Open Air mit Mark Bender und Band am
30.06.2018 im G6
Bei bestem Sommerwetter veranstaltete das G6 in Neumarkt ein Open-Air-Konzert mit
Mark Bender und Band. Organisiert und geplant wurde dies von der Gruppe
"Frequenz³", die dem G6 angehört. Trotz der Fußball-WM waren die vorbereiteten
Plätze alle belegt und pünktlich um 19:00 Uhr begrüßte Siggi Müller, Leiter des
Jugendbüros Neumarkt, alle Anwesenden und stellte unter Mithilfe von Doris B. die
Auftrittsgruppe und den Verein "Saloon Sweepers e. V. Neumarkt" kurz vor. Dann ging
es auch schon los mit dem ersten Auftritt, den die Gruppe wie gewohnt gekonnt
meisterte.
Pünktlich um 19:30 Uhr begann Mark Bender mit seiner Band und präsentierte über
den Abend ein bunt gemischtes Programm aus eigenen deutsch- und
englischsprachigen Titeln, bekannten Countrysongs, irische Lieder, Oldies und
natürlich Songs aus der neuen CD. Für die Linedancer hatten er und die Band extra
den "Black Coffee" einstudiert. Die Band besteht durchweg aus Profimusikern, die
auch zwischendurch Gelegenheit bekam, ihr Können ohne Mark zu präsentieren.
In der Pause folgte dann der zweite Part unserer Auftrittsgruppe und gleich
anschließend ein Linedance-Workshop zum "Reinschnuppern" mit Doris B. (In
Vertretung unseres 1. Vorsitzenden Michael S., der an diesem Abend leider verhindert
war). Natürlich wurde ein ganz einfacher Tanz ausgesucht: Der "Cowboy Charleston"
auf den Song "Jambalaya" von den Carpenters. Der Workshop fand großen Anklang
und es gab durchweg positives Feedback dazu. Vielleicht haben wir ja damit Interesse
bei dem ein oder anderen Teilnehmer oder Zuschauer geweckt? Leider war das
Zeitfenster ziemlich knapp, so dass das Ganze etwas zügiger durchgeführt werden
musste.
Pünktlich um 21:00 Uhr setzte Mark Bender sein Programm fort und die Zeit verging
viel zu schnell, denn um 22:00 Uhr sollte eigentlich Schluss sein (Eine Vorgabe der
Stadt Neumarkt - absolut unverständlich, wie die meisten der Anwesenden meinten).
Aber ohne Zugaben durften er und die Band natürlich nicht gehen und es wurde dann
doch etwas später. Wolfgang Bernreuther, der bekannte Neumarkter Bluesmusiker,
stand an diesem Abend für uns alle am Grill und verlies diesen dann kurz, um auch für
einen Song mit auf die Bühne zu kommen.
Man sollte auch noch erwähnen, dass an diesem Abend alles von ehrenamtlichen
Helfern durchgeführt wurde: Grill, Getränkeausgabe, Cocktailbar, Auf- und Abbau.
Wir Anwesenden von den Saloon Sweepers waren uns einig: Es war ein wirklich toller
Abend und wir haben uns gefreut, dass wir dabei sein konnten und mitwirken durften.
P. S.: Mark Bender ist trotz seines Erfolgs ein Mensch wie du und ich geblieben der
die Nähe zum Publikum sucht.

(in eigener Sache – Bericht von Doris Bauer)

