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so sieht der elferrat der Pfarre st. Gregorius aus – laut Prinzengardenkommandant Dirk Trampen „die jeckste
Pfarre, die es in aachen ever gegeben hat“. Foto: Martin Ratajczak

amWochenende hieß es in st. Gregorius wieder: „Jecken Tuen in Steinebrück“

Die„jeckstePfarreAachens“ feiert

Von SilVia Möller

Aachen. Auf die „Jecken Tuen in
Steinebrück“ freuen sich die Gäste
der Karnevalssitzung im Gemein-
schaftsraum von St. Gregorius
schon lange im Voraus. Denn hier
kann man eine Veranstaltung mit
ausgefallenen Programmpunkten
erwarten. Nichts ist 08/15, alles
hausgemacht – der Elferrat von St.
Gregorius lässt sich immer etwas
Neues einfallen, ob Sketche, Lieder
oder Tanzeinlagen. Und das nun
schon zum 35.Mal.

Die Jubiläumssitzungen am ver-
gangenen Wochenende wurden
„nach langer Zeit noch mal von
einem Kinderchor“ eröffnet, wie
Till Schüler,Moderator des Abends
und Elferratsmitglied, betonte.
Und schon bei dieser Nummer
zeigte sich, dass man hier nicht al-
les so ernst nehmen muss. Denn
der Kinderchor bestand aus den
beiden Studentinnen Lilian Mat-
hews und Antje Hahn, denen „je-
der ansieht, dass wir nicht mehr
zwölf sind“, wie sichHahn echauf-
fierte. Doch gut singen konnten
sie trotzdem, und mit einemMed-

ley verschiedener Öcher Lieder
brachten sie die Zuschauer schnell
in Karnevalsstimmung. „Vielen
Dank, dass ihr dem Publikum ein-
geheizt habt“, freute sich Schüler.

Dann übernahm Albert Wolff
als „Köbes“. Mit seinen frechen
Witzen gehörte er zu den Höhe-
punkten des Abends. US-Präsident
Donald Trump wurde auch in St.
Gregorius zum beliebten Späße-
Thema und von Harald Janßen so-
gar selbst verkörpert, um klarzu-
stellen: „You can’t reach me the
water!“

Das Motto der diesjährigen Sit-
zung lautete „Net mülle, werke“
,und dazu lieferten Till Schüler
undChristianMourad als Aushilfs-
müllmänner eine Gag-Glanzleis-
tung: Denn der Abfall sagt einiges
über die Bewohner in Aachens
Straßen aus, undAntjeHahnbeob-
achtete ganz richtig: „Die
schlechte Laune wurde entsorgt!“

Neben den Crazy Love Girls, die
mit süßen Jeanslatzhosen und
coolen Tanzmoves begeisterten,
dem Pastoralteam, das eine jecke
Dopingkontrolle durchführte oder
der Lehrstunde „Oche für Immis“,

in der Irmgard Körlings alias Dörte
aus Westfalen lernte, dass „Der
Wellensittich is‘ in seim ‚Für-zu-
trinken‘ am baden“, ein völlig kor-
rekter Öcher Satz ist, durfte natür-
lich auch der Besuch von Prinz
Thomas III. nicht fehlen. Mit sei-
nen beliebten Prinzenliedern, aber
auch mit Taktgefühl wusste er zu
überzeugen: beim spontanen
Übernehmen der Rolle des Tanz-
majors. Und Dirk Trampen, Kom-
mandant der Prinzengarde, war
begeistert vom Publikum in St.
Gregorius: „Das ist die jeckste
Pfarre, die es in Aachen ever gege-
ben hat – die Stimmung ist immer
sensationell.“

Wortspiele, Sketche, Liedchen

Und in so guter Stimmung ging es
sowohl beim Programm als auch
bei der Aftershowparty weiter.
Wortspiele, Sketche, Liedchen
oder stummes Theater – im Ge-
meinschaftsraum ging es am Wo-
chenende hochher, undwer dabei
war, ist für die heiße Phase des Kar-
nevals in dieser Woche gut gerüs-
tet.

DieNoppeney-Fastelovvend-Gala glänzt mit eigenen Nummern

BeidenNoppeneysgeben
inzwischendieDamendenTonan

Aachen. Einmal mehr bestätigte
die Noppeney-Garde der Erho-
lungsgesellschaft Aachen den gu-
ten Ruf ihrer jährlichen Noppe-
ney-Fastelovvend-Gala. Ihr beson-
deres Kennzeichen: Alle Pro-
grammnummern werden aus den
eigenen Reihen derMitglieder vol-
ler Begeisterung selbst gestaltet.

Bei der Garde geben inzwischen
die Damen den Ton an. So sind die
52 „Noppeninchen“, wie sie liebe-
voll genannt werden, gegenüber
46 Noppeneys bereits zahlenmä-
ßig überlegen.

Das Motto der Fastelovvend-
Gala lautete „Mit den Noppeneys
auf Europa-Tour“, passenderweise
waren es auch gleich nach demBe-
suchdes PrinzenKarneval Thomas
III. Jäschke und der Prinzengarde
die zehn „Europa-Girls“, die mit
ihren Tänzen in jeweiliger Landes-
tracht elegant mit Charme und
Temperament die europäischen
Länder repräsentierten.

Schon die Moderation des Pro-
grammablaufs durch Obernoppe-

ney Rüdiger Schaller war nicht nur
informativ, sondern ebenso ge-
spickt mit Witz, aktueller Politsa-
tire und feinem Humor. Seine
Noppeney-Garde hatte mit Trom-
melwirbel und dezentem Pauken-
schlag die Freitreppe der „Erho-
lung“ erklommen und zum Ein-
marsch in den Festsaal „Da könt
der Lennet“ angestimmt. Grund
genug für Schaller, ein „Noppe-
neys first!“ auszurufen. Mit einem
durchweg heiteren Sketch der
„Noppinellis“ ging es ab ins Senio-
renheim, um mit der dortigen Ex-
presspflege der Bewohner für Hei-
terkeit zu sorgen.

Doch schon war mit der neuen
Frauentanzgruppe der „Noppinel-
las“ wieder Frauenpower auf der
Bühne angesagt, für die Bruno van
den Heuvel eigens ein Noppenin-
chen-Lied getextet hatte, zu dessen
Melodie fünf Ballerinen in Rü-
schenröckchen über die Bühne
schwebten:Marga vandenHeuvel,
Andrea Pohen, Tanja Quadflieg,
Ingrid Seibert sowie Gabriele Phi-

lipp, Gattin von Oberbürgermeis-
ter Marcel Philipp. Das Ehepaar
stellte Obernoppeney Schaller als
neueMitglieder vor: denOB als in-
aktives Mitglied, seine Frau als ak-
tivesMitglied, diemit diesemTanz
ihre gelungene Premiere feierte.

„Tanz der Giganten“

Es war nicht die letzte Tanzshow
an diesem harmonischen, durch-
weg heiteren Abend. So boten die
Noppeneney-Dancers den Damen
Paroli. Ebenso auchdieDarsteller –
Vater mit zwei erwachsenen Söh-
nen – des komödiantischen Schau-
spiels „Tanz der Giganten“.

„Ich finde das einmalig toll“, be-
kannte Ingrid Reinartz im Publi-
kum begeistert. Apropos Publi-
kum: Fast ausschließlich kostü-
miert, stets zum Mitsingen bereit
sowie in bester Laune und Harmo-
nie trug es bei zu einer Gala der
Superlative, an der auch die vielen
Ehrenamtler undTechnikermitge-
wirkt haben. (tis)

schlagkräftiger einmarsch der Noppeney-Garde in den Festsaal der erhohlungsgesellschaft mit jeder Menge
Pauken. Foto: andreas schmitter

Die Malerin Jantien Sturm stellt im kukuk an der eupener straße aus. Ihre Porträts sind eine Hommage an
faszinierende künstler-Persönlichkeiten. Urgroßnichte karl Mays hat ihr Handwerk noch in der DDR gelernt.

DemUnerwartetenbegegnen

Von ingrid
Peinhardt-Franke

Aachen. Porträts sind die Kern-
arbeiten einer neuen Werkreihe
der Malerin Jantien Sturm, die sie
in ihrer Ausstellung „Resonanz“
zeigt. Dabei schaut sie nicht auf die
Resonanz des Publikums auf ihre
Bilder, sondern stellt die Resonanz,
die die porträtierten Persönlich-
keiten bei ihr selbst auslösen, in
den Vordergrund.

Die Porträts sind eineHommage
an Künstler-Persönlichkeiten, die
die aus der DDR stammende
Künstlerin faszinieren. Zwei Por-
träts im gleichen Format hängen
als Paar nebeneinander – der briti-
sche Maler Frank Auerbach und
die kanadische Künstlerin Janice
Kerbel, die den Turner-Preis 2015
gewann. Beide sind außerordent-
lich interessante und verdiente
Künstler, denen sich Jantien Sturm
mit allen Informationsmöglich-
keiten, die ihr zur Verfügung ste-
hen, nähert. Sie studiert nicht nur
ihre Arbeiten, sondern recher-
chiert ihnen nach, schaut Filme
und wertet ihre eigenen Träume
von ihnen aus.

„Mit Neugier undUnruhe“

„Mit Neugier und Unruhe dem
Unerwarteten begegnen“ ist ihr
Credo, das sie zu intensiver Ausei-
nandersetzung treibt und in eine
künstlerischeMischung ausAufge-
wühltheit, Ergriffenheit, Bewun-
derung undDankbarkeit führt.

Wenn Farben ihre Gedanken
wiedergeben, ist Auerbach – mit
viel Gelb gemalt – das Licht und
Kerbel auf rotem Hintergrund
überbordende Energie. In der Tat
ist Frank Auerbach ein ganz beson-

derer Künstler, der mit Francis Ba-
con und Lucian Freud die „School
of London“ gründete und einen
eigenwilligen, einzigartigen Mal-
stil entwickelt hat. Immer scheint
seine jüdische Kindheit in
Deutschland mitzuschwingen: Er
überlebte dank eines Kindertrans-
ports nach England, die Familie
wurde imHolocaust ermordet. Fik-
tive Katastrophen beschäftigen Ja-
nice Kerbel, die für ihre interdiszi-
plinäre Arbeit aus Klang, Musik,
Performance und Prints den re-

nommierten Avantgarde-Preis aus
London bekam.

Ein dreiteiliges Bild, das durch-
aus als Altarbild gesehen werden
kann, widmet Jantien Sturm der
Berliner Tänzerin Anita Berber, die
Otto Dix als heruntergekommene,
zwielichtige, gefährliche Frau im
roten Kleid malte und damit welt-
berühmt machte. Jantien Sturm
zeigt sie in Schwarz-Weiß, im Um-
feld des Ausdruckstanzes der
1920er Jahre, der zuneuen Formen
aufbrach und die Frauenemanzi-

pation generell unterstützte. Wei-
terhin gibt es kleine Landschaften
auf Schubladenhölzern, Orte und
Stimmungen, die auf die Resonanz
in der Malerin verweisen. Ihr
künstlerisches Handwerk gelernt
hat die Urgroßnichte Karl Mays
noch in der ehemaligen DDR bei
Siegfried Otto-Hüttengrund.

Zu sehen ist die Schau imKukuk
an der Grenze, dem ehemaligen
deutschen Zollhaus an der Eupe-
ner Straße 420, noch bis zum 26.
März sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Jantien sturm stellt im ehemaligen Zollhaus an der eupener straße aus. Die ausstellung mit dem Titel „Reso-
nanz“ ist noch bis zum 26. März zu sehen. Foto: andreas Herrmann

Kontrollaktion von Polizei, Bundespolizei und Zoll

DreiAutofahrerhatten
verboteneWaffendabei

Aachen. Bei einem gemeinsamen
Kontrolleinsatz gegen mobile Ein-
brecherbanden haben Polizei,
Bundespolizei undZoll amFreitag-
abend in Aachen fast 90 Fahrzeuge
und mehr als 230 Personen kon-
trolliert. Ob dabei tatsächlich Ein-
brecher gefasst wurden, wurde zu-
nächst nicht bekannt. Allerdings
teilte die Polizei am Montag mit,
dass drei der kontrollierten Perso-
nen gegen das Waffengesetz ver-
stießen.

Mehrere Dutzend Beamte hat-
ten sich auf einemParkplatz an der
Debyestraße postiert und nahmen
dort bis in die Nachtstunden um-
fangreiche Kontrollen vor. Das
Technische Hilfswerk leuchtete
den Bereich aus. Der grenzüber-
schreitende Fahrzeug- und Perso-
nenverkehr sollte kontrolliert wer-
den, um so effektiver gegen Eigen-
tumskriminalität, vor allem gegen
organisierte und mobile Täter-

gruppen, vorzugehen. Einweiteres
Augenmerk lag laut Polizei auf Per-
sonen, die versuchen, illegal ein-
zureisen. Gleichzeitig kontrollier-
ten die Beamtendie Autofahrer auf
Alkohol- undDrogenkonsum. Ins-
gesamt fielen sieben Autofahrer
auf, die unter Drogeneinfluss am
Steuer saßen. Ihnen wurden Blut-
proben abgenommen. Ein Fahrer
war nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis.

Betäubungsmittel

Bei drei weiteren Personen stellten
die Beamten den unerlaubten Be-
sitz von Betäubungsmitteln fest.
Gegen das Waffengesetz verstie-
ßen ebenfalls drei Personen. Insge-
samt sieben Personen gingen den
Grenzfahndern ins Netz, sie ver-
stießen gegendas Freizügigkeitsge-
setz und hatten versucht, illegal
einzureisen.

kontrollaktion auf der Debyestraße: Polizei, Bundespolizei und Zoll hat-
ten vor allem mobile einbrecherbanden imVisier. Foto: Ralf Roeger


