
 



 



Das Projekt Zeitung und Schule
wird unterstützt von

Das Schulprojekt der

AZ · Seite 19 A1 Montag, 19. Juni 2017 · Nummer 139

KONTAKT
Redaktion

Nicole Diefenthal
0241/5101 -304

n.diefenthal@zeitungsverlag-aachen.de
TEXTHELDEN-Projektbüro

0211/83822988
projektbuero@texthelden.de

UMFRAGE

Harte Arbeit
und vor allem
viel Spaß
Die Gründervon FloodlightMu-
sicals sind allesamt Studenten.
Doch ihnenwar eswichtig, auch
Schüler in die Produktion einzu-
binden. Dies geschah über eine
Einladung an Schulen, auf die
sich die vierteAachener Gesamt-
schulemeldete. FlootlightMusi-
cals gründete dort eineWerkstatt
als AG-Angebot.

Als ich von derWerkstatt erfahren
habe, war ich sofort begeistert. Ich
habe großes Interesse an Musik. Am
besten gefällt mir, dass wir gemein-
sam proben und dass die Mischung
aus Musik und Theater nie langwei-
lig werden kann. Wir verstehen uns
alle sehr gut. Ich finde es toll, dass
Leute aus unterschiedlichen Alters-
gruppen mitmachen. Ich nehme mit,
dass man auch bei harter Arbeit
viel Spaß haben kann und dass man
in kurzer Zeit viel erreichen kann,
wenn man Hand in Hand arbeitet.

Ich habe die Werkstatt gewählt, weil
es mich interessiert hat, wie ein Mu-
sical überhaupt zustande kommt
und wie es ist, dabei mitzumachen.
An derWerkstatt gefällt mir, dass
ich nette Leute kennengelernt habe
und dass ich dadurch viele Erfahrun-
gen sammeln konnte. Ich nehme mit,
dass es Spaß macht, sich etwas zu
trauen. Wenn man etwas versucht,
schafft man es auch!

Mir gefällt eigentlich alles an die-
sem Projekt, ganz besonders, dass
wir alle so gut zusammenarbei-
ten, super offen und nett sind und
wir bei jeder Probe Spaß haben. Wir
sind stolz auf das, was wir erarbeitet
haben. Ich habe einiges gelernt wie
Singtechnik und Ausdrucksweisen.
Ich habe auch gelernt, dass wenn
man klein anfängt, etwas Großes da-
raus werden kann. Jeder kann dazu
beitragen.

Ich interessiere mich sehr für Musik
und Singen, darum habe ich diese
Werkstatt gewählt. Außerdem hat
mich sehr beeindruckt, dass wir ein
Musical selber mitgestalten und er-
arbeiten werden, um am Ende ein
Stück präsentieren zu können, auf
das wir stolz sein können. Jeder
trägt mit seinem Talent dazu bei. Am
meisten gefällt mir, dass wir alle so
gut miteinander arbeiten. Wir kor-
rigieren uns gegenseitig und versu-
chen uns Ratschläge zu geben, um
uns zu verbessern.

Lauredane Tourniaire
(16)

Karanjot Kaur
(15)

Maja Ebell
(15)

Chiara Bini
(18)
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Was tun,wennman to-

tal musicalbegeistert ist,
sich in Aachen aber kein

passendes Projekt findet?
Genau! Man gründet ein-

fach seinen eigenenVerein
und stellt mit Gleichge-
sinnten ein Broadway-
Musical auf die Beine.

Dass dieser Plan tatsächlich auf-
gehen würde, hätten sich Mitko
Valtchev und Pinkas Hoffmann,
zwei Aachener Studenten, noch vor
einem Jahr nicht träumen lassen.
„Wir wollten irgendetwas mit Musik
machen“, erzählt Pinkas, der Wirt-
schaftsingenieurwesen mit Fach-
richtung Elektrotechnik an der
RWTH Aachen studiert. „Also ha-
ben wir über Facebook nach ande-
renMusikbegeisterten gesucht.“

Zufällig wollten die Aachener
Studentinnen Svenja Borgmann,
Maria Spethmann und Luise Blodau
auch ein Musikprojekt auf die Beine
stellen. Die beiden Gruppen fanden
sich. Alle fingen sofort Feuer bei
dem Gedanken, gemeinsam etwas
zu schaffen.

„Zuerst waren wir nur zu fünft“,
erinnert sich Mitko, Student der
Elektrotechnik. „Aber wir wurden
sehr schnell mehr.“ Es stand so-
fort fest: Die Gruppe will ein Mu-
sical aufführen. DieWahl fiel auf
„Rent“ von Jonathan Larson. Als
moderne Version der Puccini-Oper
„La Bohème“ behandelt es Themen
wie Drogenabhängigkeit, das An-
derssein und Rassismus, aber auch
Liebe, Freundschaft und Bestim-
mung. Anhand von jungen Künst-
lern in New York wird eine Ge-
schichte überWerte, Krankheit und
den Konflikt zwischen Kunst und
Wirtschaft erzählt. Kein leichter
Stoff für ein Musicaldebüt.

„Das Musical hat uns sofort ge-
fesselt“, sagt Pinkas. „Es geht um
viele verschiedene Schicksale, es
ist echt und lebensnah – perfekt für
eine große Gruppe. Außerdem hat
das Musical eine sehr positive Aus-

sage: Mach das, was dich glücklich
macht!“

Im Juli 2016 begannen dann
die Castings. Die Nachfrage war
mit über 60 Anmeldungen groß. So
setzte sich ein Ensemble von Studie-
renden, SchülerInnen und Berufs-
tätigen zusammen. Sogar Band und
Technik werden ganz aus den Rei-
hen der Mitwirkenden gestemmt.

Doch auch einige Formalien
mussten geklärt werden. In welcher
Form soll das Projekt umgesetzt
werden: Gründet man einen Ver-
ein oder nicht? „Dabei war der AStA
eine große Hilfe“, sagt Mitko. „Wir
hatten ein Beratungsgespräch über
die Vor- und Nachteile einer Ver-
einsgründung.“ Dabei sprach sich
der Allgemeine Studierendenaus-
schuss für die Gründung eines Ver-
eins aus. „Floodlight Musicals“ war
geboren.

Auch Sponsoren und Koope-

rationspartner mussten gefunden
werden. Hauptkooperationspartner
ist die Bürgerstiftung Lebensraum
Aachen. Die Stiftung griff Floodlight
Musicals nicht nur finanziell unter

die Arme, sondern unterstützte
auch bei der Sponsorensuche, be-
riet bei Versicherungen und organi-
sierte im November eine erste Pres-
sekonferenz.

Floodlight Musicals kooperiert
aber auch mit der vierten Aachener
Gesamtschule. Schülerinnen und
Schüler arbeiten an den Requisi-
ten mit und werden bei den Auffüh-
rungen mit auf der Bühne stehen.
„Wir wollten unbedingt Schülerin-
nen und Schüler dabeihaben“, sagt
Svenja Borgmann. „Darum haben
wir einige Schulen angeschrieben.“
Die vierte Aachener Gesamtschule,
deren Unterricht in sogenannten
Werkstätten organisiert ist, meldete
sich zurück. Eine Musikwerkstatt
fehlte noch im Angebot. Im Gegen-
zug darf Floodlight Musicals die
Aula der Schule für Proben und eine
Aufführung nutzen.

Die Nachfrage unter den Schü-
lerinnen und Schülern war groß.

Aus den Anmeldungen auf die 15
Werkstattplätze musste gelost wer-
den. Ab Oktober 2016 hieß es dann:
Unterricht organisieren, und das
drei bis vier Stunden dieWoche.
„Wir haben die Schüler erst ein-
mal in Musiktheorie unterrichtet
und den Stoff des Musicals erarbei-
tet“, berichtet Svenja. Während eine
Hälfte der Gruppe als Teil des En-
sembles auf der Bühne stehen wird,
baute die andere Hälfte das Büh-
nenbild. Es herrscht zwischen Stu-
dierenden und SchülerInnen eine
freundschaftliche Stimmung. „Wir
haben die Chance, unsere Begeiste-
rung für Musik weiterzugeben“, sagt
Svenja.

Ein solch umfangreiches Mu-
sicalprojekt auf die Beine zu stel-
len erfordert eine Menge Proben-
zeit. Seit November 2016 probt die
Gruppe montags, dienstags und
mittwochs mehrere Stunden lang in
den Räumen der Gesamtschule oder
den Turnhallen der Hochschule auf
dem Königshügel. Oft kommen Pro-
benwochenenden dazu. „Wir sind
im Probenwahn“, lacht Mitko. Ne-
ben dem Studium ist das natürlich
eine große Belastung. „ImMoment
hat das Musical Priorität. Wir haben
wenig Zeit, aber die nutzen wir viel

effektiver.“ So viel Zeit miteinander
zu verbringen, das schweißt zusam-
men. „Wir sind eine große Familie
geworden“, findet Pinkas.

Die Premiere desMusicals findet
an diesem Freitag statt. „Man darf
nicht mit einer klassischen Broad-
way-Inszenierung rechnen“, verrät
Mitko. Da das Musical auf Englisch
aufgeführt wird, ist es ratsam, sich
vorher in die Handlung einzulesen,
beispielsweise auf der Internetseite
von Floodlight Musicals. Eine halbe
Stunde vor Beginn gibt es zusätzlich
eine Einführung.

Und danach ausruhen? Fehlan-
zeige. „Unser Ziel ist es, jedes Jahr
ein Musical auf die Beine zu stel-
len“, kündigt Mitko an. Dabei ist je-
der eingeladen, mitzumachen. Leute
werden gehen, aber es werden auch
neue dazu kommen. So gibt es im-
mer neue Ideen!“

Aus demMusicalprojekt wer-
den die Teilnehmer viel mitnehmen:
Selbstständigkeit, Eigeninitiative
und eine Menge guter Freunde. Das
findet auch Pinkas: „Wir haben eini-
ges gelernt: Wennman Energie und
Herzblut in eine Sache steckt, dann
wird das schnell Früchte tragen.“

Cosima Ermert
Schülerredaktion

Ein Teamvoller Freude: Das Ensemble des Floodlight Musicals kam durch ein Casting zustande. Studenten und Schüler proben gemeinsam für die
Premiere ihres ersten Stücks „Rent“ am kommenden Freitag. Foto: Stefan Hense

VIER AUFFÜHRUNGEN UND DIE CHANCE, DABEI ZU SEIN

Aufführungen finden am 23. Juni, 19.30 Uhr, am 24 Juni, 19.30 Uhr, und
25. Juni, 18.30 Uhr, im Hauptgebäude der RWTH Aachen, Templergra-
ben 55, sowie am 29. Juni, 19.30 Uhr, in der viertenAachener Gesamt-
schule, Rochusstraße 61, statt. Karten gibt es bei Frankenne, Templer-
graben 48, und online für 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Du möchtest nächstes Mal dabei sein? Ein Kontaktformular findest du
ebenfalls unter www.floodlight-musicals.de.

Es geht um viele
verschiedene Schicksale,
es ist echt und lebensnah.
Pinkas Hoffmann,
Mitbegründer von Floodlight
Musicals über das Stück „Rent“

Fünf Studenten wollten was mit Musik machen. Sie gründeten einen Verein und eine Schul-AG. Am Freitag feiert „Rent“ nun Premiere.

Vorhang auf für FloodlightMusicals!

Halten die Fäden in der Hand: MitkoValtchev (v. l.), Claire Bohn und
Luise Blodau sind die Regisseure des Musicals. Foto: HannahMarkgraf

„Das Jahr, in
dem ich lügen

lernte“ von Lauren
Wolk:

Im Herbst 1943
gerät Annabelles
Leben völlig außer
Kontrolle. Sie lernt
zu lügen und sich zu verstellen,

um Unrecht zu verhindern. Bis da-
hin lebte sie friedlich auf einer

Farm und besuchte die Dorfschule
im nächsten Ort. Doch dann

kommt Betty neu in ihre Klasse
und fängt an sie zu bedrohen. Zu-
erst nimmt Annabelle ihre Schläge

und Erpressungsversuche nicht
ernst. Angst bekommt sie erst, als
Betty ihre kleinen Brüder bedroht.
Wie begründet die Angst ist, zeigt
sich, als Betty ein hilfloses Tier tö-
tet und Menschenleben in Gefahr
bringt. Zum Glück hilft Toby Anna-
belle. Dabei ist er vielen Leuten im
Dorf unheimlich. Nach schlimmen
Erfahrungen im ErstenWeltkrieg
lebt er allein imWald und redet

kaum. Nur zu Annabelle und ihrer
Familie hat er ein gutes Verhältnis.
Das Problem mit Betty lässt sich
allerdings nicht so leicht lösen. Im
Gegenteil! Nach Tobys Eingreifen
wird es erst richtig gefährlich und

sehr spannend...
Gut an der Geschichte finde

ich, dass keine Märchenwelt be-
schrieben wird, sondern das echte
Leben. Dabei geht es um ernste
Fragen wie: Was bedeutet Krieg?
Welche Folgen haben Vorurteile?
Dieses Buch ist wirklich spannend
und packend, aber es enthält auch

einige brutale Stellen. Deshalb
empfehle ich es erst für Jugendli-

che ab 13 Jahren.

Die Bedrohung
in der

Dorfschule

!
BUCHTIPP

Bettina Begner
Schülerredaktion

An einem Badesee in der
Sonne liegen, ein Buch lesen, Mu-
sik hören, einfach mal nichts tun.
Den Alltag vergessen. Zwischen-

durch im Wasser eine Runde
schwimmen. Es ist schön, dass

ich dieses Glücksgefühl vom
Sommer dieses Jahr schon so

früh erlebe.

Lina Gersten-
hauer

Schülerredaktion

Das frühe
Gefühl vom

Sommer

GRIFF
ins Glück

Ich steige in den Zug und
fahre ans Meer, in eine mir fremde
Stadt, in die Berge. Ein langesWo-
chenende spontan für Neues nut-

zen, das ist für mich Glück.

Cosima Ermert
Schülerredaktion

Was gibt es
Neues am

Wochenende?

Einfachmal machen!Wie aus einer Idee ein großartiges
Projektwird. Die Geschichte einer kreativen Gründung.
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ImSommer ist das Leben leicht
und lädt zu Experimenten ein.

Freitag, 23. Juni:Die Abschlüsse an
derMusikhochschule sind im
Gegensatz zu anderen Studienfä-
chern öffentliche Konzerte. Da-
von hat die ganze Stadt etwas.
Heute beendet Rada Krivenkomit
dem KonzertexamenMandoline ihr
Studium in Aachen bei Prof.
Hans-Werner Huppertz. Im Pro-
grammum19Uhr werden origi-
nale historische Instrumente, Ba-
rockmandoline, klassische und
romantischeMandolinemit den
entsprechendenWerken zu hören
sein und auch zeitgenössische
Kompositionen. AmCembalo be-
gleitet Yuko Inoue.

Unterwerfung ist ein Roman
vonMichel Houellebecq, der von
Ewa Teilmans für die Aachener
Bühne inszeniert wurde. Da auch
Mitglieder des Städtischen und
des Opernchores dabei sind,
sollte man die Aufführung heute
um 20Uhr im Theater, mit Ein-
führung 30Minuten vorher,
nicht verpassen.

Mit deutlich positiverer Stim-
mungwird der Auftritt des Frau-
enchores taktlos über die Bühne
gehen. Neues und Bewährtes
kannman im Programm „Denn
jetzt ist heut’“ hören, wenn die
Damen übermütig, gut gelaunt
und frech um 20Uhr die Bühne
der Klangbrücke im Alten Kur-

haus betreten.

Samstag, 24. Juni:Wenn Kinder
für Kindermusizieren, ist das im-
mer besonders nett und inspirie-
rend. ImMusiktheaterkurs der
Musikschule wurde PrinzOwi
lernt König vonMartin Krüger-
Düsenberg und Swaantje Düsen-
berg einstudiert. Um 15Uhr
geht’s los im Kammermusiksaal
derMusikschule am Blücher-
platz, die Leitung haben Barbara
Podolecki und Elena Henzel.

In Sommernächten ist eine
Open-Air-Veranstaltung gerade
richtig, vor allem, wenn sie auch
noch sommerlich-heiter daher-
kommt. Arsen und Spitze ist die
AachenerMusikhochschulfas-
sung des Klassikers „Arsen und
Spitzenhäubchen“, ausschließ-
lich von undmit Kräften derMu-
sikhochschule. Beginn ist um 19
Uhr im Innenhof derMusikhoch-
schule am Theaterplatz.

Auch wenn gerade die Chor-
biennale zu Ende gegangen ist, ist
Chor+ dennoch sehr hörenswert.
Um 19.30 Uhr erklingt in der Ci-
tykirche St. Nikolaus die „Misa
Criolla“ von Ariel Ramirez. Sie
entstand kurz nachdem der Ge-
brauch der Landessprachen in der
Liturgie erlaubt wurde, und berei-
chert den Gottesdienst nicht nur
mit der spanischen Sprache, son-
dern zusätzlichmit argentini-
schen Rhythmen,Melodien und

Instrumenten. Zu hören sind Sin-
fonischer undOpernchor Aachen
undMitglieder des Sinfonieor-
chesters Aachen unter Leitung
von Elena Pierini.

Sonntag, 25. Juni: ImHochamt um
10Uhr imDom ist ein Vokal-
ensemblemit der „BerlinerMesse“
von Arvo Pärt zu hören, ein nicht
alltäglicher Genuss. Außerdem
erklingt das „Exsultate Deo“ von
Palestrina. ImOrgelnachspiel
wird „Litanies“ von Jean Alain
aufgeführt.

Um 11Uhr beginnt eine wei-
tere Vorstellung desMusikthea-
terstücks PrinzOwi lernt König im
Kammermusiksaal derMusik-
schule am Blücherplatz.

Im Theater geht der große Auf-
tritt von Ariadne auf Naxos schon
um 15Uhr los. Um 14.30 Uhr
wird im Spiegelfoyer inWerk und
Inszenierung eingeführt.

Gitarrenträume von Bach bis
Claptonwerden ab 17 Uhr in der
Christuskirche in Haaren ge-
träumt. Im großen Solokonzert
spielt Karl-Heinz NicolliWerke
europäischer und südamerikani-

scher Komponisten aus drei Jahr-
hunderten.

Unter demNamen B-Sight ha-
ben sich vor zwei Jahren fünf
AachenerMusikstudenten zu-
sammengeschlossen, um die
Werke zeitgenössischer Kompo-
nisten zu entdecken und aufzu-
führen. Schwerpunkte waren von
Anfang an Improvisation und
eigene Kompositionen. Zu hören
sind die fünfMusiker nun in der
Klangbrücke ab 20 Uhr.

Montag, 26. Juni:Um19Uhr gibt
es im Konzertsaal der Aachener
Musikhochschule einen Klarinet-
tenabendmit Studierenden der
Klasse von Reinhard Feneberg.

Wie immer treten die Trompe-
ter derMusikhochschule imOr-
chesterprobensaal auf, allerdings
zur gleichen Zeit um 19 Uhr. Vor-
bereitet wurden sie von Prof.
Anna Freeman, am Flügel beglei-
tet Junko Shioda.

Dienstag, 27. Juni: ZumMixes Dop-
pelwird um 16Uhr in dieMusik-
schule eingeladen. Esmusizieren
Schüler der Klarinettenklasse von
Lisa Eichenberg.

Noch ein Abschlusskonzert an
derMusikhochschule zur Freude
der Bevölkerung: ihren „Master“
im FachGesangmacht Eva Nessel-
rath unter dem Titel „Schicksals-
frauen“. Dabei kommenNornen,
Walküren undHexen zuWort

bzw. zu den Tönen, die ihnen
Wagner undHumperdinck verlie-
hen. Helfend zur Seite stehen der
jungen Altistin Andrea Graff, So-
pran, und Esther Valentin, Mez-
zosopran. Am Flügel begleitet To-
bias Koltun. Beginn ist um 17.30
Uhr in derMusikhochschule am
Theaterplatz.

Turbulentes Geschehen auf der
Bühne, große Gefühle und
schöne Stimmen – Haydns selten
zu hörende Oper „La fedeltà pre-
miata“ bietet alles, was das Herz
begehrt. Sie ist die diesjährige
Produktion in Kooperation von
Musikhochschule und Theater,
die in jedem Jahr große Erfolge
feiert. In der Kostprobe heute um
19Uhr im Theater erfährt man
mehr.

Donnerstag, 29. Juni:Das Leibniz
Institut für interaktiveMateria-
lien ist die letzte Station der Reihe
Music Lab in dieser Spielzeit. Es
geht um die Entwicklung neuer
Materialien, die u.a. auf Klänge
reagieren können, also zum Bei-
spiel um tanzendeMikrogele.
Einblicke in den Arbeitsbereich
undMusikwünsche derMitarbei-
ter gibt es bei der Summer Rhap-
sody ab 20 Uhr im Institut auf
demCampusMelaten. Esmusi-
ziert das Sinfonieorchester
Aachen, Solist ist der Gitarrist
Hans-Werner Huppertz und die
Leitung hat KazemAbdullah.

Termin-Tipps

von EvaMänz

Open-Air-Konzerte, Historisches undWerke zeitgenössischer Komponisten
KLASSIK INAACHEN

KURZNOTIERT
Trauerbegleitung
„Schweren Herzens“
Aachen.Die Pastoral in der Gra-
beskirche St. Josef bietet am
Sonntag, 25. Juni, von 15 bis 17
Uhr in derMarienkapelle unter
demMotto „Schweren Herzens“
persönliche Gespräche für Trau-
ernde an. Trauerberater hören
zu und informieren über weitere
Möglichkeiten der Trauerbeglei-
tung. Eine Anmeldung ist nicht
nötig.

Infoabend: „Plötzlich
getrennt – was jetzt?“
Aachen.Der gemeinnützige In-
teressenverband Unterhalt und
Familienrecht (Isuv) lädt zu
einer öffentlichen und kosten-
freien Veranstaltung amDiens-
tag, 27. Juni, um 19.30 Uhr ein.
Rechtsanwalt Thorsten Ga-
linsky informiert im Rahmen
der Reihe „Trennung-Schei-
dung-Unterhalt“ in den Räu-
men der AWONord, Joseph-
von-Görres-Straße 19, über das
Thema „Plötzlich getrennt – was
jetzt?“.Weitere Informationen
gibt es unter☏ 0163/1490954
oder im Internet auf www.isuv.
de.

Körpererfahrungen
im Säuglingsalter
Aachen.Das Zentrum für Ge-
sundheitsförderung (ZGF) am
Marienhospital, Zeise 15, bietet
abMittwoch, 28. Juni, um 9.15
Uhr den Kurs „Körpererfahrung
und Bewegungsspiele im Säug-
lingsalter“ für Kinder von acht
bis zwölf Monaten an. Durch
Bewegungs-, Finger- und Sing-
spiele wird das Kind in seiner
Entwicklung unterstützt und
dasMutter/Vater-Kind-Verhält-
nis gestärkt. Der Kurs dauert
achtWochen. Anmeldemög-
lichkeiten undweitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter
www.zgf-aachen.de oder unter
☏ 0241/60064500.

Mit Gisela Lenze durch
Raeren wandern
Aachen.Die evangelische Initia-
tive „Engagiert älter werden“
bietet eine acht Kilometer weite
Wanderung durch das belgische
Raeren amDienstag, 27. Juni,
an. Die Leitung hat die Natur-
führerin Gisela Lenze. Treff-
punkt ist um 11 Uhr amHaus
Zahlepohl gegenüber dem Töp-
fereimuseum. Der Kostenbeitrag
bei Fahrgemeinschaften liegt
bei fünf sowie bei 1,50 Euro Soli-
daritätsbeitrag für jede teilneh-
mende Person. Die Verpflegung
erfolgt aus dem Rucksack. Um
Anmeldung unter☏ 0241/
21155 wird gebeten.

Fachvortrag zu
Osteopathie im Sport
Aachen. Im Rahmen von „Sport
im Park“ hält die Autorin Petra
Michaelis einen Fachvortrag
zum Thema „Osteopathie im
Sportalltag“. Er richtet sich ins-
besondere an Laien-Sportler, die
ihren Symptomenwie dem Ten-
nisarm oder den Nackenver-
spannungen auf den Grund ge-
henmöchten. Der Vortrag fin-
det am Sonntag, 25. Juni, von
14.30 bis 16 Uhr im Stadtpark
an derMonheimsallee statt. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Geomantischer
Spaziergang im Park
Aachen.Das Ökologie-Zentrum
Aachen bietet am Sonntag, 25.
Juni, einen geomantischen Spa-
ziergang imVan-Halfern-Park
an. Bequeme Kleidung, feste
Schuhe und eine Sitzunterlage
werden empfohlen. Um 11Uhr
treffen sich die Teilnehmer am
Eingang zumVan-Halfern-Park,
Lütticher Straße. Für die zwei-
stündige Veranstaltung wird ein
Kostenbeitrag von acht Euro er-
hoben.

Sommerfest im
Vinzenz-Heim
Aachen.Das Vinzenz-Heim,
Karlverbenden 91, lädt zum
Sommerfest am Sonntag, 2. Juli,
ab 11 Uhr ein. Es beginntmit
einem ökumenischemGottes-
dienst. Im Anschluss finden
zahlreiche bunte Aktivitäten auf
demAußengelände statt. Außer-
dem gibt es viel Musik.

Mini-Filmfestival „Docfest on Tour“ zeigt am Samstag historische Filme zur
Tuchindustrie. Vorführungen finden am Strüverweg statt. Idee aus Maastricht
über die Grenze gebracht. Regisseure des Hauptfilms sind persönlich anwesend.

AlteStoffespielen im
TuchwerkdieHauptrolle

VON GÜNTER H. JEKUBZIK

Aachen. Zwischen den histori-
schen Webmaschinen der Tuchfa-
brik zurück in die regionale Ver-
gangenheit dieser prägenden In-
dustrie zu blicken – das bietet
„Docfest on Tour“ am Samstag, 23.
Juni, in Form einesMini-Filmfesti-
vals im Tuchwerk am Strüverweg.
Regisseure aus Aachen und Lim-
burg präsentieren bei Bier undMu-
sik alte Filmschätzchen und eine
aktuelle Dokumentation rund um
das Thema Stoff.

„Filme aus der Region für die Re-
gion mit Impulsen von außen“, so
lautet das Motto der neuen eure-
gionalen Veranstaltungsreihe
„Docfest on Tour“. Richard Dols
vom Docfest in Maastricht und
sein Aachener Regie-Kollege Mi-
chael Chauvistré („Friede, Freude,
Eierkuchen“, „Mit Ikea nach Mos-
kau“) startenmit vielenUnterstüt-
zern und Förderern den Ableger
eines Konzeptes aus Limburg. Es ist
eineVeranstaltung vonDokumen-
tar-Regisseuren, an der sich sogar
der deutsche Verband „AG Dok“
beteiligt.

Mehrere Filmgespräche

DasMini-Festival beginnt Samstag
um 16.30 Uhr: Es gibt mehrere
Filmgespräche, unter anderem
sind die Regisseure des Hauptfilms
„Dügun – Hochzeit auf Türkisch“,
Ay!e Kalmaz und Marcel Kolven-
bach, anwesend, und nach dem
Film „Färberei Rouette“ (18.15
Uhr, Garagenkino) spricht Mi-
chael Chauvistré mit Professor
Hans-Karl Rouette über die dama-
lige Tuchindustrie in der Aachener
Soers. Dazu gibt es Führungen
durch die Maschinenhalle des
Tuchwerks, um die Geschichte der
Aachener Textilindustrie zu erle-
ben, Live-MusikmitDieter Kaspari
und Uwe Böttcher, sowie Essen
und Trinken. „Docfest on Tour“
macht in der Tuchfabrik gleich
zwei Spielstätten auf: Neben dem
kühlenMaschinenhalle-Kino läuft
auch im „Garagenkino“ ein Film.

Michael Chauvistré, der sich
archivarisch durch
einen Stapel alter
16-Millimeter-Filme
gearbeitet hat, ent-
deckte auch den
18-minütigen Indus-
triefilm „In Qualität
verankert“ aus den

1950er Jahren über die Produktion
eines Teppichs der Dürener Fabrik
Anka (17 Uhr, Garagenkino). An-
dreas Lorenz, der über dieMargare-
the-Lorenz-Stiftung das Tuchwerk
betreibt, wird den Acht-Millime-
ter-Film „Lorenz Kommandite“
über seinen früheren Familienbe-
trieb live kommentieren (17.30
Uhr, Garagenkino).

Für den Beitrag über die einst in
der Soers benachbarte „Färberei
Rouette“, über die Professor Hans-
Karl Rouette Ende der 1970er mit
Studenten ein Video auf histori-
schen Video-Spulen erstellte,
sprang das berühmte Zentrum für
Kunst undMedien (ZKM) in Karls-
ruhe ein, umdas sehr ungewöhnli-
che Format zu digitalisieren.

Richard Dols, der nun sein
Maastrichter Festival „Docfest“
über die Grenze bringt, will mehr
als nur Filme zeigen. Er will über
die Filme Begegnungen und Ver-
bindungen herbeiführen. So gibt
es zu allen Beiträgen in

der geselligen Som-
merfest-Atmo-
sphäre des Tuch-
werks Ge-
sprächspartner.
Zum Hauptfilm
„Dügun –Hochzeit
auf Türkisch“ (20

Uhr, Maschinenhalle-Kino, Ein-
tritt 6 Euro) kommen die Regis-
seure Ay!e Kalmaz undMarcel Kol-
venbachpersönlich. Sie dokumen-
tieren in der grauen Realität von
Duisburg-Marxloh die Suche nach
Glück in der Heimatlosigkeit und
die Sehnsucht nach einer Heimat.

Fortsetzung im Kukuk

Das könnte dasMotto derweiteren
Entwicklung von „Docfest on
Tour“ sein. Das Format, das inGul-
pen seine Premiere feierte, wird be-
reits am 13. Juli im Kukuk, dem al-
ten Zollamt auf Köpfchen, fortge-
setzt. Dann ist mit einem einzig-
artigen „Fritürekino“ und anderen
Spielorten „Grenze“ das Thema.
Im Oktober gestaltet Petra Grütte-
meier vom Museum Zinkhütter
Hof in Stolberg rund um die
Flüchtlings-Doku „Gemeinsam
einsam“ einen Schwerpunkt zum
Thema Flucht.

Zuvor findet vom 22. bis zum
24. September im spannend mo-
dernisierten Viertel Sphinxkwar-
tier in Maastricht zum dritten Mal
das originäre Dokumentarfilm-
Festival „Docfest“ statt.

ℹWeitere Hinweise imNetz:
www.docfest.eu

„Docfest on Tour“: Peter Adriaens (Margraten), Walter Moede (Kukuk),
Miriam Pucitta, Susanne Ladwein (Region Aachen-Zweckverband), Paul
Bardenheuer (Tuchwerk), Petra Grüttemeier vom Zinkhütter Hof (ste-
hend von links) sowie Richard Dols (Maastricht) und Michael Chauvistré
(unten rechts) hoffen auf zahlreiche Besucher. Foto: Andreas Herrmann

Am Freitag feiert dasMusical „Rent“ Premiere

JungeSchauspieler
wirbeln fastwiedieProfis
VON EVA ONKELS

Aachen. Fast ein Jahr Arbeit liegt
hinter derGruppe „FloodlightMu-
sicals“, undwas in der Zeit erarbei-
tet worden ist, kann sich sehen las-
sen: Fastwie Profiswirbeln dieDar-
steller über die Bühne, die Sänger
machen mit großen Stimmen auf
sich aufmerksam. 2016 wurde die
Gruppe gegründet, der Kontakt
kam via Facebook zustande. Und
schnell war mit „Rent“ auch ein
passendes Stück gefundenworden.
Das Musical basiert auf Giacomo
Puccinis Oper „La Bohème“, wel-
ches auf ein Buch mit dem Titel
„Les scènes de la vie de bohème“
vonHenri Murger zurückgeht.

ImStückgeht esumeineGruppe
junger Künstler, die in einem
Wohnblock in New York leben.
Die beiden Hauptfiguren sind der
Filmemacher Mark Cohen (Pinkas
Hoffmann/Tobias Holle) und der
Musiker Roger Davis (Simon
Braun/Philipp Leschke), dessen Fi-
gur an Puccinis Rodolpho angelegt
ist. Beide könnendieMiete für ihre
Wohnung nicht mehr bezahlen,
dabei ist der neue Vermieter sogar
ein gemeinsamer Mitbewohner:
Benny (Vanchinathan Ganesan).

Zu Beginn des Stücks wird Tom
Collins (Lukas Kaiser/Jonathan
Wendt), ein gemeinsamer Freund,
überfallen. Damit wird eine Revo-
lution in Gang gesetzt. Weitere
Personen, die sich ebenfalls in „La
Bohème“ finden, sind die drogen-
süchtige Mimi (Paula Oberfeier/
Natalie Slowik) undMusetta, die in
„Rent“ Teil des völlig zerstrittenen
Paares Maureen (Natalie Slowik/
Nilufar Toutianoush) und Joanne
(Nele van den Mond/Lisa Los-
kamp) ist. Viel Stoff für Konflikte.

Das Stück behandelt die großen
Themen der 1990er-Jahre: Aids,
Rassismus,Drogensucht und -kon-
sum sowie Wohnungsnot. Einige
der Themen sind auch heute noch

aktuell, bei anderenhaben sich die
Organisatoren für eine Anpassung
entschieden. Gespielt wird das
Stück im Original, also in engli-
scher Sprache.

Alles in Eigenregie

Insgesamt sind rund 75 junge
Menschen an dem Projekt betei-
ligt, etwa 30 davon sind Sänger.
Manche brachten schon Gesangs-
erfahrung mit, andere sind völlig
neu dabei. Nicht zu verachten ist
dabei die Leistung, die der Rest er-
bringt: Technik, Musik, Organisa-
tion undnatürlich das Bühnenbild
sind wichtige Aufgaben einer je-
den Musical- und Theaterproduk-
tion. Tatkräftige Unterstützung er-
hielt „Floodlight Musical“ durch
die Bürgerstiftung Lebensraum
Aachen, die ihrerseits die Struktu-
ren bereitstellt, umder Gruppe ein
unkompliziertes Arbeiten zu er-
möglichen. Für die richtigen
Räume sorgte die 4. Aachener Ge-
samtschule, und das Tanzforum
Aachen half bei der Entwicklung
der Choreographien. Viel Arbeit
für eine Gruppe, die sich erst vor
einem Jahr gefunden hat und fast
alles in Eigenregie stellt.

Es geht über Tische und Bänke: „Floodlight Musicals“ lädt ein zu einer
temperamentvollen Inszenierung von „Rent“. Foto: Andreas Schmitter

„Rent“ feiert am heutigen Freitag
um 19.30 Uhr Premiere in der
Aachen-Münchener-Halle der
RWTH, Templergraben 55.Weitere
Vorstellungen sind am Samstag,
24. Juni, 19.30 Uhr, sowie am Sonn-
tag, 25. Juni, um 18 Uhr.

Die Dernièrewird am Donnerstag,
29. Juni, um 19.30 Uhr in der Aula
der 4. Gesamtschule, Heinzens-
traße 19, gezeigt. Die Karten kos-
ten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro.

Termine und
Kartenpreise
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Floodlight Musicals – kennt ihr noch nicht? Ja, dann wird es Zeit! Im Jahr 2016 kamen Studenten der RWTH Aachen zu der berechtigten Erkenntnis, dass ein

Musical-Verein an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden fehlt. Aus der Erkenntnis wuchs ein gemeinnütziger Verein, der schon ein Jahr später sein erstes

Baby präsentieren darf: Der Klassiker „Rent“ von Jonathan Larson.

Das Rock-Musical orientiert sich stark an Pucchinis Oper „La Bohéme“ und feierte seine Premiere 1996 am Broadway, genau 100 Jahre nach seinem klassischen Vorbild. Seit

2005 gibt es das Musical außerdem als Spielfilm, darüber hinaus existiert eine Broadway-Videoaufnahme, die seit 2009 auf dem Markt ist.

Wie in „La Bohéme“ geht es in „Rent“ um eine Gruppe junger Menschen, die sich trotz Armut und Krankheit durch Leben und Liebe kämpfen. Neben Homosexualität und Aids

werden in dem Musical noch weitere kontroverse Themen wie Drogenmissbrauch, Hausbesetzungen, Obdachlosigkeit und Tod angesprochen.

„Rent“ lief von 1996 bis 2008 ununterbrochen am Broadway, brachte es dort auf 5123 Vorstellungen und belegt zurzeit Rang elf der am längsten laufenden Broadwaymusicals.

Jonathan Larson, der Schöpfer dieses und noch anderer Musicals, bekam leider nichts von dem unfassbaren Erfolg seines Stücks mit. Er verstarb am Tag der Premiere.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt …

… das dachte sich die Aachener Studenteninitiative. Für deren erste Produktion unter der Regie von Luise Blodau, Claire Bohn und Mitko Valtchev fiel die Wahl auf das

Musical „Rent“, das mit Hilfe von Crowdfunding auf die Bühne gebracht wurde.

In der Geschichte treffen wir als zunächst auf Mark (Pinkas Hoffmann), der am Weihnachtsabend in seiner Wohnung in New York sitzt und uns fortan als Erzähler durch die

Geschichte führt. Er wohnt zusammen mit Roger (Simon Braun), einem an seiner verstorbenen Freundin hängenden Musiker. Ein alter Freund, Tom Collins (Lukas Kaiser), wird

auf der Straße vor der Haustür zusammengeschlagen und von der Drag Queen Angel (Wenzel Neuhöfer) gefunden und aufgepäppelt. Roger und Marks Flurnachbarin Mimi

(Nathalie Slowik) versucht Roger zu verführen, lässt ihn aber noch zappeln. Benny (Jonathan Wendt), ein früherer Freund und Mitbewohner, taucht auf, um die Miete

einzutreiben, was seine ehemaligen Freunde ihm natürlich übelnehmen. Um die ganze Geschichte abzurunden, gibt es noch Maureen (Nilufar Toutianoush), Marks Exfreundin,

die ihn für die Businesslady Joanne (Lisa Loskamp) verlassen hat.

� Teilen auf Facebook Tweet auf Twitter � (
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Review: „Rent“ in Aachen – Ein toller Auftakt von Floodlight Musicals
Von  Franzi Heger  - 24. Juli 2017
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Die Regie umgeht sehr geschickt die riskanten Stellen in diesem Stück, die es zu kitschig werden lassen könnten. Die Story wurde vom Ende der 1980er-Jahre in die heutige Zeit

transferiert. Die Gewichtung sollte nicht, wie in vielen anderen Inszenierungen, auf das Thema Aids gelegt werden, sondern vielmehr auf die zwischenmenschlichen

Beziehungen, was unheimlich gut gelungen ist. Besonders im zweiten Akt, der fast ausschließlich aus Streitszenen besteht, erkennt man schnell, dass schauspielerisch sehr

fundiert gearbeitet wurde. Und das dann alles noch in einer anderen Sprache.

Das Rock-Musical wurde auf Englisch gezeigt, ein Fakt, der mir zuerst leichtes Unwohlsein bereitete, da ich befürchtete, dass die deutsche Aussprache des englischen

Originaltextes, die man manchmal leider auf der Theater- oder Musicalbühne erlebt, meinen Hörgenuss beeinträchtigen könnte. Jedoch schien es, als wäre den Darstellern die

englische Sprache in den Proben in Leib und Zunge übergegangen, sodass ich fast das Gefühl hatte, in einer Londoner Inszenierung, gespielt von Muttersprachlern, zu sitzen.

Ein starkes Ensemble

Pinkas Hoffmann, in der Rolle des Filmemachers Mark, liefert eine beeindruckende Arbeit ab. Stellenweise ist er vielleicht etwas zu schnell, doch die Rolle des Erzählers passt

sehr gut zu ihm und besonders bei seinen Spielszenen im zweiten Akt erkennt man großes schauspielerisches Talent. Auch gesanglich muss er sich absolut nicht verstecken.

Simon Braun als Musiker Roger, der mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, ist eine Idealbesetzung. Nicht nur, dass er selber bei seinen Songs Gitarre spielt, er ist auch ein

grandioser Sänger und bringt die innere Zerrissenheit Rogers sehr gut auf den Punkt. Auch mit der Darstellerin der Mimi harmoniert er sehr schön.

Wo wir schon gleich bei Nathalie Slowik sind, die ebenfalls eine wirklich gute Performance abliefert. Auch sie legt im zweiten Akt schauspielerisch ordentlich nach, vor allem

möchte ich hier ihre Interpretation von „Goodbye Love“ hervorheben.

Für mich ist emotionalste Storyline des Musicals die Beziehung zwischen Angel und Collins. Lukas Kaiser als Collins schöpft seine Momente voll aus, ganz besonders bei der

Reprise von „I’ll Cover You“. Da blieb wirklich kein Auge im Saal trocken. Wenzel Neuhöfer (Angel), der zuvor im Ensemble war, hatte aufgrund von kurzfristigen Änderungen in

der Inszenierung nur einen Monat (!!!) zum Proben, denn die ursprüngliche Idee war, Angel mit einer Frau zu besetzen und somit kein homosexuelles Paar aus Angel und Collins

zu machen. Die kurze Probenphase für Neuhöfer fällt aber absolut nicht auf, er passt sich perfekt in die Rolle der Drag Queen ein und beweist eine gehörige Portion Mut. Nur am

Kostüm hätte man noch etwas feilen können, ein grünes US Army-Shirt als Kleid wird in meiner Vision einer Drag Queen wie Angel nicht gerecht.

http://kulturpoebel.de/musical-lexikon/akt/
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Marks Ex-Freundin, die am Anfang äußerst mysteriöse Maureen, wird von Nilufar Toutianoush verkörpert. Ihre Rolle ist wahnsinnig schwer zu meistern, man braucht Ausdauer,

exaktes Timing und eine ganz gehörige Portion Selbstbewusstsein. Toutianoush beweist, dass sie das alles hat und obendrein eine tolle Stimme, wobei sie sich an manchen

Stellen noch etwas zurückhält.

Maureens neue Lebensgefährtin Joanne ist das klassische Gegenteil von dem zügellosen Vamp. Als Businesslady erscheint Lisa Loskamp zwar streng und selbstsicher, doch

kommt an manchen Stellen auch die pure Verzweiflung überzeugend rüber. Das Duo ist sehr gut gewählt. Loskamt erscheint neben Toutianoush fast blass, doch nur, bis sie

anfängt zu singen. „Take Me or Leave Me“, eh schon von jeher ein Showstopper, ist einer der Höhepunkte des Abends und voll von geballter Frauen-Power!

Floodlight Musical arbeitet mit einem Ensemble, dessen Größe man sich erst beim Schlussapplaus bewusst wird, da einige Akteure leider etwas untergingen. Ich möchte jedoch

hier besonders Amanda Egge und Deniz Kalaman hervorheben, denn auch, wenn sie nur in kleinen Supportrollen zu sehen waren, konnten sie mit einer Bühnenpräsenz und

Ausstrahlung aufwarten, die einigen anderen Ensemblemitgliedern fehlte.

Erik Frach leitet seine 6-köpfige Band fantastisch und es macht einfach nur Spaß, dem rockigen Score von Larson zuzuhören.

Ein kleines Manko waren die teilweise sehr langen Umbaupausen, was das Stück mehr nach einer Aneinanderreihung von Szenen aussehen ließ, als nach einer

zusammenhängenden Inszenierung.

Ich hatte insgesamt einen wirklich schönen Abend und es war sehr spannend zu sehen, was eine völlig frische Gruppe so auf die Beine stellen kann.

Uraufführung: 25. Januar 1996, New York 

Premiere in Aachen: 23. Juni 2017 (Besuchte Vorstellung: 25. Juni 2017).  

Musik und Text: Jonathan Larson 

Regie: Luise Blodau, Claire Bohn, Mitko Valtchev 

Musikalische Leitung: Erik Frach 

Chorleitung und Stimmbildung: Max Battefeld, Pinkas Hoffmann 

Technische Leitung: Roman Stelzer 

Besetzung: Pinkas Hoffmann (Mark), Simon Braun (Roger), Nathalie Slowik (Mimi), Lisa Loskamp (Joanne), Nilufar Toutianoush (Maureen), Lukas Kaiser (Collins), Wenzel

Neuhöfer (Angel), Jonathan Wendt (Benny) 

Ensemble: Nele van den Mond, Tobias Holle, Vanchinathan Ganesan, Paula Oberfeier, Philipp Jeschke, Christian Feltes, Amanda Egge, Deniz Kalaman, Marijke Siemens, Dina

Schoel, Leonie Schmidt, Johannes Seiffahrt, Elisa Ehret, Finja Bernau

Mehr Informationen zu Floodlight Musicals findet ihr hier.

Rent/Broadway Cast Recording
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Franzi Heger

"Let`s hope, that everybody on stage, in the audience and in the orchestra pit will leave the theatre a better person than they walked in." - Chris Jackson in „Hamilton – The Revolution“
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RENT VON FLOODLIGHT MUSICALS (ORIGINAL JONATHAN LARSON)
—
 

 

Im Juni 2017 führten Studierende der RWTH, SchülerInnen der 4. Gesamtschule Aachens und auch berufstätige Aachener

das Musical „Rent“ auf. Verschiedenste Aufgaben, wie Technik, musikalische Leitung, Regie und natürlich Schauspiel und

Gesang wurden von "Floodlight Musicals", welches aus den oben genannten Gruppen besteht, übernommen und

letztendlich zu einem großartig inszenierten Stück auf die Bühne gebracht.

 

Inhalt: Das Stück beginnt mit einer Szene im Loft des Filmemachers Mark Cohen und seinem Mitbewohner Roger, ein

früherer Rockstar und Junky, der sich nach dem Selbstmord seiner Freundin April immer mehr zurückgezogen hat. Durch

eine Nadel in�zierten sich Roger und April mit AIDS, was ihren Tod mit sich brachte. Mark wurde hingegen gerade von

seiner Freundin Maureen für eine Frau namens Joanne Je�erson verlassen. 

Der ehemalige Mitbewohner Benjamin Co�n, dem seit er in eine wohlhabende Familie eingeheiratet hat, das Haus in dem

Roger und Mark wohnen, gehört, ruft die beiden an und fordert die letzte Miete ein. Der Strom wird abgestellt und die

Au�ehnung beginnt.

Durch einen Überfall auf Thomas B. Collins lernen sich die Drag Queen

Angel und er kennen. Beide haben ebenfalls AIDS und werden ein

Liebespaar. 

Die letzte große Hauptrolle ist Mimi Marquez, eine Nachbarin im Haus,

die Roger eines Abends um Hilfe bittet. Sie fühlen sich direkt

zueinander hingezogen, doch als Roger erfährt, dass Mimi 19 Jahre

und drogenabhängig ist, schrickt er zurück. 

HANNASBLOG_XO

Wer nicht liest der nicht gewinnt.
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Selbstentworfenes Logo von Floodlight Musicals

Im weiteren Verlauf des Stückes werden Beziehungen neu erschlossen,

gefestigt und gehen auch wieder auseinander. Außerdem wollen Roger

und Mark noch einmal ihren künstlerischen Erfolg nachstreben, den sie

wohl alleine hätten nicht gestalten können. 

Im Vordergrund des Originalstückes von Jonathan Larson steht die

Krankheit AIDS, die in der Interpretation von Floodlight Musicals einen

kleineren Stellenwert einnimmt, jedoch keineswegs untergeht. Weiter

ins Rampenlicht des Geschehens sind dafür die Themen der ständigen

Erreichbarkeit durch die heutigen Medien (WhatsApp) und die

Vielfältigkeit der künstlerischen Persönlichkeiten gerückt. 

 

 

Die Umsetzung des Stückes ist allen Mitwirkenden hervorragend

gelungen. Im Nachhinein ist es kaum zu glauben, dass wahrscheinlich

nur wenige vorher schon mit solch einer Produktion Erfahrung gehabt haben. Ein Stück von dieser Größe, innerhalb von

acht Monaten auf die Beine zu stellen, ist bemerkenswert, vor allem wenn einem dabei Steine in den Weg gelegt werden. 

Während einer kurzen Einführung vor der Au�ührung erhielten wir, das Publikum, die Info, dass nur einem Monat vor der

Premiere eine Rolle neubesetzt werden musste. Die Drag Queen Angel durfte nicht von einer Frau gespielt, sondern

musste von einem Mann verkörpert werden. Außerdem sollten in der Band, die die Songs stets begleitete, auch

Streicher mitmusizieren, allerdings wurden auch diese nicht erlaubt.

Allen kurzfristigen Veränderungen zum Trotz gelang es den Künstlern ein einzigartiges und auf ihre Weise perfektes

Musical aufzuführen. 

Gesanglich haben mich (und bestimmt auch den Rest) alle überzeugt. Alle sangen mit sehr viel Gefühl und Hingabe,

wodurch man merkte, dass jeder sein Bestes und noch mehr gab. Sollte man selber ein geübter Sänger oder Sängerin

sein, dann könnte man sicherlich das ein oder andere zu kritisieren haben, was die technische Umsetzung betri�t. Für

den Otto Normalverbraucher, wie mich, aber war es ein Vergnügen den verschiedenen Stimmen zu zuhören. 

Bei meiner ersten Au�ührung, am 25. Juni ( ja ich war zweimal dort), gab es während des ersten Akts einige technische

Probleme, was ich sehr schade fand. Ironischerweise waren diese zurückzuführen auf Handys, die nach der Pause auf

Flugmodus bzw. ganz ausgeschaltet werden sollten. Am besten hätte man dies mutig zu Beginn eines jeden Abend

sagen sollen, damit sich die Leute auch voll und ganz auf das Stück konzentrieren und eventuell sogar für ein paar

Stunden ihr Handy vergessen. 

https://3.bp.blogspot.com/-VMDON0U6RYk/WXHXwlaAvxI/AAAAAAAAAHU/qx-jzUrAWtQug5ZfXDQJXbSO_QZvDMTfwCLcBGAs/s1600/Rent%2BBild.PNG


 

Denn meiner Meinung nach konnte man sich ziemlich gut in diesem Musical verlieren, auch wenn man textlich nicht

immer mitkam, denn es wurde Englisch gesungen und gesprochen. Für Leute wie mich gab es aber auch noch Deutsche

Untertitel und die Ohrwurmgarantie gab es sogar ebenfalls gratis obendrauf („I should tell you, I should tell you …“)! 

 

Fazit: Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber eigentlich wünsche ich mir nur, dass ganz bald ein weiteres Projekt auf

die Beine gestellt wird, an dem man(n) und Frau sich erfreuen können. Und ein DANKE! darf nicht fehlen 😊. 

 

Herzen💖: 5/5

KOMMENTARE

Gib einen Kommentar ein...

BELIEBTE POSTS

Juli 06, 2017

HALLO IHR LIEBEN!

 Kommentar verö�entlichen

Powered by Blogger

Teilen

Teilen

http://maximiaxo.blogspot.com/2017/07/hallo-ihr-lieben-ich-bin-hanna-und-will.html
http://maximiaxo.blogspot.com/2017/07/hallo-ihr-lieben-ich-bin-hanna-und-will.html
http://maximiaxo.blogspot.com/2017/07/hallo-ihr-lieben-ich-bin-hanna-und-will.html#comments
https://www.blogger.com/


D a s  L e b e n  i s t  e i n  W i t z  u n d  i c h  b i n  d i e  P o i n t e .

Theater-Rezension: RENT von Floodlight Musicals

Juli 13, 2017 by arti�cus — Leave a Comment

Ich liebe Theater und habe außerdem längere Zeit mein Geld damit verdient, Rezensionen zu
Theaterinszenierungen zu schreiben (übrigens: bester Job der Welt!).

Inszenierungen können für mich nicht abstrakt genug sein, ich will angeregt werden, klüger sein und meinen
Horizont erweitert wissen, wenn ich aus dem Theater komme. Banales Unterhaltungstheater und Musicals
standen darum bisher nicht auf meiner Liste. Wie gut, dass eine Freundin mich zum Geburtstag ausgerechnet in
ein Musical eingeladen hat. Mir wäre sonst echt was entgangen!

RENT

Das Musical ist in Deutschland schon einige Male aufgeführt worden, ist in der breiten Bevölkerung aber nicht so
populär wie Les Miserable, West Side Story oder Wicked. Das verwundert, ist das Stück in den USA seit Jahren ein
Hit. Das ist wohl auch der Grund, warum mir einige Songs seltsam vertraut vorkamen. 2006 wurde das Musical
(teilweise mit der Original-Broadway-Besetzung) ver�lmt, ihr könnt euch das Musical also auch bequem nach
hause holen.

Floodlight Musicals

Nun gab es dieses Musical also in Aachen, aber nicht im großen Saal oder der Kammer eines Theaters, auch nicht
auf einer sommerlichen Freilichtbühne. Nein, wir kamen in der Aula einer Schule zusammen. Warum?

Der Verein Floodlight Musicals ist laut eigener Aussage ein Verbund von Musical-Begeisterten. Und das merkt
man! Das Ensemble, die Bühnenhelfer, die Band – allen merkte man die Leidenschaft an, die sie in das Projekt
investiert hatten. Ich kenne Inszenierungen am eigenen Leibe nur aus der Schule, wo eine Au�ührung im
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Lehrplan eben vorgesehen ist und man es machen muss, und am Ende froh und glücklich ist, wenn man es ohne
größere Katastrophen überstanden hat.

Hier aber haben sich dutzende verschiedene Leute freiwillig zusammengeschlossen, ihr Freizeit und Energie
investiert, um gemeinsam ihrer Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Herausgekommen ist ein stimmiges
Gesamtkunstwerk, das leider nur vier Au�ührungen hatte, aber weitaus mehr verdient hätte. Ich bin sehr froh,
dass ich das Erleben durfte!

Das war wohl der Grund – nehme ich an -, warum es nur vier Au�ührungen gab und diese in, sagen wir mal,
nicht unbedingt theater-konformen Locations stattfanden.

Als ich hörte „Studenten-Theater“ (so hatte meine Freundin es beschrieben), sprich Laien-Theater, dachte ich
schon „Oooooy, das wird bestimmt …. putzig, wenn die versuchen, zu singen …“ Meine Herren! Lag ich da
verkehrt. Die Darsteller warteten zum allergrößten Teil mit Gesang auf Pro�-Niveau auf, Tage später hatte ich
noch Ohrwürmer von den Songs. 

Ich glaube, wir be�nden uns in einer seltenen und wunderschönen Situation: Wir erleben hier gerade die
Geburtsstunde eines neuen Theaters – eines Aachener Musical-Theaters. Es gibt einige Theater in Aachen, vom
Stadttheater, über das Grenzlandtheater, DAS DA Theater usw. – aber keines ist speziell auf Musicals
ausgerichtet. Ganz ehrlich: Wenn die nächsten Inszenierungen auch so anspruchsvoll werden, dann wird
Floodlight Musicals bald als fest etablierte Größe sein!

Begeisterung, die man auch bei der Inszenierung spürt: Das Ensemble von Floodlight Musicals e.V.

Das Musical



Die Handlung ist schnell erzählt: Acht Freunde in einem Künstlerviertel in New York werden über ein Jahr
begleitet. Der erste Teil spielt um die Weihnachtszeit, der zweite Teil zeigt dann, wie sich die Figurenbeziehungen
im Verlaufe des Jahres wandeln.

Ich möchte jetzt nicht das ganze Stück inhaltlich wiedergeben – bessere Inhaltsbeschreibungen �nden sich auf
Wikipedia & Co. Ich würde aber gerne auf die Spezi�ka dieser besonderen Inszenierung eingehen.

Ein Hauptthema in RENT ist AIDS und damit verbunden der Umgang mit dem Tod und die existenzielle Frage
nach dem Sinn des Lebens oder nach einem sinnvollen Leben. Die Inszenierung von Floodlight Musicals hat den
Fokus jedoch etwas angepasst, ohne der Aussage des Stückes untreu zu werden. Der Aspekt der Entfremdung
durch Technologie ist bereits im ursprünglichen Stück angelegt, wurde hier nur durch cleveres Lichtspiel und die
Tänzer im Hintergrund stärker betont. Besonders kam das bei dem Song „Living in America“ heraus, bei dem zwei
der Protagonisten versuchen, ein „normales“ Leben mit nine-to-�ve-Job und geregeltem Einkommen zu führen,
letztendlich aber aus dieser Maschinerie ausbrechen. Im Hintergrund laufen Männer und Frauen in
Businesskleidung wie Soldaten im Stechschritt, ohne den Blick vom SmartPhone zu heben, gefangen im
Hamsterrad des Kapitalismus.

Technologie scha�t also auf einer Seite Nähe, weil sie es erlaubt, Kontakt zu Menschen halten kann, die Weit
entfernt sind. Trotzdem entfremdet sie die Menschen, weil die Kommunikation nicht mehr von Angesicht zu
Angesicht statt�ndet. Symbolisiert wird dies durch die zufällig eingestreuten Anrufbeantworter-Nachrichten, die –
singend und amüsant vorgetragen – in der Handlung selbst nicht weiter kommentiert werden. Es wird also
munter kommuniziert, ohne jegliche Konsequenz.

Die Figuren hingegen, die sich leibhaftig gegenüberstehen, gehen mehr oder weniger beabsichtigt Beziehungen
miteinander ein, verfangen sich gegenseitig in ihren Gravitationsfeldern und wachsen daran. Während sie sich
einer feindlichen Umwelt gegenüber, die ihnen Regeln und Normen aufzwingen will, drückt das besungene Vie
Bohème eine starke Sehnsucht nach Freiheit aus. Die Figuren wollen sich ausdrücken, gehört werden, jedoch
ohne die technologische Verfremdung.

Es gibt zwar deutsche Bearbeitungen des Stücks, hier wurde es allerdings auf englisch inszeniert, was mich nicht
gestört hat. Die Musik ist fetzig, die Songs gehen in eine ziemliche pop-rockige Richtung, so dass ich die meiste
Zeit auf meinem Stuhl kräftig mitgewippt habe. Auch die Bühnenbilder waren sehr schön interpretiert; gerade die
kleinen, surrealen und auch abstrakteren Elemente in der Inszenierung fand ich spannend und habe sie
dankenswert aufgenommen.

Kleiner Wermutstropfen war die Akustik in der Aula der Schule. Wir saßen recht nah am Orchester vorne und
haben teilweise über das Schlagzeug hinweg den Gesang kaum verstehen können. Ich ho�e, dass die Crew von
Floodlight Musicals nach diesem ersten grandiosen Erfolg bei der nächsten Inszenierung bessere Locations
bekommt.

Was ist Kunst?

Insgesamt war es eine tolle Inszenierung, die mich nachdenklich gestimmt hat. 



Die Künstler in RENT (und vielleicht alle Künstler) streben dem wahren Leben zu, sie versuchen mit ihrer Kunst
den Kern der Wahrheit oder doch zumindest der Wahrhaftigkeit zu erfassen. Darum ist Kunst so wichtig: Sie
scha�t es absurderweise, durch Verfremdung und Entfremdung des Sachverhaltes genau die Wahrheiten
herauszukristallisieren, die durch die Realität überdeckt werden. Wir brauchen Kunst als magische Brille, durch
die wir in der Lage sind, die Realität erst richtig wahrzunehmen. Meine Schlussfolgerung lautet also:

Kunst strebt nach Wahrhaftigkeit, der Künstler nach Wahrheit.

Das Stuhl-Motiv

Eine der Regisseure stellte bei der Einführung die Herausforderung, das Stuhl-Motiv, das in das Stück eingebaut
wurde, zu interpretieren. Hier also mein bescheidener Versuch.

Sehen wir uns erst mal an, wo Stühle im Stück vorkamen. Das erste Mal �elen sie mir bei der Selbsthilfegruppe
auf. Alle sitzen im Kreis und versuchen ihr Leben in den Gri� zu kriegen. Im Restaurant sitzen die reichen und
erfolgreichen Anti-Künstler ebenfalls auf Stühlen. Bei zwei Songs werden Stühle dann getragen, beim zweiten
sogar zyklisch im Kreis bewegt. Das hat mich zu folgender Interpretation gebracht:

 Der Stuhl symbolisiert althergebrachte, traditionelle Werte – arbeiten gehen, Geld verdienen, eine Familie
gründen usw. Darum ist es für die Künstler, die sich gegen diese vorgezeichneten Bahnen au�ehnen, wichtig,
aufzustehen und sich davon zu entwurzeln. Andererseits bietet ein „traditionelles“ Leben Sicherheit und
Kontrolle. Die Figuren sehnen sich nach Sicherheit, nach einem sinnvollen Platz in der Welt, der ebenfalls durch
den Stuhl symbolisiert wird. Der Stuhl wird also zu einem Symbol, das erstrebens- und verachtenswert zugleich
ist. Setzt man sich hin, opfert man seine Freiheit, aber auch den Kontrollverlust. 

Die rotierenden Stühle waren etwas schwieriger zu knacken. Es wird während einer surrealen Szene gebracht, in
der Mimi und Roger ein trauriges Liebeslied singen. Am naheliegendsten ist natürlich das Uhren-Motiv, die
drehende Bewegung zur Symbolisierung vergehender Zeit. Die Figuren sind beide an AIDS erkrankt, daher bleibt
ihnen nicht mehr viel Zeit. Diese bewegt sich unweigerlich fort, während Mimi und Roger im Moment gefangen
sind. Das ergibt sich auch aus dem Text, der zwischenzeitlich lautet „There is no futurte, there is no past“. Im
Moment zu leben ist einerseits eine erstrebenswerte Eigenschaft, es kann aber auch sehr beängstigend sein,
wenn man in dem Bewusstsein lebt, dass einem (in Anbetracht des Todes) nur noch der Moment bleibt. Der
Druck, die verbleibenden Momente sinnvoll auszufüllen, ist enorm. 

Sich von diesem Druck zu befreien, genau wie sich von sozialen Zwängen zu lösen, wird durch das aufstehen
vom Stuhl symbolisiert. Es ist ein Sprung ins Ungewisse, aber nur weil man nicht weiß, was einen erwartet, heißt
es nicht, dass man ihn nicht wagen sollte: Wie es in Maureens Song heißt „Leap of Faith: Jump over the Moon!“

Ich ho�e, dass Floodlight Musicals den Sprung wagen!

 

http://floodlight-musicals.de/
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„Transformation“: eine Ausstellung der Künstlerin Gisela Engeln-Müllges bei der regio iT

InmehrdimensionalenRäumengedacht
VON INGRID
PEINHARDT-FRANKE

Aachen. Wandlungsfähigkeit
scheint eine der Haupteigenschaf-
ten von Gisela Engeln-Müllges zu
sein, wie ihre Gemälde und ihre
Metallskulpturen nahelegen. Ob-
wohl sie eine spätberufene Künst-
lerin ist, hat sie in nur wenigen
Jahren ein umfangreiches Oeuvre
geschaffen, dasMalerei und Skulp-
tur umfasst. Ihre Arbeiten schlie-
ßen bewusst, dankbar und erwei-
ternd an das Werk ihres langjähri-
gen Lebensgefährten Professor
BennoWerth an, der insbesondere
mit seinem eigens entwickelten
Gussverfahren für Metallskulptu-
renMaßstäbe gesetzt hat.

Schwarz-Weiß oder Schwarz-
Weiß-Grau sind diemeisten Bilder,
die Gisela Engeln-Müllges malt,
das Quadrat ist ihr liebstes Format.
In der aktuellen Ausstellung bei
der regio iT sind etliche, sehr ver-
schiedene Arbeiten dieser Art zu
sehen, unter anderemein 1,20mal
1,20 m großer „Äonen-Teppich“,
der wie ein Schachbrett in 64
kleineQuadraträume aufgeteilt ist.
Die Binnenstruktur bezieht sich
auf das große Format, die Farbig-
keit bleibt bei aller Spannung dank
vieler Nuancen zwischen Schwarz

undWeiß reduziert. Trotz der farb-
lichen Zurückhaltung lebt das Bild
von vielen Feinheiten, etwa einer
zarten, hellen Lineatur über allen
Feldern, die eine gewisse Dynamik
in die Ruhe bringt.

„Immaginoso“ ist ebenfalls ein
Gemälde, in demes trotz aller farb-
lichen Reduktion enorm viel zu
entdecken gibt. Erst in diesem Jahr
gemalt, verweist es auf typische Ra-
kelspuren und -linien, in die mit
dem Pinsel Landschaften und Fi-
guren hineingemalt sind. Dabei
geht es allerdings nicht um Wie-
dergabe, sondern Vorstellung von
Natur, von Seelenlandschaften
und Bildräumen, die dem Ge-
mälde Tiefe geben und in denen
die Augen und die Assoziationen
spazieren gehen können.

Neben den Raumerkundungen
in den Gemälden geht es Gisela
Engeln-Müllges auch bei ihren
Skulpturen um das Gestalten und
Ausloten von Raumtiefen und -il-
lusionen. Als Mathematikerin hat
sie gelernt, inmehrdimensionalen
Räumen zu denken und nutzt ihre
Vorstellungskraft für immer küh-
nere Konstruktionen aus einem
Guss, die sichtlich auf geometri-
schen Formen basieren oder wie
architektonische Skylines wirken.
Bisweilen scheint sie die Gesetze

der Schwerkraft auszuhebeln, im-
mer setzt sie auf das schimmernde
Licht von hellem Aluminium, das
den zartenGrautönen in ihrenGe-
mälden nahekommt.

Trotz der relativ kurzen Zeit
künstlerischen Schaffens ist es der
Mathematik-Professorin und
Hochschulpolitikerin gelungen,
sich weitreichend imKunstbetrieb
bekanntzumachen und zu vernet-
zen, was Ausstellungen auch auf

internationalen Kunstmessen wie
etwa in Karlsruhe, Straßburg, Mo-
naco und Budapest belegen.

Mit ihrer Ausstellung „Transfor-
mation“ folgt sie einer Einladung
der regio iT Aachen, Lombarden-
straße 24, und zeigt bis zum 6. Juli
Werke auf zwei Etagen. Eine An-
meldung zur Besichtigung ist un-
bedingt erforderlich unter
☏ 0241/413590 oder an info@re-
gioit.de.

Gisela Engeln-Müllges stellt derzeit ihre Kunst zum Thema „Transforma-
tion“ bei der regio iT aus. Foto: Andreas Herrmann

Zum zwölften Mal vergibt der Verein Aachen Sozial – Gesellschaft für soziales und bürgerschaftliches
Engagement in der Region Aachen den Sozialpreis. „Aachener Kältehelfer“ ausgezeichnet.

InhohemMaßsozialengagiert
VONWERNER CZEMPAS

Aachen. „Das ist ein leuchtender
Tag, der unser Land schöner
macht.“Der vormalige Bundesprä-
sident Joachim Gauck sagte das
einmal am „Tag des Ehrenamts“ zu
Hunderten ins Schloss Bellevue
eingeladenen Ehrenamtlern.
Aachens Bürgermeister Norbert
Plum griff das präsidiale Wort auf,
als er sich am Dienstagabend im
Krönungssaal des Rathauses vor
rund 500 Gästen an die Preisträger
„Aachen Sozial 2018“wandte: „Sie
machenunsere Stadt schöner, weil
Sie uns beschenken.“

Die Preisverleihung „Aachen So-
zial 2018“ geriet in der Tat zu
einem „leuchtenden Tag“. Zum
zwölften Mal vergab der Verein
„Aachen Sozial – Gesellschaft für
soziales und bürgerschaftliches
Engagement in der Region
Aachen“ den Preis, zum zweiten
Mal den „Nachwuchspreis Aachen
Sozial“. Ausgezeichnet werden all-
jährlich „Persönlichkeiten, die
sich in hohemMaß sozial engagie-
ren und andere Menschen in
außergewöhnlicher Weise unter-
stützen“, wie Gabriele Mohné für
den Vorstand sagt.

„Damuss man doch etwas tun“

Die Preisträger 2018: Hans-Joa-
chim Geupel (66), Vorstandsvor-
sitzender der Bürgerstiftung Le-
bensraum Aachen, sowie Sarah
Everhartz (24) undTimHermanski
(25) von den Johannitern für ihr
Projekt „Aachener Kältehelfer“. In
welch „außergewöhnlichen
Weise“ die Preisträger der Gesell-
schaft und Menschen beistehen,
machten die Laudatoren anschau-
lich. „Einzigartig johanniterlich“
nannte Marius Mainzer, Regional-
vorstand der Johanniter, das Duo
Everhartz-Hermanski. „Da muss
man doch was tun, Aachen
braucht eine Kältehilfe, warum
machen wir das nicht“, hörte er
eines Tages. Die beiden – inzwi-
schen ein Paar, sie Studentin der
Sozialarbeit, er IT-Chef bei den Jo-
hannitern – redeten nicht nur, sie
machten: ImvergangenenNovem-
ber starteten sie ihr Projekt „Kälte-
helfer“. Zweimal wöchentlich
steuerten sie in den kaltenWinter-
monaten mit einem Johanniter-
Wagen den Kugelbrunnen und
den Hauptbahnhof an, um Ob-
dachlose und bedürftige Men-
schen zu versorgen – mit Beklei-
dung, Schlafsäcken, Decken, mit
warmen Getränken und Mahlzei-
ten.

In ihrer Dankesrede zeigten die
beiden ein beeindruckendesVideo
über ihre Arbeit. 30 ehrenamtliche
Helfer packen inzwischen mit an,
in ihrer Freizeit nach der Arbeit
und oft bis spät in die Nacht. „Da-
her sehen wir den Preis nicht für
uns allein, sondern stellvertretend
für alle, die es uns ermöglichen,

unsere Idee in die Realität umzu-
setzen“, wiesen die Initiatoren auf
ihre Helferschar, die auch im Krö-
nungssaal saß. Everhartz-Her-
manski dankten auch dem Party-
service Meyer und der Bäckerei
Drouven, ohne die für die Be-
drängten „die Butterbrot-Box für
den nächsten Tag“ nicht möglich
wäre. Das nächste Ziel der „Kälte-
helfer“: ein eigenes Kältefahrzeug,
um für dennächstenWinter gerüs-
tet zu sein. 40000 Euro kostet so
ein Gefährt, das Preisgeld von
2000 Euro dient als Startkapital.
Auch eine medizinische Versor-
gung der Notleidenden soll aufge-
baut werden.

„Etwas zu wuppen“ hat sich
Hans-JoachimGeupel zur Aufgabe
gemacht. Der frühere Bahn-Mana-
ger meint damit, „etwas zu gestal-
ten, etwas Neues in die Welt zu
bringen, das Aachen netter und
liebenswerter macht“. Dafür steht
seit 2005 die Bürgerstiftung Le-
bensraum Aachen mit Sitz in der

Burg Frankenberg. Geupel ist
Gründungsmitglied, seit 2013Vor-
standsvorsitzender.

Journalist Manfred Kutsch
rühmte in seiner Laudatio die Er-
folgsgeschichte: „Inzwischen zählt
die Bürgerstiftung 350 aktive Hel-
fer, 120 Stifter und 23 Projekte. Ein
freies Netzwerk humanitärenHan-
delns. Das breit gestreute Wirken
kittet ungezählte Risse, die trotz
blühenderWirtschaft die Stabilität
unserer Gesellschaft in den letzten
20 Jahrenwesentlich beeinträchti-
gen.“ In seiner mehrfach von viel
Beifall begleiteten kritischen Ge-
sellschafts-Analyse vertrat Kutsch
die Auffassung, dass angesichts
„am Existenzminimum krebsen-
der Kommunen“ und einem wan-
kenden Wertegefüge „zukünftig
ohne bürgerschaftliches Engage-
ment in unserem Gemeinwesen
kaum noch etwas funktionieren
wird“.Die Bürgerstiftung, derGeu-
pel seine Handschrift gebe, stehe
„mit klarer Haltung zu Vielfalt, To-

leranz und Solidarität“.
Es mache ihn „wirklich glück-

lich“, als Vorstand der Bürgerstif-
tung sozial zu wirken, bedankte
sich Geupel. Er nehme den Preis
für die Bürgerstiftung gerne an. Er
versprach: „Wir sind danoch lange
nicht am Ende angekommen.“

Projekte wie „Willkommen“,
„Offenes Aachen!“, „Thermalwas-
ser“, „Internationales Friedens-
camp“ und die „Obstwiese“, auf
der zur Geburt von Kindern in Pa-
tenschaft bereits mehr als 200 Ap-
felbäume gepflanzt wurden, sind
einige Beispiele aus der Fülle des
bürgerschaftlichen Engagements
der Stiftung.

Neue Ziele sind in Arbeit. Ein
„Platz der Demokratie“ soll ge-
schaffen werden, gedacht ist an
den großen Kreisverkehr am Han-
geweiher. Den 70. Geburtstag des
Grundgesetzes am 23. Mai 2019
will die Bürgerstiftung gestalten.
Ein „Theater für Senioren“ wird
bald Premiere haben.

Ein gelungenes Beispiel für das
Schaffen der Bürgerstiftung konn-
ten die Gäste im Krönungssaal er-
leben. Vor zwei Jahren traten junge
Leute an Geupel heran, Musik
wollten sie machen, jedes Jahr ein
Musical herausbringen, aber nicht
eigens einen Verein gründen. Die
Bürgerstiftungwar organisatorisch
zur Stelle, das Projekt „Floodlight
Musicals“ geboren. 70 Sängerin-
nen und Sänger sind es inzwi-
schen. Mit zwei Songs begeisterte
eine kleine Gruppe im Krönungs-
saal. Die Bürgerstiftung hat’s „ge-
wuppt“, würde Hans-Joachim
Geupel sagen.

Preisträger undVorstand vereint: Lothar Friedrich,VorstandAachen Sozial, TimHermanski und Sarah Everhartz,
„ Aachener Kältehelfer“, Hans-JoachimGeupel, Bürgerstiftung LebensraumAachen, Dr. Hans Röllinger undGa-
briele Mohné, Vorstand Aachen Sozial (v. l.). Foto: Heike Lachmann

Mottotag am Sonntag im Couven-Museum

Spielzeugvongestern,
heuteundmorgen
Aachen. Wenn Kinder partout
nicht einschlafen wollen, hilft es
manchmal, ein beruhigendes Lied
zu singen. Schließen sich aber die
Schlafäuglein von Puppen nicht
mehr, dann ist das ein Fall für Bri-
gitte Mallin. Sie ist Puppendok-
torin und am kommenden Sonn-
tag, 17. Juni, beimMottotag „Spiel-
zeit – gestern, heute, übermorgen“
im Couven-Museum mit dabei.
Dort können Kinder und Erwach-
senenicht nur ihr liebgewonnenes
Spielzeug reparieren, sondern
auch entdecken, was in früheren
Jahrhunderten so alles an Blech-
spielzeug und Puppen zusammen-
gebaut wurde.

„Bei den Führungen erfährt
man etwa, woher derName des be-
kanntenTeddybären stammt, oder
wie man Spiegelschrift entziffern
kann“, erklärt die Kuratorin der ak-
tuellen Ausstellung, Gisela Schäf-
fer. Das Couven-Museum beschäf-
tigt sich darin noch bis September

mit historischen Spielen, Zinnfi-
guren und Puppen, und auch am
Mottotag wird es neben dem Kin-
derprogramm ebenfalls Führun-
gen eigens für Erwachsene geben.

Doch damit nicht genug, denn
dieOrganisatorenmöchtendiesen
Tag auch nutzen, um einen Blick
in die Zukunft zu werfen.

Dazu werden die Schülerlabore
des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) und der
RWTH sogenannte hominide Ro-
boter vorstellen. Dabei erhalten
die Besucher Einblicke in die Pro-
grammierung dermenschenähnli-
chen kleinen Helfer und können
dabei etwa auch mit Roboter
„Nao“ interagieren und ihn zum
tanzen animieren.

Bereits am Samstag, 16. Juni,
gibt es ab 11Uhr einen Spielenach-
mittag auf dem Abenteuerspiel-
platz „Zum Kirschbäumchen“ in
der SiedlungDaheim11.Und auch
dort dreht sich alles ums Spielzeug.

Gergana Deppe, Frank Pohle, Lana Plumanns, Gisela Schäffer und Andrea
Weyer (v. l.) freuen sich auf den Mottotag. Foto: Andreas Herrmann

„Emotionale Begegnungen, die uns
sehr berührten“ schilderten die „Käl-
tehelfer“ Sarah Everhartz undTim
Hermanski:

„Stellen Sie sich bitte vor, es ist
minus 10 Grad in der Nacht und Sie
sind allein, ohne winterfeste Klei-
dung, draußen. Eine solche Begeg-
nung fand mit einemMann statt,
den wir nachts bei klirrender Kälte
zusammengekauert in einer Ecke
vorfanden, die Finger angeschwollen

und gezeichnet von der Kälte. Als wir
ankamen, flüsterte er nur leise das
Wort „Handschuhe“. Eine Helferin
zog sofort ihre Handschuhe aus, um
ihre warmen Hände auf seine eiskal-
ten Finger zu legen und ihn zu wär-
men. Er schaute auf und lächelte.
Nach einem heißen Tee und einer
Suppe konnten wir ihm ein eigenes
Paar Handschuhe überreichen. Sein
Dank aus tiefstem Herzen und sein
Lächeln bewegten uns alle an die-
semAbend sehr.“

„Emotionale Begegnungen, die uns sehr berührten“

Strecke des Lousberglaufs ist jetzt ausgeschildert

5555MeterStrecke
für2000Läuter
VON MARTINA STÖHR

Aachen.Alle 1000Meter ein Schild:
So ist die Strecke des Lousberglaufs
ab heute gekennzeichnet. „Wir
wollen die Teilnehmer ermutigen,
für den Lauf zu trainieren“, sagt
Melih Özkardes, Gesamtkoordina-
tor des Hochschulsportzentrums.
Am Mittwoch, 4. Juli, um 19 Uhr
ist es dann wieder so weit: 2000
Läufer werden die 5555 Meter
lange Strecke in Angriff nehmen.
Undda es dabei stetig bergauf geht,
empfiehlt es sich, sich gut vorzube-
reiten, sagen die Organisatoren.

Auch die Vorbereitungen des
Kultevents laufen aufHochtouren.
Gesucht werden derzeit noch frei-
willige Helfer aus den Türmen an
der Rütscher Straße. LautMatthias
Wilhelm, Koordinator der Wohn-
türme, wird das von Jahr zu Jahr
schwieriger. „Die Studentenhaben
keine Zeit zu verschenken“, sagt er
mit Blick auf die wachsenden An-
forderungen an denHochschulen.
Rund 120 Streckenhelfer sind not-
wendig, um den Lauf zu stemmen.

Immerhinwurzelt der Lousberg-
lauf in einer Initiative der Studen-
ten aus den Wohntürmen. „Es ist
unser Berg, und es ist unsereVeran-
staltung“, sagt Matthias Wilhelm
voller Stolz und zeigt sich optimis-
tisch, dass bis zumStartschuss aus-
reichend freiwillige Helfer gefun-
den werden.

An Läufern mangelt es dagegen
nicht. Schonnach 20Minutenwa-
ren die Startplätze laut Ramon

Marställer, Gesamtkoordinator des
Hochschulzentrums, vergeben,
und am 28. Juni werden voraus-
sichtlichnoch einmal zwischen 50
und 70 Restplätze zu vergeben
sein.Marställer beschreibt den Aa-
chener Kultlauf als „knackig und
intensiv“ und hebt seine Beson-
derheit als innerstädtischer Lauf
hervor.

Spannendes Finale

Der Lousberglauf ist traditionell
auch das Finale des NRW-UniLauf-
Cups, der an insgesamt vier Hoch-
schulstandorten ausgetragenwird.
„Zurzeit liegen die Kölner vorne“,
sagt Özkardes, „Aachen steht auf
dem zweiten Platz.“ Es verspricht
also noch zusätzlich spannend zu
werden. Nur rund 17 Minuten
brauchen die Leistungssportler,
um ins Ziel zu kommen.

Auch die Zuschauer sollen wie
in jedem Jahr unterhaltenwerden.
Ein Bühnenprogramm liefert un-
ter anderem Interviews mit Exper-
ten vom Uniklinikum, die Tipps
rundumdas ThemaLaufen geben.
Und die Stawag, Sponsor des Lous-
berglaufs, wird die Teilnehmer
nach dem Zieleinlauf mit Wasser
versorgen. „Das kommt vor allem
immer dann besonders gut an,
wenn es sehr heiß ist“, sagt Kirsten
Haacke,Unternehmenskommuni-
kation der Stawag.

ℹ Der Lauf imNetz:
www.lousberglauf.de

Die Schilder stehen, die Organisatoren des Lousberglaufs laden zumTrai-
ning ein: v.l. Claudia Firner, Melih Özkardes, Matthias Wilhelm, Kirsten
Haacke und Ramon Marställer. Foto: Ralf Roeger
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Mitgliederversammlung dauerte am Dienstagabend diesmal nur 3,5 Stunden.
Übertragung auf neue GmbH ist seit vorgestern genehmigt. Altes Präsidium
nicht entlastet. Zwei neue Ehrenmitglieder. Bald ein eigenes Stadionbier.

Prosit auf die Zukunft
vonAlemanniaAachen
VON HANS-PETER LEISTEN

Aachen. Na denn mal Prost! Gäbe
es das neueAlemannia-Bier schon,
die Verantwortlichen des Vereins
hättenwie die 196Mitgliedermeh-
rere Gründe zum Anstoßen ge-

habt. Weil es nur noch 16 Tage bis
zum Ende der Insolvenz sind, weil
punktgenau zur Mitgliederver-
sammlung am Dienstagabend die
Genehmigung desWestdeutschen
Fußballverbandes zurÜbertragung
auf die neue Spielbetriebs GmbH
insHaus flatterte, weil es zwei neue
Ehrenmitglieder zu bejubeln gab
(siehe Zusatzbox) undweil fast alle
Gremien entlastet wurden. Gerade
mit Blick auf die neue TSV Ale-
mannia AachenGmbH, die zum2.
Juli den Spielbetrieb nach der In-
solvenz über-
nimmt, hellte
sich die Miene
von Präsident
Dr. Martin Fröh-
lich auf: „Unsere
Ziele waren im
vergangenen
Jahr bei Amtsan-
tritt, aus der In-
solvenz zu kom-
men und den
Spielbetrieb auf
sichere Beine zu
stellen. Das
Motto lautete:
liefern statt fordern. Und wir ha-
ben geliefert.“ Doch blickte der
Präsident zugleich auf den steini-
gen Weg, der vor der Alemannia
liege. Mit Politik und Verwaltung
müssten noch viele Gespräche ge-
führt werden, um Vertrauen zu-
rückzugewinnen.

Der Gesamtetat für die neue Sai-
son liegt bei drei Millionen Euro,
davon stehenTrainer Fuat Kilic – er
wurde mit großen Applaus be-
grüßt – 1,2Millionen Euro für den
Spielerbereich zur Verfügung. Im-
merhin rund 20 Prozent mehr als
in der Vorsaison. Kalkuliert wird
mit knapp 5000 Zuschauern, laut

Fröhlich eine „konservative, so-
lide, aber auch realistische Rech-
nung“. Die Markenrechte und der
Internetauftritt bleiben im Übri-
gen als Konsequenz aus den Insol-
venzen beimMutterverein.

Der steht laut Schatzmeister
Björn Jansen immer noch auf soli-
den Füßen. Auch wenn wie bereits
berichtet ein Fehlbetrag vonknapp
60 000 Euro entstanden ist. Der re-
sultiert aus Kosten für Rechtsbera-
tung und Rettungsversuchen vor
der letzten Insolvenz. Die Summe

ist laut JansendurchRücklagen ge-
deckt.

Offensichtlich sehen die Mit-
glieder – anwesend wa-
ren knapp fünf Prozent –
im alten Präsidium die
Hauptschuldigen für die
Insolvenz. Nur so ist
wohl zu erklären, dass die
Entlastung für die frühe-
ren Ehrenamtler Heinz
Maubach, Oliver Laven,
Horst Reimig und Tim
Hammer verweigert
wurde. Folgen hat dies für das
Quartett aber wohl nicht.

Bei aller Ausrichtung auf die er-

folgreiche Zukunft der Kicker ent-
wickelt sich Alemannia auch im-
mer stärker wieder zum Breiten-

sportverein. Das ging aus den Be-
richten der Abteilungen klar her-
vor, die jetzt um eine Sparte erwei-

tert wurden. Aus der
Futsal-Abteilung ist die für E-
Sports hervorgegangen. Das heißt,
FIFA 18 auf der Playstation wird
künftig in der Gemeinschaft und
im Wettbewerb gespielt. Dass auf
diesem Weg eventuell Spielsucht
gefördert werden könnte, sah der
Initiator Gregor Forst nicht. Mit-
glied kann man erst ab 18 Jahren
werden, das Ganze werde von El-
tern begleitet und in der Gemein-
schaft gepflegt. Umgekehrt erhoffe
man sich neue Mitglieder für die
Alemannia.

Den negativen Part der Ver-
sammlung musste zwangsläufig
Geschäftsführer Martin vom Hofe
übernehmen, der Pyros und Platz-
sturmbeimPokalendspiel in Bonn

anprangerte: „Die Strafen dafür
hatten wir nicht im Etat einkalku-
liert.“ Konsequenzen werden fol-
gen: Privilegien werden entzogen,
es gibt vorläufig keine Choreo-
spenden, keine Lagermöglichkei-
ten und kein Merchandising von
Fan-Gruppen mehr. Aber er sagte
auch: „Wir wollen weiter das Ge-
spräch.“

Da war es doch versöhnlich,
dass er zum Ausklang die Einfüh-
rung eines neuen Durstlöschers
ankündigte. Am 22. Juni wird bei
der „Bierbörse“ das „Kaiserstädter.
Das gute Alemannia-Bier“ vorge-
stellt, das eine Korschenbroicher
Brauerei eigens für den Tivoli
braut. Vielleicht wird die Bier-
auch zur neuen Einnahmequelle.

Es wurde reichlich abgestimmt – fast immer im Sinne der Anträge. Beob-
achtet wurde dies in der Aula des Einhard-Gymnasiums vom Podium aus
von Karl-Heinz Schmid (Verwaltungsrat), Carsten Laschet (Präsidium),
Präsident Dr. Martin Fröhlich, Dr. Dirk Call (Aufsichtsrat), Max Baur (Ver-
waltungsrat und Moderator), Mike Schleiden (Aufsichtsrat), Johannes
Delheid (Vize-Präsident), Björn Jansen (Schatzmeister) und Thomas Gro-
nen (Präsidium, von rechts). Fotos: Andreas Steindl

Zu den angenehmstenAufgaben
Martin Fröhlichs gehörte am Diens-
tagabend die Abstimmung über
zwei neue Ehrenmitglieder. Erst-
mals in der 118-jährigenVereinsge-
schichte wird diese Anerkennung
einer Frau zuteil.

Karin Pützweilt derzeit in Urlaub
und weiß noch nichts von ihrem
Glück. Über Jahrzehnte hat sich die
Fußballerin für den Frauenfußball
eingesetzt, zunächst für Teutonia
Weiden, dann nach demÜbergang
bei Alemannia. Nicht nur ihre 500
Pflichtspiele sprechen nach Ansicht
der Mitglieder für die Ernennung
der Pionierin zum Ehrenmitglied.

Genausowenig
in Frage stand
dies bei Rüdiger
Coerdt (rechts
mit Martin Fröh-
lich). Der Leicht-
athlet war nicht
nur als Sportler

und Abteilungsleiter engagiert, er
kümmert sich auch imÜbergangs-
präsidium nach der jüngsten Insol-
venz um die Finanzen desVereins.
„Ich habe einfach immer das getan,
was nötig war“, kommentierte er
die Auszeichnung bescheiden.

Ernennung zweier
neuer Ehrenmitglieder

„Die Strafen für Pyros und den
Platzsturm in Köln hatten wir
nicht im Etat einkalkuliert...“
MARTIN VOM HOFE,
ALEMANNIA-GESCHÄFTSFÜHRER

Video auf▶

Im Krönungssaal des Rathauses wurden der Haupt- und der Nachwuchspreis „Aachen Sozial“ vergeben

Musterbeispiele gesellschaftlicher Solidarität
VON RAUKE XENIA BORNEFELD

Aachen. Sie kitten mit ihrem Eh-
renamt Risse in der Gesellschaft:
Hans-Joachim Geupel, Vorstands-
vorsitzender der Bürgerstiftung Le-
bensraum Aachen, sowie die Ini-
tiatoren der Kältehelfer der Johan-
niter, Sarah Everhartz und Tim
Hermanski. Ausgezeichnet wur-
den sie dafür am Dienstagabend
im Krönungssaal mit dem Preis
„Aachen Sozial“ des gleichnami-
gen Vereins. Es war bereits die
zwölftePreisverleihung inAachens
guter Stube.

„Die Preisträger machen das
Land schöner und sie zeigen, was
Entschlossenheit bewirken kann“,
lobte Bürgermeister Norbert Plum,
der den Schirmherrn, Oberbürger-
meister Marcel Philipp, vertrat. In
Sachen Kältehelfer bedeutet das
vor allem mehr
soziale Integra-
tion von Woh-
nungslosen.

Im vergange-
nen Winter sind
die Kältehelfer
der Johanniter 45
Mal abends und
nachts rausgefah-
ren, um Suppe
und Stullen, hei-
ßen Kaffee und
Tee, Schlafsäcke
und wärmende
Kleidung an im
Schnitt 57Gäste –
Wohnungslose und andere gesell-
schaftlich Abgehängte – zu vertei-
len.Und gleichzeitigmit denMen-
schen ins Gespräch zu kommen.
„So schaffen sie mit der bewusst
niedrig und aufsuchend angeleg-
ten Hilfe eine Vertrauensbasis, die
die Annahmevonweitergehenden
Hilfen erleichtert“, beschrieb Ma-
rius Mainzer, hauptamtlicher Re-
gionalvorstand der Johanniter, in
seiner Laudatio die Arbeit der Käl-
tehelfer, die Everhartz und Her-
manski ins Leben gerufen haben.
„Die Menschen fühlen sich sozial
ausgegrenzt und schaffen oft nicht
allein aus diesemZustandheraus“,
berichtete Everhartz von den Er-
fahrungen des vergangenen Win-
ters. Ganz bewusst verstehen sich

die Kältehelfer als neuen Teil im
bestehenden System der Woh-
nungslosenhilfe.

Das Preisgeld des
Nachwuchspreises
„Aachen Sozial“, 2000
Euro, wollen Everhartz
und Hermanski als Start-
kapital für ein neues
Auto nutzen, damit auch
imnächstenWinter phy-
sische und psychische
Wärme zu den Men-
schen gefahren werden
kann. 38 000 Euro fehlen dann al-
lerdings noch.

Ganz anders unddochnichtwe-
niger nachhaltig agiert die Bürger-
stiftung Lebensraum Aachen seit
bereits 13 Jahren. Sie versteht sich

als Plattform, auf der sich Men-
schen treffen können, um Aachen
besser zu machen. Das kann ein
Musical-Projekt wie „Floodlight
Musicals“, das die Preisverleihung
musikalisch bereicherte, sein oder
das 2015 ins Leben gerufene Will-
kommen-Projekt für 400 unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge.
Die Gripsgymnastik für Senioren
gibt es von Anfang an, das Projekt
„Offenes Aachen“ für Demokratie,
Menschenwürde und Vielfalt geht
jetzt ins zweite Jahr. Insgesamt en-

gagieren sich 350 Mitglieder und
120 Stifter in 23 Projekten“, kon-
statierte LaudatorManfredKutsch,
langjähriger Reporter des Aache-
ner Zeitungsverlages. „Sich mit
Mut neuen Herausforderungen
stellen – dafür stehen die Bürger-
stiftung undGeupel als Person.“

Der Preisträger sah die Bürger-
stiftung vor allem als Antwort auf
die zunehmende Verunsicherung
derMenschen: „Wir initiieren Frie-
densprojekte als Reaktion auf die
steigende Zahl vonKriegen,wir ru-
fen Willkommen-Projekte ins Le-
ben als Reaktion auf die wachsen-
den Flüchtlingsbewegungen und
wir setzen Projekte für eine offene
Gesellschaft gegen nationalisti-
sche und rassistische Bewegun-
gen“, erklärte er und erntete damit
reichlich Applaus vom voll besetz-
ten Krönungssaal. Geupel bekam
den Hauptpreis „Aachen Sozial“,
dotiert mit 5000 Euro.

Verleihung im Krönungssaal: von links Moderator Manfred Kutsch, Ga-
brieleMohné (Aachen Sozial) sowie die Preisträger Hans-JoachimGeupel,
Sarah Everhartz und Tim Hermanski mit Bürgermeister Norbert Plum (2.
von rechts, kleines Bild). Zum Gruppenfoto versammelten sich dann die
Mitstreiter der Bürgerstiftung, der Kältehelfer und des Vereins „Aachen
Sozial“ (großes Foto). Fotos: Andreas Schmitter

„Wir initiieren Projekte für
Frieden als Reaktion auf die
steigende Zahl von Kriegen.“
HANS-JOACHIM GEUPEL,
BÜRGERSTIFTUNG LEBENSRAUM

Theater Brand zeigt „Philly Phantastico“ für Kinder

Zwei Erdmännchen
retten die Jahreszeiten
VON YASEMIN KARA

Aachen. Ein Zauberstab, eine böse
Hexe und zwei Erdmännchen.Was
auf den ersten Blick wenig mitei-
nander zu tun hat, kommt in der
Geschichte „Philly Phantastico –
oder die Erdmännchen im Elfen-
wald“ von Christina Stenger zu-
sammen. Die Kindergruppe des
Theaters Brand hat diese Ge-
schichte auf die Bühne gebracht
und Premiere gefeiert. Und diewar
ein großer Erfolg.

Das Stück handelt von Philly
undHarry, zwei Erdmännchen, die
ein Leben in Zufriedenheit führen.
Eines Tages finden sie einen Zau-
berstab, der sich als der Stab der El-
fenkönigin entpuppt, mit dem sie
die Jahreszeiten steuern kann. Die
beiden Erdmännchen bekommen
die Aufgabe, den Stab zurückzu-
bringen. Doch auch die böse Hexe
Grusella möchte den Stab haben,
umHerrscherin über dasWetter zu
werden. Mit Hilfe der Feen und
eines Biologielehrers müssen die
Erdmännchen einen Weg finden,
um den Zauberstab ihrem recht-
mäßigenBesitzer zurückzubringen
und die böse Hexe zu besiegen.
Und das machen sie mit viel Ko-
mik, Spannung und Phantasie.

Es ist ein Theaterstück von Kin-
dern für Kinder. Und das bemerkt
man besonders bei den Interaktio-
nen mit dem Publikum. Die Kin-

der werden miteinbezogen, sie
sind zusätzliche Augen und Stim-
men für die Charaktere auf der
Bühne. Und in der Premiere haben
die Kinder den beiden Erdmänn-
chen und ihren Freunden in so ei-
nigen Situationen geholfen.

„Theater ist Leidenschaft, und
die konntemanheute hier sehen“,
betonte Wilma Gier, Vorsitzende
des Theaters Brand. Und diese Lei-
denschaft hat nicht nur die Cha-
raktere der Geschichte zum Leben
erweckt, sondern auch eine beson-
ders liebevolle Atmosphäre er-
schaffen. Von der Musik und den
Musiktexten über die Kostüme bis
hin zu dem Bühnenbild wurde al-
les von den Gruppenleitern und
Helfern selbst gestaltet und ver-
wirklicht.

Für Interessierte gibt es weitere
Termine des Theaters Brand, an
denen das Stück aufgeführt wird:

Weitere Termine: 16. und 17. Juni,
17 Uhr; 23. und 24. Juni, 17 Uhr; 30.
Juni und 1. Juli, 17 Uhr.

Kartenvorverkauf über die Ticket-
Hotline 0651 – 97 90 77 oder über
www.ticket-regional.de.

Weitere Termine
für das Kinderstück

„Philly Phantastico – oder die Erdmännchen im Elfenwald“: Das Kinder-
stück feierte imTheater Brand eine umjubelte Premiere. Foto: Kurt Bauer


