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Mainzer Gruppe „un-EVEN“ belegt den ersten
Platz bei Bandwettbewerb des TV Dolgesheim

Die Band „Täuschend Echt“ belegte beim Rhoihessevision Songcontest des TV Dolgesheim
hinter „Un-Even“ den zweiten Platz.
Foto: hbz/Kristina Schäfer
Von Christopher Mühleck

DOLGESHEIM - Die Zeit „zwischen den Jahren“ kommt als seltsam luftleerer Raum daher,
ganz im Zeichen einer bizarren Unentschlossenheit eines Winters, der keiner sein will.
Umso froher dürften die knapp 350 Besucher des zweiten „Rhoihessevision Songcontests“
gewesen sein, mit dem der TV Dolgesheim einen bemerkenswert deutlichen und
stimmungsgeladenen Akzent im Veranstaltungskalender der Region setzen konnte. Die
Mainzer Combo „Un-Even“ taten es den Vorjahressiegern von „Mindspoken“ gleich und
standen mit deutlichem Vorsprung am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

Getreu ihrem verheißungsvollen Namen kommt das Quartett aus der Landeshauptstadt
auch „ungerade“ und als bisweilen ganz und gar ungleicher Vierer daher. Zwei Mädels, zwei
Jungs, unterschiedlich in Statur und Alter und dennoch: schnörkellos und geradlinig.
Kerniger Alternative, gebettet auf sattes Schwermetall. Kathrin, Krissi, Jens und Mike
widmen sich mit spürbarer Leidenschaft ihrer Musik Marke Eigenbau. Neben den bereits
durchweg sehr erfolgreichen Auftritten bei einer Reihe von Contests, sind es die
Vielschichtigkeit der eingängigen Texte, das fette Soundgerüst sowie eine unnachahmliche
Frontfrau Kathrin, die sowohl in Performance als auch mit denkwürdiger Röhre am
Mikrofon beweist, dass es die einzelnen Teile sind, die ein System so laufen lassen, dass vor
der Bühne näher zusammengerückt wird: Nämlich dann, wenn’s rockt.
„Wir sind sehr zufrieden. Nachdem der Testballon der ersten Ausgabe des Songcontests im
letzten Jahr bereits supergut angekommen ist, ist der zweite gleichsam Bestätigung im
Konzept und Steigerung zum Vorjahr. Das gilt gleichermaßen für die Rückmeldungen
seitens der begeisterten Bands und das Echo bei den Gästen“, freut sich Initiator und
Organisator Marcel Hug vom TV Dolgesheim, dessen Idee und Umsetzung so einfach wie
genial sind. „Entstanden ist die Idee bei einem ganz schlichten Konzertbesuch bei ,Zazz‘. Ich
meinte damals zu einem Freund, dass man den Bands aus der Region und natürlich ihren
musikbegeisterten Bewohnern eine neue Plattform anbieten könne und siehe da: Dem war
auch so“, erinnert er sich.
Mittlerweile ist eine Brauerei Sponsor und hat seine Unterstützung auch für die dritte
Auflage des Events im kommenden Jahr zugesagt. Jenen Malz-Mäzenen ist es auch zu
verdanken, dass das kleinste der „Geschwister“ Eurovision Songcontest und Bundesvision
Songcontest neben „Mindspoken“ auch mit den Mannheimer Könnern von „Dirty Age“ als
Opener außer Konkurrenz einen formidablen Rahmen erhalten hat. Darin konnten sich
dann, neben den Gewinnern, „Amegaphon“, „Western Drive“, „The Misstones“ sowie die
Drittplatzierten von „Vagabond Kings“ und die Silberabräumer „Täuschend Echt“ nach
Herzenslust tummeln. Letztendlich ist es vor allem das vielfältig durchwobene Publikum,
das sich von 16 bis 60 Jahre, gerade in der von Lebenslust und Kulturgenuss geprägten
Region Rheinhessen, mit Leib und Seele darauf einlässt, wenn auf der Bühne „Mussig mit
Herz“ gemacht wird.
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