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Großartige Musik, glückliche Kinder
Guten
Morgen

Kurpark Classix: Aachener Publikum genießt Samstagabend mit Katie Melua und Sonntagvormittag mit Malte Arkona
VON SARAH-LENA GOMBERT
AACHEN Wie kann ein Musiker sei-

Es gibt ja Zeitgenossen, die müssen sich über alles aufregen. Und
wenn sie nix zum Aufregen haben, dann regen sie sich eben darüber auf. Ein solches Exemplar hat
Mullefluppet am Samstag beim
Einkaufen getroffen. Da stand er
mit vielen anderen ganz brav in
der Schlange vor der Kasse, als ein
junger Mann wutschnaubend vorbeizischte, um sich hinten einzureihen. „Unglaublich! Lächerlich!“, rief der zornige Jungspund
und polterte los: „Ich bin Student!
Ich muss lernen, und habe keine
Zeit mich hier anzustellen!“ Da er
nur wenige Teile hätte, hätte die
Kassiererin ihn vor allen anderen
bedienen sollen. Grinsen musste Fluppi, als eine ältere Dame trocken erwiderte: „Recht haben Sie.
Das ist in der Tat lächerlich.“

Mullefluppet
mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

KURZ NOTIERT

Die politische
Sommerpause ist vorbei
AACHEN Die Aachener Kommunal-

politik meldet sich aus der Sommerpause zurück. Am morgigen
Dienstag beginnen die ersten Ausschussitzungen. Der Betriebsausschuss für das Gebäudemanagement tagt um 17 Uhr im Sitzungssaal
170 des Verwaltungsgebäudes Marschiertor an der Lagerhausstraße.
Thematisiert werden unter anderem die beabsichtigte Neukonzeption der Zuständigkeit für den Winterdienst, der Sachstandsbericht zu
den fertig gestellten Baumaßnahmen der Jahre 2016 bis 2018 sowie
das „Reformprojekt Eigenbetriebe/
Zentralverwaltung“. Es steht die Frage im Raum, ob Eigenbetriebe der
Stadt eventuell wieder Teil der Stadtverwaltung werden sollten. Ebenfalls um 17 Uhr findet die Sitzung
des Naturschutzbeirats im Sitzungssaal Umwelt im Verwaltungsgebäude an der Reumontstraße statt. Zur
Tagesordnung gehören der Bericht
der NABU-Naturschutzstation zu
aktuellen Projekten, wie zum Beispiel dem Streuobstwiesenschutz
und zurWiederansiedlung des Feldhamsters; außerdem die Fußgängerüberwege im Itertal sowie ein Freiraumkonzept für Aachen unter dem
Titel „Die Grüne Krone“.
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ner Arbeit nachgehen, wenn das„C“
auf der Tonleiter fehlt? Und schafft
es eine zierliche Georgierin, gegen
das Aachener Sinfonieorchester
anzusingen? Viele Tausend Besucher erlebten an diesem Wochenende ganz unterschiedliche, ganz
wunderbare Konzerte im Aachener
Kurpark.
Emma (10), Jesper (7) und Cousine Marlene (7) fischen sich jeder
noch ein Stück Melone aus der Tupperdose und blicken dann gespannt
in Richtung der großen Bühne, die
im Aachener Kurpark aufgebaut ist.
Die drei Kinder sitzen gemeinsam
mit Marlenes Eltern Yvonne und
Theo Steinebach auf einer Picknickdecke und freuen sich auf Classix for
Kids, freuen sich neben der Musik
vor allem auf den Auftritt von Moderator Malte Arkona.
Und der kommt gleich auf die
Bühne, als DirigentinYuraYang entsetzt feststellt, dass ihrem Orchester bei der Darbietung von Mozarts
„Kleiner Nachtmusik“ etwas verloren gegangen ist: die Note C. Die
Musiker wollen gerade schon einpacken, als Malte Arkona seine Detektive – den Kinderchor des Aachener
Stadttheaters – ins Publikum entsendet, um das „C“ zu finden. Ein
Heidenspaß, vor allem für die kleinen Besucher.
Wiederholungstäter im Kurpark
„Ich kenne Malte schon aus dem
Fernsehen“, verrät Emma, die sich
auch für klassische Musik begeistern
kann. Ihr Lieblingsinstrument: die
Gitarre. „Meins ist die Flöte“, ruft
Familie Steinebach (großes Bild) ist bereits zum zweiten Mal bei Classix for Kids am Start und erlebt, wie Moderator Malte Arkona (Bild rechts oben) den Ton „C“
sucht und wie Mezzosopranistin Rina Hirayama mit dem Kinderchor des Theaters auf der Bühne kokettiert. Bereits am Vorabend hat Festival-Chef Christian Mouihre Cousine Marlene, die auch zum
rad der georgischen Sängerin Katie Melua ein besonderes Geschenk überreicht: einen Katie-Klappstuhl, made in Aachen.
FOTOS: ANDREAS STEINDL (3)/ANDREAS HERRMANN
Ballett geht und darüber schon vielfach Kontakt zu klassischer Musik
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Ehre für Frauen, die gegen Atomwaffen kämpfen
Ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin findet in Aachen klare Worte gegen nukleare Waffen
VON WOLFGANG SCHUMACHER
AACHEN Gerührt und sichtlich be-

wegt nahmen die beiden Preisträgerinnen Elke Koller und Marion
Küpker aus Büchel in der Südeifel
den Aachener Friedenspreis 2019
entgegen. Die Aktivistinnen wurden geehrt, weil sie sich seit Jahren
gegen den Einsatz von Atomwaffen
und speziell gegen die Lagerung von
etwa 20 US-Atombomben im Nato-Fliegerhorst einsetzen.
Beide Frauen vertreten eine Initiative, die seit Jahren gegen Atomwaffen kämpfen. Elke Koller ist Sprecherin des Initiativkreises gegen
Atomwaffen in Büchel, Marion Küpker vertritt die bundesweit aktive Initiative„Büchel ist überall! atomwaffenfrei jetzt“.
In gewaltfreien Blockaden hätten beide Frauen es immer wieder
geschafft, sich vehement „gegen
Atomwaffen, gegen neue Raketen
und gegen neu entwickelte Trägersysteme in Form von Bombern“ einzusetzen und überregional Gehör

zu finden, sagte Laudatorin Herta
Däubler-Gmelin (SPD), ehemalige
Bundesjustizministerin, die heute
unter anderem als Gastprofessorin
an der RWTH-Aachen lehrt.
„Atomwaffen gehören weltweit geächtet“, sagte die ehemalige SPD-Ministerin und bekundete
ihr Unverständnis darüber, dass die
jetzige Große Koalition mit SPD-Außenminister Heiko Maas es bislang
nicht geschafft habe, dem seit 2017
zur Ratifikation bei der Uno vorliegenden Atomwaffenverbotsvertrag
beizutreten. Gerade angesichts des
heutigen Tages, dem 1. September,
mit dem Überfall Hitlers auf Polen
vor 80 Jahren, müsse Schluss sein
mit der Kriegstreiberei.
Däubler-Gmelin forderte ultimativ dazu auf, den Atomverbotsvertrag auf allen Ebenen zu ratifizieren.
Ihr Appell ging nicht nur an die Bundesregierung, sondern gleichermaßen an den Rat der Stadt Aachen:
„Ich muss sagen, ich habe Aachen
nicht wie meine Heimatstadt Tübingen auf der Liste derjenigen Städte

gefunden, die sich hierzu geäußert
haben“, mahnte die Laudatorin.
Umso wichtiger sei es, dass der Aachener Friedenspreis„zwei in so hohem Maße würdige und sympathische Preisträgerinnen“ nominiert
habe, zwei Frauen, die sich mit aller Kraft gegen Militarismus und

Atombewaffnung jetzt seit mehr
als 15 Jahren stellen. „Die Stärksten
kämpfen ein Leben lang“, zitierte die Laudatorin Bert Brecht, „sie
sind unersetzlich“.
Nach der Preisverleihung, moderiert von Halice Kreß-Vannahme
(SPD), bedankten sich die beiden

Preisträgerinnen mit zwei kurzen
Reden. Zuvor hatte auch Bürgermeisterin Hilde Scheidt ein Grußwort für die Stadt Aachen überbracht. Elke Koller betonte in ihrem
Beitrag ausdrücklich, wie wichtig es
für die Initiative gewesen sei, „mit
der Bevölkerung und auch den Soldaten ins Gespräch zu kommen“.
Das sei gelungen, man habe Ängste wegen eines möglichen Arbeitsplatzverlustes zerstreuen und den
Blick auf das lenken können, was
wichtig ist: das gänzlicheVerschwinden von Atomwaffen aus Deutschland und letztlich der ganzen Welt.
Bezug zu Mahatma Gandhi

Die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin hält die Laudatio
auf die beiden Preisträgerinnen.
FOTO: ANDREAS HERRMANN

Marion Küpker bedankte sich gleichermaßen und beendete ihre Rede
mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, der sagte: „Erst ignorieren sie
uns. Dann lachen sie über uns. Dann
bekämpfen sie uns. Und dann haben wir gewonnen!“ Musikalisch
wurde der Abend von dem Klezmer
Trio „Da Musica“ begleitet.

