
Der Beziehungsdienstleister und Männlichkeitstrainer
Ingo Appelt nahm in Neustadt das Thema „Mann und Frau“ unter die Lupe

NEUSTADT/AISCH – Seine Läu-
terung „vom Saulus zum Paulus“ war
zumindest ein Versuch. Doch Ingo
Appelt blieb am Samstag in der
„NeuStadtHalle am Schloss“ seinem
Ruf als Komiker der Leistengegend
treu. Im Gepäck hatte er sein aktu-
elles Programm „Besser … ist bes-
ser!“

Er bezeichnet sich als „Martin
Rütter der Männlichkeit“ und wollte
den anwesenden Männern eine Hil-
festellung geben, wie man als
Dienstleiter erfolgreich durch eine
Partnerschaft kommt. Denn ganz
nach dem Motto „Nicht gemeckert,
ist genug geliebt“ gehe es beim weib-
lichen Geschlecht nicht. Da wäre ei-
ne Mischung aus Macho und Weich-
ei, also ein Matschei, die perfekte Lö-
sung.
Die armen Herren der Schöpfung

seien ein wandelnder Streichelzoo,
würden stets gemolken und kämen
nie ungeschoren davon. Die Kastra-
tion der Männer, die in den Stadt-
parks nur noch Tofu-Würstchen auf
dem Elektro-Grill zubereiten mit ei-
nem alkoholfreien Bier in der Hand,
sei bereits in vollem Gange, während
die Frauen sich wie Fledermäuse an
ihrem eigenen Schall orientierten
und deswegen pausenlos redeten.

Appelt nahm das ThemaMann und
Frau von allen Seiten unter die Lu-
pe, natürlich auch in seiner ihm ty-
pischen Art der niederen Triebe. Wa-
rum nicht als Mann mit der Partne-
rin „mitmenstruieren“, aber die Ehe
sei sowieso das Zölibat mit anderen
Mitteln, weshalb er vor Kurzem auch
seiner Freundin einen Heiratsantrag
machte.

Ingo Appelt verpackte auch ernste
Themen wie falsche Schönheitside-
ale, Depressionen oder Homophobie
in seine oft zotigen Gags, doch damit
muss man bei ihm rechnen, das ist
sein Markenzeichen. Ein anderes ist
seine Parodie auf den Sänger Her-
bert Grönemeyer und seine „präeja-
kulative Gesangstechnik“. Am gro-
ßen Bösendorfer-Flügel schmetterte
er gemeinsam mit dem Publikum ei-
nen Hit des Sängers und machte
auch beim Flohwalzer eine gute Fi-
gur. Auch ein Ingo Appelt hat Ge-
fühle und so sang er ein Liebeslied
an seine Männlichkeit.
Er forderte Tebartz van Elst für

den Bau des Berliner Flughafens zu
engagieren oder war überzeugt vom
Weltfrieden durch homosexuelle Bo-
dentruppen in Nahost. Schwer hatte
es der Comedian beim Publikum mit
seinen Gags zum Thema Pädophile
in der katholischen Kirche und auch
der Grad beim religiösen Fanatismus
war oft sehr schmal. Doch er genoss
seine wortgewaltige „Machtaus-
übung“ auf der Bühne und redete
sich fast drei Stunden ohne Punkt
und Komma in Rage. Ingo Appelt
mag man oder man mag ihn nicht,
für etwas dazwischen ist kaum Platz.
Das Neustädter Publikum mochte
ihn eindeutig. CHRISTINA ÖZBEK

Voll in Fahrt: der Komiker Ingo Appelt
bei seinem Auftritt in der NeuStadt-
Halle am Schloss. Foto: Özbek

Rätsel um Messerstich vor einer Bar
40-jähriger Ansbacher nach Kneipenstreit lebensgefährlich verletzt – Täter auf der Flucht – Viele Fragen offen

ANSBACH (mb) – Samstagabend
in Ansbach: Ein Mann liegt auf dem
Boden in der Würzburger Straße, er
stirbt fast an einem Messerstich.
Der Täter ist in die Nacht ver-
schwunden, die Polizei tappt im
Dunkeln. Bis gestern Abend bleibt
fast alles unklar, was vor einer Bar
geschah.

Die bekannten Fakten sind ausge-
sprochen dünn. „Am Samstagabend
kam es in Ansbach zu einer Ausei-
nandersetzung, bei der ein Mann (40)
durch einen Stich lebensgefährlich
verletzt wurde. Der bislang unbe-
kannte Täter flüchtete.“ Was die Po-
lizei gestern um 14.21 Uhr meldete,
hatte auch noch am Abend Bestand.
Es scheint sich zunächst um einen

typischen Kneipenstreit zu handeln.
Einst verkehrte in der Gaststätte,
zwischen Kasernendamm und Kro-
nacherstraße am westlichen Rand
der Altstadt gelegen, bürgerliches
Publikum. Heute sorgt „Millie’s Bar“
für ein paar Farbtupfer in der Ans-
bacher Gastro-Szene. Am Samstag
um 21.30 Uhr ist die Toleranz der
Wirtin allerdings zu Ende. Die 57-
Jährige weist zwei Gäste aus dem
Lokal. Sie gehen nicht alleine vor die
Tür.
„Mehrere Personen folgten den

beiden abwechselnd nach draußen“,
berichtete die Polizei. „Kurz darauf
kam ein Gast (29) zurück ins Lokal
und teilte mit, dass der 40-Jährige
schwer verletzt auf dem Gehweg
liegt.“ Es ist der Gehweg auf der an-
deren Seite der Straße, vor einem
blau gestrichenen Wohnhaus.
Notruf, Martinshörner. Die Ret-

tungskräfte kommen gerade noch

rechtzeitig. Der Notarzt stellt bei dem
Opfer eine lebensgefährliche Stich-
verletzung im Oberkörper fest. Der
Verletzte kommt ins Krankenhaus
und wird sofort operiert.
Die Ansbacher Polizeiinspektion

zieht alle verfügbaren Streifen zu-
sammen und bittet bei den Nach-
barn in Heilsbronn um Unterstüt-
zung. Die Straße wird abgesperrt, ein
Diensthundeführer soll helfen, den
Täter schnell aufzuspüren. Die Spu-
rensicherer vom mittelfränkischen

Kriminaldauerdienst treffen ein, die
Ansbacher Kripo wirft die übliche
Maschinerie an.
Es gibt viele Fragezeichen. „Der

genaue Tatablauf auf der Straße ge-
genüber der Bar ist noch unklar. Wer
dem Opfer die Stichverletzung zu-
gefügt hat, steht nicht fest, weshalb
der Täter auch nicht konkret be-
schrieben werden kann“, ist alles,
was das mittelfränkische Präsidium
veröffentlichen kann. „Auch fehlt
bislang die Tatwaffe.“

Gestern Abend galt der Zustand
des 40-Jährigen als stabil. Ob er aus-
sagen und den Täter beschreiben
oder gar benennen konnte, wurde
nicht mitgeteilt. Die Kripo Ansbach
bat Zeugen, die Hinweise auf seine
Identität geben können, sich beim
Kriminaldauerdienst unter der Tele-
fonnummer 0911/21123333 zu mel-
den. Auch aus Burgbernheim wurde
eine lebensgefährliche Attacke mit
einem Messer gemeldet (siehe Arti-
kel unten).

Die Würzburger Straße in Ansbach: In einer Bar auf der rechten Straßenseite begann ein Streit, der mit einem Mes-
serstich vor dem blauen Haus auf der linken Seite fast tödlich endete. Foto: Blendinger

Überfall im
Zug angezeigt
Opfer: Von Trio beraubt

ANSBACH (mb) – Ein 26-Jäh-
riger hat in Ansbach einen
Überfall im Zug angezeigt. Er
sei von drei Männern überfallen
und beraubt worden, gab er an.

Wie die Polizei meldete, wollte
der 26-Jährige am Samstag kurz
vor 17 Uhr nach Ellwangen fah-
ren. Im Zug von Nürnberg Rich-
tung Westen sei er etwa 20 Mi-
nuten nach der Abfahrt von drei
Männern überfallen worden.
Diese hätten ihn geschlagen und
ihm den Geldbeutel mit rund 100
Euro weggenommen. Alle drei
hätten arabisch gesprochen. Er
lieferte, nachdem er in Ansbach
ausgestiegen war, folgende Be-
schreibung des Trios:
Ein Täter soll rund 25 Jahre alt

sein, etwa 1,65 Meter groß, kräf-
tige Figur, kurze schwarze Haa-
re, rundes Gesicht, braune Haut-
farbe, bekleidet mit weißem
Fußballtrikot und blauer Jeans.
Der zweite Täter soll rund 22

Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter
groß, normale Figur, kurze
schwarze Haare, hellbraune
Hautfarbe, bekleidet mit blauem
Jogginganzug
Der dritte Täter soll rund 23

Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter
groß, hagere Figur, schwarze
nach hinten gegelte Haare, ein-
gefallenes Gesicht, braune
Hautfarbe, Bekleidung nicht be-
kannt. Hinweise von Mitfahrern
oder sonstigen Zeugen erbittet
die Kripo an die Telefonnummer
0911/21123333.

Zwölfjähriger
im Netz erpresst
Junge vertraute sich Vater an

ROTHENBURG (mb) – Ein Zwölf-
jähriger ist in Rothenburg über das
Internet erpresst worden.

Wie die Polizei mitteilte, surfte der
Schüler mit seinem Tablet im Inter-
net und fing sich einen „Trojaner“
ein. Mit diesem Betrugsprogramm
wird behauptet, es sei eine verbotene
Seiten aufgerufen worden. Nun sei-
en 100 Euro fällig, um einer Anzeige
durch die Polizei zu entgehen. Die
Seite, die durch den Computervirus
mit dieser Forderung erscheint, äh-
nelt einer offiziellen Polizeiseite. Der
Junge vertraute sich seinem Vater
an, der zur echten Polizei ging.

48-Jähriger bringt jüngeren Bruder fast um
Messerstich in Burgbernheimer Gasthaus – Täter wieder auf freiem Fuß

BURGBERNHEIM (mb) – Seinen
Bruder hat ein 48-Jähriger in Burg-
bernheim fast getötet. Er rammte
dem zehn Jahre Jüngeren in der
Nacht zum Sonntag ein Messer in
den Leib. Der Täter durfte auf frei-
em Fuß bleiben.

Die Brüder halten sich derzeit be-
ruflich bedingt in der Region auf. Sie
nahmen sich ein Zimmer in einem
Gasthaus in der Windsheimer Stra-
ße. Nach den bisherigen Ermittlun-
gen der Polizei kam es gegen 23 Uhr
zwischen den beiden Männern, die
beide erheblich alkoholisiert waren,
aus persönlichen Gründen zu einem
Streit.

Im Verlauf des Streits versetzte der
Ältere seinem Bruder einen Messer-
stich. Dem Verletzten gelang es mit
letzter Kraft, das Zimmer zu verlas-
sen und auf sich aufmerksam zu ma-
chen, woraufhin der Rettungsdienst
alarmiert wurde. Nach der Erstver-
sorgung durch Notarzt und Sanitäter
kam der 38-Jährige in eine Klinik.
Gestern Nachmittag bezeichnete die
Polizei seinen Zustand als stabil und
außer Lebensgefahr.
Die Festnahme des dringend Tat-

verdächtigen war für die Polizei zu-
nächst nicht möglich. Der 48-Jährige
war noch in dem Pensionszimmer,
das er verschlossen hatte. Auf die
Ansprache der Streifen vor Ort re-

agierte er nicht. Da die Beamten
nicht wussten, was sie hinter der Tür
erwartete, zogen sie ein Kommando
der Spezialeinsatzkräfte dazu.
Als diese Einheit das Zimmer

stürmte, fanden sie den 48-Jährigen
schlafend in seinem Bett. Bei der
Festnahme wurde er leicht an einer
Augenbraue verletzt. Die Polizei fand
verschiedene Messer. Ob sich die
Tatwaffe darunter befindet, wird
noch untersucht. Die Staatsanwalt-
schaft ließ den 48-Jährigen, dessen
Nationalität die Polizei noch nicht
bekannt gab, dem Haftrichter am
Amtsgericht Fürth vorführen. Dieser
verhängte keinen Haftbefehl, son-
dern ließ den 48-Jährigen wieder frei.

Zwei Schwerverletzte
nach Überschlag
MERKENDORF – Zwei Män-

ner wurden bei einem Unfall bei
Merkendorf schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei waren
sie am Samstag gegen 23.45 Uhr
auf der Bundesstraße 13 bei
Merkendorf in Richtung Gun-
zenhausen unterwegs. Der 21-
Jährige am Steuer verlor kurz
vor der Abzweigung nach Heg-
lau die Kontrolle. Der Pkw kam
nach links von der Fahrbahn ab,
überschlug sich mehrmals und
blieb in einem Acker auf dem
Dach liegen. Der Fahrer und sein
20-jähriger Beifahrer konnten
sich selbst aus dem Fahrzeug-
wrack befreien.

Treffen von „AGUS“
am Freitag
ANSBACH – Die Selbsthilfe-

gruppe „AGUS“ für Angehörige,
die einen Menschen durch Sui-
zid verloren haben, trifft sich am
Freitag, 18. Dezember, in den
Räumen von Kiss Ansbach,
Jahnstraße 2, zum Austausch
von Erfahrungen. Das Treffen
beginnt um 19 Uhr. Weitere In-
formationen gibt es telefonisch
unter den Rufnummern 0981/
9722480 oder 0151/23960602.

Zweiter Platz
für junge Rapper
SPD ehrt Limpert-Berufsschule

BERLIN (mb) – Die Rapper von
der Robert-Limpert-Berufsschule in
Ansbach wurden auf dem Bundes-
parteitag der SPD in Berlin geehrt.

Mit ihrem Rap über das Schicksal
des Namenspatrons der Förderschu-
le, die der Bezirk Mittelfranken trägt,
holten die jungen Sänger den zwei-
ten Platz des Wilhelm-Dröscher-
Preises. Für den Preis hatten sich
rund 100 Gruppen aus Deutschland
beworben. Robert Limpert gehörte
zum Widerstand gegen die Nazis und
war in den letzten Kriegstagen in sei-
ner Heimatstadt gehängt worden
(ausführlicher Bericht folgt).

Magnetische
Weihnachten
Vorlesung voller Experimente

ANSBACH (mb) – In der Weih-
nachtsvorlesung der Hochschule
Ansbach wird es am morgigen
Dienstag magnetisch. Professor
Torsten Schmidt verspricht span-
nende Experimente.

„Physik kann Spaß machen“, gab
der Professor der Ingenieurwissen-
schaften als Motto für die Veranstal-
tung aus, die um 18 Uhr im Gerhard-
Mammen-Hörsaal im Gebäude 54 an
der Schreglestraße beginnt. Statt
mathematischer Formeln werden
außergewöhnliche Experimente ge-
zeigt.
Studierende haben sich zum Ziel

gesetzt, ihre Begeisterung für die
Naturwissenschaften einem öffentli-
chen Publikum zu präsentieren und
dadurch Interesse an den Phänome-
nen zu wecken. Diesmal steht die
jährlich abgehaltene Weihnachts-
vorlesung im Zeichen der unsicht-
baren Kräfte des Elektromagnetis-
mus. Angekündigt sind unter ande-
rem „supraleitende Materialien für
eine Magnetschwebebahn“, ein mag-
netischer Kreisel, eine Spulenbahn
aus Batterie und Magnet sowie Ex-
perimente zur elektrischen Aufla-
dung mit einem Generator. Der Ein-
tritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
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