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Im samstagsinterview: Prinz Thomas III. Jäschke wollte einfach alle karnevalisten glücklich machen. Neue Freunde gewonnen.

Mit närrischemVollgas auf die Zielgerade
Von Gerd SimonS

Aachen.DieKarnevalssession 2017
befindet sich auf der Zielgeraden.
Vor den Öcher Jecken liegen noch
viele Karnevalspartys sowie die
Umzüge am Tulpensonntag und
am Rosenmontag. Mittendrin be-
findet sich Prinz Thomas III., der
mittlerweise 89. Prinz Karneval im
Öcher Fastelovvend.

„einmal Prinz zu sein...!“ Ist dies aus
Ihrer sicht für einen karnevalisten
das Größte, in die Rolle des Prinzen
karneval zu schlüpfen?

Prinz Thomas III.: Es gibt im Karne-
val sicherwichtige Ämter, wie zum
Beispiel als Präsident oder Kom-
mandant in einemVerein, aber das
Amt des Prinzen Karneval ist als
Oberhaupt der Narren das Wich-
tigste im Karneval, nach dem viele
echte Karnevalisten streben. Dies
war auchmein Traum, den ichmir
jetzt erfüllt habe. Als ich 2011 bei
der Stadtgarde Oecher Penn ange-
fangen habe, war Alwin Fiebus
Karnevalsprinz von Aachen. Was
da von der Bühne kam, hat mich
so berührt, dass inmir derWunsch
gewachsen ist, dies zurückzugeben
und selbst mal als Prinz die Aache-
ner Jecken anzuführen. Ich be-
komme so unglaublich viel posi-
tive Energie vondenKarnevalisten
zurück, das macht einen riesigen
Spaß.

Ihr Hofstaat setzt sich aus Men-
schen zusammen, die im realen Le-
ben in ihren Berufen erfolgreich
sind. Hatten sie im Vorfeld Beden-
ken, dass aus diesen einzelkämp-
fern gute Teamplayer werden kön-
nen?

Prinz Thomas III.: Wir surfen alle
auf der gleichen Welle. Es war von
vornherein klar, dass wir die „Ope-
ration Prinz“ nur imTeammachen
werden. Vor der Proklamation gab
es viele Treffen zur Vorbereitung
der Sessionunddas hat uns zusam-
mengeschweißt. Wir haben uns
über Ziel und Umsetzung unter-
halten und alle an einem Strang
gezogen. Wir sind ein super Team
und es macht alles unglaublich
viel Spaß – nicht nur auf der
Bühne, sondern auch in den Fo-
yers, auf den Fahrten zu den Auf-
tritten und jetzt in der Hofresi-
denz.

ein Prinzwird amTag der Proklama-
tion in die närrische Umlaufbahn
geschossen und landet am ascher-
mittwoch wieder auf dem harten
Boden der Realität.Wie bereiten sie
sich als „Öcher star auf Zeit“ men-
tal auf die Zeit danach vor?

PrinzThomas III.:Mirwar immer be-
wusst, dass der Tag X, an dem ich
wieder Thomas Jäschke bin, kom-
men wird. Ich bereite mich darauf
auch nicht vor, weil ich der Auffas-

sung bin, keine Probleme damit zu
bekommen. Ich hatte auch vorher
einen großen Freundeskreis, auf
den freue ichmich. Ichhabe durch
meine Prinzenzeit neue Freunde
dazugewonnen. Und diese neuen
Freundschaften werde ich nach
meinem eigenen Aschermittwoch
intensivieren und pflegen. Ich
werde sicher keine psychischen
Probleme damit bekommen. Das
Motto „Einmal Prinz immer Prinz“
wird es bei mir nicht geben. Nach
Aschermittwoch bin ich wieder
normaler Penn-Soldat und werde
weitermit der TruppeKarneval fei-
ern.

Was ist es für sie für eine situation,

im Jubiläumsjahr der stadtgarde
oecher Penn in die Rolle des Prinz
karnevals zu schlüpfen?

Prinz Thomas III.: Darauf bin ich
sehr stolz. Ich bekomme von den
Penn-Soldaten, mit denen ich
sonst immer unterwegs bin, gran-
diose Rückmeldungen. Der 160.
Geburtstag war der Grund für
meine Bewerbung. Ursprünglich
war meine Bewerbung für das Jahr
2022 geplant, das Jahr, in dem ich
mein 11-Jähriges bei der Penn
habe. Die Kombination Penn-Ge-
burtstag und Prinzenamt ist ge-
nial.

Wie ist die Resonanz seitens der
Öcher und was sprudelt Ihnen in
den sälen entgegen?

Prinz Thomas III.: Absolut positiv,
so habe ich mir das nicht vorge-
stellt. Wir haben anscheinend al-
les richtig gemacht: Ich habe ein
tolles Team hinter mir, das eine
Menge Spaß hat, und wir haben
tolle Lieder, die fast ausnahmslos
bei denÖchern gut ankommen.

sie sind ein Prinz, der alle Öcher
glücklich macht. es gibt fast keine
kritik an Thomas III. seitens der
Öcher. Macht Ihnen das angst?

Prinz Thomas III.: Ich habe bisher
immer gedacht, die Kritiker wür-
den ihre Kritiken hinter vorgehal-
tener Hand oder hinter verschlos-
senen Türen äußern. Eswird sicher
Menschen geben, denen das nicht
gefällt, waswirmachen, aberwenn
es keine negative Kritik gibt, bin
ich darüber nicht unglücklich. Es
war mein Ziel, alle Karnevalisten
mit dem, was wir auf die Bühne
zaubern, glücklich zumachenund
ich freue mich, wenn wir unser
Ziel erreichen.

sie hatten mit neun Monaten eine
recht kurze Vorbereitungszeit,
trotzdem wirkt alles bei Prinz und
Hofstaat professionell und gut
durchdacht.

Prinz Thomas III.: Wenn wir es ma-
chen, dannmachenwir es richtig –
das war unser Leitsatz. Wir hatten
mit dem Training für das Prinzen-
spiel und für die Auftritte bei den
Sitzungen sehr früh angefangen.
Eine große Unterstützerin ist
unsere Trainerin Marga Render,
und unser Frühstart ins Training
sofort nach dem Zuschlag durch
den AKV hat sich ausgezahlt. Das
dies alles so homogen und wie aus
einem Guss rüberkommt, ist mei-

nem Team geschuldet, das mitge-
zogen hat.

kann man dem amt als Prinz auch
nachweit über 200auftritten noch
positive seiten abgewinnen?

PrinzThomas III.: Ich nehme das al-
les positivmit. Ich genieße die Zeit
mit denKarnevalisten. Ich finde es
toll –wie etwa bei denOecher Figa-
ros –, dass wir Zeit hatten, mal län-
ger bei einer Veranstaltung zu blei-
ben und ich den direkten Kontakt
mit den Menschen aufnehmen
kann. Hip ist imMoment, dass die
Karnevalisten Selfis mit mir mit
dem Handy aufnehmen. Das ge-
hört für mich untrennbar zum
Prinzentum dazu und ich stelle
mich gerne dafür zur Verfügung.

auf der Bühne sind sie der strahle-
mann.Wie sind sie privat?

PrinzThomas III.: Ich verstellemich
nicht. So wie ich mich auf der
Bühne gebe, so bin ich auchprivat.
Ich war früher immer der Klassen-
clown. Meine Mutter hatte häufig
Schwierigkeiten mit den Lehrern.
Ich bin einfach immer positiv
unterwegs.

ein Pfund, mit dem sie wuchern
können, ist die Prinzen-CD. Zehn
tolle Lieder, die bei den aachenern
gut ankommen.Wie sind sie bei der
auswahl vorgegangen?

Prinz Thomas III.: Das Thema Hüt-
tengaudi ist ja auch imMotto „Met
Ski ajjen Föss d‘r Brand eraf, der
klenge Prenz fiert Oche Alaaf!“
drin, und in diese Richtung sollte
es gehen. Bei einem internen Cas-
ting haben wir alle Vorschläge ge-
prüft, die Songs auf derCD sinddie
Essenz. Wir haben eine gute Mi-
schung aus eigenen Songs undCo-
ver-Liedern in verschiedenen Sti-
listiken. Die selbst geschriebenen
Lieder liegen mir sehr am Herzen
und bin froh darüber, dass wir da-
mit den Nerv der Öcher treffen.

sie transportieren in songs wie
„Dat es oche“ und „aix La La Cha-
pelle“ Öcher Gefühle. sie berühren
damit das Herz und die seele ihrer
närrischen Untertanen.

Prinz Thomas III.: Ich wollte natür-
lich was für Aachen machen. Wir
sind nicht in Köln, das unter-
schreibe ich auch sehr gerne, des-
halb wollte ich die Liebe zur Stadt
Aachen in die Lieder packen.Mein
Musikus Patrick Hoesch hat den
Song „Aix La La Chapelle“ von

Christoph Birken aus Würselen
ausgegraben. Vor elf Jahren hat er
damit den AKV-Wettbewerb
Chartbreaker gewonnen. Und für
uns ist das Lied ein Volltreffer.
Dazuhabenwir auch bei Eiseskälte
inAachen einVideo gedreht.Nach
dem Dreh musste ich erst mal
lange in die Badewanne, um mich
wieder aufzuwärmen. Mit dem
Reinerlös aus dem Verkauf der CD
und des Spenderordens unterstüt-
zen wir den „Nele und Hanns Bitt-
mann e.V.“ und die AKV-Samm-
lung Crous.

Wie sieht ein typischer Tag im när-
rischen Leben von Prinz Thomas III.
aus?

Prinz Thomas III.: Bis vergangenen
Samstag waren wir tagsüber noch
im Job und sind abends bis in die
Nacht in denKarneval abgetaucht.
Seit demEinzug in dieHofresidenz
Quellenhof sindwir Vollzeitkarne-
valisten und es ist alles etwas ent-
spannter.Wir fangen frühmorgens
mit den ersten Terminen an, die
bis spät in die Nacht gehen –
Schlafmangel inbegriffen. Aber
über allem steht die Gemeinschaft
mit dem Team und mit den Öcher
Karnevalisten sowie der Spaß, den
wir selbst haben und die gute
Laune, die wir verbreiten.

Bis aschermittwoch werden sie in-
nerhalb von 54Tagen mehr als 300
Veranstaltungen besucht haben.
Hat sich der gesamte aufwand aus
Ihrer sicht gelohnt?

Prinz Thomas III.: Ein klares Ja! Das,
was wir erleben und erlebt haben,
macht den Aufwand wett. Es
kommt unglaublich viel von den
Menschen zurück und die Erinne-
rungennimmtunsniemandmehr.
Jetzt kommen noch die Hochtage
des Fastelovvends mit den Umzü-
gen des Märchenprinzen am Tul-
pensonntag und unserem Umzug
amRosenmontag. Ich baue auf die
Aachener, dass sie zahlreich an die
Wegstrecken kommen, ummit uns
zu feiern – egal bei welchem Wet-
ter. Rosenmontag bedeutet aber
auch, dass die schöne Session bald
enden wird und ein bischen Weh-
mut macht sich schon breit, aber
ich wusste ja, das alles ein Ende
hat. Eswar einemeiner besten Ent-
scheidungen, einmal Prinz von
Aachen zu werden und ich hatte
das große Glück, auf diesen Hof-
staat und die Öcher Karnevalisten
zu treffen.

Worüber können sie (Tränen) lachen?
Über guteWitze.

Was macht sie wütend?
Ungerechtigkeit.

Was ertragen sie nur mit Humor?
Ich ertrage alles.

Ihr wichtigster Charakterzug?
Spaß an der Freud.

Ihre liebsten Roman- und Filmhelden?
Rocky (Sylvester Stallone).

Wofür sind sie dankbar?
ImMoment bin ich dafür dankbar, dass ich Prinz vonAachen sein darf.

Mit welchem Prominenten würden sie gerne essen gehen?
GregorGysi.

Welcher ort in aachen lädt sie zumTräumen ein?
Die kleinenGassen in unserer Altstadt.

Was würden sie zuerst ändern, wenn sie einen Tag in aachen das sagen
hätten?

Ichwürdemehr sozialeGerechtigkeit bezüglich Eigentumsrechten schaf-
fen.Wohneigentum statt Miete.

Wie würden sie die aachener charakterisieren?
Herzensgut und lebensfroh.

AZ-FrAGeboGen

Thomas Jäschke, 40 Jahre, verheiratet, zwei Kin-
der; beruflich Immobilienunternehmer; Hob-
bys: Camping, Ski fahren.

Umarmt die Massen übermorgen zum letzten Mal: Thomas Jäschke als Prinz Thomas III. freut sich auf den Zug. Fotos: andreas steindl

Samstag, 25. Februar:
St. Martinus: 18 Uhr, Orgelnach-
spiel: Bolero de concert - Louis
James A. Lefébure-Wély.

Sonntag, 26. Februar:
St. Laurentius: 10 Uhr, Orgel-
nachspiel: Toccata - A.Wilson.
St. Martinus: 11.30 Uhr, Orgel-
nachspiel: Bolero de concert -
Louis James A. Lefébure-Wély.
St. Heinrich: 10 Uhr, Orgelnach-
spiel: Bolero de concert - Louis
James A. Lefébure-Wély.

KirchenmuSiK

KurZnotiert

es gibt noch Karten für
„Gemeinsam einsam“
Aachen. Für die beiden Zusatz-
vorstellungen des Filmprojekts
„Gemeinsam einsam“ der
Aachener FilmemacherMiriam
Pucitta undMichael Chauvistré
im Auditorium des Centre Char-
lemagne amKatschhof gibt es
noch Karten. Und zwar am
Sonntag, 5. März, um 11 sowie
um 13Uhr. Einlass ist jeweils 30
Minuten vor Beginn der Auffüh-
rung.
Nach denWerkstattfilmen „Wie
geht Deutschland?“ (2014) und
„Eine Banane fürMathe“ (2015)
verfolgt dieser Dokumentarfilm
die Geschichte jugendlicher Ge-
flüchteter, die unter anderem
aus Afghanistan, Mali, den pa-
lästinensischen Autonomiege-
bieten sowie Syrien nach
Aachen gekommen sind und
hier eine neue Heimat gefunden
haben. Die beiden Filmemacher
und ihre jugendlichen Protago-
nisten befassen sich in diesem
Filmmit dem Zusammenkom-
men vonMenschen aus unter-
schiedlichen Kulturen. „Ge-
meinsam einsam“ entstand in
einer Kooperation des Interna-
tionalen Zeitungsmuseums
Aachen, des Zentrums für Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe
Maria im Tann, der Nadelfabrik
sowie der Bürgerstiftung Le-
bensraumAachen.
Anmeldungen sind unter der
Mail-Adressemuseumspaedago-
gik@mail.aachen.de möglich.

Platt-Messe
zum abschluss
Aachen.Die Fastelovvends-Je-
cken laufen gerade zur Höchst-
form auf und fiebern den tollen
Tagen entgegen. Doch hat be-
kanntlich alles ein Ende, auch
die Narretei: Mit demAb-
schlussgottesdienst imDom am
1.März, ziehen der Festaus-
schuss Aachener Karneval sowie
Abordnungen der Aachener
Karnevalsvereine und -gesell-
schaften den Schlussstrich
unter die laufende Session. Be-
ginn des Gottesdienstes ist um
18 Uhr umnach den Tagen und
Wochen des fröhlichen Feierns
in die Fastenzeit zu wechseln.
Die liturgischen Texte sowie die
Lieder werden in Öcher Platt
vorgetragen; dieMesse ist offen
für alle. Zelebriert wird die
Messe von DompropstManfred
vonHoltum. Konzelebrant Pa-
ter GeorgMiesen OSB undDia-
konManfred Oslender.

seniorengruppe der
Natur-Freunde
Aachen.Die Seniorengruppe der
Natur-Freunde Aachen trifft
sich Freitag, 3. März, 11 Uhr auf
dem ParkplatzWaldfriedhof zu
einer acht Kilometer langen
Rundwanderung. Dort gibt der
Wanderleiter der Gruppe wei-
tere Informationen. Empfohlen
werden demWetter angepasste
Bekleidung, Rucksackverpfle-
gung sowie ein Handy. Bei Fahr-
gemeinschaften beteiligen sich
dieMitfahrer anteilmäßig an
den Fahrtkosten. Gäste sind
gegen einen Beitrag von 2,50
Euro willkommen. Nähere Aus-
künfte unter Telefon
02471/132645.

Flohmarkt für
Kindersachen
Aachen. ImMütterzentrum
MammaMia findet am Samstag,
4. März, von 11 bis 14 Uhr in der
Vaalser Straße 547 ein Floh-
markt für Kindersachen statt.
Die Frühlingsware rund ums
Baby und Kind ist da, Kinder-
möbel und Zubehör, Spiele, Bü-
cher etc. Infos und Anmeldung
unter Telefon 878981 oder per
Mail: muetterzentrum-ac@web.
de.


