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Die ,,Strahlefrau"
hat es wieder gepackt
Danny June Smith ist erneut ,,Beste Country-Sängerin"
Länsensetbold (rh-/,to!o). Schler unz?illige Male ar sie nomidert beim ,,Deut
schen Rock & Pop-h€is", in den vergange_
den fünf Jallren. ln den l€rschiedensten
NateSorien räumte Darmy June Smith die
Preise rcihenv,/eise ab. lst Rekord-Gewin_

nerin mit sage und schreibe 30 Auszejch'
nunsen bei Deuischlands größtem Nach'
eu.hs.Wettbewerb- und zum fünften Mat
hintercinander v,,urde sie von der Jury am
Samstagabend im Ludwigshafener Pfalz_
bau zur besten Country-Säingeril Deutsch_

Iards gekfut.

Dacs das Geffehierbei nicht unbedinst e!
ne Rolle spiett, zeigen z$ätzlich &ei Siege

als,,Besle Folksangerin", zwei Awards als
,,Beste Schlagersangerin ' u nd ein Titel als
,,Beste Popsängerin ' in den zurückli€8en'
den Jahren. Sie kann ebenvorallem eines:
zute Musik schreiben, die Gäste bei Kon_
zerten bestens unterhalten, und natürlich
mit ilrer Walmsinns Stimme bei sympa_

thischer Leichtigkeit überzeugen,,Ich
fteue mich so sehrl Danke, danke, dan-

stra te die Langenselbolderin am
Abend auf der Pfalzbau-Bühne.
Bei allem El{ols. den sie mittlerweile auch
in der ,,Profi'Liga ' sucht und ftndet, ist
..Dan!y", wie ihre Fans sie schlicht und
lietrevoll nennen, aüf dem Boden geblie_
ben. Nach wie vor muss noch ein Job ,,4e_
benbei" zum Lebensunterhalt herhalten,
und noch immer sind es nicht die ganz gro'
ßen Halten, die sie alleine oder gemeinsam
mit ilrer Band fü1lt. Doch die Zeü wird
kommen. ala sind sich Eans ul1d Verehrel
aber auch unabhängige Musikkritike! ei
nig. Mit ihrcm jüngsten Album ,,Made in
ke!l!",

Nachwuchswettbewerben.

wie auch die

Nominierungen zum von ftilretden Faih_

medien verliehenen,,Deutschen Countrypreis" zeigen. Bei allen Touren quer durch
die Republil und Europa mit ihren Bands
,,Damy June's Trail" oder ,,Danny's litue
Tennessee" bleibt sie auch dem heimi
schen Raum verbunden. Kürzlich erst, neben regelmäßigen ,,Stippvisiten" etwa im
,,Schalande.", der Selbolder. Kultlneipe,
oder der fast schon legendärcn Hanauer
,,Woodstock Love & Peace Revue", trat sie
gemeinsam mit d€m Kabarettisten Micha_
et Ma\€r (,,Herr Mayer') bei einer Schul'
veranstaltung auf.
Danny auf dem Weihnachtsmarkl
Und am kommenden Sonntag, den 1. De_
zember 2013 atr 16 Llhr. weden die Besu_
cher des Langenselbolder weihnachts_
markts, aber auch alle, alie nur wegen
oder wegen des Anlasses kommen, sie live
erleben können auf der Bühne der Langen_

ilr

selbolder Kosterberghalle. Bei der großen

Krcts-Charity'Veranstaltung zugursten
des Hospiz

in Alzenau.

Juie". das sleich auf Deutsch und auf
Dnglisch erschienen ist und dessen Titel

allesamt aus ihrer eigenen Feder stam_
men. hat sie bereits die P.adiosender ange_
sDrochen. Keine I-r ichtiCkeit, das Geschzift
iat hari. zumal Countrymusik in Deutsch'
land nicht unbedingt züm Mainstream ge'

hört.

Und im Sihlagerbereich tummeln sich

Tausende um die Gunst der Labels und des
Publikums. Doch mit iher ausgesprochenen NaüiLrlichkeit, iher gloßen MusiLali_
tüt und ihrcm riesigen Talent als Eniertai_
nerin scheint DanBy Jüne Smith, der mitt_
lerweile sogar eine eigene ,,Wikip€_
tlia"'Seite sev,/idmet ist, auf dem besten

'Wes an die Spitze. Eben nicht nur ttei

Damv June Smtth hat allen Grund zur
tr'oto: Privat
Freude.

