WEILERSWIST
LUBBOCK TOWN
Im Wilden Westen gelandet
Von Patrik Reinartz, 27.02.12, 18:01h

Sänger und Gitarrist „Hardin America“ und die
Formation „Masterrock“ haben ihr neues Musikvideo im
urigen Ambiente der Westernstadt aufgenommen. Eine
exklusive Präsentation gibt es demnächst im Saloon.

Der Musiker „Hardin America“ (Zweiter von links) und seine Mitstreiter drehten in der
Westernstadt. (Bild: Privat)
WEILERSWIST-LOMMERSUM - An Kamerateams sind die Hobby-Cowboys und
Freizeit-Indianer in der Westernstadt „Lubbock Town“ mittlerweile gewöhnt. Für eine
Folge der Sat-1-Krimiserie „Der letzte Bulle“ wurde dort ebenso schon gedreht wie für
eine ZDF-Reportage, die ungewöhnliche Hobbys unter die Lupe nahm. Im urigrustikalen Ambiente rund um den Saloon „Cowboy’s Paradise“ , das Sheriff-Büro und
die alteKirche bannte die Country-und Western-Band „Hardin & Friends“ jetzt ihr
neues Video „Between The Lines“ auf Zelluloid.
Kopf der Formation ist der deutsche Sänger und Gitarrist „Hardin America“, der sich
für die Aufnahmen mit der befreundeten Band „Masterrock“ zusammengetan hat.
„Hardin America“ hört auf den bürgerlichen Namen Ulf Below. Demnächst will er
auch einmal bei einem Country-Musik-Abend in „Lubbock Town“ aufspielen. Ein
„Making-Of“ des Videodrehs in der Westernstadt ist auf der Homepage des Sängers
zu sehen. In dem witzigen Video geht es um einen Mann, der in der Tageszeitung
die Einladung zu einer außergewöhnlichen Silvesterfeier findet. Hungrig auf ein
Stück Abenteuer in seinem tristen Leben findet er sich unversehens im wilden
Westen wieder. Plötzlich nimmt die Geschichte jedoch einen ganz kuriosen Verlauf,
bei dem auch eine Wahrsagerin eine gewisse Rolle spielt.
Wie Schriftführer Michael „Mitch“ Feldgen im Gespräch mit dem „Kölner StadtAnzeiger“ erläuterte, ist der Musiker „Hardin America“ förderndes Mitglied der
„Western- und Indianerfreunde“, die in „Lubbock Town“ residieren. Der Musiker habe
sich für den Video-Dreh von der Atmosphäre in der zwischen Lommersum und
Horchheim gelegenen Westernstadt beeindruckt gezeigt. Eine exklusive Präsentation
des fertiggestellten Videos wird es demnächst im Saloon von „Lubbock Town“ geben.
Die Reihe mit Country-Konzerten wird dort bereits am Samstag, 3. März, fortgesetzt.
Von 20 Uhr an ist Will Stevens im Saloon zu Gast.

