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Sitzung der tropi-Garde
Im Tante-Emma-Laden
tanzen die Puppen▶ Seite 25

War er wirklich auf der richti-
gen Veranstaltung?Willi hatte
am Samstag über Stunden hin-
weg das ungute Gefühl, gar
nicht beimOrden „Wider den
tierischen Ernst“ gelandet zu
sein. Sollte im Eurogress nicht
einMann namens Gregor Gysi
ausgezeichnet werden, dieser
Linke aus Berlin? Stattdessen
witzelte dort alleWelt über ei-
nen gewissenMartin Schulz aus
Würselen, erregte sich über ei-
nen Donald Trump aus
Washington, wahlweise auch
über die Alternative für Doofe.
VonGysi keine Rede – weder bei
Ingo Appelt noch bei Markus
Maria Profitlich, noch bei Ab-
delkarim.Willi stutzte, verglich
Zeit undOrtmit den Angaben
auf seiner Eintrittskarte und
kam zum Schluss: Alles richtig.
Vielleicht hätte irgendwermal
die Gastredner über den wahren
Star aufklären sollen. Aber die-
ser Schulz klaut derzeit offenbar
jedem die Schau. Tschö wa!

Alles Schulz,
oder was?

WilliWichtiGDie 67.VerleihunGDeSorDenS „WiDerDentieriSchen ernSt“

▶ „Made tomove“ heißt die
Kindertanzgruppe der Tanzschule
Dash aus dem beschaulichen Mon-
schau-Imgenbroich, die im Euro-
gress einen großen Auftritt hin-
legte und zurecht den Zentis-Kin-
derkarnevalspreis dafür erhielt.

▶ SabineVerheyen und Kurt
Christ sangen mit demGospelchor
Sound‘n‘Soul eigene Lieder und in
Vertretung des erkrankten Dirk von
Pezold auch den Lennet Kann, der
zur Ordensverleihung gehört wie
der Tusch zur Büttenrede.

▶ Julia Plötz hat sich als Siegerin
des Aachener Balls der Mariechen
den Auftritt in der Fernsehsitzung
verdient. Das Solomariechen der
KG Eulenspiegel wurde dort zudem
mit dem Lambertz-Ehrenpreis aus-
gezeichnet.

▶ Text vergessen? Bei Ingo Appelt
und Moderator Jens Riewa war das
kaummöglich, sie lasen ihre Texte
vomTeleprompter ab. Bei der
schlechten Akustik im Saal wäre
der auch für die Zuschauer sehr
hilfreich gewesen – als Untertitel.

▶Die 4Amigos gehörten – wie
auf jeder Sitzung – zu den Abräu-
mern. Die 1300 Jecken im Euro-
gress standen buchstäblich auf den
Stühlen. Letztes Jahr waren die
Amigos aus Protest gegen Ritter
Markus Söder nicht aufgetreten.

David Lulley feiert eine gelungene Premiere als Moderator der Ordensverleihung. „Ich bin von einem tollen Team getragen worden.“

Erfolg fürdenneuenMannanRiewasSeite
Von holGer richter

Aachen. Eine Umarmung hier, ein
Schulterklopfen dort: Es dauerte
eine Weile, bis David Lulley nach
seiner Premiere als Moderator der
Ordensverleihung „Wider den tie-
rischen Ernst“ denAusmarsch von
der Bühne zum Ausgang des Euro-
pasaales geschafft hatte. Doch das
war vielleicht auch ganz gut so.
Denn so hatte die Anspannung, in
der er die dreieinhalbstündige Sit-
zung verbracht hatte, Zeit, sich zu
lösen. Und das tat sie dann auch.
Und zwar so sehr, dass er kurz da-
rauf, nach seinem Eindruck von
seiner Premiere befragt, nur ant-
worten konnte: „Ich habe noch
überhaupt keinen Eindruck. Ich
hoffe, es war alles gut.“

Das war es tatsächlich. Der Prä-
sident des Aachener Karnevalsver-
eins (AKV),Werner Pfeil, jedenfalls
war sehr zufrieden mit seinem El-
ferratsmitglied. „David hat das
klasse gemacht. Ich habe mich so
gefreut für ihn, dass alles gutge-
gangen ist. Und auch sein Vorgän-
ger Rolf Gerrards hat ihn direkt
nach der Sitzung umarmt. Ihm
hat‘s also auch gefallen“, erzählt
Pfeil. „Lulley hat seineModeration
locker und charmant rüberge-
bracht.“

„Kein Kindergeburtstag“

David Lulleywird das gernehören.
Denn er kannnur sagen: „Ichhabe
versucht, so locker es eben geht zu
moderieren.“Das sei aber selbst für
einen Moderator mit Radio-
(Antenne AC), Fernseh- (Cen-
ter-TV) und Bühnenerfahrung
(Prinzenproklamation) nicht so
einfach gewesen. „Denn das hier
ist schließlich kein Kindergeburts-
tag“, sagt Lulley. Alle seine Mo-
derationen waren in Text und Ort
peinlich genau in einem Modera-
tionsbuch vorgeschrieben. „Vor so
einer Moderation muss man den

nötigen Respekt haben“, sagt der
40-Jährige, der die Rolle als „neuer
Mann an meiner Seite“, wie ihn
Moderationskollege und Tages-
schau-Sprecher Jens Riewa dem
Publikum vorstellte, als „größtes
Ding in meiner Moderationskar-
riere“ beschreibt. „Da schauen am
Montag imFernsehendochMillio-
nen Leute zu.“

Eins ist Lulley aber besonders
wichtig: „So etwas kannstDunicht
alleine schaffen. Ich bin schon
während der gesamten Vorberei-

tungszeit, aber auch in der ganzen
letztenWoche und natürlich wäh-
rend der Sitzung getragen worden
von einem tollen Team vom AKV,
vomWDR und allen anderen.“ Sie
hätten ihm die nötige Ruhe gege-
ben. „Sie haben gesagt, konzen-
triere Dich nur auf Deine Aufgabe.
Um alles andere kümmern wir
uns.“Unddas hat er dann auch ge-
macht – sogar so sehr, dass er vom
Programm auf der Bühne kaum et-
was mitbekommen habe. „Ich
kann gar nicht sagen, wer gut und

wer schlecht war.“ Auch von der
zum Teil ziemlich schlechten
Akustik im Saal habe er nichtsmit-
bekommen.

Noch einmal im nächsten Jahr?

Und imnächsten Jahr?Würde er es
noch mal machen? „Ach, wenn
manmich fragenwürde...“, sagt er
und lächelt – nach dreieinhalb-
stündiger Sitzung entspannt und
sehr erleichtert.

▶ Coupon zur Leserjury: Region

1300 Zuschauer erleben im Eurogress (1) ein Programm „mit Höhen undTiefen“, wieAKV-PräsidentWerner Pfeil
nach der Sitzung einräumt. Zu den Höhepunkten zählt sicher das Duett der Aachener Tollitäten Luc I. und Tho-
mas III. (2). Sehr zufrieden ist Pfeil aber auchmit seinem neuenModeratoren-DuoDavid Lulley undTagesschau-
Sprecher Jens Riewa (3). Fotos: Andreas Steindl (4), Michael Jaspers (2), Andreas Herrmann (2)

Georg Helg setzt voll auf die TV-Aufzeichnung. Der Ritter kommt gut weg.

Jetzt freuensichalleaufdenguten
Fernseh-TonamMontagabend

VonWolfGanG Schumacher

Aachen. In der „dritten“ Halbzeit
beimOrden „Wider den tierischen
Ernst“ fanden sich nach dem Spiel
zum Teil in ihremUrteil unsichere
Gäste amBuffetwieder. Stellvertre-
tend formulierte es der frühere
AKV-Präsident Georg Helg so: „Ich
weiß nicht, ob es an meinem Hör-
gerät liegt, aber anunseren Plätzen
konnte man phasenweise nichts
oder kaum etwas verstehen. Des-
wegen bin ich gespannt auf die
WDR-Fernsehübertragung am
Montag.“

Georg Helg war eben nicht der
einzige, der zu kämpfen hatte.
Auch der ehemalige Sitzungsmo-
derator Dieter Bischoff bekannte:
„Ich bin nicht schwerhörig, aber
ich habe oft wenig verstanden.
Vielleicht war auch das Publikum
zu laut, ichweiß es nicht, ichwarte
jetzt aufMontag!“

Andere, die großenteils verstan-
den hatten, ergriffen wie RWTH-
Professor Günther Schuh Partei:
„Das Programm war gar nicht
schlecht. Aber dass wir akustisch
so ein Dilemma erleben, dass ein
großer Teil des Publikums die

wahrscheinlich – ich weiß es gar
nicht – schönen Reden nicht ver-
stehen konnte, ist schon amateur-
haft. So etwas ärgert mich maxi-
mal“, war das Fazit.

Dafür stellte der Aachener Fabri-
kant Hermann Bühlbecker den Rit-
ter in den Vordergrund: „Wir ha-
ben einen glänzenden Ordensrit-
ter erlebt, der bewiesen hat, dass es
eine ausgezeichnete Idee war, ihn
auszuwählen, er hat die Regeln des
Karnevals glänzend beherrscht.
Aus der Sitzung wird sich sicher
eine gute zweistündige Zusam-
menfassung erstellen lassen.
Schadewar, dass dieMenschen im
Saal so einen schlechten Ton hat-
ten, das war auch unfair gegen-
über den Vortragenden“, befand
Bühlbecker.

Für OB Marcel Philipp war es un-
mittelbar nachdemSchlussakkord
eine toller Abend, ihmhat das Poli-
tische gut gefallen: „Die Auftritte
von Christian Lindner und Gregor
Gysi waren sehr gut, solche Leute
brauchen wir eben im Karneval!
Besondere Persönlichkeiten geben
der Ordensverleihung ihren Flair,
das haben wir hier heute wieder
gesehen, es war ein schöner

Abend.“ Thema singender FDP-
Vorsitzender Lindner: Für Partei-
freundWolfgang Kubicki war es ein
Hit. „Ich hab‘ ihmgesagt, wenn al-
les schief geht, machen wir ne
Combo auf“, sagte er lachend.

Dem CDU-Fraktionsvorsitzen-
denHarald Baalhabenwie demOB
die durchweg politischenBeiträge,
insbesondere von Gysi, gut gefal-
len. Die CDU-Parteivorsitzende
Ulla Thönnissen befand, dass „die
Sitzung wie immer ein paar Län-
gen“ hatte. Thönnissen fand den
Linken „sympathisch“, und es ge-
fiel ihr Gysis „Bekenntnis zu
Europa“. Die SPD-Landtagsabge-
ordnete Daniela Jansen fand Gysi
„gut und sehr politisch, und es soll
nicht wieder 100 Jahre dauern, bis
ein Linker den Orden bekommt“,
sagte Jansen und forderte einen
größeren Anteil von Beiträgen aus
der Region. Für SPD-Vorstandsmit-
glied Manfred Bausch hielt Gysi
„eine überragende Ritterrede“, für
Bausch gab es drei Highlights, den
Vortrag vom Hastenrath‘sWilli als
Selfkant-Bauer, von Comedien
Bernd Stelter und eben die Ritter-
rede des Ordensträgers Gysi im
Jahr 2017.

OB Marcel Philipp schätzt das Poli-
tische und starke Persönlichkeiten
im Karneval. Foto: Andreas Steindl

Hermann Bühlbecker sah einen
glänzendenOrdensritter.

Foto: Andreas Herrmann.

Landtagsabgeordnete Daniela Jan-
senwill nochmehr Beiträge aus der
Region sehen. Foto: A. Herrmann

Landtagsabgeordnete Ulla Thön-
nissen fand den Linken Gysi „sym-
pathisch“. Foto: A. Steindl

Bilder undVideo auf▶
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▶HoLGERRiCHTER

Für den Saal oder
für den Bildschirm?

Was ist den Veranstal-
tern der Ordensverlei-
hung „Wider den tieri-

schen Ernst“mehr wert: Das
Saalpublikum?Oder das vor
dem Fernseher? Nach der Sit-
zung am Samstag liegt die Ant-
wort auf der Hand. Die Akustik
im Europasaal war eindeutig auf
die TV-Zuschauer ausgerichtet
–mit zum Teil katastrophalen
Folgen für das Publikum im
Saal, das bei vielen Beiträgen
schlicht keinWort verstand.
AKV-PräsidentWerner Pfeil will
das zur Sprache bringen und
verbessern. Hoffentlich schafft
er es. Andernfalls könnteman
die Sendung gleich im Studio
aufzeichnen – ohne Saalpubli-
kum.Wenn es den Veranstal-
tern ohnehin nichts wert ist...
▶ h.richter@zeitungsverlag-aachen.de
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Kurznotiert

Gewalt gegen Frauen:
Protestaktion in Aachen
Aachen. „One Billion Rising“
(„EineMilliarde erhebt sich“)
heißt es ammorgigen Dienstag,
14. Februar, auch in Aachen.
Das Frauennetzwerk und ein
breites Bündnis von Unterstüt-
zerinnen laden amAktionstag
gemeinsam zu einer Demons-
tration gegen Gewalt, Sexismus
und Ungleichheit auf. Die Ak-
tion beginnt um 17Uhr vor der
Rotunde des Elisenbrunnens,
Friedrich-Wilhelm-Platz.Wie in
Aachen gehen an diesem Tag in
vielen LändernMenschen auf
die Straße. Sie tanzen, demons-
trieren und fordern ein Ende der
Gewalt gegen Frauen.Weltweit
erfährt jede dritte Frau in ihrem
Leben Gewalt – Schläge, Tritte,
sexualisierte Gewalt, Zwangs-
heirat und -prostitution, Men-
schenhandel oder auch Genital-
verstümmelung. 2012, als die
Kampagne gegründet wurde,
war das weltweit etwa eineMil-
liarde Betroffene – daher auch
der Name „One Billion Rising“.
Und noch viel mehr Frauen lei-
den nach Angaben des Frauen-
netzwerks unter alltäglicher Dis-
kriminierung, etwa ungerechter
Behandlung auf demArbeits-
markt.

Arbeitsagentur schließt
schon um 11 Uhr
Aachen.Die Agentur für Arbeit
Aachen-Düren schließt am
Mittwoch, 15. Februar, an allen
Standorten bereits um 11 Uhr.
Wie die Behörde weiter mitteilt,
ist der Grund für die verkürzte
Öffnungszeit eine interne Ver-
anstaltung.


