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tropi-Garde

Bei „Manjartz“ trifft
sich die Kundschaft

▶ Seite 25

reformation

Einladung im Geiste
der Gemeinsamkeit

▶ Seite 26

Mullefluppet hat gestern nach
einigenWochen erstmals den
Geschäftsführer des Aachener
Karnevalsvereins, DietmarWer-
ner, wiedergetroffen. Undwar
schockiert! Der arme Kerl hatte
sich einen komplizierten Trüm-
merbruch am Schienbein zuge-
zogen, unmittelbar nach der
Prinzenproklamation. Trotzdem
war er am Samstag im Eurogress,
um –wie immer – viele, viele or-
ganisatorische Abläufe zu re-
geln. Und zwar im Elektroroll-
stuhl.Wirklich bemerkenswert,
wie sich somancher für seinen
Verein und den Aachener Kar-
neval aufopfert, dachte sich
Mullefluppet. Einfach vorbild-
lich, wa! Fluppi wünscht an die-
ser Stelle eine superschnelle Ge-
nesung!

▶mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

Kurznotiert

Zwei Ratsausschüsse
tagen in dieser Woche
Aachen.Mit nur zwei Sitzungen
gestaltet sich der kommunal-
politische Sitzungskalender der
kommendenWoche eher über-
sichtlich. Ab 17 Uhr tagt mor-
gen derWohnungs- und Liegen-
schaftsausschuss im Sitzungs-
saal 170 des Verwaltungsgebäu-
desMarschiertor an der Lager-
hausstraße. Themen im öffentli-
chen Teil sind der aktuelle
Sachstand bei derWohnraum-
schutzsatzung, ein Antrag zur
die Bodenvorratspolitik und
einer zur Präzisierung der Quote
für öffentlich gefördertenWoh-
nungsbau in Aachen. AmDon-
nerstag, 16. Februar, tagt um 17
Uhr ebenfalls im Sitzungssaal
170 des Verwaltungsgebäudes
Marschiertor derMobilitätsaus-
schuss. Er behandelt unter an-
derem die Evaluierung der Ver-
kehrssituation am „Aquis
Plaza“, die wegweisende Be-
schilderung des Radverkehrs-
netzes der Stadt Aachen oder
den Baubeschluss für die Er-
neuerung des Gasborn nach
den Stawag-Maßnahmen. Inte-
ressierte Besucher sind zu den
öffentlichen Beratungen einge-
laden.

ordenSSitzunG „WiderdentieriSchen ernSt“

Über dreieinhalb Stunden zeigen sich die Aachener Kräfte zwischen Promis und TV-Importen von ihrer
besten Seite. Doch die Stimmung leidet unter Klangproblemen. Mehr TV-Sendung als Karnevalssitzung.

ÖcherKräfte trotzen demTon
Von robert eSSer
und albrecht peltzer

Aachen.Garnicht komisch:Gleich
zum Start verkündet die unsicht-
bare Regisseurin dem gut gelaun-
ten Saal über Lautsprecher: „Bitte
alle wieder hinsetzen, damit wir
die Sendung starten können!“ Da
schwant vielen im Publikum
schon, dass man am Samstag-
abend als Gast der Ordensverlei-
hung „Wider den tierischen Ernst“
im Aachener Eurogress an Gregor
Gysi bestenfalls Staffage ist. So
ziemlich alles beim Aachener Kar-
nevalsverein (AKV) wird dem Dik-
tat der Fernsehmacher untergeord-
net. Der Ton im Saal klingt zuwei-
len so schlecht und leise, dassman
Redner wie Comedian Abdelkarim
und Laudatorin Gertrud Höhler
selbst beim allerbesten Willen
nicht versteht. Gar nicht. Hauptsa-
che im Ü-Wagen passt der TV-
Sound. „Ich dachte erst,meinHör-
gerät ist kaputt. Unfassbar!“, klagt

AKV-Ehrenpräsident Georg Helg
nachder gut dreieinhalbstündigen
Karnevalsrevue. Er wird nicht der
einzige Kritiker imLaufe derNacht
bleiben.

Weil‘s so schade ist: Denn ge-
rade die Kräfte aus der Aachener
Regionmachen zwischen den Pro-
minenten undWDR-Importen auf
der Bühne eine hervorragende Fi-
gur: AKV-ElferratDavid Lulleymo-
deriert erstmals neben AKV-Präsi-
dentWerner Pfeil und Tagesschau-
Sprecher Jens Riewa – angenehm
unaufgeregt und sympathisch. Sa-
genhaft kommenAachens EU-Par-
lamentarierin Sabine Verheyen
und Stimmungssänger Kurt Christ
an. Standing Ovations der 1300
Zuschauer erntet ihr Duett zum le-
gendären Lennet Kann! Zuvor
räumt Hastenrath‘s Will ab. Als
Bauer aus dem Selfkant zündet der
Komiker mit Riesenkuh wunder-
bare Pointen. Er empfiehlt den
USA angesichts ihres neuen Präsi-
denten Trump „die Pille danach“ –
und hat auch fürs Publikum
manch guten Rat parat: „Ich sehe
hier so manche Ehe, die auch
schon länger dauert als nötig.“
Tusch, Alaaf.

Zauberhaft glänzt der Tanz
„Made to move“ der Gruppe
„Dash“ aus Monschau-Imgenbro-
ich im Rampenlicht, der mit dem
Zentis-Kinderpreis belohnt wird.
Dann fliegen den Prinzen – Tho-
mas III. und Luc I. – die Herzen zu.
Das eigens für die AKV-Sitzung
komponierte Lied der beiden passt
wunderbar, die prachtvollen Gar-
den liefern eine tolle, bloß viel zu
kurze Show –mit demTanzpaar Ja-
nine Wolff und Sandro Gallazini –
ab.

Weil wiederum der Saalton viel
zu schwach ist, kommt die gran-
dios getanzte „Bollywood“-Num-
mer der Aachener Dance-Com-
pany „TNBoom“ kaum an. Je leiser

der Bühnenton, umso lauter das
Gemurmel im Saal. Darunter lei-

det auch die witzige Musik-Co-
medy von „Et Zweijestirn“. Die Pa-
rodisten Carsten Forg und Roland
Jansen aus Erkelenz schlagen sich
dennochwacker.

Da die Tontechnik patzt, geht
fast unter, wie die sensationelle
Tanzmarie Julia Plötz von der KG
Eulenspiegel mit dem Lambertz-
Ehrenpreis ausgezeichnet wird.
Kompliment! Ein Faszinosum
bleibt, dass die 4 Amigos – Uwe
undRené Brandt, Stefan Beuel und
Dietmar Ritterbecks – Jahr für Jahr
der Stimmungshöhepunkt jeder
Aachener Karnevalssitzung sind.
Vergangenes Jahr hatte das Quar-
tett aus Protest gegen Ritter Mar-
kus Söder – der dafür diesmal
durch Abwesenheit glänzt – ausge-
setzt. 2017 schlagen die 4 Amigos
mit bekannten Melodien und
meisterhaften Mundart-Texten
wieder voll ein. Fast jeder im Saal
tanzt und singtmit, der AKV-Soun-
dexpress unter der Leitung von
Dieter Graaf spielt dazu geniale Ar-
rangements. Das ist einfach per-
fekt. So gut, dass sogar die völlig
überforderte Tontechnik-Crew das
Gelingen des Amigo-Auftritts
nicht verhindern kann. Klasse. Als
Aachens „Voice“, Mullefluppet-
Preisträger Jupp Ebert, beim gro-
ßen Finale um 23.15 Uhr
„Alemannia, olé, it‘s forever än ene
day “ anstimmt, strahlen alle – Prä-
sident, Elferrat, Künstler und Or-
densritterGysi – vorGlück imKon-
fetti-Regen. Ende gut, alles gut?

Klatschnass verlässt danach der
Saalton-Ingenieur sein Mischpult
oben im Saal. Er hatte schon wäh-
rend der dreieinhalbstündigen
Preisverleihung reichlich Besuch.
Gelächelt hat da keiner, komisch.

▶Weitere Bilder Seite 26,
Coupon der Leserjury Seite 9

Komplett überfordert: Die aufwendig inszenierteAKV-Ordensverleihung lieferte tolle Bilder fürs Publikum – aber dieAbmischung des Saaltons gelang
derWDR-Crew nach einwöchiger Aufbau- und Probezeit leider nur phasenweise. Fotos: Michael Jaspers, Andreas Steindl, Andreas Herrmann

▶ PRofeSSoR
GüntheRSChuh

Direktor desWZL

Das Programmwar gar nicht
schlecht. Aber dass wir akustisch so
ein Dilemma erleben, dass ein gro-
ßer Teil des Publikums die wahr-
scheinlich – ich weiß es gar nicht
– schönen Reden nicht verstehen
konnte, ist schon amateurhaft. So
etwas ärgert mich maximal.

▶uLLAthönniSSen

Vorsitzende derCDU
Aachen und Landtags-
abgeordnete

Es hat mir gefallen, obwohl die Sit-
zung wie immer ein paar Längen
hatte. Gysis Rede war gut, er war
bis auf das Bekenntnis zu Europa ja
wenig politisch heute Abend. Er
kam sehr sympathisch rüber und
hat den Saal mitgenommen.

▶MARCeLPhiLiPP

Oberbürgermeister

Die Auftritte von Lindner und Gysi
waren sehr gut, solche Leute brau-
chen wir eben im Karneval! Beson-
dere Persönlichkeiten geben der
Ordensverleihung ihr Flair, das ha-
ben wir hier heute wieder gesehen,
es war ein schöner Abend.

▶DAnieLAJAnSen

SPD-Landtagsabgeord-
nete

Mir hat die Sitzung gefallen, aller-
dings würde ich mir mehr Aachener
Gruppen wünschen. Ich glaube,
dass auch die im Fernsehen sehr
gut ankommen würden.

▶heRMAnn
BühLBeCkeR

Inhaber Lambertz

Wir haben einen glänzendenOr-
densritter erlebt, der bewiesen hat,
dass es eine tatsächlich ausgezeich-
nete Idee war, ihn auszuwählen. Er
hat den Glanzpunkt dieser Veran-
staltung gesetzt. Aus der Sitzung
wird sich sicher eine gute zweistün-
dige Zusammenfassung erstellen
lassen. Schade war, dass die Men-
schen im Saal so einen schlechten
Ton hatten, das war auch unfair
den Menschen auf der Bühne
gegenüber.

▶WeRneRPfeiL

AKV-Präsidident

Es gab Höhen undTiefen bei der
Sitzung. Die Ritterrede war super,
es gibt aber andere Politiker (ge-
meint ist Elmar Brok, Anm. d.
Red.), die beratungsresistent sind
und eine Rede vorbereiten, die
nicht ankommt. Uns war auch klar,
dass in Sachen Akustik etwas kom-
plett schief läuft. Das tut uns leid,
darauf hatten wir keinen Einfluss.

▶ JüRGenLinDen

Alt-Oberbürgermeister

Wir haben viele gute Nummern ge-
sehen, wir hatten aber dieses akus-
tische Problem, das extrem ärger-
lich war. Ich weiß nicht, ob das am
WDR oder am Eurogress lag. Man
muss doch mehr für das Saalpubli-
kum tun. Der Saal übermittelt die
Stimmung auch für die TV-Fassung.
Ritter Gysi war exzellent.

Kommentar

▶ RoBeRteSSeR

Blamabel an die
Wand gefahren

Wetten, dass von der Bla-
mage heute Abend,
20.15 Uhr, in der ARD

nichts zu hören ist – dafür aber
im Fernsehen der Ton stimmt?
Wie die professionellen Ton-
techniker derWDR-Crew „Wi-
der den tierischen Ernst“ den
Saalton an dieWand gefahren
haben, ist wirklich gefährlich.
Zu leise, zu schwach, zu unaus-
gewogen. Entweder sind da Di-
lettanten amWerk – oder den
Machern der Fernsehaufzeich-
nung ist schlichtweg egal, ob
die Show auf der Bühne auch
bei den Gästen im Eurogress an-
kommt. Nach demMotto:
Hauptsache, der Saal sieht
hübsch kostümiert aus und lässt
sich nett filmen.Was eine Un-
verschämtheit wäre. Das Publi-
kum, die vielen Aachener
Ehrenamtler hinter und auf der
Bühne sowie nicht zuletzt der
Aachener Karnevalsverein ver-
dienen da deutlichmehr Res-
pekt. Sonst kannman gleich zu
Hause bleiben. Und die Glotze
einschalten. Peinlich.
▶ r.esser@zeitungsverlag-aachen.de

Sympathieträger: AKV-Elferrat David Lulley (l.) moderierte erstmals
nebenTagesschausprecher Jens Riewa die Karnevalsrevue im Eurogress.

Abräumer: Bei den 4 Amigos hielt es niemanden der 1300 Gäste im Saal
auf den Sitzen – Standing Ovations.

Tolles Duett: Prinz Thomas III.
(rechts) und Märchenprinz Luc I.
sangen gemeinsam ein Lied.

21.

16. Februar 2017, Eurogress Aachen
Beginn: 19:30 Uhr
Eintritt: 13,50 € inkl. Gebühren

Tickets in allen Vorverkaufsstellen
Ihrer Tageszeitung oder unter:
https://tickets.zeitungsverlag-aachen.
de

Bilder undVideos auf


