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„Drei Tage, vier Nächte“,
vier Künstlerinnen

AAchen „Drei Tage, vier Nächte“ –
unter diesem Titel zeigen die vier
Künstlerinnen Cora Freimann, Pe-
tra Geiser, Maren Hoch und Susan-
ne Ladwein Malerei, Grafiken und
Skulpturen in der Galerie S, Hof 3.
Die Ausstellung wird am heutigen
Freitag, 14. September, um 18 Uhr
eröffnet und ist tatsächlich nur an
drei Tagen zu sehen. Weitere Öff-
nungszeiten sind am Samstag, 15.
September, von 12 bis 21 Uhr sowie
am Sonntag, 16. September, von 12
bis 19 Uhr.

Kurznotiert

Friedhof nirmer Straße: 9 Uhr, Josefine Her-
manns, Benediktinerstraße 6.

Beerdigungen

Tag der offenen Tür
in der Domsingschule

AAchen Die Türen der Domsing-
schule Aachen sind für Eltern und
Kinder am Samstag, 15. September,
von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Vor-
schulkinder können an diesem Tag
in Begleitung ihrer Eltern die Schu-
le kennenlernen und an verkürzten
Unterrichtsstunden teilnehmen.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit
an diesem Tag Anmeldetermine für
das Schuljahr 2019/2020 zu verein-
baren.

Bewegung im
eigenenViertel

AAchenDie Stadtviertel werden als
natürlicher Bewegungsraum ge-
nutzt. Die tägliche Bewegung ist
die beste Medizin und die beste
Prävention. Warum Sport im eige-
nen Viertel? Es ist kostenfrei, Zeit
hierfür findet sich spielend und es
ist überall möglich, ohne Anfahrts-
wege. Die Empfehlung der World
Health Organisation – 30 Minu-
ten Bewegung am Tag – wird ohne
große Hindernisse umgesetzt. Be-
wohner sind eingeladen, durch
ihr Quartier zu gehen. Das kosten-
lose Angebot dauert 60 Minuten.
Für die sportliche und medizinische
Beratung stehen die Organisatorin-
nen von Aachen-LoS e.V. (Lahaye-
Reiß/Dr. Schlachetzki) zur Verfü-
gung. Los geht es in Rothe Erde am
Samstag, 15. September, vor der
Kirche St. Barbara um 11 Uhr; in
Forst am Dienstag, 18. September,
vor dem Schulhof der Grundschu-
le Schwalbenweg um 17.15 Uhr; am
Driescher Hof am Samstag, 29. Sep-
tember, Eingang Gymnastikhalle der
Grundschule, Gleiwitzer Straße um
11 Uhr.

Rockandacht trifft
auf Poetry Slam

KornelimünSter Die Instrumen-
te sind gestimmt und die Bühne
ist aufgebaut – es wird zur Rockan-
dacht geladen: zum „Jugend-Rock-
Andacht-Poetry Slam“ Zum siebten
Mal findet am Samstag, 15. Septem-
ber, um 19 Uhr „Angedacht – poe-
try slam meets rockandacht“ in der
Evangelischen Kirche in Korneli-
münster, Schleckheimer Straße 12-
14, statt. Rockmusik, Kirche und
Texte, die Gedanken von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen im
Format des Poetry-Slams erzählen,
laden zur gedanklichen Auseinan-
dersetzung, Besinnung, zum Mitsin-
gen und gemeinsamen Erleben ein.
Ältere und altbekannte Slammer,
die Indie-Band Veto sowie viele Ju-
gendliche und Best-Ager machen
den Abend zu einem Erlebnis der
analogen Art.

Präziser Papierschnitt und komplexe Metallskulpturen
KunStgeSchichten

A llein auf weiter Flur, in ein-
zigartiger Position steht
die Kölner Künstlerin Lilith

Lindner mit ihren geschnittenen
und gerissenen Papp-Reliefs und
bestreitet ihre erste Einzelausstel-
lung in der Galerie Freitag 18.30.
Mit einem simplen Cuttermesser
schneidet sie in chirurgischer Prä-
zision und bildhauerischer Manier
alles Überflüssige aus ihren mehr-
lagigen Wellpappen- oder Waben-
kartons frei, bis sie die gewünschte
Ansicht in Form, Fläche und Tie-
fendimension erreicht. Während
der Betrachter etwa prachtvolle
barocke Fassadenelemente, Kom-
binationen von Hochhäusern oder
China-Restaurants betrachtet, er-
schließt sich ihm die Schnitt- und
Reißtechnik, mit der Lilith Lindner

arbeitet und aus Wegwerfmate-
rial völlig neue Kunstwerke macht.
Dabei geht es ihr allerdings mehr
um das Atmosphärische als um
konkrete Darstellung bei gleich-
zeitigem gewissen Wiedererken-
nungswert von Orten und Bauten.
Typische Berliner Ansichten sind
vertreten, aber auch ein bekann-
tes Hotel in San Francisco und im-
mer wieder Anmutungen von Bel-
le-Epoque-Bauten in Metropolen.
Der Clou jedoch ist eine Aache-
ner Ansicht: Die gute alte Bas-
tei mit ihrem Nachkriegscharme
und ihrer Geschichte zwischen
Bar, Tanzlokal und Theater erlebt
eine Wiedergeburt in Wellpappe.
Zu sehen ist die Ausstellung „Lilith
Lindner“ noch bis zum 30. Sep-
tember 18 an der Steinkaulstraße
11 jeweils donnerstags von 14 bis
21 Uhr, freitags von 18.30 bis 21.30
Uhr und samstags von 14 bis 18.30
Uhr sowie nach Absprache unter
Telefon 0163/60666 22.
www.freitag18.30.de

Drei gewaltige Gemälde in
Schwarz-Weiß-Grau eröffnen die
Ausstellung von Gisela Engeln-

Müllges in der Kopermolen. Groß
und streng hängen sie an Stahlsei-
len in den barocken Wölbungen
im Parterre der prachtvollen alten
evangelischen Kirche, die heute ein
Kulturzentrum ist und mit ihrer be-
sonderen Architektur reizvolle Aus-
stellungsgestaltungen ermöglicht.
180 mal 180 Zentimeter groß ist

„paesaggi“, eine scheinbare Land-
schaftserinnerung mit vielfältigen
Ebenen und Strukturen, die sich in
großeWeite ergießen und dem Emp-
finden von Seelenlandschaft Raum
geben. Zu den drei Bildern stellt die
Künstlerin neue Aluminium-Skulp-
turen wie etwa die funkelnagelneue
Arbeit „composto di sfere 62“, die

unterschiedliche Kugeln mit den für
sie typischen wie komplexen Hin-
terschneidungen zu einem dyna-
mischen Gefüge zusammenbringt.
Vor allem in ihrer Metallbildhauerei
steht Gisela Engeln-Müllges in der
Hommage an ihren verstorbenen
Lebensgefährten, Professor Benno
Werth, indem sie an dessen Sub-
straktiv-Gussverfahren anknüpft
und es stetig weiterentwickelt.

Als Mathematikerin kann sie mü-
helos komplexere geometrische Fi-
guren wie etwa 12-Flächler oder
Ikosaeder, die aus 20 gleichseitigen
Dreiecken bestehen, zum Kunstguss
führen und sie neben aufwendigen
Türmen, Hochhäusern und gan-
zen Skylines aus Aluminium aus-
stellen. Der Hauptteil der Gemälde
und Skulpturen stammt aus jüngster
Zeit und befindet sich auf der Em-
pore der Kirche, die mit ihren streng
rhythmisierten Ausstellungsflächen
zwischen den Fenstern die Blicke
auch in den Himmel führt. Bis zum
21. Oktober hängt und steht„Raum-
Farbe-Form“ in der Kopermolen,
von Clermontplein1, in Vaals und
kann dienstags bis sonntags von 11
bis 17 Uhr besichtigt werden.

Von ingrid
PeinhArdt-FrAnKe

Metallskulpturenmit raffinierter Dynamik: Gisela Engeln-Müllges zeigt diese
und andere imposante Arbeiten unter dem Titel „Raum – Farbe – Form“ bis zum
21. Oktober in der Vaalser Kopermolen. Foto: RalF RoegeR

NeueVerkehrskonzepteundLösungsversuche
Von SVenJa PeScH

AAchen Wie geht nachhaltige Mo-
bilität in Aachen? Dieser und wei-
teren spannenden Fragen gehen
verschiedene Initiativen in Koope-
ration mit der Stadt Aachen im Rah-
men der „Europäischen Mobilitäts-
woche“ auf den Grund. Vom 16. bis
23. September macht ein buntes
Veranstaltungsprogramm zukunfts-
weisende Mobilitätsformen für alle
Interessierten erlebbar. „Seit 2002
wird dieWoche von der EU durchge-
führt und dieses Jahr machen über
2000 Städte in ganz Europa mit. In
Deutschland sind es 40“, sagt Armin
Langweg, Koordination Verkehrs-

entwicklungsplanung und Kom-
munales Mobilitätsmanagement
der Stadt Aachen.

Los geht es am 16. September mit
einer Aktion der Aseag. Mit dem
Netliner, einem barrierefreien Klein-
bus, können im Südraum Aachens
Testfahrten gemacht werden. Seit
2016 existiert der Netliner, der nicht
nach einem konkreten Fahrplan
fährt, sondern nach Bedarf telefo-
nisch oder online gebucht wird. Der
Aachener Verkehrsverbund (AVV)
verwendet während der Europäi-
schen Mobilitätswoche von jedem
verkauften Einzel-, 4-Fahrten -oder
Tagesticket zehn Cent für die Pflan-
zung neuer Bäume im Verbundge-

biet. Neun Aachener Schulen betei-
ligen sich mit diversen Maßnahmen
ebenfalls an der Aktion.

Am 18. September informieren
Velocity und Cambio zum Thema
„Geteilte Mobilität“. „Unser Anlie-
gen ist es, die Nutzung von Autos zu
reduzieren. Mittlerweile nehmen in
Aachen 10 000 Menschen die Car-
sharing-Angebote in Anspruch. Das
ist nicht nur umweltfreundlicher,
sondern gleichzeitig auch ökonomi-
scher“, sagt Roland Jahn, Geschäfts-
führer von Cambio.

Neben dem Aspekt des Selbst-
ausprobierens möchten die Ver-
antwortlichen zudem den Dialog
in Gang bringen, denn Mobilität

betrifft jeden. So veranstaltet die
Grüne-Fraktion am 20. September
eine offene Arena-Diskussion zum
Thema „Digitalisierung und Mobi-
lität“ in der Digital Church. Denn
gerade in den nächsten 20 Jahren
warten auf die Bürger radikale Ver-
änderungen durch Digitalisierung.
Smarte und nachhaltige Lösungen
für den individuellen sowie den öf-
fentlichenVerkehr und mit Blick auf
Lieferlogistik sind angesichts dessen
unabdingbar.

Den Abschluss der diesjährigen
Europäischen Mobilitätswoche bil-
det der „Erlebnistag Mobilität“ am
22. September am Templergraben.
Ausgerichtet vom „Runden Tisch

Radverkehr“ in Zusammenarbeit
mit der Stadt Aachen, stehen viele
Angebote verschiedener Partner zur
Verfügung. So kann man beispiels-
weise eine Probefahrt mit einem E-
Auto oder Pedelec machen, beim
Lastenradrennen an den Start ge-
hen oder sich über die neuesten
Entwicklungen auf dem Mobilitäts-
markt informieren.
www.aachen.de/mobilitätswoche

Die Europäische Mobilitätswoche fin-
det vom 16. bis 22. September statt.
Die Aseag veranstaltet am 19. Septem-
ber eine Besichtigung des Aseag-Gelän-
des. Um Anmeldung wird gebeten unter
marketing@aseag.de.

Europäische Mobilitätswoche informiert und lädt zum Mitmachen ein. Zum Abschluss gibt es einen „Erlebnistag“.

Uraufführung des Kammerspiels „Zur Hölle mit
den andern“ im Theater Aachen. Perfekte Frauen
und perfekte Männer. Heute Abend Premiere.

Vonneele KRemeR

AAchen Was passiert, wenn sich
zwei alte Studienfreundinnen nach
Jahren treffen und sich vornehmen,
mit ihren Männern ein nettes Wie-
dersehen zu feiern? Das kann man
in der von Nicole Armbruster ge-
schriebenen Komödie ab dem 14.
September, 20 Uhr, im Theater
Aachen sehen. Die Zuschauer ha-
ben die Gelegenheit als Zeuge der
Auseinandersetzungen einen gro-
ben, großen Spaß zu erleben.

Darum geht es: Katrin und San-
dra hatten für die Zeit nach ihrem
Studium der Gender-Wissenschaf-
ten große Pläne. Trotz des gleichen
Ausgangspunktes könnte ihre Leh-
re aus der Beschäftigung mit Ge-
schlechter- und Gesellschaftsbil-
dern nicht unterschiedlicher sein:
Während Sandra (gespielt von Shari

Asha Crosson) die sogenannte Herd-
prämie bezieht und sich bei ihr alles
um dasWohlergehen ihres vierjähri-
gen Sohnes dreht, jettet Katrin (Lua-
na Bellinghausen) als Kulturmana-
gerin durch die Welt.

An ihrer Seite haben die Frauen
die für sie scheinbar perfekten Män-
ner. Katrins Mann Steffen (Bene-
dikt Voellmy) ist ein ökobewegter
Journalist in Elternzeit und Vegeta-
rier. Ihm gegenüber steht Erik (Tim
Knapper), der Leiter eines Chemie-
unternehmens und stolze Besitzer
eines Hightech-Barbecue Grills.
Beim Treffen der vier wandelnden
Stereotype lauern überall Fettnäpf-
chen: Es gibt kein vegetarisches
Grillgut, der vierjährige Sohn wird
noch gestillt, Steffens Rolle als Haus-
mann scheint fraglich zu sein und
ist das da im Regal wirklich Sandras
eingelegte Plazenta? Die Frage, wer

das richtige, das wahre Leben lebt
und somit den anderen moralisch
überlegen ist, steht hier im Mittel-
punkt. Die Masken der Erwachse-
nen fallen und es ist alles erlaubt,
um den eigenen Lebensentwurf zu
retten.

Armbrusters Drehbuch „Zur Höl-
le mit den andern“ wurde 2017 ver-
filmt und nun hat sie ihr Drehbuch
für das Theater Aachen als Büh-
nenfassung adaptiert. Mit ihren
schlagfertigen Dialogen ist die Ko-
mödie eine unterhaltsame und
zugleich bitterböse Analyse der
Widersprüchlichkeit heutiger Le-

bensmodelle. „Das klassische Pär-
chen trifft auf Pärchen-Szenario
wird mit dem Spiel der modernen
Rollenklischees kombiniert. Heraus
kommt eine herrliche Komödie, die
auch zum Nachdenken anregt“, be-
schreibt Regisseur Stefan Herrmann
das Kammerspiel. „Auf der psychi-
schen Ebene betrachtet ist das Stück
sehr interessant, denn es herrschen
Konflikte zwischen den Paaren, aber
auch bei den Ehepaaren. Und letzt-
lich führt jede der Figuren einen in-
neren Konflikt mit sich selbst“, er-
läutert Herrmann. Das wirklich
Spannende sei aus seiner Sicht,

wenn man sich selbst beim Lachen
erwischt, obwohl das Handeln der
Person auf der Bühne genauso gut
das eigene hätte sein können.

Armbrusters Stück macht auch
keinen Halt vor eigentlich emo-
tionalen Themen wie der Mutter-
schaft. Dramaturgin Vivica Bocks
fasst den Umgang der Komödie
mit den verschiedenen Themen zu-
sammen:„Armbruster überschreitet
Schmerzgrenzen, lässt das politisch
Korrekte oft außen vor, aber tut dies
alles mit einer zugleich selbstironi-
schen und liebevollen Art.“
www.theateraachen.de

Maskenwerden
fallenmüssen

Regisseur Stefan Herrmann: „Zur Höllemit den Anderen ist eine herrliche Komödie, die zumNachdenken anregt.“
Foto: micHael JaSPeRS
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Polstermöbel
wieder wie neu!
Aufarbeitung und Neubezug
schnell und preiswert.
Handwerklich gefertigte Polstermöbel
aus eigener Herstellung.
Aachens größte Polsterei und größtes
Möbelstofflager.
Gardinen nach Maß
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