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Sich all die komischen Vögel
anzuschauen, die in den letz-
ten Tagen die Stadt bevölkert

haben – kostümiert, angemalt,
uniformiert, im Zug und am
Rand. Sich die Spuren an halbge-
schmolzenen Kamelle anzu-
schauen, die sie hinterlassen ha-
ben und die schneller wieder von
denMenschen der Stadtreini-
gung entfernt wurden als der
Schnee der vergangenenWoche
verschwundenwar.
Nur für kurze Zeit hatte der
Schnee sichtbar gemacht, wo
schon früh jemand an Ecken
unterwegs gewesen war, an
denenman es nicht erwartet
hätte oder wo jemand auf dem
Vennbahnradweg übel gestürzt
war, für kurze Zeit hatte der
Schnee alles das imGedächtnis
behalten, so wie die Straßen für
kurze Zeit an den vorübergezoge-
nen Zug erinnern. Für andere
Lebewesen, die die Stadt bevöl-

kern, mussman an denHimmel
schauen statt auf den Boden,
oder es reicht hinzuhören, um
die Stare wahrzunehmen, die sich
derzeit abends auf demGerüst
von St. Foillan sammeln. Sie flie-
gen in wilden Formationen, sam-
meln sich, teilen sich wieder, las-
sen sich auf den Stangen des Ge-
rüsts nieder und unterhalten sich
lautstark, so wenig zu überhören
wie die Jecken nach dem Zug. Sie
leben hier, bevor die Turmfalken
wieder brüten, die wiederum die
Tauben jagen, auch sie zahlreich
rund um den Elisenbrunnen. Die
Stadt bietet Lebensraum für so
manche Art – laute wieMen-

schen und Stare, eher lästige wie
Tauben, unauffällige wie Bienen,
flüchtige wie Füchse in den
Außenbezirken, die nur Spuren
hinterlassen,wenn sie die Gelben
Säcke vor der Abholung zerfetzen
und für einMüllchaos sorgen wie
Friederike.
Sich all die komischen Vögel an-
zuschauen und zu wissen, wir ge-
hören irgendwie zusammen auf
einem Lebensraum, auch wenn
wir in verschiedenen Biotopen
leben, und was dieMenschen an-
geht:Wir können und sollen es
miteinander aushalten, und es
wird nicht schaden, einen Blick
in die Nachbarschaft zu werfen,
wer denn da sonst noch so unter-
wegs ist, komischer Vogel oder
nicht – ein gutesWort kommt be-
stimmt gelegen, erst recht zu
Aschermittwoch, wenn aus Kar-
nevalssicht alles vorbei ist und
darum alles neu beginnt.
▶ annette.jantzen@bdkj-aachen.de
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Vögel undKleintierewerdenvertrieben
Zu unserer Berichterstattung über
die geplanteUmgestaltung des Kai-
ser-Friedrich-Parks schreibt Hans
Falk:

Der Aachener Baumschutzbund
mahnt an, dass innerstädtische
Ökologie nötiger ist als herausge-
putztes Parkgrün.Wenn einUnter-
nehmen sich intensiv umdas städ-
tische Gemeinwohl bemüht und
großzügig finanzielle Mittel in öf-
fentliche Parks investiert, muss
man sich doch fragen, ob man
naiv von völliger Selbstlosigkeit
ausgehen kann, oder ob eine wirt-
schaftsorientierte Firma nicht ir-
gendeinen Mehrwert für sich ver-
spricht.

Leider sponsert diese Firma
keine ökologischen Maßnahmen.
Wie üblich fällt bei all diesenMaß-
nahmen das Grün zum Opfer, das
zur Luftreinhaltung in der Stadt
und für die Artenvielfalt nötig
wäre.

Der Paubach hatte sich mit
einemDickicht begrünt, das einen
Lebensraum für Vögel und Klein-
tiere bot und auf diese Weise ver-

hinderte, dass die Intensivnut-
zung von Joggern und Spaziergän-
gern, denen vierspurig rechts und
links vondemGrünstreifen eigent-
lich ohnehin genug Raum zur Ver-
fügung steht, bis an den Bach
reichte.

Jetzt soll alles so weit verkahlt
werden, dass auchmittig ein unge-
hinderter Zugang möglich sein
wird. Vögel und Kleintiere werden
dadurch vertrieben, und das Rest-
grün kann dann als Hundeklo die-
nen. Eine Anwohnerin kritisierte
die Nichtinformation und Nicht-
beteiligung der Anwohner unter
dem Titel „Arroganz oder Igno-
ranz?“ Dazu kann man nur sagen:
beides!

Viel lieber möchten die Ent-
scheider über alle Köpfe hinweg
ohneDiskussionenunter sich blei-
ben. So war es auch bei der Einwei-
hung des Nelson-Mandela-Parks
umdie Ecke.Die Prominenzwollte
im kleinen Kreis feiern. Trotz zahl-
reicher Fällmaßnahmen wird dort
gewiss nochmehr aufgeräumtund
ein Sponsor für Skateboardbahnen
gesucht.

LESER SCHREIBEN

Nach dem überraschenden Tod von Richard Okon: Das „chaOSTheater“ inszeniert Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“

Ein Stück ganz imSinne desGründers
VON EVA ONKELS

Aachen. Reza Jafari überlässt in sei-
nen Inszenierungen nichts dem
Zufall, genau einstudiert werden
die Bewegungen der Schauspieler
und Schauspielerinnen des „cha-
OSTheater Aachen“. Das 2004 von
Richard Okon gegründete Ensem-
ble widmet sich gesellschaftskriti-
schen, anspruchsvollen Stücken
und hat zuletzt mit „Heiliger
Krieg“ ein bedrückendes Stück
über den IS geschaffen. Diese Tra-
dition möchte das Theater auch
nach dem überraschenden Tod
von Okon imDezember 2017 fort-
führen, ganz im Sinne ihres Grün-
ders.

Die neue Produktion setzt einen
Schwerpunkt, der derzeit viele
Menschen umtreibt: Es geht um
Wahrheit, umLüge, umPresse, um
Macht und das Räderwerk, in der
der einzelneMensch geraten kann.
AlsHeinrich Böll 1974 seine Erzäh-
lung „Die verlorene Ehre der Ka-
tharina Blum“ veröffentlichte,
richtete sich die darin geäußerte
Kritik vor allem gegen die Bericht-
erstattung der Bild-Zeitung. Bölls
Sicht vor allem auf die Bild war ge-
prägt durch eigene Erfahrungen.
Wegen früherer, missverstandener
Publikationen war der Schriftstel-
ler mehrfach in die Rolle eines
Sympathisanten der Rote-Armee-
Fraktion (RAF) gedrückt worden.
Auch nahm er die Zeitung selbst
als konfliktverstärkendes Medium
wahr, das mehr auf Sensationsbe-
richte als auf Tatsachen schauen
wollte. Darumgeht es auch in „Die
verlorene Ehre der Katharina
Blum“. Katharina Blum (Kerrin
Thomas) verliebt sich auf einer
Feier in Ludwig Götten, der wegen
Bankraub undMord gesucht wird.
Katharinaweiß jedoch von all dem
nichts undwird davon überrascht,
dass plötzlich die Polizei vor der

Türe steht. Im weiteren Verlauf
wird sie vor allem durch den Re-
porter Werner Tötges (Tobias Till-
mann) als Flittchendargestellt, das
schon des Öfteren unangemesse-
nen Herrenbesuch gehabt habe.
Immer weiter wird ihr Privatleben
ausgebreitet, immermehr Berichte
veröffentlicht, die sich nur noch
leidlich an der Wahrheit orientie-
ren, bis Katharina Blum zum Äu-
ßersten greift.

Die Inszenierung beruht auf
einer leicht überarbeiteten Thea-
terfassung von Günther Flecken-
stein. Musik und auch einige Text-

passagen sind vom Theater hinzu-
gefügt worden. Erzählt wird die
Geschichte sowohl aus der Per-
spektive von Katharina Blum als
auch durch Gespräche zwischen
Tötges unddem sogenannten Stell-
vertreter (Norbert Hossner). In der
Inszenierung des „chaOSTheaters“
hat man das Stück aus seiner Ent-
stehungszeit herausgelöst. Jafari ist
es wichtig, das Werk als zeitlos zu
betrachten. In diesen zeitlosen
Rahmen sollen sich auch das Büh-
nenbild und die Kostümierung der
Schauspieler einpassen. Schlicht,
aber bildgewaltig, denn, so Jafari:

„Bilder bleiben mehr in den Köp-
fen als Wörter.“ Unterstützt wird
das Theater in diesem Jahr erneut
vonPascal Fricke, der dieMusik für

das Stück komponierte, in Zusam-
menarbeit mit Paul Weinhard, die
während der Aufführung gemein-
samGitarre spielen.

Intensive Proben: Das „chaOSTheater“ bereitet sich auf die Premiere von Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ vor. Foto: Andreas Herrmann

„Die verlorene Ehre der Katharina
Blum“ feiert am Freitag, 2. März,
Premiere.Weitere Termine sind
Mittwoch, 7., Freitag, 9., Sonntag,
11., Mittwoch, 14., Freitag, 16., Sonn-
tag, 18., Mittwoch, 21., Freitag, 23.
und Sonntag, 25. März. Mittwochs
und freitags ist Beginn um 20Uhr,

sonntags um 19 Uhr.

Die Eintrittskarten kosten imVor-
verkauf 10 und an der Abendkasse
12 Euro und sind in der Buchhand-
lung Schmetz am Dom und in der
Bücherinsel, St. Josefs-Platz 1, zu er-
werben.

Aufführungstermine und Kartenvorverkauf

KURZNOTIERT

Quartiersentwicklung
in Burtscheid
Burtscheid.Der SPD-Ortsverein
Aachen-Burtscheid veranstaltet
am Freitag, 2. März, um 19.30
Uhr in den Burtscheider Kur-
parkterrassen eine Podiumsdis-
kussion zur Quartiersentwick-
lung in Burtscheid. Themen
werden unter anderem die So-
zialstruktur sowie dieWohn-
und Verkehrssituation in Burt-
scheid sein. Auch die Frage, wie
es um den Kurstandort Burt-
scheid steht, soll bei der Veran-
staltung behandelt werden.
Als Diskutanten konnte die
Burtscheider SPD unter ande-
rem den Sozialplaner der Stadt
AachenMarius Otto, den Leiter
des FachbereichsWohnen, So-
ziales und Integration der Stadt
Aachen Rolf Frankenberger, den
Vorsitzenden der Burtscheider
Interessengemeinschaft (BIG)
Wilfried Braunsdorf sowie die 1.
Vorsitzende des Vereins Gut!
Branderhof Ingeburg Haffert ge-
winnen. Die offene Veranstal-
tung wirdmoderiert vom stell-
vertretenden Vorsitzenden der
Burtscheider SPD Klaus-Peter
Otto. UmAnmeldung unter
vorstand@spdburtscheid.de
wird gebeten.

Faszien-Yoga-Workshop
beim Aachener TV
Aachen. Faszien-Yoga ist ein pas-
sives Yoga, das auf sanften Deh-
nungen, fließenden Bewegun-
gen und intensives Spüren des
Körpers basiert. Man fühlt sich
am Ende tiefenentspannt. Ein
Workshop findet am Samstag,
24. Februar, von 14.30 bis 17
Uhr in der Turnhalle des ATV
amKornelimünsterweg statt.
Anmeldungen sind bis 17. Fe-
bruarmöglich.Weitere Infos
unter www.atv1847.de.

Auf den Spuren des
Johannisbachs
Aachen. Unter dem Titel „Der
Johannisbach – Aachens ‚Hod-
delebach’“ veranstaltet das Öko-
logie-Zentrum eine Bachwande-
rung am Sonntag, 18. Februar.
DerWeg führt vomQuellgebiet
des Bachs bis zur Offenlegung in
der Innenstadt. Dabei handelt
es sich nicht um eine Rundwan-
derung. Vom altenWeiler Has-
selholz über Gut Hanbruch und
am ehemaligen Pelzerbad vor-
bei begeben sich die Teilnehmer
auf Spurensuche früherer Bach-
verläufe und der historischen
Bedeutung dieses kleinen Ba-
ches. Sie erleben den oberen,
noch relativ naturnahen Ab-
schnitt des einstigen „Abwasser-
kanals“ Aachens, bevor er am
Pottenmühlenweg imUnter-
grund verschwindet. Den weite-
ren Talverlauf kannman nur er-
ahnen, bevorman am Linden-
platz wieder auf eine Bachrinne
stößt. Treffpunkt ist um 11 Uhr
vor Gut Neuenhof, AmHassel-
holz. Mit dem Bus ist der Treff-
punktmit der Linie 4, Halte-
stelle „Am Backes“, zu errei-
chen, über den Zugang durch
die Sackgasse „AmNeuenhof“.
Die Teilnahme an der zweiein-
halbstündigenWanderung kos-
tet acht Euro.

VortragDer Kampf am Küchentisch

Termine: Dienstag, 20.03.2018, 19:30 Uhr – ca. 21:00 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, Aachen

Preis: 29,- € p. P. Abonnent
39,- € p. P. Nicht-Abonnent

Buchung: Online unter www.horizontwissen.de/kids
oder schriftlich unter namentlicher Nennung der
Teilnehmer, der Kundennummer, der Rechnungs-
anschrift und einer Telefonnummer, unter der Sie
tagsüber erreichbar sind.

Per E-Mail: horizontwissen@medienhausaachen.de

Per Fax: 0241 5101 -798373

Informationen unter: www.horizontwissen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Referentin: Mona Oellers

Coach, Autorin, cooldown®-,
Coolness- und
Anti-Aggressivitäts-Trainerin®

Der Kampf am Küchentisch

Themen des Vortrages:
1.Wege aus dem emotionalen Stress
2. Wie lernt der Mensch – Wissen
aus der Hirnforschung

3. Methoden und Rituale zur Steigerung
der Lernbereitschaft

4. Förderung der Eigenmotivation

Von der Eltern- zur Kindmotivation

Eine Veranstaltung aus unserem Angebot:

Kids

Sein Kind für die weniger schönen Auf-
gaben zu motivieren, ist oftmals sehr
anstrengend. Gerade wenn es um die
alltäglichen Themen wie die Hausaufga-
ben oder um das Aufräumen geht. Diese
Wiederholungsschleifen sind häufig sehr
konfliktgeladen und kräftezehrend.
Sein Kind sinnvoll und mit möglichst we-
nig Druck zu leiten stellt für viele Eltern
eine echte Herausforderung dar. Ist das
Kind erst einmal bockig, so scheint es

schier unmöglich, es wieder in Bewegung
zu bringen.

Mona Oellers wird in diesem Vortrag
kindgerechte Methoden und Rituale auf-
zeigen, wie Sie Ihr Kind nachhaltig mo-
tivieren können und so Konfliktsituati-
onen merklich minimieren. Sie wird auf
Techniken der Eigenmotivation eingehen
und Ihnen praktische Wege aus alltägli-
chen Konflikten aufzeichnen.
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Ein Angebot aus dem


