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Zeit, die Cabrios zu entstauben 
und auf Hamburger Bürgerstei-
gen wieder über Kinderwagen 
zu stolpern (ich halte mir an 
dieser Stelle lieber die Ohren 
zu, da ich Sie, liebe Leser/innen 
schon wieder höre: „Nein, wie  
kann er nur!!“ – „Wenn ich den 
erwische...!!“).
Fakt ist, dass mit der Entwicklung 
der klapprigen Kinderkarre, hin 
zu Mamis turboschneller All-
zweckwaffe, der ordinäre Kin-
derwagen zu einer Gefahr auf 
Hamburgs Bürgersteigen wurde. 
Fordern die Menschen heute 
einen Hundeführerschein für 
Herrchen, möchte ich die Frage 
aufwerfen, ob es nicht sinnvoller 
wäre, Mutti mit ihrem „Bugaboo“ 
zur Fahrprüfung zu schicken. Soll 
zwar nicht jeder Depp einen 
Hund halten können, so darf 
doch jeder ohne Nachweis seiner 
Fahrtüchtigkeit den Mühlenkamp 
als Formel1-Piste benutzen? Und 
die hippe Harvestehuder Mutti, 
die mir am Klosterstern mit ihrer 
Karre von hinten in die Hacken 
schob, schaute mich danach so 
vorwurfsvoll an, als würde ihr 
Kind meine Rente bezahlen. 
Dabei werde ich vermutlich für 
die Resozialisierung ihrer Tochter 
aufkommen. 
Die Kinderbeförderungsmittel 
von heute kann man drehen und 
klappen, man kann sie ziehen 
oder schie-
ben, ein
Hand-
griff

Es ist Frühling!
Vortrag und Lesung 

Das Interkulturelle Forum gold-
bekHaus, der Deutsche Journalis-
ten-Verband und die Hamburger 
Stiftung für politisch Verfolgte 
präsentieren gemeinsam im 
goldbekHaus (Bühne zum Hof), 
Moorfuhrtweg 9, am 12. Mai um 
20 Uhr den Vortrag und die Lesung 
„Die Bräute Allahs – Kamikaze für 
den Glauben?“ mit Julia Jusik und 
Libhan Basaeva. Die Schriftstel-

Marina Wandruszka, 
Schauspiel-erin und 
Regisseurin liest im 
goldbekHaus die deutschen 
Texte der Lesung „Die Bräute 
Allahs“. Foto: goldbekHaus

Kampnagel, Jarrestraße 20, prä-
sentiert am 23., 27. bis 30. April 
und 1. Mai jeweils um 20 Uhr im 
[k2] Ronnie Burkett Theatre of 
Marionettes (Kanada) mit dem 
Stück Provenance. (Puppenthea-
ter in englischer Sprache ab 14 
Jahren!) Die Kunsthistorikerin 
Pity Beane begibt sich in Ronnie 
Burketts neuestem Figurentheater-
stück „Provenance“ auf die Suche 
nach dem Objekt ihrer Begierde, 
dem Porträt des Knaben Tender. 
Sie ist besessen von diesem mys-
teriösen, wunderschönen Jungen 
auf einem alten Gemälde, das im 
Laufe eines Jahrhhunderts ver-
kauft und gestohlen, ausgestellt 
und begehrt wurde und dessen 
Spur in die Kunstmetropole Wi-
en führt. Pity Beane ist eine von 
vielen Marionetten und Handpup-
pen aus Ronnie Burketts neuem 

Puppentheater

Ronnie Burkett Theatre of 
Marionettes zeigt auf Kamp-
nagel die Geschichte um ein 
mysteriöses Gemälde (23.,27.-
30.4.+1.5.). Foto: Trudie Lee
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lerin Julia Jusik (23) aus Russland 
wird aus ihrem Buch „Die Bräu-
te Allahs“ lesen, das in Russland 
nicht erscheinen darf. Die Autorin 
schreibt über Selbstmordattentä-
terinnen in Tschetschenien. Unter 
großen Gefahren reiste Julia Jusik 
in das Land und sprach dort mit 
Angehörigen der Kamikaze-Frau-
en. Sie erfuhr, dass die meisten 
nicht freiwillig in den Tod gehen, 
sondern geopfert werden. Eintritt: 
5/3 €. Weitere Infos gibt es unter 
Tel.: 27 87 020 oder 
www.goldbekhaus.de.              kw 

Figurentheaterstück, das  von der 
Schönheit und den mit ihr verbun-
denen Obsessionen und Fantasi-
en erzählt. (Länge  ca. 120 Min.) 
Eintritt: 5-22 Euro.                    kw

und sie werden auch eine Ge-
fahr am Strand. Wo sich Eltern 
früher nach wenigen Minuten 
festgefahren im Sand nieder-
lassen mussten, rollen sie heute 
dank Allzweckbereifung ohne 
Rücksicht auf Verluste bis in die 
einsamsten Winkel an Nord- und 
Ostsee-Stränden vor.
Besondere Freude bereitet es, sich 
in Cafés an den in den Gängen 
geparkten Kinderkarren vorbei-
zudrängeln. Die Mutter, die die 
freundliche Bedienung mit den 
Nerven wie Drahtseilen anblafft, 
nachdem diese zum dritten Mal 
mit ihrer Schürze an dem Gefährt 
hängen geblieben ist, scheint  sich 
keiner Ordnungswidrigkeit be-
wusst. Einmal falsch parken: 30 
Euro! Verstehen Sie mich richtig; 
ich habe nichts gegen Kinder. Ich 
fi nde es zwar nicht unbedingt süß, 
im Café vom Nachbartisch mit 
einem abgelutschten, matschi-
gen Keks beworfen zu werden. 
Es stört mich auch nicht im Ge-
ringsten, mich beim Schreiben 
nicht konzentrieren zu können, 
weil Marie-Charlotte ihre 
kratzende Strumpfhose unter 
tinitusartigem Dauerwimmern 
loszuwerden versucht. Das ist 
doch süüüüüüüüüüüüüüüüüüüß. 
Ich habe bloß genug davon, mir 
ständig die Schienbeine reiben 
zu müssen, weil ich mal wieder 
über einen Kinderwagen gestol-
pert bin. Gu,t werden Sie sagen, 
braucht der Mann vielleicht `ne 
Brille - oder Mutti und Vati die 

Erkentnis,  sich den süßen Fratz 
mit dem witzigen Doppelna-
men wieder auf den Bauch 
zu binden.

SCHÖNE AUSSICHT
Das Alster-Magazin präsentiert:

von Hubertus Borck

Der Uhlenhorster Huber-
tus Borck ist die männ-

liche Hälfte des 
Comedy-Duos 

„Bo Doerek“ 
und 

arbeitet 
als TV-
Autor.

Es ist Frühling!


