„Mary's Men“...
... ist ein Trio aus Hoyerswerda, welches Folksongs von der „Grünen Insel“ Irland zu
Gehör bringen wollte. Vorrangig, aber nicht ausschließlich von dort. In der Zwischenzeit
hat sich der Schwerpunkt auf die Country- und Linedancemusik verlagert. Das Repertoire
an Titeln der Schlager- und Popbranche ist ebenfalls stark gewachsen. Wir legen Wert auf
einen Musikmix, der Spaß macht, sowohl uns als auch dem Publikum. Insbesondere die
Linedancer geben uns da sehr viel Energie zurück (Marion und Bernd sind selber
Linedancer).
Nebenbei: In Bezug auf den Begriff „Folk Music“ gibt es unterschiedliche Meinungen. Hier streiten selbst die
Gelehrten (siehe in der Wikipedia).

Der Anfang
Seit wann wir uns kennen, wissen wir eigentlich gar nicht. Es sind schon ein paar
Jährchen. Spontane gemütliche Runden im „Irish Pub - Black Raven“ in Hoyerswerda mit
Gitarre und Gesang und manchmal auch mit Klavier weckten den Wunsch, mal etwas
gemeinsam zu machen. Also wagten wir einen Vorstoß. Der endgültige Auslöser für die
Bandgründung war die Buchung der Hoyerswerdaer Formation „Chaos unterm
Regenbogen“ für das jährliche Haus- und Folkfest 2011 im „Black Raven“. Die Band wollte
Special Guests dabeihaben, aber mit eigenständigen Auftritten und nicht nur so zum
Mitspielen.
Am 04.03.2011, einem Freitag, setzten wir uns spät am Abend zusammen. Das ist
unser Gründungstag.
Nach einigem Hin und Her, ob wir denn ohne die typischen Instrumente der irischen
Folkmusik, wie Tin Whistle, Akkordeon oder Bodhrán, überhaupt so eine Musik anbieten
können, wählten wir aus einer selbsterstellten Vorauswahl mit „Best Of Folksongs“ unsere
ersten 18 „Very Best Folksongs“ aus.
Dahinter stand auch die Idee, „Sing Along Evenings“ zu veranstalten: Einer singt vor, und
das Publikum singt zumindest den Refrain mit.
Einen Namen hatten wir auch gleich: „Mary's Men“. Er leitet sich von unserer Sängerin ab:
Marion, oder auf englisch „Mary“. Und der Rest der Band sind „ihre Männer“ („Men“ im
Englischen).
Beim besagten Hausfest am 18./19.06.2011 hatten wir unseren ersten Auftritt. Das war
nach Mitternacht im „Irish Pub – Black Raven“ und wir wurden ermuntert, weiterzumachen.
Weitere Details auf http://www.marys-men.de
Kontakt: 0160-96756946, oder über die oben genannte Homepage
aktuelle Besetzung: (18.05.2013)
• Marion Hannemann (Gesang, Mundharmonika, Tamburin)
• Bernd Hannemann (Gitarre, Banjo, Gesang, Technik)
• Andreas Forster (Keyboard, E-Piano)
• „Herbert Boss“, unser Drumcomputer (Boss DR 880)
frühere Mitglieder:
• Wolfgang Bieh (Gründungsmitglied, März bis Oktober 2011, Gitarre + Gesang)
• Enrico Lakotta (Februar 2012 bis Mai 2013, Cajon + Percussion)
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