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Die kleinen Besucher kön-
nen außerdem einen Kin-
der-Bagger-Führerschein 
erwerben. 
Beim „Bungee Trampolin“ 
können jeweils vier Sprin-
ger, die an der Hüfte mit 
zwei Spezial-Seilen zent-
riert und fixiert werden, 
gefahrlos Sprünge bis zu 
sieben Meter Höhe absol-
vieren. Salti und andere 
Kunststücke können auch 
von Ungeübten ohne Prob-
leme gesprungen werden.
Auch für die kleinsten Be-
sucher gibt es wieder den 
riesigen Hüpf-Spaß, natür-
lich rund um das Thema 
Automobil. So steht auf 
der AAA eine Hüpfburg im 
Design eines überdimensi-
onalen Formel 1 Wagens.
Neu auf der Bühne ist die 
Coverband „5th Edition“ 
aus Aachen; die sechsköp-
fige Rock-Pop-Formation 
wird die Besucher mit Su-
perhits der 80-er, 90-er und 
aktuellen Hits unterhalten. 
Die Motorradfahrer von 
BACAA (Biker Against 
Chilporn And Abuse) kom-
men aus allen Teilen 
Deutschlands und mittler-
weile auch aus dem euro-
päischen Umland, aus allen 

Alters- Religions- und In-
teressengruppen. Was sie 
zusammenführt, ist der ge-
meinsame Wunsch, etwas 
gegen den fast schon all-
täglichen Missbrauch von 
Kindern und Jugendlichen 
zu tun. Verschiedene Mo-
toradfahrer aus unter-
schiedlichen Clubs präsen-

tieren sich, gemeinsam 
unter der Flagge von BA-
CAA, mit ihren Motorrä-
dern und machen auf ihr 
Anliegen aufmerksam. 
Wieder dabei ist auch das 
Feuerwehrlöschfahrzeug 
der NATO-Airbase Geilen-
kirchen-Teveren. Das Ein-
satzfahrzeug Crash6 wird 

in Ernstfällen für die Flug-
zeugbrandbekämpfung ge-
nutzt. 
Der Feuerwehrwagen kann 
vor Ort aber nicht nur be-
staunt werden. Interessier-
te können sogar selbst Feu-
erwehrmann spielen und 
hinter dem Steuer Platz 
nehmen. Feuerwehrmänner 

informieren über ihren Be-
ruf. Das Igel Motorsport 
Team kommt mit den 
Rennfahrzeugen der Spe-
cial Tourenwagen Trophy. 
 (red)

www.aachenerautomobi-
lausstellung.de

Auf der diesjährigen AAA steht eine riesige Hüpfburg in Form eines Formel 1 Autos.  Foto: regioMEDIEN AG

Zwischen Lack, Chrom und PS
AAA hat viel zu bieten - Einmal Feuerwehrmann spielen

Aachen. Klassik, Swing 
und dazwischen wie im-
mer etwas für die Kids: An 
diesem Wochenende wird 
der Kurpark wieder zur 
großen Konzert-Bühne.

Zum Start der Kurpark-
Classix am Freitag (20 
Uhr) steht (Noch-)General-
musikdirektor Marcus R. 
Bosch zum letzten Mal bei 
der Operngala „A Night At 
The Opera“ am vordersten 
Pult. Verdi, Wagner, Léhar, 
Mozart, Puccini sowie Le-
onard Bernstein und Cole 
Porter stehen auf dem Pro-
gramm. 
Damit unternimmt das Sin-
fonieorchester Aachen mu-

sikalische Abstecher zwi-
schen Liebesfreud‘ und 
Liebesleid und in die neue 
Welt zum Broadway. Solis-
ten des Abends“ sind die 
drei Soprane Irina Popova, 
Jelena Racic und Yikun 
Chung und dazu internatio-
nale Gäste.

„Wir freuen 
uns auf einen 

außergewöhnlichen 
Musiker“ -  

Marcus R. Bosch

Samstag swingt Roger Ci-
cero die Bühne. Neu ist für 
einen der aktuell angesag-
testen deutschen Musiker, 

dass ihn ab 20 Uhr gleich 
ein ganzes Sinfonieorches-
ter begleitet, dessen musi-
kalischer Leiter sich oben-
drein als Cicero-Fan outet. 
Marcus R. Bosch: „Ich fin-
de ihn wirklich sehr gut. 
Wir freuen uns, einen so 
außergewöhnlichen Musi-
ker begleiten zu dürfen.“
Anders als Roger Cicero 
war Malte Arkona schon 
drei Mal zu Gast im Aache-
ner Kurpark. Beim Fami-
lienfrühstück am Sonntag 
um 11 Uhr lädt der Mode-
rator des Kinderkanals 
(KiKa) zum Ratespaß ein. 
Dabei geht es um Fragen 
rund um die Musik, die 
Komponisten und des Sin-
fonieorchesters. Dirigieren 

wird dann übrigens der 
neue Erste Kapellmeister 
Péter Halász.
Zum Ende der Aachener 
„Classix“ hat das Publi-
kum bei der „Last Night“  
dann noch einmal die Qual 
der  Wahl: Welche von drei 
Sinfonien soll das Orches-
ter spielen, bevor ein Feu-
erwerk die drei Tage im 
Kurpark beendet? 
Fest steht nur, das Konzert 
beginnt mit dem Violinen-
konzert von Ludwig van 
Beethoven, gespielt von 
Guy Braunstein, der an-
sonsten als Erster Konzert-
meister an vorderster Front 
der weltweit hoch angese-
henen Berliner Philharmo-
niker steht.  (hc)

Verdi, Mozart und ein 
swingender Roger Cicero

Kurpark wird wieder zur Konzert-Bühne

Der Aachener Kurpark wird am Wochenende wieder zur Konzertbühne.  
 Foto: Creativ


