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STADT NÜRNBERG

Flitzschnell im grasgrünen Bikini

Gefra

Halbnaggerde trat beim SommerNachtFilmFestival an der Radrennbahn auf

Klinikum: H

In Nürnberg ist vieles anders, da flitzen selbst die Flitzer nicht naggerd
durch die Gegend. Sie tun es halbnaggerd, das muss reichen. Fränkische Bescheidenheit, gepaart mit natürlichem
Schamgefühl, steckt dahinter. Auf der
Reichelsdorfer Radrennbahn hat
gerade ein weibliches Exemplar im
Schweinsgalopp die Runde gemacht.
Im grasgrünen Bikini. Beim SommerNachtFilmFestival dort draußen ging
es auf der Leinwand danach übrigens
sehr viel freizügiger zu. Obwohl der
Film aus der Schweiz war!
„Flitzer — Manchmal muss man
mutig sein“ hieß der Streifen. Passend
dazu sprang die Bikinidame vor Filmbeginn mutig los und warf eine Handvoll Flugblätter unters Volk. „Kein

Menschen, di
eine Verengun
finden bislang
Hilfe. Das Klin
jetzt über eine
derherstellend
Urologie.

ALLMÄCHD
Abriss der Radrennbahn“ stand darauf, und „Mehr Radwege sofort und
überall“. Unterzeichnet war das Pamphlet von der Europäischen Flitzerinnen-Liga Sektion Nürnberg-Süd,
einer bislang wenig bekannten Organisation, deren Dienstkleidung der grasgrüne Bikini ist.
Den Abriss der in die Jahre gekommenen Radrennbahn anno 1904, die
als Velodrom im Sportpark Langwasser wieder glanzvoll auferstehen soll,
wird auch dieser heldenhafte Ganzkörpereinsatz nicht verhindern. Es
werden neue Wohnungen gebaut, das
steht schon fest. Radwege allerdings
gibt es nie genug, dagegen kann man
gar nichts sagen.

Unscharfes Bild einer scharfen Aktion: Beim Open-Air-Kino in Reichelsdorf war
eine Flitzerin unterwegs.
Screenshot: SommerNachtFilmFestival/Facebook
Das Publikum des Open-Air-Kinos
applaudierte der Halbnaggerden frenetisch zu, bevor zwei Sicherheitsmänner in Warnwesten ihrem Galopp ein
Ende bereiteten. Merkwürdig, dass
die beiden sofort mit einer Plane ausrückten, die sie der sich Sträubenden
über Kopf und unbedeckte Stellen ziehen konnten. Noch seltsamer, dass der

flitzschnelle Auftritt in voller Länge
gefilmt und auf Facebook gestellt wurde. Zufälle gibt’s — eher nicht. Die
Leute vom SommerNachtFilmFestival waren so frei, eine Flitzerin aus
ihren Reihen in die Arena zu schicken.
Offenbar vertrauten sie der komödiantischen Kraft des Schweizer Kinos
nicht ganz. CLAUDINE STAUBER
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Promis testen Festbier
Traditionelle Probe vor dem Volksfest — Preis bleibt stabil
Bei der offiziellen Bierprobe zum
Nürnberger Herbstvolksfest wurde
das erste Festbier-Fass angestochen. Und verkündet: Der Preis für
die Maß bleibt bei 9,20 Euro.
Wegen der sommerlichen Temperaturen wurde die traditionelle Bierprobe zum Volksfest diesmal nach draußen verlegt, in den luftigen Innenhof
des Heilig-Geist-Spitals. „Wer jetzt
noch Sakko und Krawatte an hat,
runter damit“, gab Tucher-Gastronomiedirektor Jörg Träger den Herren
die Erlaubnis zum Freimachen. Auch
die Brauer leiden gerade unter der
Hitze, erklärte er. „Sie freuen sich,
wenn es bald etwas kälter wird.“
Mit dem Wetterumschwung sollten
bloß keine Unwetter einhergehen,
hofft der Chef des Süddeutschen
Schaustellerverbandes, Lorenz Kalb.
Am Dutzendteich wird schließlich
jetzt schon für das Herbstvolksfest
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aufgebaut. „Einfach trocken“, soll es
August 8, 2018 11:28 am (GMT -2:00)
sein, wünscht er sich. Um erfrischendes Nass ging es aber bei der Bierpro-

be, zu der auch die SPD-Stadträte
Thorsten Brehm und Lorenz Gradl
oder der ehemalige Bundestagsabgeordnete Günter Gloser erschienen
sind. In Vertretung des Oberbürgermeisters assistierte diesmal CSUStadtrat Marcus König beim Anzapfen — indem er dem Fass beruhigend
die Hand auflegte. Mit drei Schlägen
(„Einer war zur Sicherheit“) zentrierte dann Volksfestwirt Christian
Papert den Hahn ins Holz.
Zum vierten Fest in Folge bleibt
der Preis stabil, die Maß kostet 9,20
Euro. Wie das Festbier, ein Tucher
Übersee Export, schmeckt, erklärte
Diplom-Braumeister Bernhard Wagemann in seiner, wie immer teils witzigen, teils abgedrehten Rede. Der
Geschmack sei eine Mischung aus
„mmmh“, „saulecker“, „da legst di
nieder“ und „bring mir noch eins!“.
Überprüfen kann das jeder, der
mag, selbst: Am 24. August geht das
Herbstvolksfest um 17.15 Uhr mit
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dem Festzug los. Anstich ist dann im Eins, zwei, drei, dann hatte Festwirt Christian Papert de
Papert-Zelt um 18 Uhr.
arö König (rechts) passt auf, dass das Fass nicht verrutscht . . .

