebt sie Line Dance in allen Facetten!
Living Line Dance traf die junge Tänzerin auf der Leserreise in Österreich zum ersten Mal.

Vom Videoclipdancing
Ihr erster Line Dance war der „Something In The Water“ von Niels
Poulsen aus dem Jahre 2011. Sie war
damals 13 und man kann der Musiklehrerin ihrer Schule noch heute
dankbar sein, dass sie ihren Schülern
während des Unterrichtes Line Dance
beibrachte. Dass der „Something In
the Water“ ein Line Dance ist, das
wusste Barbara Wöhry zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht.
Vermutlich wäre ihr es auch egal gewesen, denn das Einzige, was sie fühlte, war richtig Spaß beim Tanzen. „Ich

zum Line Dance

war sofort begeistert, da ich schon
seit dem Kindergarten ein riesiger
Tanzfan bin! Nur leider wusste ich
damals nicht, dass das Line Dance
war“, erinnert sich die heute
18-Jährige, die in Kindertagen
schon Ballett, Jazz-Dance, HipHop und auch Standard Latein
Tanze ausprobiert hatte.

Bewusst zum Line Dance gekommen ist Babsi, wie sie alle nennen,
im Jahr 2016. Die bewegungshungrige und musikaffine Jugendliche war in einer Tanzschule in
Wien beim Videoclipdancing.
Nach einigen Wochen formierte
sich dort eine Meisterschaftsgruppe, in der sie Mitglied wurde.
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Die Line Dance-Community ist für mich
mit der Zeit zu einer 2. Familie geworden.

Offenbar hatten die Tanzlehrer da
bereits ihr Talent erkannt und
machten sie auf „Solo-Meisterschaften“ aufmerksam. „Aufgrund
meiner Abenteuerlust habe ich sofort zugesagt und trat beim Niederösterreich-Cup in der Kategorie Social an. Erst da habe ich erfahren, dass diese Tanzart Line
Dance genannt wird“, stellt sie
heute schmunzelnd und rückblickend fest.
Dass Line Dance so viele unterschiedliche Stile beinhalten kann,
ist das, was sie am meisten fasziniert. „Genau das ist es, was ich
liebe. Es ist von jedem Stil in jedem Level für jede Person etwas
dabei. Was mich auch zum nächsten Aspekt des Line Dance bringt:
das Soziale. Die Line Dance-Community ist für mich mit der Zeit
zu einer 2. Familie geworden.
Egal, wo man ist, auf jedem Event
kennt man jemanden! Und auch
Leute, die man bis dato noch nicht
kannte, lernt man ganz schnell
kennen. Man verträgt sich mit allen und es gibt immer und überall
eine geniale Stimmung.“
Von der Meisterschaft über
Privatstunden in einen Verein
Nach ihrer ersten Meisterschaft
blieb Babsi noch ein knappes Jahr
bei ihrer damaligen Trainerin Silvia Flaismann. „Hier haben wir

viel Competition-Training gemacht und zwischendurch ein
paar Social Tänze gelernt“, erinnert sich die junge Tänzerin. 2018
fand sie ihren Verein, die „The
Phoenix Dancers“, in dem sie bis
heute wöchentlich neue Choreografien lernt und der sie unglaublich unterstützt. Dass sie für ihre
eigene tänzerische Entwicklung
zu den ganz Großen der Line
Dance-Welt gehen muss, war ihr
schnell klar und führte sie vor allem zu Roy Hadisubroto, bei dem
sie viele Privatstunden nahm. Und
sie entdeckte die Party-Welt.
„Meine ersten Tanzpartys waren
bei den Nationalen CompetitionWochenenden, allerdings im Wesentlichen als Zuschauerin, da ich
noch nicht so viele Choreografien
konnte. Mit der Zeit habe ich
dann immer mehr gelernt und bin
auch außerhalb der Meisterschafts-Szene zu Tanzpartys in
Wien und in der Umgebung gegangen. Heute stehe ich fast
durchgehend auf der Tanzfläche
und genieße dort jede einzelne Sekunde“, begeistert sich Babsi.
Häufig an ihrer Seite: ihre Mutter
Gabriele. „Meine Mutter ist immer für mich da. Ich kann mit allem zu ihr kommen und sie findet
immer einen Weg, mir zu helfen.
Beim Tanzen spielt sie eine große
Rolle für mich. Von Anfang an
war sie immer überall dabei, hat

mir die Nervosität genommen, mich
unterstützt und alles Organisatorische übernommen. Außerdem ist sie
meine treuste Zuseherin und meine
beste Cheerleaderin.“ Was für ein
schönes Resümee für die Mama!
Das Abtanzen auf Partys ist der
Fun-Faktor im Line Dance für Babsi,
doch in ihrer persönlichen Entwicklung brachte sie die Balance mit dem
Wettbewerb weiter. „Durch die Competition hatte ich die Möglichkeit, gegen Konkurrenz zu wachsen, meine
Technik und meinen Ausdruck vor
Publikum zu verbessern und ein Ziel
vor Augen zu haben.“. 2017, 2018 und
2019 wurde Babsi Austrian Master,
ihr größter Erfolg sind bisher der
1. Platz bei der ACWDC 2019, wo sie
in der Kategorie Newcomer 13 Gegner besiegte sowie der Titel der Vizeweltmeisterin.
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Ich bin ein großer Fan von Roy
Hadisubroto, weil wirklich jede
einzelne ChoreoBewegung zur Musik
passt und er in den
Songs Dinge hört, die
normalerweise nicht so
signifikant sind.

Internationale Vorbilder

Ohne prägende Persönlichkeiten in
der Line Dance-Welt würde viele junge Menschen nur wenig weiterkommen. Babsi sah in Laura Bartolomei,
Roy Hadisubroto, Fiona Murray, Roy
Verdonk und Daniel Trepat ihre Vorbilder. „Ich habe bei allen schon einmal Privates gehabt und war begeistert! Jeder hat eine andere Art, Dinge
bei Tänzen oder bei der Technik zu
erklären und man nimmt überall etwas anderes Wertvolles mit. Ich bin
ein großer Fan von Roy Hadisubroto,
weil wirklich jede einzelne ChoreoBewegung zur Musik passt und er in
den Songs Dinge hört, die normalerweise nicht so signifikant sind. Diese
Mini-Momente in der Musik nutzt er

für geniale Moves, die komplett
stimmig sind. Außerdem mag ich
Fred Whitehouse, Josè Miguel
Belloque Vane und natürlich Rachael McEnaney-White.“ Um bei
all dem Tanzen richtig fit zu sein,
geht Babsi noch zum Tennis,
Schwimmen, macht Home-Workouts, geht Skifahren und Windsurfen, Radfahren und manchmal

auch Joggen. Das Geheimnis, wie
das alles in 24 Stunden am Tag unterzubringen ist, hat sie nicht verraten …

Country – Catalan- Modern?

Babsi findet, dass jede einzelne
Line Dance-Form coole Aspekte
hat. „Für mich ist es spannend,
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musste sie eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben, in
der sie sich mit den Auswirkungen von Tanzen auf Demenz
hinsichtlich Prävention, Verzögerung und sogar Besserung
beschäftigt hat. „Mein größter
Traum ist es, später einmal MegaStar zu werden (die höchste
Division im Wettbewerbs-Line
Dance, die Red.) und danach als
Wertungsrichter die Line Dance-Welt zu bereisen. Aber bis
dahin brauche ich noch viel
Zeit und Training!“
Und warum sollten junge Leute, wenn sie tanzen, Line Dance
tanzen? „Wegen der enormen
Vielfalt an verschiedenen Tänzen, Leveln und Musik. Wegen
der großartigen Line Dance-Community und der damit
verbundenen Möglichkeit, fantastische Menschen von nah
und fern kennenzulernen und
als Freunde zu gewinnen. Und
wegen den vielen gesundheitlichen Vorteile für Körper und
Geist!“
n
Daniella Fischer

Babsi mit ihrer Mama Gabi

Meine Mutter ist immer für mich da.
Ich kann mit allem zu ihr kommen
und sie findet immer einen Weg, mir
zu helfen. Beim Tanzen spielt sie eine
große Rolle für mich.

Fotos: © Dörte Gerlach

von jedem etwas zu machen,
auch wenn ich vor allem Modern tanze. Da Line Dance so
viele Seiten hat, kann man sich
ja aussuchen, was man machen
möchte und in jeder Facette
dieses Sports findet man Freunde und Gleichgesinnte“, ist sie
entspannt. Auch dass es so viele
Line Dances und immer wieder
neue gibt, sieht sie von ihrer jugendlichen Warte positiv: „Es
wäre meiner Meinung nach
langweilig, wenn man keine
neuen Tänze mehr choreografieren würde. Es kommen immer wieder neue Songs raus
und somit werden darauf auch
immer neue Choreos gemacht.
Dadurch ist für jedes Level und
für jeden Geschmack etwas dabei“, resümiert die junge Frau.
Gerade hat sie ihr Gymnasium
mit der Matura abgeschlossen
und wird im Oktober mit einem Lehramtstudium in den
Fächern Italienisch und Sport
beginnen. „In meinem Sportunterricht wird Line Dance
ebenfalls eine Rolle spielen“, ist
sie sicher. Für ihre Matura
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Videos und Filmdreh

Wie die Country Linedancer Berlin-Brandenburg
über die Zeit kamen

Ab ins Freie, hieß die neue Devise! So durften
wir mit öffentlicher Genehmigung vor dem Gemeindehaus unseres Ortes tanzen. Leider keine
optimale Variante. Das Tanzen auf einer Steinfläche ging bei einigen mit einer körperlichen
Belastung einher. Mit viel Engagement und Einsatz wurden wir dann von Silvia Schill und Silke Lathan über Live Stream zum Tanzen animiert! Es galt nun: runter vom Sofa und ab vor
den Fernseher! Jede Woche konnten wir dann

über YouTube oder Facebook
dabei sein und alte sowie neue
Tänze proben oder erlernen.
Für einige ein ungewohntes
Trainingsmodell!
Aber der Alltag der Country
Linedancer war dennoch abwechslungsreich! Silvias Bekanntheitsgrad in der Line
Dance-Szene und die Empfehlung von DJ Eagle Eye Jimmy
verhalf uns zu einem erneuten
Engagement in der Filmbranche. Waren wir bei Filmdrehs
von „Krauses Umzug“ und
„Krauses Zukunft“ als Linedancer mit von der Partie, so
war dieses Jahr der Höhepunkt
ein Filmdreh im Saloon in
Zühlsdorf. Der Film war das
Debüt des jungen Regisseurs

Jonas Ludwig Walter. Mit der
Kinoproduktion
„Tamara“
schließt Jonas Ludwig Walter
sein Regiestudium ab. Eine
Filmszene spielt in einen Westernsaloon, dort war natürlich
Line Dance an der Tagesordnung und wir kamen zum Einsatz, selbstverständlich vorab
getestet. Wir tanzten den „Coffee Days and Whiskey Nights“,
natürlich kein Problem für
uns, aber nach dem gesamten
Drehtag hatten wir das Gefühl,
den Tanz 150-mal getanzt zu
haben. Alles im allem ein Tag
mit neuen Erfahrungen, die
uns zeigten, wie anstrengend
so ein Drehtag sein kann! Ganz
und gar ein Erlebnis.
n
Elke Kulicke

Fotos: © Privat

Wir, die Mitglieder der Country Linedancer
Berlin-Brandenburg e.V., waren auch in der Corona Zeit nicht ohne Eigeninitiative und Ideen,
um weiterhin tanzen zu können. Unsere Tanzlehrerin Silvia Schill hatte nach dem Stopp unserer wöchentlichen Übungsstunden damit begonnen, Homevideos aufzunehmen, um sie den
Mitgliedern zum Erlernen und Üben zur Verfügung zu stellen. Nachdem die Corona-Beschränkungen wieder gelockert wurden, konnten wir mit einem Outdoor-Training beginnen.

Fotos: © Privat

Foto: © Dörte Gerlach
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Gute Club-Seele:

Emmy Weger
Es gibt sie in vielen Clubs und Vereinen: die guten Seelen. Gar nicht mal
nur im Hintergrund, schon auch mittendrin. Sie organisieren, bereiten vor,
stehen mit Rat und Tat zur Seite, sind
immer für einen Joke zu haben und
auch mal zum Ausheulen. Meist sind
sie ein wenig älter und vielleicht tanzen sie auch nicht mehr so viel mit,
aber sie gehören unbedingt dazu.
So eine ist die Emmy aus Österreich.
Sie liebt ganz lange schon die Country
Musik und ist Gründungsmitglied der
Crazy Linedancers Stubai in Österreich im Jahre 2007. Im Schlaf beherrscht sie Cowboy Cha Cha, Hearts
and Flowers, Electric Slide, Canadian
Stomp, Sugar Sugar und viele mehr.

Doch nicht nur das. Sie ist ein
Allround-Talent und näht teilweise die Club- und Auftrittskleidung selbst, auch Trainingstaschen,
Hutaccessories und anderes. Durch
ihre gesellige Art ist sie die Kontaktknüpferin schlechthin und
einfach ein Sonnenschein.
Durch ein paar gesundheitliche
Probleme tanzt die Emmy nicht
mehr ganz so viel mit, was sie
aber nicht hindert, an den Reisen
des Clubs teilzunehmen! Eine
Auszeit vom Alltag, das muss
sein und die Gesellschaft erst
recht, lieber im Line Dance-Verein als im Seniorenclub. Die
Linedancer im Club haben in ihr

eine scharfe Kritikerin, die immer zum Lächeln animiert, aber
vor allem ihren größten Fan. Neben dem Line Dance liebt die
Emmy ihre Familie, ist eine hervorragende Köchin mit außergewöhnlich großer Gastfreundschaft, deren Türe für Familie
und Freunde immer offensteht.
Wer die Emmy kennt, muss sie
einfach mögen, so aufgeschlossen, immer modisch gekleidet
und gut duftend sie ist! Und das
alles, wo sie doch – wir dürfen
das verraten – am Jahresende 75
wird.
Auf die Emmys!
Daniella Fischer

n
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Auch wir lassen uns
nicht unterkriegen!
Die „Blackforest Liners“ aus Lahr-Reichenbach und ihre Freunde
Nach dem Lockdown im April 2020
entstand bei Jasmin die Idee, im
Freien zu tanzen. Das Fahrsilo hinterm Haus wurde kurzerhand leergeräumt und in ein Open Air Tanzstudio umgewandelt. Dort wurde seitdem immer getanzt, sofern das Wetter es zuließ.

Da es in der Ortenau-Region mit den
Line Dance-Veranstaltungen ziemlich
mau war, fuhren wir immer ins Elsass
zum Tanzen. Dort gab es viele tolle
Line Dance-Gruppen und sehr viele
Tanzevents mit Livemusik. Im Elsass
entstand die Liebe zum Line Dance
und dieser tollen Gemeinschaft, die
wie eine Familie ist.

Auch das gemütliche Zusammensitzen kam natürlich nicht zu kurz (z.B.
Sommerfest mit Tanz bis in die
Nacht). Im letzten Lockdown im April 2021 haben wir nun unser Open
Air Studio verschönert. Die Wände
wurden mit Graffiti besprüht und
wir haben ein nettes Häuschen bekommen.

Die nächste Tanzsaison 2021 im Freien kann losgehen. Selbstverständlich
war alles immer corona-konform. n
Marion Kolberg

Fotos: © Privat

Unsere Gruppe entstand vor ca. 10
Jahren aus VHS-Schülern. Die Leiterin Jasmin tanzte jahrelang mit ihren
privaten Gruppen, übernahm VHS-Kurse und besuchte gerne die Veranstaltungen in Konstanz, Ludwigsburg,
Schwäbisch Hall, Kaprun und Pullman City.

Tipp vom Profi
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The dancer makes the floor
Guyton Mundy

Der Tänzer macht
den Tanzboden!
Lernt zu tanzen auf allen
möglichen Floors! Von Pflastersteinen bis zum perfekten
Holzfußboden.

Normalerweises achten Linedancer schon sehr genau auf den Boden,
auf dem sie tanzen. Die vergangene Zeit jedoch machte sie fast demütig, wenn sie nur überhaupt wieder einmal tanzen konnten. Steinfußböden irgendwo, ja sogar Schotterflächen, Rasen, Schnee – überall
wurde getanzt nur um des Tanzens willen. Keine Frage, gesund für die
Gelenke ist das nicht. Doch ein Profi gibt den entscheidenden Hinweis, wie man auch auf ungeeigneten Flächen tanzen kann. Guyton
Mundy, streitbarer Linedancer und Teacher aus den USA, der sich
2016 von der aktiven Line Dance-Welt zurückgezogen hat, ist der Meinung, mit der richtigen Gewichtsverlagerung ist alles möglich. „Als
ein Tänzer mit Erfahrung von über 30 Jahren, darf ich eine kleine
Empfehlung geben? Lernt zu tanzen auf allen möglichen Floors! Von
Pflastersteinen bis zum perfekten Holzfußboden. Es gibt nur eine Sache, die Ihr wirklich lernen müsst: Wie Ihr Euer Gewicht verlagern
müsst, dass der Boden kaum eine Rolle spielt. Es ist der Tänzer, der
den Floor macht. Nicht der Boden macht den Tänzer!“
n
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Welches Tanzlevel
habe ich?

Absolute
Beginner

Um einzuschätzen, welches Tanzlevel man hat, ist
es zunächst wichtig zu wissen, welche Tanzlevel es
im Line Dance überhaupt gibt. Hier herrscht mitunter Verwirrung, da sich zum Teil in die Tanzlevel-Beschreibung Begriffe aus den Kategorien der
Wettbewerbswelt verirren.
Weitgehend durchgesetzt haben sich weltweit die
Tanzlevel Absolute Beginner - Beginner – Improver – Intermediate – Advanced. Professionelle
Choreografen werden ihre Tänze in der Regel in
diese Level einordnen.
Welches Tanzlevel Du hast, richtet sich nicht danach, wie lange Du schon tanzt! Es wird dadurch
definiert, welche Schritte und Schrittkombinatio-
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Beginner
Improver
Intermediate
Advanced

nen Du beherrschst. Es kann also sein, Du
tanzt schon viele Jahre, aber die Anzahl
Deiner Schrittkombinationen und Dein
Wissen um die genaue Ausführung der
Schritte hält sich in Grenzen – dann bist
Du auch nach 5 oder 10 Jahren noch Beginner. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, denn das Tanzen von Choreografien
mit diesem Schrittumfang macht Dir genauso viel Freude wie anderen schwierigere Tänze. Ein Leben lang Beginner – warum nicht!
Kannst Du schon etwas mehr, bist Du ein
„Improver“. Übersetzt heißt das etwa ein
„Verbesserter“, was ganz lustig klingt, aber
den Kern der Sache trifft. Du kannst schon
mehr als ein Beginner, aber bist noch
nicht in einem mittleren Level angekommen. Dort sind die „Intermediate“-Tänzer. Intermediate ist eine „Zwischenstufe“
zwischen Beginnern und Fortgeschrittenen. Tänzer im Intermediate-Level beherrschen schon eine ganze Reihe Tanzschritte und Kombinationen und kennen
die richtige technische Ausführung von
ihnen. Aber: Noch wissen und können sie
nicht alles! Es ist noch immer ein weiter
Weg bis zum „Advanced“-Tänzer, den
„Fortgeschrittenen“. Diese sind dann in
der Lage, schwierige Choreografien mit
komplexen
Bewegungskombinationen
mühelos zu erlernen und im Kopf zu behalten und haben ein breites Spektrum an
Schritten, die sie beherrschen.

Wirrwarr in den Tanzbeschreibungen
Auf den Tanzbeschreibungen im Internet
finden sich mitunter abenteuerliche, mitunter auch sinnfreie Level-Beschreibungen. So zum Beispiel „Ultra Beginner“,
„Low Beginner“ (‚Niedriger Beginner“)
oder „Easy Beginner“ („Einfacher Beginner“), aber auch „Beginner/Intermediate“
(was denn nun, Beginner oder Intermediate?), „Low Intermediate“ (Niedriger Intermediate) und so weiter. Was Choreografen bewegt, ihre Tänze so verfeinert zu
kategorisieren, bleibt oftmals ihr Geheimnis. Wer „Novice“ als Level in einer Tanzbeschreibung findet – dies ist kein wirkliches Level, sondern eine Kategorie aus der
Wettbewerbswelt und hat in einer Tanzbeschreibung nichts zu suchen.
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Wozu ist es wichtig, mein Tanzlevel
möglichst korrekt einzuschätzen?
Wenn Du in einem Kurssystem bei einem
Tanzlehrer systematisch aufgebaut wirst,
wird er Dich Schritt um Schritt in die höheren Level führen. So kommst Du Stück
um Stück dazu, Dein Tanzrepertoire zu
erweitern. Du kannst die einfachen Tänze,
aber auch zunehmend schwierigere. Lernst
Du Dir zusätzlich Tänze selbst oder besuchst Workshops bei internationalen Teachern und Choreografen, kannst Du Dich
an dem Level orientieren, in dem Du bei
Deinem Tanzlehrer bist. Es spricht natürlich nichts dagegen, wenn Du ein Intermediate-Tänzer bist und Dich an einem Advanced-Tanz versuchst. Der Mensch
wächst mit seinen Aufgaben! Doch kann
es schnell in Frust enden, wenn Du Dich
als Beginner oder Improver-Tänzer mit
noch eingeschränkter Kenntnis möglicher
Schritte an so einem Advanced-Tanz versuchst. Stehst Du dabei in einem Workshop inmitten von Intermediate- oder Advanced-Tänzern, kannst Du sogar zum
Störelement werden und die anderen irritieren, wenn Du vielleicht nicht mitkommst und überfordert bist.

Die Einordnung von Tänzen
in die Level
Diese Verantwortung obliegt den Choreografen. Welches Level ein Tanz hat, findet
Ihr in der Tanzbeschreibung im Kopf neben den Angaben zu den Counts und den
Wänden.

Absolute Beginner Tänze

Beginner Tänze

Diese Klassifizierung bezieht sich
auf eine Line Dance-Choreografie, die auch für Personen geeignet
ist, die keinerlei Tanzerfahrung
haben. Sie enthält eine kurze Abfolge von einfachen Schritten
(Standing Steps, z. B. Touches,
Sways, Heel Digs, Kicks, Stomps
usw.) sowie einfache Travelling
Steps, z. B. vorwärts, rückwärts,
seitwärts). Im Allgemeinen sollten
Choreografien auf diesem Niveau
ohne Synkopierungen, Tags und
Restarts sein und nicht mehr als
eine Drehung haben - vielleicht
eine 1/4 oder 1/2 Drehung.

Die Choreografien sind für dieje
nigen geeignet, die bereits etwas
Tanzerfahrung haben. Choreografien auf Beginner-Niveau führen zusätzliche Schrittmuster ein
und können bis zu zwei Drehungen verwenden, z. B. zwei
1/4-Drehungen in Folge oder zwei
1/4-Drehungen am Ende eines
Bewegungsmusters, z. B. Chasse
oder Grapevine. Die Tänze können auch verschiedene Rhythmen
wie Walzer oder Cha beinhalten
und die Tempi können von langsam bis moderat variieren. Tänze
auf dieser Stufe zeigen, wie verschiedene Schritte ineinander
übergehen und vermitteln einige
grundlegende Styling-Prinzipien
- Aufschauen und Körperhaltung.
Beginner-Tänze können auch
körperübergreifende Bewegungen
wie Cross Rocks und Weaves enthalten. Im Allgemeinen bestehen
Choreografien auf dieser Stufe aus
nicht mehr als 32 - 48 Counts,
können aber mehr als einen Richtungswechsel enthalten, wie z.B.
zwei 1/2 Drehungen in entgegengesetzte Richtungen. In Beginner-Tänzen werden verschiedene
Rhythmen verwenden und die
Tänzer sollten beginnen, die Musik zu fühlen und Selbstvertrauen
zu gewinnen.

Absolute Beginner Tänze werden
ein moderates Tempo haben und
einen starken 4/4- oder 3/4-Takt
verwenden. Idealerweise haben
sie nicht mehr als 16 Counts, obwohl einige Choreografen mit
spiegelbildlichen Schritten die
Counts erhöhen, ohne die Anzahl
der verwendeten Schritte dabei zu
erhöhen.
Ein Absolut Beginner Tanz vermittelt ein sehr grundlegendes
Verständnis dafür, wie man verschiedene Schritte zu unterschiedlicher Musik tanzt. Wer absolut
neu im Tanzen ist, sollte nach einer kurzen Anleitung in der Lage
sein, so einen Tanz ohne Stress
oder Panik zu tanzen. In diesem
Stadium sollten die korrekte Tanzterminologie und die Etikette für
die Tanzfläche eingeführt werden.
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Improver Tänze
Diese Einordnung bezieht sich auf Choreografien, die eine gewisse tänzerische Vorerfahrung und Grundkenntnisse voraussetzen.
In den Tänzen des Improver-Levels werden
zusätzliche Schrittmuster eingeführt, wie z.
B. Electric Kicks, Rolling Grapevines, Ronde
Sweeps, Swivets und Figure Eight Turns.
Synkopen wie Anchor, Coaster, Mambo, Sailor, Schritte werden zusammen mit weiteren
Drehtechniken verwendet. Auf dieser Stufe
werden in den Choreografien verschiedene
Rhythmen und Tempi verwendet. Zum Beispiel Samba, Tango, Swing, Rumba, die verschiedene Timings und Stylings widerspiegeln. Improver-Tänze können bis zu 64
Counts enthalten und werden mit ziemlicher
Sicherheit mehrere Drehungen haben. Falls
noch nicht geschehen, werden die Tänzer an
Routinen herangeführt, die Tags und Restarts
beinhalten.

Intermediate Tänze

Advanced Tänze

Intermediate-Tänze sind für bereits erfahrene Tänzer geeignet, für diejenigen, die eine
umfassende Palette von Schrittmustern und
Bewegungen beherrschen. Eine Intermediate-Choreografie enthält interessante Schrittkombinationen, Pausen, Synkopen, Körperbewegungen, Timing-Variationen und
Styling. Sie kann jede Menge Drehtechniken
beinhalten und bis zu 64 Counts haben, aber
auf diesem Level können die Counts wesentlich mehr sein, da die Choreografien zur Musik phrasiert werden und Tags und Bridges
enthalten können. Intermediate-Tänze sind
die häufigsten Tänze.

Choreografien auf diesem Niveau enthalten das gesamte Spektrum an Schrittmustern in beliebiger Kombination und werden
alle Tempi und Rhythmen einbeziehen. Die Tänze werden wahrscheinlich komplexe Tanzbewegungen beinhalten, die die Grenzen erweitern. Tänze auf diesem Niveau können von recht kurzen Choreos bis hin zu sehr komplizierten, langwierigen oder
vollständig phrasierten Choreografien reichen. In jedem Fall beinhalten sie eine Reihe von Drehungen und Richtungswechseln
sowie eine Vielzahl von Schrittmustern, die alle eine gute Technik und Koordination erfordern. Choreografien auf diesem Niveau sind für die meisten Menschen eine Herausforderung, aber
sehr befriedigend, wenn sie gemeistert werden.

Absolute
Beginner

Beginner

Quelle: Linedancermagazine.com
http://www.linedancermagazine.com/levels.asp?fbclid=IwAR2BCyVyNuQXjFuNIwZRHWM0O4zSYvFpbEQeKHWnSBeDGp7wWo8CY3Vcw4I
http://linedancermagazine.com/DanceLevelDefinitions.pdf?

Improver Intermediate

Advanced

Worum
geht es eigentlich?
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Wir tanzen so viele Tänze, können die Schritte perfekt, das Tanzen macht Spaß. Doch viele können
leider nicht so gut Englisch, dass sie verstehen, worum es in dem Song eigentlich geht. Und vielleicht ist manchmal sogar das „Lächeln!“, das die Trainer einfordern, auch gar nicht angebracht?
Living Line Dance stellt Euch Songs vor und erklärt, worum es darin eigentlich geht!

Ein Klassiker:
Interpret: Gary Barlow
Choreografie: Maggie Gallagher – Fly High
Hinter dem Song „Let Me Go“
steckt eine tragische Geschichte,
die alle Fans erschütterte. Garry
Barlow gab 2014 das Geheimnis
hinter „Let Me Go“ aus dem Album
„Since I Saw You Last“ preis. Er ist
einer seiner emotionalsten Titel.
Der „Take-That-Star“ verarbeitet
hier zwei Schicksalsschläge und die
damit verbundenen Gefühle. Er
singt über den Tod seines Vaters
und über die Totgeburt seiner
Tochter Poppy. Mit diesem Song
will Barlow Poppys „Flamme“, wie
er es nennt, am Leben halten und
zelebrieren.
Barlow fügte hinzu: „Ich mag es
nicht, wenn Dinge ungesagt bleiben ... und von dieser Sache, die
passiert ist, bis zum Tod meines
Vaters, gibt es eine Menge davon in
dieser Platte. Es sollte eine Feier in
diesem Lied sein, denn in gewisser
Hinsicht ist alles lebendig, diese
Platte und diese Texte und worauf
sie sich beziehen. Der Song hält ein
Leben und eine Flamme.“
„Let Me Go“ wurde als ein von der
Akustikgitarre getriebener Song
mit einem eingängigen Refrain beschrieben, der eine Veränderung

Let Me Go

des musikalischen Stils gegenüber
Barlows früherem Material darstellt.
Er führt dies darauf zurück, dass er
unter musikalischen Einflüssen wie
Johnny Cash stand, als er entschied,
in welche Richtung er seine Platte
bringen wollte. Er sagte: „Ich mochte
schon immer folkige, akustische
Musik, aber ich habe sie nie vollständig erforscht. Ich drehte die Zeit zurück und hörte Johnny Cash und
den frühen Elton John, bevor ich
‚Let Me Go‘ schrieb, so Barlow gegenüber The Sun.
Das Video zu „Let Me Go“ wurde im
September 2013 in New York City
gefilmt und von Ben Winston inszeniert. Es beginnt damit, dass Barlow

Gary Barlow

durch die Straßen von Brooklyn,
läuft, mit Passanten und Ladenangestellten interagiert und versucht, etwas zu finden. Eine Person weist ihm
den Weg zu einem alten Laden, den
er mit einem gebrauchten Klavier
verlässt. Dann rollt er das Klavier
quer durch Brooklyn und stellt es in
der Mitte einer ruhigen Straße auf.
Dies erregt die Aufmerksamkeit der
umliegenden Nachbarschaft, Menschen kommen herzu, bringen Instn
rumente mit und stimmen mit Barlow und dem Klavier ein, tanzen um
Barlow herum, bevor alle in Applaus
ausbrechen, als sich das Lied dem
Ende zuneigt und Barlow in Dankbarkeit und Anerkennung zu allen
hinschaut.
n
Iris Funkler
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WO R UM
GE H T ES

?

WO R UM
GE H T ES

?

A room full of sadness
A broken heart
And only me to blame
For every single part
No Science or Religion
Could make this whole
To be loved, but never loved
To have, but never hold
It‘s a life alone, and a desperate need
To be held to be loved so
This is gonna take a bit of getting used to,
But I know what‘s right for you
Fly high and let me go
That sky will save your soul
When you pass by then you‘ll know
That this gonna take a bit of getting used to
But I know what‘s right for you
Let me go

Ein Raum voller Traurigkeit.
Ein gebrochenes Herz.
Und ich allein bin schuld –
an allem!
Da hilft keine Wissenschaft und auch kein Beten:
das hier kann man nicht mehr heilen.
Geliebt werden, ohne selber zu lieben.
Etwas haben, aber nicht zu behalten.
Es ist ein einsames Leben und ein verzweifelter Wunsch,
geliebt und behalten zu werden.
Es wird eine Weile dauern, bis man sich daran gewöhnt hat,
aber ich weiß, was richtig für dich ist.

A head full of madness
And no where safe
When tears aren‘t big enough,
And love turns into hate
It‘s a life alone, and a desperate need
To be held to be loved so
This gonna take a bit of getting used to
But I know what‘s right for you

Ein Kopf voller Wahnsinn,
nirgends ein sicherer Ort,
wenn Tränen gar nicht groß genug sein können
und Liebe sich in Hass verwandelt.
Es ist ein einsames Leben und ein verzweifelter Wunsch,
geliebt und behalten zu werden.
Es wird eine Weile dauern, bis man sich daran gewöhnt hat,
aber ich weiß, was richtig für dich ist.

Fly high and let me go
That sky will save your soul
When you pass by then you‘ll know
That this gonna take a bit of getting used to
But I know what‘s right for you

Flieg in die Höhe und lass mich gehen!
Der Himmel da oben wird deine Seele retten.
Und wenn du vorbeifliegst, wirst du verstehen:
es dauert, bis man sich daran gewöhnt,
aber ich weiß, was gut für dich ist –
lass mich gehen…

So let me go life will get better
Find the love I never gave ya
I know you lie there waiting all night long,
So find where you belong

Deshalb lass mich gehen - dein Leben wird schöner werden.
Finde die Liebe, die ich dir nie gegeben habe.
Ich weiß, dass du die ganze Nacht wach liegst und wartest finde heraus, wohin du gehörst.

Fly high and let me go (Let me go)…

Flieg himmelhoch - und lass mich gehen…

Flieg in die Höhe und lass mich gehen!
Der Himmel da oben wird deine Seele retten.
Und wenn du vorbeifliegst, wirst du verstehen:
es dauert, bis man sich daran gewöhnt,
aber ich weiß, was gut für dich ist –
lass mich gehen …

Quellen www.swr.de, wikipedia
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Die Story hinter dem Tanz
„Fly High “ –
Maggie Gallagher
„Ich erfuhr von meiner Freundin Keeley
im Oktober 2013, dass Gary Barlow am
17. November 2013 seine neue Single
herausbringen würde“, erinnert sich
Maggie Gallagher an den Anfang ihrer
später so erfolgreichen Choreo. „Keeley
und ich sind große Gary-Barlow-Fans,
ich liebte den Song sofort, als ich ihn das
erste Mal hörte. Er war fantastisch und
ich begann gleich, mit Steps zu spielen.“
Zum ersten Mal unterrichtete Maggie
ihren neuen Tanz dann auf einem Event
von Big Dave noch im Oktober 2013,
später auf Natalie Martins Event in Le
Median in St. Quentin-Fallavier Ende

Auf der Gardasee-Leserreise 2015 wurde Maggie gebührend empfangen! Fast 100 Linedancer waren zum Flughafen Verona gekommen, um Maggie zu empfangen.
Mit dem Tanz des Fly High! Ein unvergessliches Erlebnis.

Oktober, gefolgt vom Event der Freundin Keeley in Oxford Anfang November.
Es zeichnete sich ab, der Tanz wird ein
Erfolg! „Ich veröffentlichte Fly High
dann am 17. November, genau zu dem
Zeitpunkt, an dem die Single von Gary
Barlow in England herauskam“, so Maggie.
Und wie wir alle wissen, wurde „Fly
High“ tatsächlich einer der beliebtesten
Linedances der englischen Choreografie-Ikone. „Ich unterrichtete Fly High
noch bevor er in die Charts kam, er
wurde gleich sehr beliebt in meinen
Klassen. Die Restarts und Tags sind einfach“, so eine englische Teacherin in der
Review des Tanzes auf Linedancerweb.
com. „Großartiger Track, großartiger
Tanz“, so eine andere. „Ein solider Intermediate, ein bisschen schnell aber mit
jeder Menge interessanter Schrittkombinationen.“ Und eine andere bestätigt:
„Das ist unser Favorit im Moment.
Nicht zu schwer, die Schritte fließen ineinander über, der Tanz füllt den Dance
Floor jedes Mal.“
Das tut er auch noch heute, wenn er
-mittlerweile als einer der Klassiker geltend – auf den Events gespielt wird. n
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Das ist unser Favorit im Moment.
Nicht zu schwer, die Schritte
fließen ineinander über, der Tanz
füllt den Dance Floor jedes Mal.“

On The Road Again! – attraktive Living Line Dance-Reise 2022

Kultur und Line Dance
in Dresden (D)
Mit Maggie Gallagher (UK),
Daniel Trepat (NL) und
Natalie Thurlow (UK)

REISE

Save the Date
12.-17.7.2022

Willkommen in unserer Verlagsheimatstadt Dresden!
Living Line Dance freut sich auf alle Linedancer, die an
dieser wunderschönen Reise teilnehmen und Elbflorenz – so wird Dresden auch genannt – kennenlernen
werden. Es ist die Stadt des Barock, die unseres legendären Kurfürsten August des Starken, eine Schönheit
an der Elbe mit unvergleichlichem Charme, einem pulsierenden, historischen Stadtzentrum und naher, wunderschöner Natur. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie
die Frauenkirche, die Semperoper, der Zwinger und
weltweit einzigartige Museen machen unsere Stadt zu
etwas ganz Besonderem. Wir lieben sie und glauben,
Ihr werdet das auch!

Buchungsstart im September 2021
Vormerkungen ab jetzt

www.dein-linedance-urlaub.de

Damit Ihr sie richtig gut kennenlernen könnt,
haben wir eine Reise in bester Balance zwischen
Tanzen und Sightseeing vorbereitet. Auf vier
speziell für Euch konzipierten, optionalen Ausflügen könnt Ihr Stadt und Umgebung genießen,
wobei alle Ausflüge vormittags bis in den frühen
Nachmittag stattfinden. Dann heißt es: Line
Dance Time! Mit der legendären, energiegeladenen Maggie Gallagher aus England und Daniel
Trepat aus den Niederlanden. Für spezielle
Abendunterhaltung haben wir die unvergleichliche Natalie Thurlow (UK) für zwei Abende gebucht, deren umfangreiches Line DanceSong-Repertoire kaum Tanzwünsche offen lassen wird.
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Nachruf auf Frank Giebel

„Ohne Line Dance fehlt Dir was“
Am 29.05.2021 verstarb nach längerer Krankheit
„DJ Wild Horse“ Frank Giebel.
Für viele Linedancer in Südniedersachsen und im Harzraum war Frank der Inbegriff
des Line Dance. Wer Frank als DJ für seine Party gewinnen konnte, hatte mit ihm
einen hochprofessionellen und zuverlässigen Partner, der mit seiner Tanzauswahl
für volle Tanzflächen sorgte und mit feinem Witz oder auch mal frechen Sprüchen
das Publikum bei Laune hielt. „Doctor - Tanzen bis der Arzt“ kommt war dabei das
Motto und der Eröffnungstanz. „Come Dance With Me“ war Programm, denn Frank
war genauso auch selbst ein begeisterter Linedancer und engagierter Trainer. Neben
den Kursen für seine Gruppen bot er regelmäßig Übungsabende und Festigungstrainings sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene an. Sein Herz schlug dabei
eher für Countrymusik, gern auch rockig, und der Cowboyhut gehörte zu seinen
Markenzeichen. Einmalig dürften „Die 24 Stunden von Astfeld“ sein, der Line
Dance-Marathon über 24 Stunden, ohne Pause und mit einem Workshop zu jeder
vollen Stunde. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Bundesgebiet. Was für eine
Herausforderung, was für ein Zusammenhalt, was für großartige Erinnerungen!
Auch organisierte Frank Reisen für „seine“ Linedancer, unter anderem Fahrten nach
Kalkar zu den Living Line Dance Star Awards. Mit dem Gewinn der Auszeichnung
als bester DJ ging für Frank ein Lebenstraum in Erfüllung.
Franks Art zu unterrichten hat viele geprägt, die jetzt selbst Gruppen anleiten. Seine
ruhige, besonnene Art war oft wie der Fels in der Brandung. „Ihr müsst viel ruhiger
werden“ oder „Mich können nur Menschen beleidigen“ sind Aussprüche, die viel
über ihn aussagen. Für fast jede tänzerische Frage hatte er eine Lösung und ein
offenes Ohr auch für private Probleme.
Mit ihm hat die Line Dance-Welt einen liebenswerten Menschen,
ein Vorbild, einen Freund verloren.
Franks Vermächtnis lebt weiter, in unseren Herzen wird er immer mit uns tanzen.
Danke für alles, was Du uns gegeben hast.
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Zum 25. Jubiläum des
„Als wäre es erst gestern gewesen ...“, so
spricht der neue Präsident des Bundesverbandes für Country Westerntanz
(BfCW), Willy Fröhlich, und schaut auf
die Bilder vor sich. Am 2. Juni 1996, genau vor 25 Jahren, wurde der Bundesverband für Country Westerntanz gegründet.
Damals noch als German Country &
Western Dance Association (GCWDA)
mit Sitz in Darmstadt und mit Jörg Hammer aus Ludwigshafen als 1. Vorsitzenden.
1998 regten sich bereits die Tanzstiefel
und der 1. Vorsitz wurde durch die Frauenquote übernommen – von Manuela
DeGuire, gefolgt von Josip Miolcic im
Jahr 2010. In den Jahren wechselten einige Posten ihre Besetzungen, doch der
Fokus lag ganz klar im Vordergrund:
dem Country und Westerntanz in
Deutschland eine Basis zu schaffen. Als
Fachverband Tanztrainer in Seminaren
auszubilden, zu schulen. Die Aufgaben
als Bundesverband im Deutschen Tanz-

BfCW

sportverband und DOSB zu festigen und den Country und Westerntanz als eine offiziell anerkannte
Breiten- und Wettkampf-Sportart
anerkennen zu lassen. Internationale Gäste wie z.B. Rob Fowler wurden eingeladen, um die Trainerseminare mit Workshops zu bereichern. Bald fanden die ersten Tanztrainerprüfungen statt. Die Basis
war geschaffen. Die German Masters der GCWDA wurde zu einem
viel besuchtem Event und im Jahr
2004 präsentierte der nun als BfCW
bezeichnete Fachverband die 1. Deutsche Meisterschaft im Country &
Westerntanz, die vom Deutschen
Olympischen Sportbund anerkannt
wurde.
Die Mannschaften und Sportler sowie Funktionäre aus den USA, England, Österreich, Schweden, Holland, der Schweiz, ja sogar aus Finn-

land waren zur ersten Turnierveranstaltung vertreten und selbst das DTVPräsidium mit Holger Liebsch glänzte mit Begeisterung. Breitensportler, Schlachtenbummler, Turnierspitzen mit Tanzshow, alle in den
Jahren am Start befindlichen Tanzsportler waren immer mit viel Beifall und guter Laune bei allen
Tanzarten des Country & Westerntanzes dabei. Über 25 Jahre hinweg
fand sich immer der Weg, Country
& Westerntanz in Deutschland auf
professionelle Art und Weise zu
verbreiten, Landesverbände deutschlandweit zu etablieren, Vereine und
Tänzer zu unterstützen. Jeder Präsident war von Ideen, Elan und Enthusiasmus angetrieben, die Philosophie des BfCW zu leben, bis heute.
Marica (Mary) Friedrich
Pressewart BfCW

n
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Abbau alter Saloon

Abschied und Neubeginn
Die Country Linedancer Berlin-Brandenburg mussten ihren Heimat-Saloon verlassen
Für die Mitglieder des „Country
Linedancer Berlin-Brandenburg e.V.“
gab es nach den ganzen positiven
Ereignissen der letzten Jahre dieses Jahr einen großen Wermutstropfen! Fassungslos mussten wir
hinnehmen, dass unser angemieteter Saloon in Zühlsdorf vorzeitig
gekündigt wurde. Dieser tolle Saloon in Zühlsdorf, der über Jahre
durch Engagement und Einsatz so
liebevoll gestaltet wurde, sollte
nun nicht mehr unser Trainingsund Eventdomizil sein! Neben
dem Line Dance-Training haben
wir auch großartige Workshops
und Events wie Weihnachtsfeiern
und Feiern zum Jahreswechsel

Einweihung neue Dance-Hall

dort erlebt. Diese Kündigung war
eine Tragödie für uns! Der Grund
war Eigeninteresse des Vermieters. Uns wurde auch nicht viel
Zeit gegeben, um die rechtlichen
und räumlichen Dinge zu bewältigen. Von Seiten des Vorstandes
wurde mit starken Nerven eine
relativ positive Verhandlungsbasis
erzielt. Die Mitglieder wurden
fortlaufend über den neuesten
Stand der Verhandlungen informiert, das gab uns das Gefühl der
Gemeinschaft und wir konnten
wenigstens die Daumen drücken,
dass halbwegs gute Resultate erzielt wurden. Der Blick nach vorne war jetzt wichtig!
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Mit viel Kraft und hoher Motivation gelang es dem Vorstand, nach
vielen Besichtigungen und Verhandlungen ein passendes Objekt
ausfindig zu machen und anzumieten. Mit Spannung folgten wir
der Einladung zur Besichtigung
des neuen Domizils und waren
alle begeistert von dem neuen
Saal! Er ist zwar ganz anders als
unser bisheriger Saloon es war, hat
aber ein gewisses Flair, das uns irgendwann bestimmt heimisch
werden lässt! Mit Geschick und
entsprechender Dekoration wird
es bestimmt unsere „Dance Hall“
werden!

Tränenreicher Abschied
vom alten Saloon

L

Fotos: © Privat

Doch zunächst mussten wir an das
Ausräumen unseres alten Saloons
denken. Mit schweren Herzen,

aber guter Organisation fing die
Ausräumaktion an. Manche Träne
wurde vergossen und mit Wehmut wurden die Erinnerungen
wach. Was haben wir hier alles erlebt! Hier muss man auch unbedingt das hohe Engagement vieler
Vereinsmitglieder hervorheben. Sehr
viele Mitglieder halfen beim Abbau, dem Umzug und der Neueinrichtung an vielen Wochenendeinsätzen. Das gab uns das schöne
Gefühl der Gemeinschaft und
stärkte die Vorfreude auf das
Neue. Durch die sehr gute Koordination unseres Präsidenten Ulf
„Latte“ Lathan wurde mit unvorstellbarer Energie und Tatkraft das
schwierige Unterfangen gemeistert. Diesen Einsatz muss man
hervorheben, ohne irgendwelche
Leistungen aller anderen schmälern zu wollen.

Die neue Dance Hall

J

Dann war er endlich da, der Tag der
Offenen Tür im neuen Domizil. Viele Mitglieder und Interessenten erlebten die Eröffnung unserer neuen
„DANCE HALL“. Die Begeisterung
war groß, war doch die Gestaltung
des Saals eine Überraschung für alle,
denn ein Besuch vor der Eröffnung
war tabu! Viele Requisiten aus dem
alten Saloon wurden liebevoll als
Dekoration verwendet! Wir fühlten
uns gleich heimisch. Die Eröffnung,
untermalt mit Sketchen und lustigen
Gesprächen, verlief locker und fröhlich. Silvia Schill und Ulf Lathan haben dann, wechselseitig mit anderen
Präsidiumsmitgliedern, den offiziellen Teil eröffnet. Es wurde resümiert
gelobt und beglückwünscht. Feierlich wurde auch unsere neue Vereinsflagge gehisst! Dann ging es in
die neue „Dance Hall“, wo wir noch
eifrig tanzen konnten. Es geht wieder aufwärts für die „Country Linedancer Berlin-Brandenburg e.V.“
und wir freuen uns schon auf unser
Training, das an 3 Tagen in der Woche unterteilt in Beginner- und Improver- Kurse, stattfindet.
Im Herbst feiern wir unser 10-jähriges Bestehen, dann werden wir gerne ausführlich über unseren Verein
berichten.

n

Elke Kulicke

c
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Hobbys der Linedancer

Zeichnen für
die Motivation
Von Claudia Finkemeier
Ich habe als Teenager gern gemalt
oder gezeichnet. Durch meine Begeisterung für einige Sänger, Künstler und Schauspieler habe ich angefangen, Porträts zu zeichnen – nach
Bravo-Fotos!
Da ich aber schon immer kreativ interessiert war, löste damals schnell
ein Hobby das andere ab und so war
auch das Zeichnen über viele Jahre
in Vergessenheit geraten. Ich habe
das Talent höchstens mal für Kleinigkeiten am Rande genutzt.

Ich fand es OK und begann daraufhin,
das Internet nach geeigneten Fotos zu
durchsuchen. Als Material und Vorlagen habe ich nun etwa 100 Stück, also
noch viel zu zeichnen!
Wie mache ich es nun? Ich zeichne
1 zu 1 vom Foto, ganz freihändig klappt
bis jetzt nicht. Es ist für mich so schön,
den Weg von der Skizze zum fertigen
Porträt zu sehen. Zudem schicke ich

Fotos von den Skizzen und auch vom
fertigen Porträt zu meinen Modellen
und freue mich dann wie ein Keks,
wenn es ihnen gefällt. Gerade in den
letzten Monaten war das Zeichnen
eine Art Therapie für mich, denn so
habe ich mir meine Line Dance-Familie ein Stückchen nach Hause geholt.
Das liebe Feedback von allen hat mich
echt wieder hochgeholt.
n

Im zweiten Lockdown hatte ich echt
zu kämpfen. Ich verlor meine Motivation zu tanzen (ganz übel), mir
fehlte jegliche Perspektive. Um irgendwie aus diesem Loch zu kommen, sah ich mir ältere Line Dance-Ordner auf meinem Rechner an
und dabei fiel mir ein Foto von Daniel Trepat auf. Und mir fiel wieder
ein, dass ich von solchen Fotos früher Porträts gezeichnet habe. So
wurde Daniel mein erster Versuch
nach langer Zeit!
Gudrun Schneider

Dirk Leibing
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Karl Harry Winson

Silvia Schill

Daniella Fischer

Rebecca Lee

Jean-Pierre Madge

Daniel Trepat
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10 Jahre Line Dance

an der Volkshochschule

Pia Blum unterrichtet seit 10 Jahren Line Dance an der Volkshochschule – ein langjähriges
Engagement, das mit einem Jubiläumsevent gefeiert werden soll. Für Living Line Dance erzählt
Pia, wieso sie immer noch Freude hat, Beginner zu unterrichten und wie sie als Selbstständige
durch die vergangenen Monate gekommen ist.
Pia, wie ist es damals zu Deinem
Engagement an der VHS gekommen?
Ich hatte im Oktober 2010 als
Trainerin mit den Crazy Heels angefangen und innerhalb kürzester
Zeit über 100 Leute in den Verein
gebracht. Wir waren auch sehr
viel unterwegs auf Veranstaltungen und hatten gleich einige Auftritte. Da ist die VHS Homburg
auf mich aufmerksam geworden
und hat bei mir angefragt. Nach
einem netten Vorstellungsgespräch
wurden auch gleich Nägel mit
Köpfen gemacht und am 5. September 2011 mit einem Anfängerkurs gestartet.

Pia Blum

Was ist für Dich reizvoll gewesen,
das über 10 Jahre fortzuführen?
Die vielen unterschiedlichen Leute in den jeweiligen Gruppen. Es
ist immer wieder schön, mit neuen Schülern zu beginnen, zu sehen, wie sie vorankommen und

was man ihnen beibringen kann.
Ich finde es immer noch reizvoll,
aus einem blutigen Anfänger einen Tänzer zu machen. Das begeistert mich genauso wie mit den
mittlerweile erfahrenen Tänzern
zu tanzen. Und auch die gute Zusammenarbeit mit der VHS Homburg, die mich u.a. auch während
der Pandemie unterstützt hat, indem ich Online Line Dance-Kurse
anbieten konnte.
Welchen Umfang
haben die VHS-Kurse?
Es sind 10 Kurse pro Woche mit
11 Stunden Unterricht pro Woche
mit ca. 120 - 160 Teilnehmern insgesamt.
Gibt es da verschiedene Level oder
sind das immer „Beginner“.
Es sollte eigentlich nur ein Beginner Kurs stattfinden, also immer
nur einer. Aber die Leute waren so

Fotos: © Privat
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begeistert, dass sie weitermachen wollten und so kam der zweite Beginner
Kurs dazu. Diese wollten aber auch
weitermachen und so kam es dann,
dass ich immer wieder einen Beginner Kurs angefangen habe und zwischenzeitlich reichen die Levels
vom Absolute Beginner bis zu Advanced.
Was unterrichtest Du in der VHS?
Sind das Tänze oder auch Technik?
Ich unterrichte Tänze und Technik,
denn die Technik gehört für mich
zum Tanzen dazu.
Was können die VHS-Absolventen
nach Beendigung des Kurses?
Das kommt auf die Absolventen an,
es gibt Kurse, da springen sie gleich
in das nächsthöhere Level, manche

bleiben aber auch gerne beim Beginner Level. Normalerweise können sie nach einem 10erKurs so ca.
10-15 Tänze.
Begleiten Dich VHS-Schüler dann
auch weiterhin auf anderen Kursen
oder Events? Oder hat ihnen mal ein
Kurs Spaß gemacht wie auch Zeichnen/Yoga/etc. und das war es?
Die meisten VHS-Schüler bleiben
mir treu, sind auch auf Events dabei
oder bei meinen Workshops. Ich
mache mit ihnen auch Auftritte,
z.B. dem Tag der Gesundheit und
einige haben auch das Tanzsportabzeichen im Line Dance abgelegt.
Natürlich gibt es auch welche, die
nach einem Kurs aufhören, aber das
sind die Ausnahmen.

Was passiert beim Jubiläumsevent?
Zuerst einmal werde ich eine kurze
Ansprache halten. Wir feiern an der
Fischerhütte in Homburg-Beeden,
wo wir jedes Jahr auch unser Sommerfest haben. Ich bereite gerade
noch einen Rückblick mit Bildern
und Videos aus den letzten 10 Jahren vor und bei Livemusik kann ausgiebig getanzt werden. Daneben ist
natürlich noch sehr gut fürs leibliche
Wohl gesorgt.
Wie bist Du jetzt durch die schwere
Zeit gekommen und läuft alles jetzt
langsam wieder an? Wie viele Schüler
sind Dir geblieben?
Wie schon erwähnt, hat mir die
VHS Homburg die Möglichkeit zum
digitalen Training gegeben. Allein
bei der VHS Homburg hatte ich 10
Online-Kurse wöchentlich. Außerdem habe ich vom Staat die Soforthilfen unproblematisch erhalten, so
dass ich diese Zeit Gott sei Dank gut
überstanden habe.
Es haben auch sehr viele Schüler das
online Angebot angenommen, was
mich sehr gefreut hat. Wie viele
letztendlich geblieben sind, werde
ich nach den Sommerferien erfahren, denn dann beginnt erst wieder
der Präsenzunterricht in der VHS
Homburg. Jedoch nach der jetzigen
Resonanz bleiben die meisten und
warten schon sehnsüchtig auf den
Neustart.
n
Das Interview führte
Daniella Fischer
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Die Golden Oldies
Eigentlich sollte sie jeder kennen – die „Golden Oldies“.
Tänze, die schon jahrelang
beliebt und bekannt sind
und die auf keiner Line Dance Party fehlen. Regelmäßig
ist der Dance Floor voll,
wenn sie gespielt werden.
Und dennoch – nicht alle
Line Dance Teacher werden
sie Neulingen unterrichten.
Und es gibt erfreulicherweise immer wieder und mehr
Neulinge im Line Dance. Diese Lücke hat die australische
Choreografin und Teacherin
Maddison Glover ausgemacht
und ein Angebot unterbreitet. „Wir hatten immer mehr
Neueinsteiger und die wollten die Klassiker lernen, damit sie möglichst viel auf den
Partys mittanzen können. Wir
wollen aber nicht nur die
Klassiker lehren, sondern auch
die vielen großartigen, neuen Tänze, die auf den Markt

kommen“, so Maddison über
ihr Projekt. So entschied sie
sich, auch bedingt durch neuerliche Lockdown-Einschränkungen in Australien, Videos
von Klassikern aufzunehmen
und bereitzustellen. „Wir wollten erst eine private Facebook-Gruppe machen, aber
es haben nicht alle Leute Zugang zu Facebook. So haben
wir uns entschlossen, einen
nicht gelisteten YouTube-Kanal zu etablieren. Auf den
haben diejenigen Zugriff, die
den Link kennen.“ Die Videos in diesem Kanal können jederzeit, so oft man will
abgespielt (und angehalten)
werden und stehen immer
zur Verfügung. Im Kanal finden sich Videos zu „Chill
Factor“, „Remember When“
oder „Slapping Leather“ und
er wird weiterhin gefüllt von
Maddison.
n
Daniella Fischer

Foto: © Dörte Gerlach

Tutorial-Videos der Klassiker
von Maddison Glover

Die Golden Oldie-Videos sind auf einer Wiedergabeliste unter dem Namen „Golden Oldies“ im
YouTube-Kanal von Maddison zu finden:
 https://www.youtube.com/user/
MaddisonGlover/playlists
Sie sind frei zugänglich, basieren auf dem
Ehrlichkeits-Prinzip. Maddison lebt vom Line
Dance, daher sollte es für Linedancer, die diesen
Kanal und diese Videos nutzen, selbstverständlich sein, ihr einen kleinen Betrag zu überweisen.
„15 Dollar decken meine Aufwendungen für
auswählen, aufnehmen und uploaden
der Klassiker“, so Maddison.
Bezahlen kann man am besten über PayPal.
Dies geht auch, wenn man KEINEN PayPal-Benutzer-Account hat, man kann als Gast zahlen.
 https://www.paypal.com/
maddisonglover
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Die Anzahl der Linedances nimmt täglich zu. Nicht immer ist die Qualität so, dass sich ein Tanz für
Tänzer gut anfühlt. Dies kann verschiedene Gründe haben, einer davon ist, dass der Choreograf sein
Handwerk nicht vollumfassend beherrscht und Bewegungen zustande kommen, die nicht natürlich
sind.
Einer der Altmeister in der Line Dance Welt ist Max Perry. Er hat schon Linedances choreografiert
und gelehrt, da kannte man Line Dance noch kaum. Max Perry besitzt ein tiefes Musikverständnis
und breite Sachkenntnis in der Umsetzung, das Step Sheet-Archiv Copperknob listet 235 Tänze von
ihm. Sein erster dort aufgeführter Tanz ist „Kiss & Tell“ von 2007, sein meist aufgerufenes Step
Sheet ist jüngeren Datums, „Never Fall in Love Again“ vom November 2019. Der Choreograf mit den
reduzierten, eleganten Bewegungen ist in Europa insbesondere den jüngeren Linedancern nicht
sehr bekannt, doch seine Ausführungen zum Choreografieren sind so lesenswert, dass sie auch dem
Nicht-Choreografen tiefere Einblicke gewähren können.

Grundlagen des
Choreografierens

Foto: © https://bayoubayboogie.
doodlekit.com/home/max-perry

von Max Perry

Max Perry´s
Never Fall In
Love Again
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Um einen erfolgreichen Tanz zu schreiben, verwendet ein
Choreograf verschiedene Techniken, damit die Choreografie nicht nur zur Musik passt, sondern sich beim Tanzen auch gut anfühlt. Die verwendeten Werkzeuge sind
das Kennen der verschiedenen Tanzelemente sowie Basiswissen über die Struktur der verwendeten Musik. Außerdem muss man berücksichtigen, für welche Zielgruppe
ein Tanz geschrieben werden soll, ob für Hobby- oder
Wettbewerbstänzer, und sich das Tanzlevel überlegen.

Punkte, die zu berücksichtigen sind:
1. Ein Körper in Bewegung neigt dazu, in Bewegung zu
bleiben. Es ist eine anfängliche Kraft erforderlich, um den
Körper in Bewegung zu setzen. Bei jeder Änderung der
Richtungsbewegung ist zusätzliche Kraft erforderlich,
um die Änderung vorzunehmen. Zu viele abrupte Richtungsänderungen sind nicht so angenehm, als wenn der
Körper in die gewünschte Richtung fließt und dann langsam wird, bevor die Richtung geändert wird. Es bedeutet
nicht, dass man grundsätzlich vor jeder Drehung langsamer werden soll, es soll ein Hinweis sein, diesen Energieaufwand bei der Choreografie zu berücksichtigen.
2. Verwende Musik, die ein breites Publikum anspricht.
Ungünstig ist ein Titel, der veraltet klingt. Das Lied sollte
auch jedes Mal gut klingen, wenn es gespielt wird. Verwende Musik, die noch nicht in großem Stil veröffentlicht
worden ist. Wenn Songs im Radio gespielt werden, sind

diese in der Regel schon Monate vorher aufgenommen
worden. Entscheide Dich nicht für das Offensichtliche wähle einen Titel aus einem Album, der das Potential hat,
als Single ausgekoppelt zu werden oder verwende einen
noch nicht so bekannten Interpreten oder eine Band.
Selbstverständlich könnt Ihr auch Stücke von lokalen Interpreten oder Bands verwenden, aber erwartet nicht,
dass sich der Tanz über die lokalen Grenzen hinaus verbreitet.
3. Du musst nicht alles, was Du selbst tanzen kannst, in einen einzigen Tanz packen! Am erfolgreichsten sind Tänze, die 32 Counts haben und in 20 Minuten oder weniger
unterrichtet werden können.
Diese Punkte sind alles Vorschläge. Natürlich gibt es immer
Ausnahmen, z.B. wenn Du direkt danach gefragt wirst, bestimmte Elemente für ein höheres Tanzniveau zu schreiben. Es könnte auch sein, dass Du beauftragt wirst, zu einem Titel, der Dich persönlich überhaupt nicht anspricht,
einen Tanz zu schreiben.

Wie choreografiert man nun einen Line Dance?
Die Analyse des Musikstückes
Nachdem die Wahl des Musikstücks getroffen ist, wird
des analysiert. Am Ende dieser Analyse stehen auf
dem Blatt sowohl die Counts als auch die verschiedenen Teile. Wir Tänzer sind gewohnt, in 8er Blöcken
(4/4 Takt) zu zählen. Grund dafür ist, dass Tanzlehrer
vor über 100 Jahren herausgefunden haben, dass sich
Choreografien einfacher in 8er als in 2er oder 4er Abschnitten zu merken sind. Durch solche 8er Blöcke im
4/4 Takt oder 6er Abschnitte im ¾ Takt ist die Struktur
des Songs gut erkennbar. In der Regel haben Musikstücke neben den „kleinen 8er (4/4 Takt) bzw. 6er (3/4
Takt) Abschnitten“ auch größere Einheiten – 4x 8 im
4/4 und 4x6 im ¾ Takt.
Ideal wäre natürlich ein Song, der in gleichmäßige Abschnitte eingeteilt werden kann, so dass man keine
Brücken oder Tags einbauen muss.
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Meine Version, Tänze zu analysieren
sieht folgendermaßen aus:
A 8 8 8 8 ____________ A 8 8 8 8 ____________ B 8 8 8 8
____________ A 8 8 8 8 ____________ B 8 8 8 8 ____________
B 8 8 8 8 ____________A 8
In meinem Beispiel verwende ich einen Song im 4/4 Takt.
In der Regel beginne ich mit dem Zählen nach dem Intro – beim
Beginn des Gesangs. Nach jeden 8 Counts schreibe ich eine 8. In
dem verwendeten Beispiel hat der erste Abschnitt des Musikstücks
4x 8 Counts. Das A steht für Verse, das B für den Refrain, die lange
Linie bedeutet für mich, dass ein neuer Abschnitt beginnt. In meinem Beispiel kommt am Anfang 2x A vor, das bedeutet, die Worte
sind vielleicht verschieden, die Melodie jedoch gleich.
Wenn alles ausgezählt ist, zähle ich die Counts in den einzelnen
Abschnitten zusammen, was so aussieht
A32 8 8 8 8 ____________ A 32 8 8 8 8 ____________ B 32 8 8 8 8
____________ A 32 8 8 8 8 ____________ B 32 8 8 8 8____________
B 32 8 8 8 8 ______________ A 8
Alle Abschnitte haben 32 Counts. Ich kann also einen Tanz mit 32
Counts choreografieren, der perfekt zu dem Song passt. Wenn der
Song sehr lange ist, könnte man auch einen 64er Tanz schreiben,
dann würde dieser nicht ganz so langweilig sein, denn es gäbe weniger Wiederholungen. 32 als auch 64 Counts wären bei diesem Beispiel möglich.
Ich habe auf meinen Arbeitsblatt eine weitere Spalte auf der rechten
Seite. Dort notiere ich extra Counts. Was macht man, wenn die Abschnitte nicht immer gleichmäßig 8er Abschnitte haben. Z.B. 8 8 8 8
4. In diesem Beispiel habe ich nach dem sonst überall vorhandenen
4x8er Abschnitten 4 extra Counts. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst die extra Zähler ignorieren und wärst immer noch im
Takt, aber nicht mehr in der Phrasierung, oder Du kannst einen sogenannten TAG choreografieren, damit der Tanz perfekt zur Phrasierung des Songs passt.
Ab und zu wirst Du auch auf Musikstücke treffen, bei denen die Teile unterschiedlich lang sind. Dann choreografierst Du einen Tanz,
der in Teil A (Verse) z.B. 40 und in Teil B (Chorus) 32 Counts hat, da
diese Teile in Deinem Song immer dieselbe Länge (A=40, B=32) haben. Dies Form der Choreografie nennt man AB Tanz. Es kann sogar
vorkommen, dass noch ein weiterer Teil in dem Musikstück vorhanden ist, der weder zu A noch zu B gehört – z.B. eine Brücke in einem
der A oder B Teile – das dann C genannt wird. Manchmal kann es
auch sein, dass ein Restart erforderlich ist – was bedeutet, an einer
bestimmten Stelle wird die Choreografie abgebrochen und am Anfang wieder aufgenommen.
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Einen „Hook“ – Eyecatcher finden

Nachdem Du Dich mit der Phrasierung des Musikstückes beschäftigt hast, beschäftigst Du Dich mit den Schritten und Schrittkombinationen, um den eigentlichen Tanz zu schreiben. Viele erfolgreiche Tänze haben ein interessantes oder
nicht so oft vorkommendes Element, dass wir „Hook“ (Eyecatcher) nennen. Oft
ist es ein kleines Element wie z.B. ein Kick, der immer an einer bestimmten Stelle im Tanz vorkommt, wenn das Becken des Schlagzeuges erklingt. Es kann auch
eine Hüftbewegung sein oder ein Schnippen oder Klatschen, um ein musikalisches Element zu unterstreichen. Als ich als Choreograf begann, habe ich mir die
Tänze auf der Fläche angeschaut und versucht herauszufinden, was an einer bestimmten Choreografie besonders ist. Was ist der Grund, warum alle auf die
Tanzfläche rennen? War es das Lied? War es ein bestimmter Schritt oder eine
Schrittkombination? Ich habe versucht herauszufinden, warum dieser Tanz beliebter als ein anderer war. Ich habe folgende 3 Gründe entdeckt. 1. Der Tanz hat
ein Element, das laut ist wie z.B. Klatschen, Schnippen oder Stampfen. 2. Der
Tanz hat Drehungen. 3. Der Tanz beinhaltet Kicks. Diese 3 Elemente habe ich in
all meinen Choreografien verwendet – dies waren meine Eyecatcher.

Der Name des Tanzes

Einen Namen für eine Choreografie zu finden kann eine Herausforderung darstellen. Verschiedene Choreografen haben dafür unterschiedliche Herangehensweisen. Manche verwenden sich wiederholende Worte aus dem Song, so dass die meisten Leute diese erkennen.
Andere nehmen den Titel des Liedes als Name für den Tanz, einige
Choreografen sprechen dagegen. Grund für diese Version ist, dass
Tänzer aus anderen Ländern, deren Muttersprache nicht Englisch
ist, vielleicht Probleme haben, sich beim DJ einen bestimmten Tanz
zu wünschen, wenn Titel des Musikstückes und Name des Tanzes
unterschiedlich sind. Diese Version kann aber Probleme bereiten,
wenn der Song nicht mehr aktuell ist oder die Tänzer sich an dem
Musikstück „sattgehört haben“. Ich vermeide auch, Tänze den Namen von Personen zu geben, die nur wenigen bekannt sind – das
könnte eventuell die Vermarktung des Tanzes erschweren.

D: Den Tanz verbreiten

Die Anzahl der heute getanzten Tänze und die kurze Zeit, in der diese Choreografien getanzt
werden, ist Zeuge der Marketingqualität der Choreografen. Um einen Tanz erfolgreich zu
verbreiten ist es nötig, ihn bei so vielen Stellen wie möglich zu veröffentlichen. Sendet ihn an
das Linedancer Magazine, Kickit.to – heutzutage auch copperknob.co.uk, sowie YouTube
und andere Stellen im Internet. Dies sind die größten Archive, doch es gibt sicher auch noch
andere gute Webseiten. Schickt den Tanz an Freunde, die in Orten unterrichten und / oder
tanzen. Vernetzung ist sehr wichtig. Wenn Du einen Tanz zu einer Veröffentlichung einreichst, lautet die Regel „wer laut ruft, wird auch erhört“. Dies bedeutet, dass nach dem Empfang Deines Tanzes dieser auf einen Stapel anderer Tänze gelegt wird, was manchmal dazu
führt, dass Dein Tanz in der Masse untergeht. Je öfter Du den Tanz einreichst, desto besser
stehen die Chancen, dass er obenauf bleibt. Ein Mitarbeiter des Country Weekly gab mir
einmal eine Faxnummer, um meine Tänze einzureichen. Ich konnte nicht herausfinden, warum ich nie von ihnen gehört hatte, bis ich die Zentrale erneut nach der Nummer fragte und
herausfand, dass ich meine Line Dances an „Soap Opera Digest“ anstatt an „Country Weekly“ gesendet hatte! Niemand hat jemals etwas gesagt! Bleibt am Ball. Wenn Du Deinen Tanz
bei verschiedenen Tanzveranstaltungen und Kursen unterrichtest, achte darauf, dass Du
nicht zu schnell aufgibst. Viele Lehrer, ich eingeschlossen, lassen sich nicht genügend Zeit,
den Tanz über einen längeren Zeitraum zu verbreiten, um ihn bekannt werden zu lassen.
Wenn ein Tanz nicht sofort ein „Hit“ wird, geben sie ihn für einen anderen Tanz auf, den sie
gerade neu geschrieben haben! Gebt dem Tanz ein wenig Zeit. Es kann auch mal sechs Monate oder länger dauern, bis sich ein Tanz durchsetzt.
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Wie man eine Tanzanleitung schreibt

Eine gute Tanzanleitung enthält so viele Informationen wie möglich über den
Tanz, muss aber auch kurz und übersichtlich sein. Denke daran, dass die
Anleitung helfen soll, die Choreografie zu wiederholen. Das Step Sheet ist
Hilfsmittel für den Unterricht und geht davon aus, dass der Tänzer eine Anleitung lesen kann und weiß, was z.B. ein Grapevine ist. Eine Tanzanleitung
für einen Anfängertanz muss nicht zwingend von einem Anfängertänzer gelesen werden können. Das Step Sheet soll lediglich die Choreografie aufzeigen. Bestimmte Grundelemente wie Grapevines müssen nicht zwingend in
ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden.
Eine Tanzanleitung sollte folgende Elemente enthalten:

u Name des Tanzes
v Name des Choreografen und wie man diesen kontaktieren kann
w Datum, wann der Tanz geschrieben wurde
x Anzahl der Counts & Schwierigkeitsgrad des Tanzes
y Art des Tanzes (Line Dance, Mixer, Pattern Partner Dance…)
z Brücken, Tags oder phrasiert (AB)
{ Musikstück mit Angabe des Interpreten, des Albums und

die genaue Version des Songs (Extended, Radio Mix etc.)
All diese Angaben sollten zu Beginn der Tanzanleitung stehen,
so dass sie auf den ersten Blick erfasst werden können.

| Verwende Überschriften, um die Elemente einer Sektion wiederzugeben
} Wenn möglich verwende eine Spalte mit den Zahlen 1-8, um die Counts
der Sektion aufzuzeigen und eine zweite Spalte, um die Stelle in der
Choreografie (1-32) zu benennen. Wenn es ein einfacher Tanz ist,
ist das nicht unbedingt notwendig. Verlasse Dich auf Gefühl,
um Unklarheiten zu vermeiden.
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„Come Closer“
Erfolgreiche 1. Line Dance-Reise nach 1,5 Jahren an den Neusiedler See

Nach 1,5 Jahren Zwangspause hat
Living Line Dance mit großer Dank-

barkeit im Juni die erste Leserreise
nach Österreich veranstaltet. Im Oktober 2019 auf der 5-wöchigen USATour mit zwei Gruppen durch New
Mexico in den USA konnte niemand
ahnen, dass die Koffer anschließend
für über 18 Monate nicht mehr gepackt werden dürften. Dass insgesamt
10 Line Dance-Reisen abgesagt werden müssten. Dies war nicht nur ein
großer finanzieller Verlust, sondern
auch ein emotionaler.

Fotos: © Dörte Gerlach
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COME CLOSER – dieses Motto der
Österreich-Line Dance-Reise war
wohl das ungeeignetste in aktueller
Zeit. „Komm näher“ – wo doch Abstand das geforderte Gebot ist. Und
dennoch: WE MADE IT! Wir sind
uns wieder nähergekommen. Wir
sind überhaupt wieder zusammengekommen!
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Daniel Trepat

Nun also Österreich im Juni 2021. Die „3 G“
haben wir - neben den offiziellen Regeln mit unseren eigenen Maßstäben ausgefüllt:
Es wurde getanzt, gefeiert, genossen! Mit
Workshops und Wiederholungsabenden,
Trommel-Workshop für alle und einer
Schifffahrt auf dem Neusiedler See fühlten
wir einfach wieder das LEBEN! Daniel Trepat und Jose Miguel Belloque Vane waren
fantastische Teacher, DJ Jimmy perfekt an
den Reglern und in der Wunscherfüllung,
unsere Gäste einzigartig - und Living Line
Dance? Einfach nur glücklich.

José Miguel Belloque Vane

José, Dörte und Daniel beim kleben der Abstandspads auf dem Tanzboden

Das Areal des Hotels mit eigenem Badesee

Unsere Tanzhalle im alten Schulgebäude des Hotels „Am Friedrichshof “

Dabei sah es anfangs erneut nach
einer Absage aus. Die Regeln in
Österreich waren zwar gelockert,
aber nicht wirklich so, dass eine
vernünftige Tanzreise stattfinden
konnte. 20 Quadratmeter sollten
für einen Tänzer bereitstehen –
eine unvorstellbare Fläche! Das
Angebot des Hotels, statt des
wunderschönen Tanzsaals (mit
Tanzschwingboden!) den Tennis-Platz open air zu nutzen – eine
wenn auch schlechte, aber Alternative. Das JA zur Reise fiel – und
kurz darauf dankenswerter Weise
auch die 20-Quadratmeter-Regel
in Österreich. Manchmal muss
man einfach etwas riskieren und
wird belohnt. Die 20 Quadratmeter-Forderung wurde halbiert und
mit einem raffinierten rollierenden System nach Idee von Daniel
und Jose tauschten wir angedachten Tennisplatz wieder gegen
Tanzschwingboden und klimatisierte Dance Hall. Mit aufgeklebten Stickern waren die Tanzplätze
markiert, so konnte jeder sehen,
wo noch ein Spot frei war.
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Daniel und Jose war die Freude
anzumerken, endlich wieder vor
leibhaftigen Menschen, anstatt einer toten Kamera zu stehen. Sie
liefen zu Höchstform auf, begeisterten die Teilnehmer in den
Workshops und waren am Abend
bei den Partys die letzten, die gingen. Aber wohl meist noch nicht
ins Bett …

Einen der emotionalsten Momente erlebten die Gäste auf dem Schiff bei einer
gemeinsamen Schiffstour auf dem Neusiedler See. Spontan sangen alle den
Song „Perfect“ und bei nicht wenigen
konnte man Tränen in den Augen sehen. Leben funktioniert nur, wenn man
auch leben kann. Und dazu gehören andere Menschen, reisen, gut essen und
… Line Dance!

Das Areal des Hotels „Am Friedrichshof “ war mit seinen weitläufigen Räumlichkeiten, Wiesen und
dem privaten Badesee wie geschaffen für eine Reise in noch
immer schwierigen Zeiten. Genug
Platz, sich auch neben dem Tanzen zu treffen, zu plaudern, das
Leben zu genießen.

Den Neusiedler See und dieses für uns
so geeignete Hotel wird Living Line
Dance und seine Gäste wiedersehen:
Vom 13. – 18. Juni 2023 sind wir dort
erneut zu Gast und freuen uns mit Euch
auf die Teacher Fred Whitehouse und
Shane McKeever aus Irland.
n
Daniella Fischer

Vom 13. – 18. Juni 2023 sind wir dort erneut zu
Gast und freuen uns mit Euch auf die Teacher
Fred Whitehouse und Shane McKeever aus Irland.
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Impressionen vom Trommelworkshop

Schiffstour auf dem Neusiedler See

Fotos: © Dörte Gerlach

Du möchtest keine Reiseankündigung von Living Line Dance mehr verpassen?
Registriere Dich in unserem Reisenewsletter oder in den Vormerkungslisten für einzelne Reisen!
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„Es ist schön, besser zu werden!“
3. Summer School von Living Line Dance bei Roy Verdonk
„Kleine Schritte!“, „Die Knie bleiben
nach vorn gerichtet!“, „Das Ziel ist
es, die Hüfte zu kreieren!“, „Nimm
Dir mit, was gut für DICH ist!“, „Es
tanzen nicht nur die Füße!“ – Es ist
eine ganze Menge Input, den die
Gäste der 3. Summer School von
Living Line Dance in den Kopf und
vorzugsweise auch in den Körper
bekommen. Eine Urlaubsreise in
dem Sinn ist es wohl eher nicht,
diese Summer School, aber das

wussten die Teilnehmer. Sie hatten ihren „Stundenplan“ vorab erhalten, täglich vormittags und
nachmittags „Schule“ bis auf den
Erholungstag, wo ein Ganztagsausflug nach Rotterdam angeboten war.
Auf dem Stundenplan in der Dutch
Dance Academy standen TechnikWorkshops in den Line Dance
Motions East Coast Swing, Polka,

West Coast Swing und Nightclub,
Walzer und Funky. „Euer Ziel
muss es nicht sein, perfekt zu werden – aber besser“, so Roy Verdonk in einer seiner ersten Stunden. Er ist die Instanz des Line
Dance schlechthin, dazu gesegnet
mit der Gabe, Tanztechnik (ein
Wort, das Linedancer für gewöhnlich nicht gern hören) so zu vermitteln, dass sie die Tänzer bestmöglich auf sich selbst adaptieren
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Fotos: © Dörte Gerlach

können. Neben Roy Verdonk waren Daniel Trepat und Natalina
Laner als Teacher engagiert, der
Unterricht fand in zwei Gruppen
in zwei Studios statt und nach jeder Technik-Einheit durften die
Teilnehmer eine kurze Zusammenfassung filmen. „Wenn die Technik

nicht gut ist, sieht es nicht gut aus,
wie Ihr tanzt“, vermittelt Roy und
zeigt immer wieder an Beispielen,
wie es richtig geht. „Übt zu Hause
jeden Tag 10 Minuten, das ist besser als einmal in der Woche eine
Stunde“, ist seine Philosophie. Die
Summer School findet in den

Räumen seiner Tanzschule, der Dutch
Dance Academy statt – und da gibt
es auch Mittag und Abendessen, das
seine Frau Nisrine für alle Teilnehmer zubereitet. So lecker, dass so
mancher die Tänzerin als Köchin
engagieren wollte! Die familiäre Atmosphäre in der Tanzschule bietet
reichlich Zeit für Gespräche der
Linedancer untereinander, die Auswertung des Gelernten, zum Fachsimpeln und gelöstes Miteinander.
Jeden Abend gab es natürlich eine
kleine Party, DJ Daniel erfüllte so
viele Tanzwünsche wie möglich und
stieg am letzten Abend auf ein cooles System um, um so viele Wünsche
wie möglich zu erfüllen: Er spielte
alle Songs nur 1,5 Minuten – was für
ein Gaudi. Zwischendrin gab es an
den Party-Abenden immer auch
Tanzworkshops und für so manchen
war der Workshop am ersten Abend
der erste nach eineinhalb Jahren …

u
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Einen besonderen Tag erlebten die
Gäste beim Ausflug nach Rotterdam. Per Bus und mit Daniel Trepat als Reiseführer fuhr die Gruppe in die Hafenstadt und fand eine
coole Stadt mit jeder Menge beeindruckender Architektur. Startpunkt war der Euromast, der höchste Lock Out Tower in den Niederlanden und dank perfektem Sommerwetter mit überragender Sicht.
Auf dem anschließenden Rundgang durch die Stadt erklärte Daniel mit viel Liebe seine Heimatstadt. Der Abend begann mit
einem festlichen Abendessen im
Hotel, gefolgt von einer Party. Die
Gäste der Summer School konnten dort nicht nur selbst zu Musik
von DJ Jeffke Camps tanzen, sondern auch drei Shows der Roy
Verdonk Dancer erleben.

Fotos: © Dörte Gerlach
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Beendet wurde die Summer School
mit einem übergreifenden Workshop. Die Linedancer lernen einen
neuen Tanz und wenden in diesem
ihre frisch gelernte Tanztechnik an.
Wow – wie das nach dieser Woche so
viel natürlicher aussieht! „In einem

Step Sheet steht nur, welche Schritte
getanzt werden müssen“, so Roy.
„Aber nicht, WIE Ihr sie tanzen
müsst!“ Das haben die Teilnehmer
der Summer School nun gelernt. n
Daniella Fischer

Die nächste Living Line Dance Summer School bei
Roy Verdonk findet statt vom 21.-26. August 2023.

Gästemeinungen

Wir tanzen schon ein paar Jahre, üben im Sportverein,
lernen die aktuellen Tänze, die in unserer Region auf
Line Dance-Veranstaltungen gespielt werden und
staunen darüber, dass bei einigen guten Tänzern alles so
leicht aussieht! Deshalb haben wir uns für die Summer
School angemeldet. Wir sollten nicht enttäuscht werden.
Was in dieser Woche von Natalina, Roy und Daniel
vermittelt wurde, war genau das: Technik, Technik,
Technik. Die Lehrer zeigten anschaulich, worauf es
ankommt und auch, wie es nicht sein sollte! Gut, dass
ein Erholungstag dazwischen war. Jetzt ist das alles
in unseren Köpfen, Fußposition, Motion, Kopf hoch,
Haltung, Hüften, Preparation ... und damit es auch in
die Füße rutscht, bedarf es noch etwas mehr Übung.
Wir werden das Mögliche umsetzen. Hoffentlich
vergessen wir nicht alles wieder auf der nächsten
LD-Party, wenn ein Lieblingslied gespielt wird und
alle auf die Tanzfläche stürmen. An die Dutch Dance
Academy ein ganz großes Dankeschön, Ihr, die ganze
Dance Familie, habt uns als Gäste sehr willkommen
geheißen vom Mittagessen bis zu den LD-Partys am
Abend, das BBQ, die Überraschungsauftritte, es war
ganz wunderbar! Danke auch an Living Line Dance,
die immer im Hintergrund bereit waren für Wünsche
der Teilnehmer.
Doris & Klaus
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Summer School 2021 – Was ich erwartet
habe: Eine informative Line Dance-Schulwoche, in der die verschiedenen Tanzrichtungen erklärt werden und ich meine
Basics weiterentwickeln kann.
Bekommen habe ich 1035 Minuten intensiv vermitteltes Praxis- und Technikwissen
(nicht nur Basics) über WCS, ECS, Polka,
Nightclub, Rise and Fall, Cuban, Funky
und vieles mehr. Das eine oder andere
konnte ich sofort vertiefen, aber ich erhielt
soooo viel Neues dazu (zu Hause üben ist
angesagt!). Jeden Abend Workshops und
Partytime, dazu eine tolle Show von Roys
Tanz Team.
Die Teacher sind toll und jeder hat seine
eigene spezielle Art und ich habe mich
immer über Roys Frage: „Versteht ihr
die VERSCHIEDENHEIT?“ gefreut und
kenne jetzt meine LD-Chakras! Bleibt für
die Ewigkeit in meinem Gedächtnis. J
Daniel, unser Happy Face, bouncte mit uns
durch den Saal, auch wenn ich meinen
Body niemals so in alle Richtungen gleichzeitig winden kann, ist es ein Erlebnis,
ihm zuzusehen. Ja und Natalina, mir
bisher unbekannt, aber seit dieser Woche

Warum ich die Summer School
jetzt schon zum zweiten Mal besucht habe? Für mich ganz einfach: Ich trainiere eine Gruppe
von Linedancern und denke, man
sollte nicht nur „das Step Sheet“
weitergeben. Ich finde es wichtig, auch Technik weiter zu ver-

fest in meinem Herzen verwurzelt! Ein Energiebündel reinster Natur
mit ihrem Huha-muscle = für Insider J.
Mein Resultat: Eine super-klasse-tolle, von Living Line Dance organisierte Woche, die ich unglaublich gerne wieder machen möchte und
werde! Mit neuen Bekanntschaften, netten Menschen, mit denen wir
weiter im Informationsaustausch bleiben werden. Rundum, für jeden
Linedancer eine wertvolle und bereichernde Erfahrung, nicht nur für
Wettbewerbstänzer! Danke an Living Line Dance, dass Ihr so tolle
Reisen umsetzt und für euer unermüdliches Engagement.
Bis zur nächsten Reise, Eure Lisa Linke

mitteln, da diese wie in
allen anderen Sportarten
wichtig ist. Zum einen für
den eigenen Körper, um
etwaige Schäden zu vermeiden und zum anderen
macht Technik vieles einfach leichter. Hier in der
Summer School wird Dir
alles nach bestem Wissen
und Gewissen von Grund
an vermittelt. Und der
„Grund“ ist doch das, auf
dem alles aufgebaut werden sollte. Dieser sollte
auch immer und immer mal
wieder aufgefrischt werden.
Meiner Meinung nach zumindest von jedem, der
Tanz lehrt. Was gibt es
Schöneres, als dies hier zu
tun? Du lernst neue Leute
kennen, kannst Dich austauschen und hast Größen
wie Roy Verdonk, Daniel
Trepat und andere, die ihr
jahrelanges Wissen mit
einem teilen. Ich kann die
Summer School nur jeden
empfehlen.
Else Richter

Ich habe mit Line Dance im Jahr 2017 in der
Tanzschule Wolf in Stuttgart begonnen. Mir
gefallen das Tanzen und die Gemeinschaft sehr
und ich habe versucht, mein Können bei Partys und
anderen Veranstaltungen weiter zu vertiefen. Vor
2 Jahren schenkte mir meine Schwester das Abo des
Living Line Dance Magazins und mein Interesse,
immer mehr zu lernen wurde weiter geweckt.
2019 nahm ich zum ersten Mal als Social Tänzer
an einem Turnier teil und meldete mich immer
wieder für Workshops bei den 44s, bei Biggi und
in Telfs mit Barbara, Fred, Jo und am häufigsten
mit Raymond an. Während des Lockdowns habe
ich viele Online-Trainings meines Tanzlehrers
Sascha und der internationalen Choreografen mitgemacht. Da lag es nun nahe, an der vom Living
Line Dance Magazin gebotenen Summer School
bei Roy Verdonk teilzunehmen! Die Woche hier in
Holland ist super und ich lerne total viel in TechnikWorkshops und Privatstunden bei Natalina, Daniel
und Roy!
Markus Mauchart
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„Welcome to Prairieville“
Das neue Album von Logan Mize Neues Al
bum
:::

Seine Fans müssen sich aber nicht
bis zum Herbst gedulden, um einen ersten Vorgeschmack auf das
zu bekommen, was sie erwartet.
Mit „George Strait Songs“ legt der
Musiker aus Kansas seine erste
Singleauskopplung des neuen Albums vor. Der Song, den Mize gemeinsam mit Blake Chaffin geschrieben hat, zollt den Wurzeln

Foto: © Sydney Davidson

Logan Mize, der Singer/Songwriter
aus dem US-amerikanischen Heartland präsentiert mit seinem
neuen Album „Welcome to Prairieville“ über Big Yellow Dog Music
neue Musik mit dem Vibe seiner
Heimatstadt. Die elf Songs von
„Welcome to Prairieville“ zelebrieren nicht nur die ländliche Herkunft des Country-Stars, sondern
zeigen auch seine großartigen Fähigkeiten als Geschichtenerzähler,
die seit jeher seine Karriere geprägt
haben. Mize hat fast ein ganzes
Jahrzehnt lang am Konzept des Albums gearbeitet und hat — bis auf
eine Ausnahme — alle Songs mitgeschrieben. Damit ist ihm sein
wohl persönlichstes Album gelungen.
der Country-Crooner Tribut —
und feiert die besten Seiten seiner
amerikanischen Heimat, die ihn zu
dem gemacht haben, was er heute
ist. „Wenn ihr mich auf unserer Reise nach Prairieville begleiten wollt,
dann ist dies der Eröffnungssong
auf der Playlist, der die erste Szene
einleitet“, erklärt Mize. Das Video
zu „George Strait Songs“ wurde un-

ter der Regie von Jordan Horsch in
Pretty Prairie, Kansas gedreht —
nur wenige Kilometer von Mize’
Heimatstadt Clearwater entfernt.
Es beschwört dabei das warme,
tröstliche Gefühl seiner Kindheit
herauf und zeigt ihn dabei, wie er
Straßen und Felder einer Kleinstadt
erkundet, die seinen eigenen Geburtsort widerspiegelt.
PR n

Die Tracklist von „Welcome to Prairieville“:
1. George Strait Songs (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize)
2. Welcome To Prairieville (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize)
3. River Road (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize, Tyler Johnson)
4. Wine at the Church, Beer at the Bar (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize, Jason Blaine)
5. Follow Your Heart (Autoren/Komponisten: Lynn Hutton, Logan Mize)
6. I Need Mike (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin)
7. If You Get Lucky (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize, Daniel Agee)
8. Tell the Truth (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize)
9. We Ain’t Broke (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize)
10. I Still Miss You (Autoren/Komponisten: Blake Chaffin, Logan Mize, Jill Martin)
11. It’s About Time (Autoren/Komponisten: Logan Mize)
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Vom Honky Tonk Twist bis Gospel

Die Welt der

Scooter Lee

Foto: © Dörte Gerlach

Sie prägte die Line Dance-Welt mit
ihrer Musik wie keine andere: Scooter
Lee. Zum Jahresende nun will sie
sich von ihrer aktiven Tour-Laufbahn
verabschieden. Zu ihren Songs wie
„Dizzy“, „Rose Garden“ oder „Open
Book“ tanzten Linedancer auf der
ganzen Welt, zahlreiche Choreografien auf Scooters Lieder hat die
Instanz des Line Dance geschrieben:
Jo Thompson-Szymanski. Die beiden verbindet eine über 25-jährige
Freundschaft und niemand anderes
als Jo könnte die gemeinsame Zeit
besser beschreiben, was sie für unser
Living Line Dance Magazin getan hat.
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Wie kann man diese beeindruckende Frau
mit ihrem wallendem Haar, beeindruckender Stimme und starker Persönlichkeit in
Worte fassen? Wie beschreibt man jemanden, der Musik in seiner Seele hat, mit perfekter Tonlage singt und ein Lied schreiben
kann, das nicht nur die Füße, sondern auch
das Herz bewegt? Wie kann ich nur ansatzweise etwas über diese kultige Legende erzählen?
Nun, lasst mich Euch meine 26-jährige
Freundin Scooter Lee einfach zunächst vorstellen. Geboren und aufgewachsen in den
Bayous von Louisiana begann Scooter ihre
professionelle Gesangskarriere im Alter von
13 Jahren. Mit 15 nahm sie ihre erste Platte
auf und wurde zu einer weltbekannten Sängerin und Songwriterin. Mit Anfang 20 ging
sie mit den USO-Touren von Bob Hope auf
Tournee, was ihr wiederum Hits für Sony
Records einbrachte. Sie trat auf einigen der
größten Country Musik- und Line Dance-Festivals in den Vereinigten Staaten, Eu-

Foto: © Privat

Als das Living Line Dance Magazine mich
bat, einen Artikel über Scooter Lee zu
schreiben, fühlte ich mich sehr geehrt. Aber
um ganz ehrlich zu sein, fühlte es sich wie
eine entmutigende Aufgabe an!

Jo Thompson-Szymanski mit Scooter Lee

ropa, Kanada, Australien und Asien auf und füllte die Tanzflächen
mit Hits wie Dizzy, Rose Garden,
Jai du Boogie, Rock and Roll
Waltz, Honky Tonk Twist, Ribbon
of Highway, Old Friend, Roll Back
The Rug, Til The Shackles Fall Off,
Open Book, Louisiana Hot Sauce,
This Little Light Of Mine, Splish
Splash, Break Away und vielen anderen.

Die Geburtsstunde
von „Dizzy“
Ich traf Scooter zum ersten Mal
1996 auf einem Country DanceFestival in Kitchener, Ontario, Kanada. Sie stand auf der Bühne und
sang ihren Hit „Honky Tonk
Twist“. Ich war Tanzlehrer bei der
Veranstaltung und tanzte auf der
Tanzfläche zusammen mit mehreren hundert Linedancern den
Line Dance von Max Perry dazu.
Die Energie im Saal war unbeschreiblich! Alle lächelten und
hatten so viel Spaß! Die Tatsache,
dass Scooter Lee persönlich anwesend war und einen Song sang,
den sie speziell für Linedancer geschrieben hatte, war für uns alle
etwas Neues und Aufregendes!
Nach ihrem Konzert gab Scooter
Autogramme und machte Fotos
mit ihren vielen Fans, so dass sich
jeder von ihnen besonders fühlte.
Jemand stellte uns vor und wir kamen ins Gespräch. Scooter fragte
mich, ob ich mir einen Song anhören wolle, den sie gerade für
„Moving On Up“, ihre kommende

CD, aufgenommen hatte. Es handelte sich um „Dizzy“, einen alten
Klassiker, aber sie hatte eine
brandneue, peppige Version mit
dem Gedanken an den Linedancer geschaffen. Sie fragte mich, ob
ich Interesse daran hätte, einen
Line Dance dazu zu choreografieren. Nun, der Rest ist Geschichte,
so entstand mein „Dizzy“. Wir
wurden gute Freunde und arbeiteten im Laufe der Jahre an vielen
Song- und Tanzprojekten zusammen, aber „Dizzy“ ist ein Klassiker,
der nach wie vor auf der ganzen
Welt für Begeisterung sorgt.

Musik für Linedancer
Scooter Lee ist definitiv einmalig!
Ihr werdet niemanden wie sie treffen. Sie ist einer der talentiertesten
Menschen, die ich kenne. In der
einen Minute kann sie einen so
sehr zum Lachen bringen, dass einem der Bauch weh tut, und in
der nächsten Minute kann sie einem mit einer wunderschönen
Ballade Tränen in die Augen treiben. Sie hat einen scharfen,
schnellen und sehr klugen Verstand und die Gabe, Texte und
Melodien zu schreiben, die zum
Tanzen und Mitsingen einladen.
Scooter arbeitet hart daran, Musik
zu schreiben und aufzunehmen,
die sich gut zum Line Dance eignet und gleichzeitig radiotauglich
für ihre Hörer ist. Sie hat einige
der unterhaltsamsten, Line Dancefreundlichsten Songs geschaffen,
die ich je gehört habe.
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Als ich Scooter Lee kennenlernte, war
sie bereits eine erfahrene Entertainerin.
Sie war 22 Jahre lang als Sängerin mit einer fünfköpfigen Band auf USO-Militärstützpunkten, Country-Musik-Festivals
in aller Welt und auf Messen in den USA
für Marlboro Country Nights unterwegs
gewesen. Danach trat sie fünf Jahre lang
auf Festivals für die RJ Reynolds Tobacco
Company auf, um für deren Nicht-Tabak-Produkte zu werben, da sie Nichtraucherin war und ist.

Fotos: © Dörte Gerlach

Die zweite Hälfte ihrer Karriere verbrachte Scooter damit, Musik für Linedancer in aller Welt zu schreiben und
aufzunehmen. In den frühen 1990er
Jahren führten Hits wie „Achy Break
Heart“ von Billy Ray Cyrus und „Boot
Scootin‘ Boogie“ von Brooks und Dunn
die Charts an und brachen überall die
Verkaufsrekorde. Das Phänomen des
Country Line Dance kam so richtig in
Schwung. 1994 hörte Sony Records
Scooters Song „Honky Tonk Twist“ und
lud sie ein, beim Tamworth Country
Music Festival in Australien ein LiveKonzert ohne Band und nur mit Studio-

titeln zu geben. Dort sang sie vor
Tausenden von Country-Fans und
Linedancern neben Trisha Yearwood und Tracy Byrd, der seinen
Hit „Watermelon Crawl“ präsentierte. Zwei Jahre später wurde ich
mit ihr auf demselben Festival gebucht, wo wir ihren Song „High
Test Love“ promoteten, und der
Tanz „Louisiana Hot Sauce“ war
geboren.

Unterwegs mit Scooter
Von da an hatte ich das Privileg,
mit Scooter zu vielen Veranstaltungen in der ganzen Welt zu reisen. Ich unterrichtete Line Dances für die Lieder, die sie in ihren
Shows sang. Es wurde nie langweilig, und mit Scooter unterwegs
zu sein, war immer ein Abenteuer!
Bei ihren Auftritten in Disneyland

Paris war Scooter so beliebt, dass
Sicherheitskräfte eingesetzt wurden, um die Menschenmenge zu
kontrollieren, die darauf wartete,
sie zu treffen, ein Autogramm zu
bekommen und nach ihren Konzerten Fotos mit ihr zu machen!
Oft wurden wir mit dem Auto von
Veranstaltung zu Veranstaltung
gefahren, das mit schweren Koffern mit Scooters Bühnenkostümen sowie mit CDs und T-Shirts
beladen war, die sie an ihre zahlreichen Fans verkaufen wollte. Es
war ein Vergnügen, den Pagen zuzusehen, wie sie versuchten, diese
Kisten zu heben. Wenn sie sah,
wie sie sich anstrengten, eine der
besonders schweren Kisten mit
CDs zu heben, grinste sie und
sagte: „Oh, das ist nur mein
Make-up!“

u
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Scooter war auch einer der Hauptdarsteller bei den Olympischen Spielen
1996 in Atlanta, Georgia, und bei der
Orange Bowl-Halbzeitshow 1997 zusammen mit den Mavericks in Miami,
Florida. Bei der Orange-Bowl-Show
wurde Scooter auf ein Fahrzeug gesetzt,
das die Form einer riesigen Orange hatte und mit Höchstgeschwindigkeit um
das Football-Feld kreiste. Scooter
kämpfte um ihr Leben, ihre Haare wehten im Wind (sie würde sagen, dass sich
ihre Haare wegen des vielen Haarsprays
nicht wirklich bewegten) und sie sang
ihre Dancefloor-Hits „Honky Tonk
Twist“ und „Rompin‘ Stompin‘“ wie ein
Champion! Ich war auf der Bühne in
der Mitte des Feldes mit einer Gruppe
von Line- und Swing-Tänzern. Wir lächelten und tanzten uns die Seele aus
dem Leib für die 80.000 Fans auf der
Tribüne und die 50 Millionen Zuschauer im nationalen Fernsehen. Schaut
Euch dieses Video an:

https://t1p.de/
a73y

Im Laufe ihrer Karriere hat Scooter Lee
viele Auszeichnungen und Ehrungen
erhalten. Sie wurde fünfmal zur Dedicated Dance Artist of the Year gewählt
und im Jahr 2000 in die Crystal Boot
Line Dance Hall of Fame aufgenommen. Im selben Jahr gewann sie den
Spirit of Europe Award in Berlin,
Deutschland. Diese prestigeträchtige
Auszeichnung wurde an den Künstler
verliehen, der am meisten zur Country
Musik in Europa beigetragen hat. Scooter trat gegen George Strait und die
Bellamy Brothers an, weshalb sie sich
sehr geehrt fühlte, diesen Preis zu erhalten.

Fotos: © Dörte Gerlach

Egal was passierte, wir haben uns
immer gegenseitig den Rücken
freigehalten. Kurz bevor Scooter
auf die Bühne ging, habe ich oft
ihre typische Frisur aufgefrischt
und ihr Make-up überprüft. Einmal bemerkte ich, dass ihre Wimperntusche verschmiert war. Wie
es jeder gute Freund tun würde,
leckte ich meinen Finger ab und
wischte ihr die Wimperntusche aus
dem Gesicht. Sie sah mich schockiert an und sagte: „Du hast mir
gerade ins Gesicht gespuckt!“ Ich
lachte und sagte: „Ja, dafür sind
Freunde doch da! Du siehst großartig aus! Und jetzt geh singen!“

Große Momente

Foto: © Privat

Ich lache immer noch über die Zeit
in England, als wir beschlossen, ein
Auto zu mieten. Irgendwie musste
ich der Fahrer sein, es ging nicht
anders. Es war das erste Mal, dass
ich auf der anderen Straßenseite
gefahren bin, und ich war schon
ein bisschen nervös! Scooter saß
auf dem Vordersitz und ihre Tourmanagerin Daphne auf dem Rücksitz, und beide riefen mir gleichzeitig etwas zu: „Bieg hier ab! Fahr
nicht da! Falsche Fahrbahn! Oh
mein Gott, wir werden sterben!“
Nun, wir haben überlebt …

Scotter Lee in Interlaken
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Als Scooter weiter reiste und auftrat,
stellte sie fest, dass ein echter Bedarf
an einfacheren Tänzen mit weniger
Drehungen und Bewegungen bestand,
die die Hüften und Knie schonten,
aber auch für ältere Tänzer noch angenehm waren. Scooter begann, sich
mit dem Alterungsprozess und dessen
Auswirkungen auf Körper und Geist
zu beschäftigen. Sie wurde zertifizierte
Gerontologin und erkannte, dass sich
Line Dance und Gesundheitsbewusstsein positiv auf die allgemeine Gesundheit, Lebensqualität und Langlebigkeit auswirken können. Zur gleichen Zeit wurde meine Mutter Rita
immer älter und hatte Gleichgewichtsprobleme, wollte aber nicht mit dem
Tanzen aufhören. Rita war ein großer
Fan von Scooters Musik und benutzte
viele ihrer Lieder, wenn sie ihre Line
Class unterrichtete. Gemeinsam gründeten Scooter und ich eine gemeinnützige Organisation namens „Dancing for the Dream“, die in den Vereinigten Staaten und im Ausland eine
gesunde Lebensweise für ältere Menschen fördert. Wir nutzen Line Dance
als unsere bevorzugte Form der Bewegung und ermutigen zum Tanzen,
weil es so gesund ist! Scooter hat sogar
ein paar Line Dances gelernt! Sie
nutzt Line Dancing als Teil ihres allgemeinen Fitnessprogramms und liebt
es, mit den Tänzern auf der Tanzfläche zu stehen. Auf der Website www.
dancingforthedream.com findet Ihr mehr
zu diesem wundervollen Projekt.

Foto: © Privat

Ausbildung zur Gerontologin

Erstaunlich und steinig
Das Leben von Scooter war in vielerlei
Hinsicht erstaunlich, aber es war auch
ein steiniger Weg. Sie erinnert sich:
„In meiner Kindheit wurde ich körperlich misshandelt und als junge Erwachsene wurde ich von Alkohol- und
Fettleibigkeitsproblemen geplagt.“
Scooter wurde vom Singvogel zum
Knastbruder und ihre Gesundheit litt.
Im Jahr 2001, nach ihrer dritten Krebserkrankung, weckte die sanfte Stimme des Herrn sie um 3 Uhr morgens
mit den Worten „Take it to the floor...“,
was bedeutete, dass sie ihre von Gott
gegebene Stimme nutzen sollte, um
die Menschen zu inspirieren und ihn
zu preisen. Sie wurde inspiriert, viele
fröhliche, aufmunternde und tanzbare
Gospelsongs zu schreiben, gründete
die Line Dance Church und nahm
mehrere Gospel-CDs auf.

u
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Scooter hilft Hurrikan-Opfern

Fotos: © Dörte Gerlach

Sie fand auch heraus, dass sie „etwas zurückgeben“ kann, indem
sie anderen hilft. Sie ist leidenschaftliche Ersthelferin bei Katastrophen wie Hurrikans, Tornados und den zunehmenden
Bränden hier in den USA. Ihr
Schwerpunkt liegt darauf, Senioren zu finden und dafür zu sorgen, dass sie in Sicherheit sind. In
Zusammenarbeit mit der Operation Blessing von CBN reiste sie
in ihren Heimatstaat Louisiana
und nach Texas, um den Opfern
des Hurrikans mit Lebensmitteln
und Unterkünften zu helfen und
ihre Häuser wiederaufzubauen.
Sie kann inzwischen recht gut
mit Hammer und Nägeln umgehen und macht sich gerne die
Hände schmutzig!

Pressekonferenz mit Scooter Lee

Pandemie? Keine Konzerte?
Ausbildung zur Krankenschwester!
In den letzten anderthalb Jahren kamen Scooters Live-Konzerte zum Erliegen,
weil wegen der Covid 19-Pandemie Veranstaltungen und Festivals abgesagt
wurden. Da sie nicht lange stillsitzen wollte, schrieb sich Scooter für die Krankenpflegeschule ein. Sie lernt fleißig und bekommt hervorragende Noten. Scooter steht kurz vor ihrem Abschluss als Krankenschwester und möchte dieses
Wissen in unsere Wohltätigkeitsarbeit einbringen.

Daniella Fischer und Scooter Lee

Fotos: © Privat

Foto: © Dörte Gerlach

Scooter Lee im Red Clay Theater TV

Jo, John Robinson und Scooter Lee auf der „Dancing for the Dream“ in Myrtle Beach
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Die Zukunft – Mit Musik

Foto: © Dörte Gerlach

Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Einblick geben, wer Scooter
Lee ist. Ich bin dankbar, dass ich sie meine Freundin nennen darf
und fühle mich sehr gesegnet, sie in meinem Leben zu haben. Mit
ihren erstaunlichen Talenten hat Scooter Tausende von Menschen
auf der ganzen Welt berührt. Viele, viele Menschen erinnern sich
gerne an die großartigen Momente, die sie bei ihren Live-Konzerten
hatten, und daran, wie viel ihnen ihre Lieder bedeuten. Wer weiß,
was die Zukunft uns von der unvergleichlichen Scooter Lee noch
alles bringen wird?
n
Jo Thompson-Szymanski

Foto: © Privat

Scooter wird sich weiterhin mit Musik und Tanz beschäftigen, wenn
sich die Gelegenheit dazu bietet. Doch die Tage, an denen sie als
Vollzeit-Sängerin und Songschreiberin um die Welt reist, werden
nun durch einen ruhigeren Lebensstil ersetzt. Vor kurzem ist sie in
eine kleine Blockhütte in den Bergen von Georgia gezogen, wo sie
gerne wandert und die Rehe, Eichhörnchen und andere Wildtiere
liebt, die regelmäßig ihren Garten besuchen.
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„Blood Harmony“

Dave Hause kündigt neues Album an
Bloody Harmony Records und der renommierte US-amerikanische Singer/
Songwriter Dave Hause freuen sich,
den Release seines fünften und bislang ambitioniertesten Soloalbums
verkünden zu dürfen, das am 22. Oktober 2021 erscheinen wird. Produziert vom gefeierten Americana-Singer/Songwriter Will Hoge, gastieren
auf dem Album eine Reihe von erstklassigen, prominenten Musikern —
darunter ein Mitglied von Bruce
Springsteens E Street Band sowie renommierte Persönlichkeiten aus dem
Business, die für ihre Arbeiten mit
Sheryl Crow, Brandi Carlile, The
Highwomen, Sturgill Simpson, Carrie
Underwood, Eric Church, Jason Isbell
und vielen anderen bekannt sind.
Unter der Oberfläche von „Blood
Harmony“ brodeln mehrere Bedeutungsebenen. Sie zeigen Dave Hause
als Musiker, als Bruder, als Sohn —
und nicht zuletzt als Vater, der mit
seiner Frau kurz vor dem Release des
2019 erschienenen Longplayers „Kick“
Zwillinge bekam. Hause erschuf das
Album mit seinem jüngeren Bruder
Tim Hause und veröffentlicht es nun
auf dem eigenen Label der beiden,
Blood Harmony. Auch das zeigt, wie
wichtig die Familie für ihn ist.
Als Standout-Track sticht „Sandy Sheets“
heraus, ein stimmungsvoller und nostalgischer Liebesbrief an vergangene
Sommer. „Die Küste von New Jersey
ist etwa neunzig Minuten von Philadelphia entfernt — weiter bin ich bis
zu meinem 18 Lebensjahr nie gereist“,
erinnert sich Hause. „Ich erinnere
mich an meine Teenager-Zeit, als
wäre es gestern gewesen, daran, wie
ich mich jeden Sommer verliebt habe
und das Gefühl dann wieder verlor,
wie ich dabei immer The Cure gehört
habe. Beziehungen, Freundschaften,

Heimatstädte: All diese Dinge können mit der Zeit manchmal ganz
schön kompliziert und chaotisch
werden, aber der Anfang hat immer
etwas Magisches. Je älter ich werde,
desto mehr möchte ich mich an das
Gefühl vom Anfang erinnern, nicht
an jenes vom Ende“.
Eigentlich ist es ganz simpel, „Blood
Harmony“ zu erklären: Es beschreibt
einfach, wie es klingt, wenn zwei
Brüder miteinander Musik machen.

Dave und Tim Hause arbeiten schon
seit einiger Zeit zusammen, schreiben gemeinsam Songs und nehmen
sie auf. Da machte es Sinn, dass diese Phrase als Titel für Daves fünftes
Soloalbum genutzt wurde. Aber
nachdem wir hier von einem Dave-Hause-Album sprechen, gibt es
da natürlich noch etliche andere
Bedeutungsebenen. „Ich empfand
‚Blood Harmony’ als großartigen
Titel, der sehr spezifisch beschreibt,
wie Tim und ich über die Jahre zu

Dave Hause hat eine 20-tägige UK/Europa-Tournee
für das nächste Jahr angekündigt. Die Tourdaten für
Deutschland, Schweiz und Österreich:
29.01.2022 - Hamburg - Knust
30.01.2022 - Frankfurt - Batchkapp
01.02.2022 - Münster - Skaters Palace
02.02.2022 - Berlin - SO36
03.02.2022 - Leipzig - Conne Island
04.02.2022 - Wien - Arena
05.02.2022 - München - Technikum
08.02.2022 - Zürich - Exil
09.02.2022 - Stuttgart - Im Wizemann
10.02.2022 - Köln - Die Kantine
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arbeiten pflegten“, erklärt Hause. „Er verweist
auch auf meine eigenen Kinder, weil sie ihre
ganz eigene Blood Harmony haben. Ich denke,
das Fundament der Platte, der Herzschlag, liegt
darin, dass ich Teil einer wahrhaftigen Familie
bin. Ich habe einen ganz bodenständigen
Grund zu arbeiten — und Menschen, die ich
mit unserer gemeinsamen Arbeit stolz machen
möchte. Es ist ein Family-Business!“
Man kann die Leidenschaft von Hause und seine Hingabe sowie seinen hohen Anspruch an
seine Kunst in jedem der zehn großartigen Stücke von „Blood Harmony“ hören. Es entstand
in wöchentlichen Zoom-Songwritingsessions
mit seinem Bruder. Die beiden begannen im
Januar 2021, die ersten Stücke zu schreiben.
Neu war diese Art der Zusammenarbeit für die
beiden nicht, schließlich bilden sie schon seit
dem 2017 erschienenen Album „Bury Me In
Philly“ ein Team.

Auch wenn wohl definitiv niemand behaupten würde, dass
den bisherigen Alben von Dave
Hause etwas fehlte, so war „Blood
Harmony“ der ambitionierte
Versuch, nochmal eine ganze
Schippe draufzulegen. Das ist
definitiv gelungen. Das Album
beginnt mit „Northstar“, einem
zärtlichen Lied darüber, wie Daves Kinder und seine Frau seinem Leben eine neue Richtung,

Trost und Freude gaben. Die Liebe zur Familie ist das Fundament dieses Albums. Das wunderschöne, paradiesische „Hanalei“
fängt hingegen dieses seltene
und unbeschreibliche Gefühl
des Friedens ein, wenn man mit
der Person zusammen ist, die
man liebt — und nichts anderes
zählt. „Surfboard“ beschreibt
mit Augenzwinkern und gutmütigem Humor das Leben und die
Irrungen und Wirrungen der
Arbeiterklasse. „Carry The Lantern“ begeistert mit seinen lebensbejahenden, an die Rocklegenden Thin Lizzy erinnernden
Riffs — und beschwört Hause’
Hingabe zur Abstinenz von Alkohol und Drogen und für seine
Familie. Das Album endet mit
„Little Wings“ — einem Stück,
dass der Künstler selbst als Postskriptum bezeichnet, das aber
viel tiefer und bedeutungsvoller
nachhallt, als es diese Beschreibung vielleicht vermuten lässt.
Tatsächlich endet das Album so,
wie es begonnen hat: Mit einem
Lied für seine Zwillinge, zärtlich
und voller Liebe und Zuversicht.
Es ist unmöglich, sich diese Platte anzuhören und nicht sofort zu
spüren, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Sie ist das Zentrum
der Platte — und das macht die
Sache umso schöner.
PR n

Fotos: © Privat

„Blood Harmony“ track listing
1.
Northstar
2.
Sandy Sheets
3.
Hanalei
4.
Plagiarist
5.
Gary
6.
Surfboard
7.
Leave It In That Dream
8.
Snowglobe
9.
Carry the Lantern
10.
Little Wings

Gemeinsam machten sie sich,
zehn fertige Stücke in der Tasche, auf den Weg nach Nashville. Dort trafen sie ihren Produzenten Will Hoge. Hoge ließ seine Connections spielen und
brachte „eine phänomenale Gruppe an Musikern“ (so Hause) ins
Studio, die die Songs zum Leben
erweckten. Mit dabei waren
Chris Powell (Schlagzeuger von
Brandi Carlile), Garry Tallent
(Bassist von Bruce Springsteen
und der E Street Band), der renommierte Session-Gitarrist Tom
Bukovac, Jason Isbells Gitarrist
Sadler Vaden, Mike Webb (der
mit einer Vielzahl von Künstlern
von Chris Stapleton bis John Prine arbeitete) der Keyboardspieler Billy Justineau, der unter anderem mit Eric Church und Brothers Osborne arbeitete. Ebenfalls mit dabei: Jen Gundermann,
die Keyboarderin von US-Superstar Sheryl Crow.
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Von Momenten,

:::

wo nichts mehr geht

Neues Al

bum

bis zum „Sunshine Day“
Das neue Album von Country Musiker Andy Nickel
„Lost and Found“ – was hast du verloren Andy, was gewonnen? Was
gab den Ausschlag für diesen Album-Titel?
Einen passenden Albumtitel zu finden war mit das komplizierteste!
Eigentlich wollte ich mein Album
„Crossroads“ nennen. Aber aus
Crossroads wurde ein Song und
das Album wie einen Titel darauf
zu nennen, fand ich fad. Irgendwann kam ich auf „Lost & Found“,
denn es gab Momente in meinem
Leben, wo ich wirklich verloren
war. Gefunden hat mich am Ende
meine Frau. Der Titel ist also eine
Liebeserklärung.
Mit 9 hast Du mit der Orgel ein Instrument erlernt, das ferner der
Country Musik nicht sein könnte.
Wie kam die Country-Musik in
Dein Herz?
Orgel zu spielen hat mich vieles gelehrt – vor allem, wie die drei wichtigen Komponenten Melodie, Begleitung und Bass zusammen harmonieren und wie man diese einsetzen kann, um Lieder zu schreiben. Meine Liebe zu Country begann mit den Chicks und dem
vielleicht besten Album aller Zeiten: „Home“. Die Musik, die oberflächlich betrachtet relativ einfach
aufgebaut ist, im Detail aber unglaublich komplex, verspielt und
ausgefeilt ist – hat mich einfach
umgehauen. Ich liebe Harmonien,
vor allem beim Gesang, was bei
den Chicks sehr ausgeprägt ist. Anfang meiner Zwanziger wurde ich
gefragt, ob ich Lust hätte, am Keyboard in einer Country Band zu

spielen. Von da an war ich dann
gefangen und es hat mich nie mehr
losgelassen. Seitdem höre auch
privat fast ausschließlich Country
Musik.
Uns interessiert Deine Verbindung
zu Linedancern – mancher Musiker
mag es ja nicht, wenn statt zuzuhören getanzt wird …
Ich glaube, ich habe eine sehr gute
Beziehung zu Linedancern. Vor einem Auftritt versuche ich immer,
mit den lokalen Tänzern in Kontakt zu treten und herauszufinden,

welche Songs sie tanzen. Auch bei
meinen Live Streams lasse ich meine Fans in der Woche Songs wünschen und aus diesen Wünschen
stelle ich das Programm zusammen. Meine Streams sind ja auch
der Ursprung der „Line Dance Clique“, die Living Line Dance in der
letzten Ausgabe vorgestellt hat.
Mein Stream ist mittlerweile sogar
in die Offline-Welt geschwappt. Es
gab schon mehrere „Cliquen-Treffen“ in Österreich, Bayern und
Hessen. Auch auf meinem Album
gibt es den Song „Sunshiny Day“,

in dem Fans und Linedancer den
Chor gesungen haben. Vor Kurzem
habe ich mich mit meinem Kollegen
Tom Rascal zusammengeschlossen
und wir bieten jetzt speziell für Linedancer den „Line Dance Bang“ an:
Bis zu sechs Stunden durchgehende
Musik ohne Pause mit uns beiden
abwechselnd live on Stage. Wer danach noch laufen kann, hat wirklich
sehr gute Kondition.
Checkst Du die Line Dance-Charts,
um immer die aktuellen Songs spielen
zu können?
Das habe ich tatsächlich eine Zeit
lang gemacht. Durch die Streams
und den direkten Kontakt mit den
Fans habe ich dann zig neue Songs
in mein Programm aufgenommen,
die mir vorgeschlagen wurden. Lay
Low, Day of the Dead oder Start
Over wurden mir beispielsweise ans
Herz gelegt und entwickelten sich
mit der Zeit zu richtigen Cliquen-Hymnen. Es sind einfach irre
gute Songs, die mir richtig gut gefallen und die ich gerne und mit Herzblut spiele. Ich mache aber tatsächlich nur Lieder, die mir gefallen.
Egal, wie beliebt ein Song bei den
Linedancern ist: wenn ich ihn nicht
mag, dann spiele ich ihn nicht, denn
das wäre nicht authentisch.
Zum aktuellen Album: Alle Songs geschrieben von Andy Nickel. Was für
Geschichten erzählst Du?
Lost & Found ist kein Konzept Album, ich habe mich nicht vorher
hingesetzt und überlegt, in welche
Richtung es gehen soll. Manchmal
lese ich etwas, finde ein Wort oder
eine Redewendung cool und überlege, wie ich einen Song daraus machen könnte. Das war so bei „Crossroads“ oder im Duett „Far Away“
mit dem Wort „Saddle“. Meistens ist
es aber einfach so, dass mir ein Melodie-Schnipsel in den Kopf kommt
und tagelang verfolgt. So lange, bis
ich ein Lied daraus mache. Nur ganz,
ganz selten setze ich mich wirklich
hin und möchte ein Lied schreiben.
Deshalb gibt es auf Lost & Found
sehr verschiedene Songs. „Crossroads“ ist rockig und handelt von eben
jenen Momenten, an denen man
nicht mehr weiß, wie es weitergeht.
Wenn man am Scheideweg steht

und trotzdem nicht aufgibt. „Amber“ ist eher eine Midland Nummer,
die irgendwo in einer heruntergekommenen Spelunke spielt. Das Duett „Far Away“ ist eine klassische
Herzschmerz-Nummer. Ich weiß
nicht, warum du gegangen bist oder
wo du hin gehst. Wer je verlassen
worden ist, kennt diese Gedanken
sicher sehr gut. Dann sind da die
zwei gute Laune Songs „Good Bye
Sam“ und „Sunshiny Day“. „Little
Hometown“ ist wiederum eine
Hommage an das kleine Dorf, in
dem ich aufgewachsen bin. Und
dann gibt es noch „When We Dance“
und (I Grew Up) With Rock’n’Roll –
einfach abtanzen und genießen!
In Englisch zu texten stellen wir uns
nicht ganz einfach vor…
Das macht mir tatsächlich kaum
Probleme. Ich hatte Englisch in der
Schule, aber ich habe es danach auch
nie aufgegeben. Ich mag Englisch,
weil es hilft, mit vielen Menschen
auf diesem wundervollen Planeten
zu kommunizieren. Ich war 2015 für
sechs Monate auf Reisen, darunter
drei in Neuseeland und so kommuniziert man ein halbes Jahr ausschließlich auf Englisch. Auch in
meinem Job sind viele Fachartikel in
Englisch verfasst und ich arbeite
häufig mit internationalen Kollegen
zusammen. Aber 100% sicher kann
man sich als Nicht-Muttersprachler
nie sein, ob alles wirklich Sinn
macht, was man da zu Papier gebracht hat. Gerade bei Redewendungen tut man sich da schwer, weil
man diese oft nicht kennt.
Wie kamen die Arrangements zustande?
Ich schreibe Musik und Text und
dann mache ich meistens ein kleines
Video inklusive Gitarre oder Keyboard. Das schicke ich an meinen
Freund und Produzenten Benjamin
Welz von L.O.C.H. Entertainment,
mit dem ich das Album gemeinsam
auf die Beine gestellt habe. Er überlegt sich, wie man das Lied umsetzen
kann, welche Instrumente Sinn machen etc. Er erweckt meine Ideen
zum Leben und macht Musik daraus. Das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, weil ich natürlich
schon ein „Kopf-Arrangement“

Fotos: © Privat
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habe, wenn ich den Song schreibe.
Manchmal kommt er mit komplett
anderen Ideen. Dann produziert er,
schickt mir seine Idee und ich gebe
ihm Feedback und so kommen wir
dem Ergebnis Stück für Stück näher.
Ich hatte auch das Glück, dass unfassbare gute Musiker auf dem Album
mitspielen. Und diese lassen ebenfalls
ihre eigenen Ideen, ihre Kreativität
und ihren eigenen Stil mit einfließen
und prägen Songs auf ihre eigene Art
und Weise. Und wenn du dann das
erste Mal wirkliche Musik hörst, die
auf deiner Idee basiert – das ist ein
wirklich magischer Moment!
Bei welchem Song würdest Du Dich
freuen, wenn ein deutscher Choreograf
einen Line Dance drauf choreografiert?
Es gibt tatsächlich schon einige Choreos auf meine Songs: „Crossroads Of
My Life“ (war auch schon als Tanzbeschreibung in der Living Line Dance)
zum Song „Crossroads“ und „Hey
Tennessee“ zum Song „Hey Hey“ von
DJ Olli und „Amber´s Secret“ von
Lucie Lu und DJ Olli sind wundervolle Tänze.
Aber prädestiniert für einen Tanz ist
das Duett mit Tom Rascal „When We
Dance“. Diesen Song habe ich direkt
für Linedancer geschrieben und er
handelt von dem Moment auf der
Tanzfläche, wo man einfach loslegt
und alles andere keine Rolle mehr
spielt; wenn man die Welt vergisst
und einfach nur noch tanzt und Spaß
hat. Der Song groovt unglaublich und
ist eine richtige Abtanz-Nummer!
Selbst ich auf der Bühne kann nicht
stillstehen, wenn ich ihn spiele. Dieser Song hat meiner Meinung nach
eine richtig coole Choreografie mehr
als verdient!
n
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