Von Nicole Jost

Eigentlich sind die Bonkers ein Motorrad-Club, der sich zu gemeinsamen
Ausfahrten trifft. Sie organisieren aber auch regelmäßig Partys und Konzerte.
Nun holten sie zum dritten Mal Joe Whitney und die Street Live Family nach
Langen.
Langen.
Ausgelassene Partystimmung in der Neuen Stadthalle Langen: Joe Whitney raste über
die große Bühne, seine Frau Annabell Kay schüttelte die blonde Mähne, tanzte
beeindruckend sicher auf mörderischen Highheels und die Fans feiern ordentlich mit.
Die Bonker-Group Langen, der Motorrad Verein der Harley- und Chopper Fahrer, hatte
nach der gelungenen Premiere vor zwei Jahren Joe Whitney und die Street Live Family
zum dritten mal zum Konzert eingeladen.
Der ehemalige Langener und erfolgreiche Basketballer ist mit seiner Band europaweit
unterwegs und ein Garant für gute Stimmung. Die Musiker brannten auch am
Samstagabend wieder ein wahres Feuerwerk ab. Als Annabell "Heavy Cross" von
"Gossip" sang, schien es als stünde Beth Ditto persönlich in Langen auf der Bühne.
Besondere Geschenke

Immer wieder ließen sich die Musiker besondere Geschenke für ihre Fans einfallen,
spazierten durch die feiernde Menge, spielten riesige Luftballons ins Publikum, und
Annabell ließ sich während des Singens mit den Fans fotografieren - ein wahrlich
gelungener Auftritt.

Auch die Bonkers erfreuten sich an dem Konzert. Eigentlich sind die 37 Mitglieder in
erster Linie leidenschaftliche Motorradfahrer, die sich regelmäßig zu gemeinsamen
Touren treffen. Dass die Motorrad-Fahrer auch Konzerte organisieren können, hat sich
vor einiger Zeit nach einer großen Geburtstagsparty ergeben: "Mein 50. Geburtstag hat
so viel Spaß gemacht, dass wir beschlossen haben, das öfter zu machen", sagte
Nowak lachend.
Zufrieden mit Ansturm

Auch wenn der Vorverkauf des Whitney-Konzertes etwas langsamer angelaufen ist als
im Vorjahr, waren die Bonkers zufrieden mit dem Ansturm in der Halle. "Joe Whitney ist
ein Garant für eine gute Party", hatte Peter Nowak Spaß an dem Auftritt.
"Ich liebe Joe Whitney, der Typ ist einfach nur cool und versteht es, so richtig Stimmung
in ein Publikum zu bringen. Außerdem spielt er fast ausschließlich meine
Lieblingssongs", freute sich Sarah Keune, die mit Freunden gekommen war, über die
Titelauswahl der Coverband. Ein zweiter Langener Künstler stieg in der Pause der
Street Live Family auf die Bühne: Markus Striegl präsentierte seine neue Single und
bekam verdienten Applaus.
Alle Gewinne aus dem großen Konzertabend - auch das hat bei den Bonkers längst
Tradition - kommen karikativen Einrichtungen, möglichst in Langen, zugute. "Wir wissen
noch nicht genau, an wen die Spende in diesem Jahr geht, aber uns wird noch etwas
Gutes einfallen", versprach der Kassenwart des Motorrad Vereins. njo
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