
VON HANS VON DRAMINSKI

Sanft versponnen, keiner Mode
folgend und tief entspannt: Das
deutsche Akustikfolk-Duo „Mrs.
Greenbird“ hat hohes Verzau-
berungspotenzial. Auch in der
Rother Kulturfabrik funktionierte
diese sanfte Magie.

ROTH – Stars wollten sie nie
sein. Sängerin Sarah Nücken und
ihr Partner Steffen Brückner wir-
ken trotz der jungen Jahre viel zu
lebensklug, viel zu hinterfragt
und unkonventionell, um sich von
einem Pop-Business vereinnah-
men zu lassen, das erfahrungsge-
mäß (zu) gleich macht, Ecken und
Kanten des Profits halber einer
fragwürdigen Stil-Stromlinie
opfert und damit für Uniformität
und Langeweile sorgt.
Skurril und witzig sein darf

man da nur auf Ansage und wenn
es ins Konzept passt. Ein Ansatz,
dem sich das Duo „Mrs. Green-
bird“ augenzwinkernd wie wider-
borstig verschließt. Dass die bei-
den mal – erfolgreich – an einer
TV-Castingshow teilgenommen

haben und dennoch ihrenNonkon-
formismus weiter pflegen, zeigt,
dass Sarah und Steffen gefestigte
Musiker-Charaktere sind.
In der Kufa zeigt das einander

blind vertrauende und perfekt
synchron agierende Zweigespann
mit dem „The Squirrel And The
Brontosaurus“-Programm, wo es
im großen „Americana“-Kosmos
seine persönliche Nische gefun-
den hat.Mitmal federleicht fröhli-
chen, mal zutiefst melancholi-
schen Songs von Glück und Lie-
be, Schmerz und Tränen, Siegen
und Niederlagen, von dem schwer
fassbaren Etwas, das Leben heißt.
Da mischen sich die Idiome von
Folk, Country und Pop zu etwas,
das neu ist und anders, aber so
unspektakulär und leise daher
kommt, dass das Neusein und das
Anderssein aufs erste Hinhören
gar nicht auffallen.
Dass die beiden mit Flower-

Power-Zitaten spielen, dass
neben einem potthässlichen
Kunststoff-Gartenzwerg auf der
Bühne jenes titelgebende Eich-
hörnchen als Plastikfigur thront,
dass Sarah Nücken imKleid eines

Blumenkindes auftritt und Stef-
fen Brückner den Landstreicher-
Look eines singenden Wanderge-
sellen inklusive verknautschtem
Hut trägt – geschenkt. Denn
abseits optischer Chiffren und
der Spielereien, für deren Ver-
ständnis man streckenweise
Insider sein muss, offenbaren die
beiden einen ungemein weiten,
längst nicht völlig erforschten
Musik-Horizont.
Eine Welt, in der sie sich mit

selbstverständlicher Professiona-
lität bewegen. Da kommen auch
schwierige Harmoniegesänge mit
studiogleicher Präzision über die
Rampe, zahnen Stimmen-, Gitar-
ren- undKlavierlinien so ineinan-
der, dass ein bruchloses Ganzes
entsteht, mal von durchsichtiger
Fragilität, mal druckvoll perkus-
siv. Das ist einschmeichelnd und
nett, geht vom Ohr ins Herz und
hinterlässt nach zwei Stunden
einen Saal voll lächelnder Ge-
sichter. DerWohlfühl-Faktor ten-
diert gegen unendlich.

Z Bildergalerie auf www.nord-
bayern.de/roth

HARRLACH — In ihrem Auto
überschlagen hat sich am Sams-
tagvormittag eine 25-jährige
Fordfahrerin aus Schwanstetten.

Auf der Kreisstraße von Harr-
lach Richtung Schwand kam die
junge Frau aus unbekannten
Gründen in einer Rechtskurve
nach links von der Straße ab, der
Wagen überschlug sich und prall-
te gegen mehrere Bäume.
Durch die starke Deformation

des Autos war die Fahrerin einge-
klemmt undmusste von der Feuer-
wehr aus dem Wrack befreit wer-
den. Glücklicherweise wurde sie
nicht schwerer verletzt, ist aber
zur Behandlung ins Krankenhaus
nach Schwabach gebracht wor-
den. Der Schaden am Ford
beträgt rund 4000 Euro, er ist ein
Fall für den Schrottplatz. rhv

VEITSHÖCHHEIM — Bei der
BR-Kultsendung „Fastnacht in Fran-
ken“, der Prunksitzung des Fast-
nachtsverbandes Franken, die aus den
Mainfrankensälen Veitshöchheim live
ausgestrahlt wurde, waren neben Star-
gästen auch wieder die Lokalmatado-
ren aus dem Landkreis Roth vertre-
ten.

Heißmann & Rassau, Oliver Tissot,
Michl Müller, Sebastian Reich und
Amanda oder der Altneihauser Feier-
wehrkapelln gehören zur närrischen
Sitzung, aber auch Akteure aus dem
Landkreis Roth, der Stadt Schwabach
und aus Nürnberg. Erstmals auf der
Elferratsbühne vertreten war die
mittelfränkische Bezirkspräsidentin

Uschi Klein, neben Sitzungspräsident
Bernd Händel und Bernhard Schle-
reth, dem Präsidenten des Fastnachts-
verbandes Franken und dessen Stell-
vertreter. Das Ereignis live erlebten
auch der Präsident des Allersberger
Faschingskomitees Alexander Böck in
Kilt und Schottenrock und Vorsitzen-
der Bastian Schöll. Nicht fehlen durf-

ten die Allersberger Flecklashexen
mit Hexenmeisterin Jessica Heim. In
Aktion waren auch Samuel Schirmer
und Maximilian Baumgartl, André
Berdami sowie Peter BöhmundMicha-
el Perko. Auch der Präsident der KG
Spalt, Otto Hausmann, feierte mit.
Als neuer Brauchtumspfleger des Fast-
nachtsverbandes schlüpfte er ins
Fleckli-Kostüm.
Die Spalter Fleckli sind ebenfalls

seit Jahren dabei und geisterten wäh-
rend der Sendung immer wieder
durchs Bild. „Vom Elferrat hab ich es
auf die große Bühne geschafft und
werde dort wie eine Gazelle sprin-
gen“, freute sich Hausmann. Es sei
schon etwas Besonderes, wenn man
dabei sein darf, zeigte er sich mit dem
Allersberger Präsidenten und Vor-
sitzenden einig.
Peter Hufe als Rundfunkrat ist von

der Sendung nicht wegzudenken, aber
Landrat Herbert Eckstein und seine
FrauElkemussten auf die Generalpro-
be ausweichen, denn trotz eines wich-
tigen Termins wollten sie sich das
Spektakel nicht entgehen lassen.
Hingucker war natürlich das Schau-

laufen der Promis und Politiker auf
dem roten Teppich. Es wurde viel
gerätselt, denn oft waren die Personen
unter den Masken und Kostümen nur
schwer zu erkennen. Neben den Stars
hatten auch lokale Könner wie Tanz-
mariechen Liana Wolf aus Schwa-
bach und Alena Weidlich aus Allers-
berg bei derMeistergarde der Buchne-
sia glanzvolle Auftritte.
Es gebe nur zwei Termine, auf die er

sich jedes Jahr freue, dazu gehört die
„Fastnacht in Franken,“ betonte
Ministerpräsident Seehofer. st

ZWeitere Fotos unter www.nord-
bayern.de/roth

Glück und Liebe neben Gartenzwerg
Das Duo „Mrs. Greenbird“ verzauberte in der Kulturfabrik mit sanfter Magie

Mit dem Duo „Mrs. Greenbird“ zogen in die Kulturfabrik zwei nonkonforme Musiker ein, die viel
zu lebensklug und unkonventionell sind, um sich vom stromlinienförmigen Pop-Business verein-
nahmen zu lassen. Foto: Hans von Draminski

Einbruch in Laden probiert
EICHELBURG — In der Nacht zum

Samstag haben Unbekannte versucht,
in einen Hofladen in der Eichelburger
Hauptstraße einzubrechen.Mit mehre-
ren Werkzeugen bearbeiteten sie eine
rückwärtige Tür, die aber so massiv
ist, dass die Einbrecher sie nicht öff-
nen konnten. Ohne Beute zogen sie
wieder ab. Die Polizei bittet: Wer Ver-
dächtiges beobachtet hat, möge sich
unter (09171)97440 melden.

„Manege frei im Zirkus RCV“, hieß es bei der zweiten Prunksitzung
des Rother Carneval Verein (RCV) schwarz-weiß, bei der der Elferrat
„hinter Gittern“ residierte. Das Prinzenpaar Robert I. und Steffi I. ist
nach dreiwöchiger Regierungszeit bestens angekommen: Die Tolli-
täten versprühten Frohsinn, gute Laune und freuten sich über den
guten Besuch in der Kulturfabrik und die Büchenbacher Unterstüt-
zung im närrischen Zirkus. Unter großem Hallo und RCV-Helau betä-

tigten sie, dass ihnen ihr Amt sehr viel Spaß macht. Traditionell feier-
te der RCV die Doppelprunksitzung mit der Schwarzen Elf aus
Schweinfurt, zu der seit vielen Jahren freundschaftliche Verbindun-
gen bestehen. Kräftig gefeiert wurden die RCV-Akteure und die tan-
zende Truppe nicht nur bei der Schwarzen Elf, sondern auch bei der
großen Show vor heimischem Publikum, wo die Rother Mädels ein-
mal mehr ihre Klasse bewiesen. Die zahlreichen Besucher, darunter

Landrat Herbert Eckstein, MdB Marlene Mortler, Dr. Manfred Weiß,
Bürgermeister Ralph Edelhäußer sowie Senatspräsident und Altbür-
germeister Richard Erdmann, genossen das närrische Treiben in der
Zirkusarena, bei dem vor allem die Garden, Tanzmariechen und
Büttenredner im Mittelpunkt standen. (Ausführlicher Bericht folgt in
unserer morgigen Ausgabe). Fotos: Josef Sturm

Weitere Fotos unter www.nordbayern.de/roth

Überschlagen und
an Bäume geprallt
Autofahrerin war von
der Straße abgekommen

Allersberger Flecklashexen und Spalter Fleckli rahmen in Veitshöchheim den echten Peter Hufe und den falschen Edmund
Stoiber farbenfroh ein. Foto: Josef Sturm

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Im närrischen RCV-Zirkus residiert der Elferrat hinter Gittern

Wo die Fleckli durchs Bild geistern dürfen
Bei der Fastnacht in Franken hatten auch Gruppen aus dem Landkreis wieder ihren großen Auftritt
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