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Unseren werten Lesern ist die Countrysängerin Danny June Smith ja bereits bestens
bekannt. Die Künstlerin ist in Hessen beheimatet. Wir sprachen mit ihr.
Berliner Blatt: Was können Sie unseren Lesern als Neuigkeiten berichten?   
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Danny June Smith: "Momentan überschlagen sich die Ereignisse: Viele Radiostationen
bitten um Interviews, die Zeitungen berichten und die Nachfrage nach
Autogrammwünschen ist hoch wie nie. Grund ist die Release meiner beiden neuen Alben
"Made in June" sowie "Für Dich ganz allein", die nun am 12. April 2013 endlich stattfinden
wird. Zu ehren der dreijährigen Arbeit und dem tollen Team, das dahinterstand und -steht,
gebe ich in Eigenregie eine große Release- Party in meiner Heimatstadt Langenselbold,
direkt im Schloß. 350 Gäste sind geplant und viele Hilfskräfte haben sich bereiterklärt, für
mich und mit mir diesen Abend "zu schmeißen". Besonder die Clearwater Stompers mit
Vorstand Hans Wilz helfen, wo sie können. Sie kümmern sich um die komplette
Verpflegung, den Aufbau und die Deko und sind von vorn bis hinten einfach nur himmlische
Helfer, die von gar keinem anderen Ort kommen können...."
Berliner Blatt: Wie ist der Abend geplant? Werden Sie ein großes Konzert geben oder
geht es etwas ruhiger zu?  
Danny June Smith: "Sowohl als auch. Meine Band "Danny June´s Trail" wird insgesamt
zweimal auftreten im Rahmen des Abendprogramms. Geplant ist zu Anfang ein
Sektampfang ab 19.00 Uhr, danach werden die Gäste ihre zugewiesenen Tische besetzen
und eine schöne Tanzvorführung der Gruppe "Explizit" sehen, dann werden einige Reden
stattfinden, die Auswertung von zwei Gewinnspielen, die in der Vergangenheit
stattgefunden haben und einige musikalische Leckerbissen wird es geben - nicht NUR aus
dem Countrybereich. Zwei ganz tolle, versierte Moderatoren werde ich mit dabei haben, bei
denen ich sicher bin, daß sie mit ihren beiden unterschiedlichen, sehr sympathischen
Charakteren das Publikum in ihren Bann ziehen werden. Das ist der große Gunter
Hildebrand, seit mehr als 50 Jahren nun auf den Bühnen Deutschlands als Moderator und
Harry Bauer, Fachmedienpreisträger und quirliger Moderator aus meiner Heimat."
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Berliner Blatt: Welche Songs haben Sie für den Abend mit Ihrer Band "Danny June´s
Trail" ausgewählt und wird es die Songs auch vor Ort zu kaufen geben - vielleicht sogar mit
Signatur?  
Danny June Smith: "Ich habe von beiden CDs einige Titel ausgewählt, die wir vortragen
werden. Die erste Auskopplung "Let´s sing this Song together" wird in jedem Fall mit dabei
sein. Die Choreographin Monika Hartmann wird an diesem Abend gemeinsam mit den
Twirling Boots und den Wild Stomping Boots aus Lollar die von ihr eigens kreierte und 2012
beim Star Awards (das ist die größte Linedance- Auszeichnung Deutschlands) dazu
tanzen. Auch die "Klappernden Sattelschnallen" werden einen Song meiner ersten Scheibe
"Back in the Bar" tänzerisch begleiten, gemeinsam mit den Clearwater Stompers,
Langenselbold. Der Song heißt "Little Dragon". Er wurde von Gunther Köhler geschrieben,
von mir performt und die Choreographie dazu wurde von Reiner Jirschik geschrieben.
Natürlich werden meine beiden CDs an diesem Abend zu kaufen sein. Es gibt einen
schönen großen Merchandising- Stand mit netten Menschen, die Buttons anbieten, Poster
in allen Größen, Aufkleber, T- Shirts und die beiden "Schmuckstücke". Ich werde nach der
Veranstaltung an einem eigenen Autogrammstand warten und Autogramme geben sowie
Fragen beantworten - und natürlich Fotos machen."   
Berliner Blatt: Wo erwirbt man Ihr beiden Scheiben, wenn man nicht auf der ReleaseParty in Langenselbold zugegen sein kann?  
Danny June Smith: "Ab dem 12. April wird es meine Songs per Downloads auf allen
bekannten Portalen geben. Mein Label RockWerk hat dies bereits veranlasst. Unter
YouTube, Amazon, Napster, ITunes und vielen anderen Adressen wird es "Made in June"
und "Für Dich ganz allein" für alle Fans geben. Die CDs selbst mit dem tollen Bunten
bebilderten Booklet und vielen Fotos wird es bei Amazon geben. Dort können sie ebenfalls
direkt am 12. April bestellt werden. Auch auf meinen Auftritten werden sie in Zukunft immer
mit dabei sein. Eine gute Idee ist es auch, immer mal auf meiner Website vorbeizuschauen,
denn dort stehen die News, die stetig aktualisiert werden."
Berliner Blatt: Wann werden wir Sie wieder live zu sehen bekommen?  
Danny June Smith: "Ich bin hocherfreut, daß ich so viele Termine auf meiner Website
verzeichenen kann und glaube, zumindest in unserem Land wird jeder wird einmal in
diesem Jahr die Möglichkeit haben, bei einem Auftritt vorbeizuschauen. Der nächst größere
Auftritt wird beim Truckerfestival in Geiselwind stattfinden - und zwar am Pfingstsonntag,
dem 19. Mai 2013. Auch werde ich bei der großen Woodstock Revue die Joan Baez
performen. Wir werden einige große Veranstaltungen machen, eine große Adresse wird der
27. Juli 2013 im Amphitheater Hanau sein."
Berliner Blatt: Ein Blumenkind also, das Countrymusic macht. Klingt passend. Liebe
Danny June, wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Release ihrer beiden Alben. Sowohl für
das Deutsche als auch für das Englische und sind gespannt, ob die deutsche Version es
auch in die Schlager- Abteilung schafft.  
Danny June Smith: "Es würde mich jedenfalls sehr freuen. Vielen Dank!"
Berliner Blatt: Bestimmt hören wir bald wieder von Ihnen. Alles Gute!
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