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Kurznotiert
Projekt Osterchor
an st. Laurentius
Aachen.Nach viel positiver
Rückmeldung wird es auch in
diesem Jahr einen Projektchor
„Ostern 2018“ geben. Für die
musikalische Gestaltung der Os-
ternachtsfeier am 31.März um
21Uhr in St. Laurentius in Lau-
rensberg und eines Gottesdiens-
tes in der Osterzeit im Südflügel
der Gemeinschaft der Gemein-
den Aachen-Nordwest am 29.
April laden die Organisatoren
Menschen aller Generationen
ein zumMitsingen. Zusammen
mit dem jungen Chor canto@
campum aus St. Laurentius wer-
den bereits bekannte und neue
modernere Chorliteratur, neues
geistliches Liedgut und einige
Taizégesänge gesungen. Vor-
kenntnisse oder Notenlesen
sind nicht erforderlich. Ein ers-
tes Treffen soll am Samstag, 17.
Februar, von 13.30 bis 15.30
Uhr im Pfarrheim St. Lauren-
tius, Laurentiusstraße 77, statt-
finden. Alle weiteren Termine
werden gemeinsam festgelegt.
Interessenten können eine E-
Mail senden an gregor.jeub@
gdg-aachen-nordwest.de.

Printencup im
Rollstuhl-Rugby
Aachen.Die „EUREGIOborderli-
neRR“, das Rollstuhl-Rugby-
Team der Behinderten-Sportge-
meinschaft Aachen, lädt zum 8.
Aachener Printencup ein. Am
Sonntag, 18. Februar, treffen
sich in der Sporthalle Bergische
Gasse neben den Aachenern
auch Spieler aus Koblenz, Köln
und Bochum. Rollstuhl-Rugby
wird in derMehrzahl vonMen-
schenmit einer Schädigung des
Halsmarks in speziellen Rugby-
Rollstühlen gespielt. Zuschauer
sind in der Zeit von 10 bis 17
Uhr willkommen. Der Eintritt
ist frei. Für das leiblicheWohl ist
gesorgt. Die Spiele mit Aachener
Beteiligung finden um 10, 12,
14 und 16 Uhr statt.

Vortrag über die
ambulante Hospizarbeit
Aachen.Wasmachen eigentlich
ambulante Hospizdienste? In-
formationen bietet ein Vortrag,
zu dem die Seniorenberatung
desMalteser Hilfsdiensts in
Aachen einlädt. Madeleine Bell,
Koordinatorin des Ambulanten
Hospizdienstes „DaSein“ der
Malteser, stellt die Arbeit der Eh-
renamtlichen vor, die Sterbende
und ihre Angehörigen beglei-
ten. Der Vortrag bietet auch Ge-
legenheit, ins Gespräch zu kom-
men. Die Veranstaltung findet
amDonnerstag, 22. Februar, 17
Uhr, in der Horbacher Straße 55
in Richterich statt. Anmeldung
unter☏ 0241/99 73 84 00 oder
per E-Mail an Ute.Offermann-
Wilden@malteser.org. Infos im
Netz: www.malteser-aachen.de.

Aachener Bäche auf
der Leinwand zu sehen
Haaren.Der Heimatverein Haa-
ren/Verlautenheide lädt am
Freitag, 23. Februar, 19 Uhr, ins
„Heimatforum“,Mühlenstraße,
Haaren, zur Filmpremiere
„Aachener Bäche“ ein. In die-
sem interessanten Film kommt
unter anderem auch derWel-
schenMühle aus Haaren eine
besondere Bedeutung zu. (der)

Liza Kos und UdoWolff treten mit gemeinsamem Programm im Franz auf

KlischeehafteRussin trifftauf
verklemmtesMuttersöhnchen

Von nadine tocay

Aachen. Entweder findet das Publi-
kum die Sketche lustig, oder es
fragt sich, warum der Künstler das
gemacht hat. Auf jeden Fall soll es
etwas Neues sein, etwas, das es so
noch nicht gab. So formuliert die
„Öcher Russin“ Liza Kos den An-
spruch an das erste gemeinsame
Soloprogrammvon ihr undCome-
dianUdoWolff. Die Proben für die
Premiere von „Der Schöne unddas
Biest“ sind in vollem Gange. „Wir
wollen einander battlen und dis-
sen“, fasst Wolff zusammen. Wer
allerdings „der Schöne“ von den
beiden sei und wer „das Biest“, da-
rüber sei man sich noch nicht ei-
nig. Schließlich wolle ja niemand
nur auf seine Schönheit reduziert
werden.

Spontan und flexibel

Schon seit einigen Jahren sind die
Aachenerin Kos und Wolff, der in
Alsdorf-Mariadorf wohnt, regel-
mäßig gemeinsam unterwegs. Sie
spielen im Ensemble des Kappes-
balls, treten im Quatsch-Comedy-
Club und bei Nightwash auf. „Wir
hatten schon länger vor, mal was
zusammen auf die Beine zu stel-
len“, erzählt Kos.

Sie hätten unbeschreiblich viele
Ideen für ihre erste Show, von
denen sie möglichst viele ein-
bauenmöchten. Ein von vorne bis
hinten durchgeplantes Programm,
das sei jedoch nichts für die bei-

den. Spontanität und Flexibilität
stehen im Vordergrund. Deshalb
ist bisher nur der grobe Rahmen
des Abends geplant: Beide zeigen
eigene Solonummern, stehen al-
lerdings auch streckenweise ge-
meinsam auf der Bühne.

Mann-Frau-Thema

In ihren eigenen Programmen
schlüpfen dieComedians regelmä-
ßig in andere Rollen, und diese
nehmen sie auch mit in die neue
Show. So trifft zumBeispiel die kli-
scheehafte Russin auf ein ver-
klemmtes Muttersöhnchen. „Man
lernt ja immer wieder Leute ken-
nen, die sind 45 Jahre oder älter,
die wohnen noch bei ihrer Mutter
im Keller“, sagt Wolff. Da könne
man ja gar nicht anders, als es mit
in die Show einzubauen. Und das
Mann-Frau-Thema laufe ja ganz
gut. Auch sonst lassen sich die bei-
den einfach in ihrem Alltag inspi-
rieren: „Alles ist eine Comedy-Vor-
lage. Das ganze Leben“, sagt Kos.

Neben den rein sprachlichen
Einlagen sind auch musikalische
Elemente geplant. „Singen kann

Udo zwar nicht, aber er hat einige
Lieder dabei“, scherzt sie. Das sei ja
schon einmal die beste Vorausset-
zung für einen lustigen Abend.

Doch nicht alles wird auf An-
hieb den Humor von jedem tref-
fen, ist sich Wolff sicher. Bei man-
cher Nummer wird das Publikum
empört sein, meint er. „Die einen
werfen sich weg vor Lachen, die
anderen fragen sich, ob sie darüber
lachen dürfen und wieder andere
sagen einfach: ‚Nein‘.“Wichtig sei
nur, dass die Zuschauer am Ende
des Abends für ein paar Stunden
abschalten konnten und das Ge-
fühl hatten, bei einem Freund zu
Besuch gewesen zu sein.

Anfragen für weitere Shows

Wie es nach dem ersten Auftritt
mit der Show weitergeht, wissen
die beiden noch nicht. Ob ein-
zelne Elemente aus der Show da-
nach für weitere Shows noch ver-
ändert werden, lassen die beiden
offen.

Anfragen für Auftritte in Müns-
ter und im Süden Deutschlands
gibt es bereits.

solonummern, gemeinsame showelemente und Musik: Für die Zuschauer von „Der schöne und das Biest“ ha-
ben sich die Comedians einiges einfallen lassen. Foto: Harald krömer

Die Aufführung von „Der schöne
und das Biest“ ist am sonntag, 18.
Februar, im Franz, Franzstraße 74, in
aachen. Beginn ist um 19, einlass ab
18 Uhr. karten für die Veranstaltung
gibt es an der abendkasse (14 euro)

oder imVorverkauf (12 euro) bei
dem kundenservice des Medienhau-
ses aachen im elisenbrunnen, Fried-
rich-Wilhelm-Platz 2, oder imVer-
lagsgebäude, Dresdener straße,
aachen.

Karten im Vorverkauf und an der abendkasse

Bei einem Polizeieinsatz an der Trierer Straße
machen schaulustige Videos und stellen diese ins
Netz. Das kann strafrechtliche Folgen haben.

WenndasHandy
inderTasche
bleibensollte

Von Sarah-Lena Gombert

Aachen. Ein jungerMann steht am
späten Mittwochabend auf der
Straße. Ihm gegenüber befinden
sich zwei Polizeibeamte, die ihn
dazu auffordern, das Messer weg-
zulegen, das er bei sich trägt. Aus
Sicherheitsgründen werden Teile
der Trierer Straße kurzzeitig ge-
sperrt. Ein Warnschuss fällt. Der
Mannverletzt sichmit demMesser
selbst, wird überwältigt und in ein
Krankenhaus gebracht. All das
wird vonmehrerenMenschen, die
zufällig vor Ort sind, gefilmt. Aus
Wohnhäusern, vonder gegenüber-
liegenden Straßenseite aus.

Bereits während des laufenden
Polizeieinsatzes erscheinen im
Internet, vor allem bei Facebook,
diese Videos und Bilder von der
Trierer Straße. Eswirdwild darüber
spekuliert, ob einMord passiert ist
oder eventuell die nahe liegende
Tankstelle überfallen wurde.
Nichts davon trifft zu: Wie die
Aachener Staatsanwaltschaft am
Donnerstagmittag erklärt, hatte
der Mann „suizidale Absichten“
und war keine Gefahr für andere
Menschen. Mittlerweile befindet
sich der Mann in einer psychiatri-
schen Klinik in Behandlung.

Trend nimmt immer mehr zu

„In den letzten Jahren ist festzu-
stellen, dass der Trend, alles und je-
den in Gefahren- und Notsituatio-
nen mit dem Smartphone zu foto-
grafieren und zu filmen, immer
mehr zunimmt“, sagt Petra Wie-
nen von der Polizei-Pressestelle im
Gespräch mit den „Nachrichten“.
Gleiches gelte auch für die Belästi-
gung von Einsatzkräften bei ihrer
Arbeit: Verkehrsunfallaufnahmen,

Personalienfeststellungen und
ähnliche Einsätze. „All dies zieht
dann oft weitere Einsätze, teils mit
erheblichem Personalaufwand,
nach sich“, sagtWienen.

Einen Grund für diese Entwick-
lung sieht die Polizeisprecherin in
einer Verrohung der Gesellschaft.
Es werde nicht geholfen, sondern
zuerst die Sensationslust befrie-
digt. „Das Sich-anderen-mitteilen
steht dann über allem.“

Rechtliche Konsequenzen

Zwar ist das Fotografieren und Fil-
men in der Öffentlichkeit nicht
verboten. Trotzdem kann das
Draufhalten für Schaulustige
rechtliche Konsequenzen haben.
So steht es unter Strafe, eine hilfs-
bedürftige Person zur Schau zu
stellen. „Zudem dürfen Aufnah-
men von Personen nicht ohne de-
ren Einverständnis veröffentlicht,
also Dritten zugänglich gemacht
werden“, sagt Wienen. Jost Schüt-
zeberg von der Staatsanwaltschaft
ergänzt: „Die Verletzung des
höchstpersönlichen Lebensraums
durch Bildaufnahme ist strafbar.“
Eine Geldstrafe oder sogar eine
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jah-
ren können die Folge sein.

Auch wenn das Phänomen im-
merweiter um sich greift: Die Poli-
zei versucht, die Menschen für das
Thema zu sensibilisieren. „ImRah-
men der polizeilichen Präven-
tionsarbeit werden Bürger, vor al-
lem aber Verkehrsteilnehmer und
junge Menschen an die Problema-
tik herangeführt“, sagt Petra Wie-
nen. „Das eigene Verhalten soll
überdacht und für die Zukunft ge-
ändert werden.“ Im Vordergrund
solle das Helfen stehen und nicht
das Gaffen.

Polizeiautos oder Rettungs-
wagenmit Blaulicht erregen
Aufmerksamkeit. Das sollen

sie ja auch. UndNeugier ist eine
zutiefst menschliche Eigen-
schaft, die natürlich auch uns
Journalisten nur allzu bekannt
ist. Doch es gibt Situationen, in
denen sollte man seinen eventu-
ell auftretenden Impuls, mal
eben schnell ein Video oder ein
Foto zumachen, einfach unter-
drücken. Aus rechtlichen, vor al-
lem aber auch ausmenschlichen
Gründen.WennMenschen sich
in schlimmen Situationen befin-
den – und das ist bei einem sui-
zidgefährdeten jungenMann si-

cherlich der Fall – dann ist das
Letzte, was dieseMenschen brau-
chen, dass Unbeteiligte stehen
bleiben, um ein Video zuma-
chen, das ihre Verzweiflung fest-
hält. Dass man sich in den sozia-
lenMedien präsentiert, Fotos
vomUrlaub oder ein lustiges Kat-
zenvideo postet, Likes undHerz-
chen verteilt, mag zwar den
einen oder anderen nerven, ge-
hört aber wohl oder übel in die
Zeit der allgegenwärtigen Smart-
phones. Doch die Notlage ande-
rer sollte nicht auch noch dazu
missbraucht werden, sein digita-
les Ego zu befriedigen.
▶ s.gombert@zeitungsverlag-aachen.de
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Das digitale Ego
Nicht nurVoyeurismus ist das Problem von Gaffern
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