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Das 21. Festival der Oecher Lieder geht am nächsten Donnerstag über die Bühne im eurogress. ein ohrwurm nach dem anderen.

Pralles Programm für den gutenZweck
Von RobeRt esseR

Aachen. Der Saal kocht, die Karne-
valskünstler geben Pfeffer – Musik
ist das Salz in der Suppe beim
Öcher Fastelovvend. Dieses Rezept
geht Jahr für Jahr beim Festival der
Oecher Lieder im Eurogress auf.
Am kommenden Donnerstag, 16.
Februar, präsentiert Moderator
Manfred Kutsch zum 21. Mal die
musikalischen Highlights der Ses-
sion vor bis zu 1300 ausgelassen
feiernden Narren. Alle Künstler
verzichten an diesem Abend auf
ihreGagen. Sämtliche Einnahmen
fließen in die Hilfsaktion unserer
Zeitung „Menschen helfen Men-
schen“, die seit über 30 Jahren un-
verschuldet inNot geratenenMen-
schen in unserer Region unter die
Arme greift.

Das Programm des Jahres 2017

kann sich deswegen nicht nur se-
hen, sondern vor allem hören las-
sen: Mit dabei sind natürlich Mär-
chenprinz Luc mit Hofstaat, Ge-
folge undGarde und sein „großer“
Bruder – AachensNarrenherrscher
Thomas III. mit der Prinzengarde.
Apropos Garde: Auch Aachens
größte Stadtgarde, die Oecher
Penn mit Kommandant Jürgen
Brammertz, hat ihren Auftritt fest
zugesagt. Zum 160-jährigen Jubi-
läum hat sich die Penn jetzt eine
ganz besondere Showausgedacht –
ebenso die „Dance Company der
Lustigen Blaumänner“.

Musikalisch unverzichtbar sind
die 4 Amigos – Uwe und René
Brandt, Dietmar Ritterbecks und
Stefan Beuel – seit Jahren auf
Aachens Karnevalsbühnen. Mit
viel Öcher Charme, tollen Mund-
art-Texten und wundervollen Me-

lodien stellt das Quartett jeden
Saal auf den Kopf.

StimmungssängerHansMontag
(nur echt mir Schnäuzer und ro-
tem Jackett) und Kurt Christ
(„Konfetti überall“) sind ebenfalls

mit dabei. Beim Festival der Oe-
cher Lieder stehen aber – neben
der traditionellen Sitzungskapelle
Michael Holz – auch komplette
Bands im Rampenlicht. Livemusik
vom Feinsten versprechen De
Spetzbouve und De Originale.
Beide Gruppen verfügen über ein
breites Repertoire – vom flotten
Karnevalsschlager bis zur melan-
cholischenBallade aufÖcher Platt.
Das gilt genauso für De Pöngche,
das Gesangsduo Ulrich Haver-
mann und Dirk Chauvistré. Der
einzige Bühnengast, der nicht nur
auf Musik setzt, ist dieses Jahr „der
lange Meikel“ – Kabarettist Mi-
chael Freialdenhoven.

„Es gibt keine vergleichbare Ver-
anstaltung im Aachener Karneval,
ein Ohrwurm jagt den nächsten“,
sagt Moderator Kutsch. „Wir
freuen uns wirklich unheimlich

darüber, dass diese tollen Karne-
valsstars sich bei uns in denDienst
der guten Sache stellen – und da-
mit Jahr für Jahr für eine unver-
gleichliche Atmosphäre im Euro-
gress sorgen. Selbst gestandene
und erfahrene Künstler erzählen
oft, dass für sie der Auftritt beim
Festival der Oecher Lieder Gänse-
haut pur bedeutet und einfach un-
vergesslich ist“, erklärt er.

Von dieser besonderen Stim-
mung im Publikum kann sich je-
der persönlich überzeugen. Noch
gibt es ein Restkontingent an Ein-
trittskarten für die 21. Auflage.
„Man sollte jetzt schnell zugreifen,
erfahrungsgemäß wird der Saal
proppenvoll“, rät Moderator Man-
fred Kutsch. Es ist also angerichtet,
der Appetit wächst – am kommen-
den Donnerstag folgt der Augen-
undOhrenschmaus.

Das 21. Festival der oecher Lieder
unserer Zeitung zugunsten unseres
Hilfswerks „Menschen helfen Men-
schen“ beginnt am Donnerstag, 16.
Februar, um 19.30 Uhr im aachener
eurogress, Monheimsallee. Tickets
für 13,50 euro (inklusive aller Vor-
verkaufsgebühren) gibt es in allen
Vorverkaufsstellen unserer Zeitung
– zum Beispiel im Medienhaus an
der Dresdener straße 3.

Eintrittskarten
im Medienhaus

Garanten für großartige karnevalsstimmung: kurt Christ (oben links), De spetzbouve (oben Mitte), de originale (unten links), Hans Montag (unten Mitte) und die 4 amigos (rechts) ste-
hen – unter anderem – am kommenden Donnerstag im eurogress auf der Bühne für den guten Zweck. Fotos: Michael Jaspers, Ralf Roeger, Harald krömer, andreas steindl

kkG und Viktoriaschule veröffentlichen CDmit aufnahme aus dem Jahr 1965

EinmusikalischerDetektivfall
in SachenHändels „Messias“
Von sVenja Pesch

Aachen. Manche Aufgaben glei-
chen einem kniffligen Detektiv-
fall. Diese Erfahrung machten
Hans-Jürgen Serwe und Jochen
Windgasse vom Förderverein der
Viktoriaschule vor ein paar Mona-
ten, als sie eine besondere Anfrage
erreichte. Eine ehemaligeViktoria-
schülerin hatte 1965 imSchulchor
an der Aufführung von Händels
„Der Messias“ mitgewirkt, bei der
der Chor und das Orchester des
Kaiser-Karls-Gymnasiums (KKG)
mit der Viktoriaschule auftraten.
Sie erinnerte sich daran, dass es
eine Schallplattenaufnahme von
einem Konzert in der Aula der
RWTH gegeben hatte und bat um
eine Kopie der Aufzeichnung.

Trotz intensiver Archivarbeit fan-
den Serwe und Windgasse keine
Dokumente oder Hinweise auf
diese Veranstaltung. „Wir haben
dann im Schularchiv geforscht
und sogar im Tonarchiv des WDR
sowie in der Deutschen National-
bibliothek nachgeschaut, aber lei-
der nichts gefunden“, erzählte
Windgasse.

Kollege Zufall

Doch gerade, als sie die Hoffnung
aufgebenwollten, sorgte ein Zufall
aus der Ferne für Aufklärung des
Falls. Monika Dresing, eine in Por-
tugal lebende ehemalige Schülerin
der Viktoriaschule, besitzt ein Ex-
emplar desDoppelalbumsundden
Programmzettel vom 30. Januar

1965. „Damit haben wir gar nicht
mehr gerechnet. Umso mehr ha-
benwir uns über das Fundstück ge-
freut, wobei das historische Tondo-
kument von der musikalischen
Qualität her nicht mit professio-
nellen Digitalaufnahmen der
Gegenwart zu vergleichen ist“, er-
gänzte Serwe.

Dank der Hilfe eines Musikex-
perten konnten die Tonaufnah-
men nachbearbeitet und verbes-
sertwerden.Das Resultat desmusi-
kalischen Detektivfalls ist eine CD
des Konzertes von 1965 mit Georg
Friedrich Händels „Der Messias“,
die ab sofort in den Sekretariaten
des KKG und der Viktoriaschule
gekauft werden kann. Der Erlös
kommt dem Förderverein zur
Unterstützung der Musikkultur
der Viktoriaschule zugute. „Bisher
haben wir 100 CDs produziert.
Und das Schöne ist, dass wir zu-
dem viele Fotos und Zeitungsbe-
richte gefunden haben und da-
durch eine Verknüpfung zur Stadt-
geschichte geschaffen haben“, er-
klärte Axel Schneider, Schuldirek-
tor der Viktoriaschule.

Malangré-Brüder

So erfährt man, dass der Chor eine
Klangstütze durch Dr. Heinz Mal-
angré an der Orgel erhielt, der spä-
tere Oberbürgermeister Kurt Mal-
angré im Chor sang und dass der
Musikkritiker unserer Zeitung, Al-
fred Beaujean, einen Bericht über
das Konzert verfasste. Jürgen Bert-
ram, Direktor des Kaiser-Karls-
Gymnasiums, und Axel Schneider
freuten sichnachden aufregenden
Recherchen umso mehr, nun end-
lich dasmusikalisch aufgearbeitete
Resultat der Öffentlichkeit präsen-
tieren zu können.

Musikalische Zeitenwende: axel schneider, Hans-Jürgen serwe, Jochen
Windgasse und Jürgen Bertram (von links) stellten die Neuaufnahme des
historischen konzertes vor. Foto: andreas steindl

KuRznotieRt

Badebetrieb in Halle
Brand eingeschränkt
Aachen. In der Schwimmhalle
Brand findet amMittwoch, 15.
Februar, ein Schwimmfest der
Grundschule Driescher Hof
statt. Morgens ist der Kassen-
schluss um 7.15 Uhr, das Früh-
schwimmen ist somit nicht ein-
geschränkt. Der Fachbereich
Sport der Stadt Aachenweist da-
rauf hin, dass dann die Halle an
diesem Tag für die Öffentlich-
keit dann erst wieder ab 14 Uhr
zur Verfügung steht. Alles wei-
tere zu den Aachener Schwimm-
hallen und denÖffnungszeiten
unter www.aachen.de/
schwimmbaeder.

Gottesdienst zum Motto
des Kirchentages
Brand. In derMartin Luther Kir-
che, Hermann-Löns-Straße, fin-
det am Sonntag, 12. Februar,
um 10.15 Uhr ein Gottesdienst
zum Berliner Kirchentag „Du
siehst mich“ statt. Die Pfarrer
Axel Neudorf und Uwe Loeper
laden zu Information undGe-
spräch über dieses Kirchenfest
ein, das vom 24. bis 28. Mai in
Berlin undWittenberg stattfin-
det. Ansprechpartner für Ju-
gendliche, die bei diesemGroß-
ereignis dabei sein wollen, wer-
den ebenfalls Rede und Antwort
stehen! Nähere Informationen
gibt es bei Pfarrer Loeper (☎
520824) oder für Jugendliche
bei dem Jugendreferenten des
Kirchenkreises Aachen Axel
Bücker (☎ 453166).

segensfeier für Verliebte
am Valentinstag
Aachen. Eine Segensfeier für Ver-
liebte gibt es amValentinstag,
14. Februar, 19 Uhr, in der City-
kirche, St. Nikolaus, Großköln-
straße. Das Citykirchenteam
nimmt den Valentinstag seit
Jahren zumAnlass, um frisch
verliebte und lang geübte Paare
jeder Form einzuladen, Liebe
einmal anders wahrzunehmen
und zu bekräftigen. In einer
ökumenischen Segensfeier gibt
es Texte, Tänze undMusik rund
um die Liebe. Am Ende des Got-
tesdienstes besteht dieMöglich-
keit, sich persönlich segnen zu
lassen. Der Abendwird gestaltet
vomCitykirchenteam, einem
Tanzpaar und demDuo Terra
Musica.
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