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Wilder Westen
Nashville am Schlaatz: Andrea Hiller organisiert CountryJestival

Die Potsdamerln Andrea Hlller Ist be- Geschichte und vielseitiger Gegen- Schule für Leute, die Bewegung bei
gelsterteWestern-&UneDance-Tän- wart. Musik und die Country-Musik lie-
zerln. Bel dieser Art zu tanzen, bewe- Wo sehen Sie sich in einem und wo ben. Damals habe ich nicht geahnt,

gen sich die Tänzer In Reihen vor- inzehn]ahren? dass diese Tanzsportart mal einen
und nebeneinander zu Country- und E. ß S hr '
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.t f . solchen Boom erlebt. Inzwischen
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rln ImRnanzwesen und ImEventma- f ter zWischen9 und 70 Jahren. Wir
nagement Ist auch eine begeisterte rau. ... . tanzen montags und mittwochs im
Motorradfahrerln. Was hat SIezndIeserWoche begelS- Saloon "Die Meise" in der Wald-

Sonntags ist Platz für die schönen t~? . . . stadt.
Dinge.Was bringtIhnendieserSonn- Die Zuversicht und die Begelste- Konnten Sie denn selbst schon ein-
tag? rungsfahigkeit meiner Mitmen- mal in Nashville, Tennesseetanzen?

An diesem Sonntag lasse ich wirk- schen. Nein, leider noch nicht. Dieser Ur-
lich maldie Arbeit liegen,packe mir Was hat Siegeärgert? laub ist schon seit Jahren geplant,
mein Zelt und den ScWafsackein, Dievielen Baustellen in Potsdam. aber durch meine Selbständigkeit
und fahre gemeinsam mit Freunden FrauHiller,Siehaben2001die Coun- musste das aufgeschoben werden.
auf ein Country-Festival nach Wit- try-FreundePotsdam gegründet,die Am kommenden Freitag wollen Sie
tenberge. inzwischen eine mit anderen Countryfreunden das
Was ist Potsdamfür Sie? Line-Dance-Schuleist. Wie kamen Feeling der alten, originalen Coun-
Eine Stadt mit bewegter._ Siezu diesemungewöhnlichen trymusik aus Nashvil/e nach Pots-

Hobby? dam holerLWas haben Sievor?

Ich hatte die Ide~,Tanzen Wir werden am Freitag im Saal des
und Geselligkeit zu BürgerhausesamScWaatzamSchilf-

verbinden. Das hof das erste Potsdamer Country
war 2001 und da- Konzert unter dem Motto
raus wurden die "Nashville meets Potsdam" feiern.
CountryF}"eunde Dagibtes Livemusikmitdem "Clive

Pots- LiveDuo"ausEnglandund dasHigh-
dam. light wird der Auftritt der "Thomp-
Da- son Brothers", die wirklich aus

bei Nashvilleffennessee mit ihrer
handelt Countrymusik anreisen. Anschlie-

es sich ßend wird natürlich noch hoffent-
nicht um lich lange getanzt.
einen
Verein, Und wer mit Ihnen gemeinsam fei-
sondern em möchte - wo bekommt man Kar-

~ um eine tenfür das Fest?
Line-Da Karten zum Preis von 27 Euro gibt
nce- es noch an der Abendkasse im Bür-" gerhaus. Reservieren kann man die

auch telefonisch unter
'\" 0173 6456050 oder per E-Mail
an cfp.ah@web.de JAK
"0 www.countryfreundepotsdam.de.vu


