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Steinbachwiesen Open Air: Die „Simon & Garfunkel Revival Band“ sorgt für einen stimmungsvollen Abschluss des Festivals – und auch für das entsprechend gute Sommerwetter

Beim „Sound of
Silence“ bleibt
niemand still
FÜRTH. Zum Abschluss des Stein-

bachwiesen Open Airs gastierte am
Sonntag die „Simon & Garfunkel Revival Band“ in Fürth. Es war nicht
der erste Besuch der Gruppe auf
dem Festival des FC Fürth und wieder war der Himmel blau und es
herrschte traumhaftes Sommerwetter, nachdem es am Abend zuvor
noch aus allen Kübeln gegossen hatte. Die Sitzgelegenheiten vor der
Bühne waren dann auch komplett
gefüllt und die Helfer an den Ständen, bei denen sich die Zuschauer
mit Bier, Cocktails, Hähnchenschnitzel und Veggie-Burgern sowie
Kaffee und Kuchen eindecken
konnten, hatten alle Hände voll zu
tun. Mit Liedern wie „El Condor
passa“ legte die Band los und zeigte,
dass sie von technisch versierten
Musikern gebildet wird, die das Repertoire ihrer Vorbilder problemlos
zu meistern wissen.
Dabei spielten sie nicht nur Lieder des legendären Duos, sondern
auch Solo-Arbeiten von Paul Simon,
die nach der – niemals offiziell erfolgten – Trennung von Art Garfunkel entstanden sind. Das Publikum
war von der Performance sofort in
den Bann gezogen – es wurde viel
geklatscht und mitgesungen. Bereits
nach wenigen Songs war die Stimmung unter der angenehmem Mittagssonne allerbestens.
Daher sah sich Sänger und Bandgründer Michael Frank nach dem
von den Zuschauern gefeierten
„Scarborough Fair“ veranlasst, ein
„trauriges Lied“ zu spielen, um die
Stimmung wieder etwas zu dämpfen. Es sei ein Song über das harte
Los der Männer, die sich immerzu
durchs Leben kämpfen müssten.
Das Publikum reagierte auf das ironische Statement mit einem belusti-

gen „Ooooh“, aber als dann „The
Boxer“ von der Band angestimmt
würde, war von der angekündigten
Melancholie nichts zu spüren, stattdessen würde eifrig mitgeklatscht
und im Refrain mitgesungen.
So ging es Schlag auf Schlag, ein
Hit folgte dem nächsten und die Zeit
verging bei Songs wie „A Hazy Shade
Of Winter“ oder „Duncan“ von Paul
Simon wie im Flug. Auf ruhigere
Stücke folgten schnellere und abwechslungsreichere Songs.

Die angekündigte Melancholie
Nach dem epischen „Bride Eyes“
sah sich die Band wieder veranlasst,
die Stimmung etwas zu „dämpfen“,
also spielten sie erneut ein „trauriges Lied“ über das Unglück der
Männer, merkten aber augenzwinkernd an, dass das „starke Geschlecht“ glücklicherweise die traurigen Momente in seinem Leben
ganz schnell vergessen würde. Natürlich sangen und klatschten die
Zuschauer auch bei der sodann gespielten Herzschmerz-Hymne „Cecilia“ begeistert mit.
Nach der Pause ging es mit „Mrs.
Robinson“ als Opener munter weiter, wobei nun allerdings der Fokus
noch etwas stärker auf Solo-Songs
von Paul Simon gelegt wurde. Zu
diesen Liedern gehörten „Diamonds On The Soles Of Her Shoes“,
das Simon 1986 mit südafrikanischen Musikern aufgenommen hatte. Es folgte „Born At The Right
Time“ vom Nachfolgealbum „The
Rythm Of The Saints“, das wiederum einen stark brasilianischen Einschlag hat.
Bei so viel lateinamerikanischen
Pfeffer in der Musik hielt es immer
weniger Zuschauer auf den Plätzen.
Für die Band ein untrügliches Zei-

Sommer, Sonne, tolle Lieder: Am Sonntagmorgen füllten sich die Sitzgelegenheiten in den Steinbachwiesen, wo der FC Fürth zum Abschluss seines dreitägigen Festivals die „Simon & Garfunkel Revival Band“ präsentierte.
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chen, wieder mal ein „trauriges
Lied“ zu spielen, in diesem Fall „50
Ways To Leave A Lover“. Ein Lied,
das dem Sänger in vielen Situationen geholfen habe, wobei er aber
nicht auf Details eingehen wollte.

Am Ende tanzen viele mit
Langsam aber unaufhaltsam näherte die sich die Band dem Höhepunkt
des Konzerts. Als die ersten Akkorde
von „Sound Of Silence“ angestimmt
wurden, herrschte sofort andächtiges Schweigen im Publikum, das
dann allerdings jede Zeile textsicher
mitsang. Die Musiker bedankten
sich bei den Zuschauern, den ehrenamtlich arbeitenden Helfern,
und den Technikern, bevor sie mit
„Bridge Over Troubled Water“ ein
weiterer Klassiker spielten, bei dem

das ganze Publikum begeistert mitsang und klatschte. Immer mehr
Zuschauer standen von den Bänken
auf und tanzten, besonders, als die
Musiker eine afrikanisch angehauchte Version von „Cecilia“ spielten, bei der sie mal allesamt ihre
spielerischen Fähigkeiten demonstrieren konnten.
Cheforganisator Kurt Schmitt bedankte sich nach dem Konzert noch
einmal herzlich bei allen Künstlern,
Mitstreitern, Nachbarn, Zuschauern und der Gemeinde Fürth. Ganz
nebenbei lud unter dem Jubel des
Publikums die „Simon & Garfunkel
Revival Band“ für 2021 wieder nach
Fürth ein, allein schon weil sie, wie
er mit einem Schmunzeln anmerkte, ein Garant für schönes Wetter
seien.
pas

Die Musiker stellten ihr beachtliches Können unter Beweis und boten einen vielschichtigen
Querschnitt durch das Werk ihrer Vorbilder.

Kerwe: Bei der Redd stellen Parre Daniel Loser und Mundschenk Michael Loser sechs kuriose Begebenheiten vor / Erstmals ist die Borschde-Band mit dabei

Blutspende

Ein Hund hält das ganze Dorf eine Nacht auf Trab

Termin am
Freitag in Fürth
FÜRTH. Auch und gerade im Sommer

OBER-MUMBACH. Die Kerweredd zum

23-jährigen Bestehen der DorfplatzKerwe der SKG in Ober-Mumbach
lockte viele Besucher aus nah und
fern. Wie ein Lauffeuer hatte sich die
Nachricht verbreitet, dass die Dorfgeschichten diesmal auf neue Art erzählt würden. Kerweparre Daniel
Loser und Mundschenk Michael Loser hatten sich sechs lustige Begebenheiten ausgesucht.
Zunächst zogen die Kerweborschde und ihre Band – Ottmar
Richter und Thomas Loser – ins
Festzelt ein und auf die Bühne.
Nach einem Knall aus der Konfettikanone grüßten sie das Publikum.
Sie mischten sich ein Getränk im

Zehn-Liter-Bembel, um die Zunge
zu ölen. Mit der Glocke sorgte
Mundschenk Michael Loser für
Ruhe, damit Kerweparre Daniel Loser berichten konnte.
Ein Pärchen hatte einen Skiurlaub im Voralberg gebucht – eigentlich wollte der Mann die Frau überraschen. Er zeigte ihr die Bilder vom
Hotel mit viel Schnee. Sie willigte
ein. Die Zwei fuhren los und suchten im Skiort nach dem Hotel: immer weiter den Berg hinauf über einen Pass in den nächsten Ort. Dort
fanden sie zwar ihre Unterkunft,
aber kein Skilift. Nach dreimal umziehen in zwei Tagen wurde es dann
doch noch ein rundum gelungener

Skiurlaub für das Paar. Die Band
stimmte das Mumbacher Heimatlied an – und das Publikum sang mit.
Die zweite Geschichte sorgte
ebenfalls für Heiterkeit: Eine Nacht
lang versuchte das ganze Dorf, den
Besitzer eines umherstreuenden
Hundes ausfindig zu machen. Dabei
war es eigentlich ganz einfach: Ein
Jäger aus Ober-Mumbach hatte ein
Treffen mit seinen Kollegen, dabei
wurde ihm ein Jagdhund angeboten. Er war sofort begeistert vom
schwarz-weißen
Drahthaarhund
und nahm ihn mit nach Hause.
Mitten in der Nacht wollte er aber
seine Frau und seinen anderen
Hund nicht wecken. Der Jagdhund

sollte in einer Halle auf dem Grundstück „übernachten“. „Morgen
lernst du dann die anderen Familienmitglieder kennen“. Der Jäger
ging ins Bett zu seiner Frau und
schlief. Der Hund wollte jedoch
nicht alleine in der Halle bleiben. Es
gelang ihm, das Rolltor zu öffnen, in
dem er an den Schalter sprang. Er
lief dann im Hof hin und her, auf der
Suche nach seinem neuen Herrchen. Das bemerkte ein älteres Ehepaar und öffneten ihm das Hoftor,
damit er nach Hause laufen konnte.
Über das „Dorftelefon“ und Facebook bekam der Jäger den neuen
Jagdhund zurück.
Geschichte Nummer drei sorgte

Voll besetzt war das Festzelt auf dem Ober-Mumbacher Dorfplatz bei der mit Spannung erwarteten Kerweredd am Sonntag. Kerweparrer Daniel Loser (rechtes Bild, rechts) und Mundschenk
Michael Loser enttäuschten die Erwartungen nicht.
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für riesiges Gelächter: Im Sommer
2018 – als es viel zu heiß war – gingen ein paar Dorfbewohner ein Bier
trinken. Sie machten die Nacht zum
Tag. Die Frauenrunde am Nachbartisch ging nach mehreren Gläsern
Wein und Ouzo heim. Die Männer
tranken weiter. Auf dem Heimweg
stützen sich die zwei von ihnen gegenseitig. Im Auto fuhren Dorfbewohner an ihnen vorbei, sie interpretierten die innige Umarmung als
Kuss.

Ein Vierbeiner mit Allergie
Die fünfte Geschichte, die Kerweparre Daniel Loser berichtete, stand
ebenfalls unter dem Motto: „Wer
eine Reise macht, der kann was erzählen.“ Zwei Pärchen machten Urlaub an der Eger und unternahmen
dort eine Kanutour. Während die einen Urlauber sofort los paddelten,
hatte das andere Pärchen so seine
Probleme. Zweimal wurden sie nass
und zu viert schafften sie das Kanu
wieder zurück zur Unterkunft.
Ein Hund sorgte für Probleme im
Urlaub am Gardasee. Während die
Menschen sich im Garten sonnten,
lag der Vierbeiner unter der Liege.
Das Ehepaar fuhr dann samt Kind
und Hund in den nächsten Ort zum
Pizzaessen.
Die Frau bat um Wasser für den
Hund. Der Ober kam ihrem Wunsch
gerne nach – nur wusste er nicht,
dass der Hund unter einer Chlorallergie leidet. Das Unglück nahm seinen Lauf und die Urlauber mussten
die Promenade putzen. Mit dem
Rat: „Gib dem Hund doch Eppelwoi
– das Heilmittel im Dorf in allen Lebenslagen“, schloss Daniel Loser die
Kerweredd.
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werden Blutkonserven dringend benötigt. „Unfälle und Krankheiten
machen auch vor gutem Wetter und
der Reisezeit keinen Halt“, schreibt
das DRK Fürth dazu in einer Pressemitteilung. Daher sind Kranke und
Verletzte jetzt auf die Hilfe aller angewiesen. Oft ist eine Transfusion
lebensrettend.
Um die Versorgung auch über die
Sommerwochen gewährleisten zu
können bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende am Freitag, 23. August, von 16.30 bis 20.30
Uhr in Fürth, in den Räumen der Behindertenhilfe Bergstraße, Erbacher
Straße 61-63.
„Eine Blutspende ist auch bei hohen Temperaturen möglich. Wichtig ist ausreichend zu trinken“, informiert das DRK. Wer im Urlaub
war und nicht sicher ist, ob er eine
Wartezeit einzuhalten hat, kann seine
Spendefähigkeit
unter
www.blutspende.de/spendecheck
prüfen oder bei der kostenfreien
Hotline unter 0800/1194911 anrufen.
Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag,
Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt
vor der Entnahme eine ärztliche
Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten.
Mit Anmeldung, Untersuchung und
anschließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Der Personalausweis sollte
mitgebracht werden. Weitere Informationen zur Blutspende gibt es unter der gebührenfreien Hotline
0800/1194911 und im Internet unter
www.blutspende.de

