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Premiere bei der Bühne 78
Begeisterter Applaus
für „Boeing, Boeing“ Seite 16

Wobleibt das Positive?, wurde
Erich Kästner schon vor mehr
als 80 Jahren gefragt. UndWilli
hat jetzt allen Grund, Vollzug
zu vermelden: Der Kanaldeckel
klackert nichtmehr. Das ist gut
so, weil sich nun die Laune von
Willis übernächtigtem Kollegen
wieder bessern wird und seine
dunklen Augenringe verschwin-
den können. Klackklack, klack-
klack, klackklackmachte es bei
jedemAuto, das über den Kanal-
deckel hinwegfuhr. Schief und
krumm wackelte er vor sich hin
und raubte Schlaf und Nerven.
Klackklack, klackklack. Gestern
also ein Anruf beim Stadtbe-
trieb, der erfreulicher nicht
hätte sein können. Es wurde
Hilfe nicht nur versprochen,
sondern umgehend auch geleis-
tet.Wenige Stunden später
rückten zweiMitarbeiter an und
schoben demDeckel eine neue
Gummidichtung unter.Willi
dankt, auch imNamen seines
schläfrigen Kollegen, für vor-
bildlichen Service. Tschö wa!

Gut gemacht,
Stadtbetrieb

WILLIWICHTIG

Gebeine der Aachener Ordensgründerin zunächst in die Bischofsgruft. Endgültige Ruhestätte wird gesucht.

Nach118Jahren:ClaraFeywieder inAachen
Aachen. Die Kongregation der
Schwestern vom armen Kinde Je-
sus gibt ihr Kloster in Simpelveld
auf. Die Schwestern suchen eine
neue Heimstatt in Aachen. Des-
halb werden die sterblichen Über-
reste der aus Aachen stammenden
Ordensgründerin Clara Fey am
Samstag, 1. September, nach Aa-
chen überführt und vorerst im Aa-
chener Dom in der Bischofsgruft
untergebracht, bevor eine endgül-
tige Ruhestätte für die Streiterin für
einen sozialen Katholizismus ge-

fundenworden ist. Am8.Mai 1894
ist Clara Fey in Simpelveld gestor-
ben. Während des Kulturkampfes
der preußischen Regierung unter
dem „eisernen Kanzler“ Bismarck
gegen die katholische Kirche floh
siemit ihrenMitschwestern ins be-
nachbarte Simpelveld in den Nie-
derlanden. Dort geben die heuti-
gen Schwestern nun das Kloster
wegen Nachwuchsmangels auf.
Am Tag zuvor, am Freitag, 31. Au-
gust, wird der Bischof von Roer-
mond, Frans Wiertz, nach einem

Pontifikalamt in der Klosterkapelle
den Eichensarg aus dem steiner-
nen Sarkophag, der in der Kapelle
untergebracht ist, herausnehmen
und für den Transport fertig ma-
chen lassen. Der Eichensarg
stammt aus dem Jahr 1934, in die-
sem Jahrwurde dieNonne aus dem
Erdgrab umgebettet.

Am Samstagmorgen, gegen 9
Uhr, kommtder Sarg inAachen an
und wird für eine knappe Stunde
in der Nikolauskapelle aufgestellt,
damit sich die Nonnen aus 17 Län-

dern von Clara Fey verabschieden
können. Dann wird Clara Fey un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit
in die Bischofsgruft herabgelassen.
Weihbischof Johannes Bündgens
liest anschließend eine feierliche
Messe für die vor 118 Jahren ver-
storbene Ordensschwester. Wäh-
rend der Eucharistiefeier wird der
Mädchenchor der Domsingschule
singen. „Clara Fey hat sich immer
wieder dafür eingesetzt, dass Mäd-
chen Bildung genießen“, erklärt
derWeihbischof. (dd)

Die sterblichen Überreste der Or-
densgründerin Clara Fey werden
nach Aachen gebracht.

Der Aufbau für die Kurpark-Classix sind im vollen Gange. 16 Sattelzüge liefern unter anderem 40 Tonnen Stahl. Start am Freitag.

AusdemStangengewirrwirdeineTribüne
VON MARTINA FELDHAUS

Aachen. Äußerlichwirkt Detlev Be-
aujean eigentlich ganz entspannt.
Obwohl sein Handy minütlich
klingelt. Obwohl es um ihnherum
zugeht wie auf einem Ameisen-
haufen. Doch innen drin, gesteht

er, sieht’s anders aus. „Die große
Erleichterung kommt erst nächs-
ten Dienstag, wenn der Park wie-
der leer ist.“ Beaujean ist stellver-
tretender technischerDirektor des
Theaters Aachen und einer der
Verantwortlichen für den Aufbau
des Areals für die Kurpark-Classix.

Mit Veranstalter ChristianMou-
rad und Veranstaltungstechniker
Maxx Kaiser überwacht und be-
gleitet er die Arbeiten im Stadt-

park, die seit Montagfrüh laufen.
Innerhalb von drei Tagen muss al-
les stehen – die imposante Bühne
für bis zu 130 Musiker, eine Tri-
büne mit 1350 Sitzplätzen, die ge-
samte, auf das Klassik-Ereignis ab-
gestimmte Ton- undLichttechnik,
sämtliche Absperrungen, die Toi-
lettenanlagen, Bierwagen und vie-
les mehr. Es ist ein Kraftakt, den
täglich bis zu 40 Bühnenbauer,
Techniker und Helfer in diesen Ta-
gen vollbringen. In zeitlicher Hin-
sicht ebensowie in SachenKoordi-
nation und Kondition.

Nicht zuletzt bei dem schwülen
Wetter, das in Aachen seit dem
Wochenende herrscht. „Das ist
aber definitiv besser als Regen.Wir
hoffen, dass es diese Woche noch
warm und trocken bleibt. Die Ver-
anstaltung ist einfach extrem wet-
terabhängig“, sagt Beaujean. Die
Zeichen stehen für die Kurpark-
Classix jedenfalls gut, gab es in
fünf Jahren dochnur ein verregne-
tes Konzert: der Familienvormittag
im letzten Jahr.

Und so gelang es den Bühnen-
bauern gestern auch, die riesige
Plane im trockenen Zustand über
die Metallbögen der Bühne zu zie-

hen. Die thront wie gewohnt über
dem Brunnen. Auch andernorts
im Park, dessen Wiese an einigen
Stellen einen ziemlich ausgedörr-
ten Eindruck macht, wird kräftig
gewerkelt. Überall stehenGitterbo-
xen mit reichlich Material herum,
Metallstangen türmen sich am

Hang, Stapel mit Holzplatten war-
ten darauf, verbaut zu werden. Die
Sitztribüne wächst langsam in
Richtung Bühne. Die Infrastruktur
für drei Tage Open-Air-Musik
nimmt Gestalt an.

„In diesen Tagen sieht alles erst-
mal chaotisch aus“, sagt Beaujean.
„Ich wundere mich selbst immer
aufs Neue, wie schnell am Ende al-
les steht.“ Angesichts derMaterial-
menge, die in diesen Tagen nach
Aachen gebracht wird, ist das tat-
sächlich beeindruckend. 16 große
Sattelzüge liefern insgesamt 40
Tonnen Stahl an. Rund zehn Kilo-
meter Kabel werden verlegt und
120 Scheinwerfer installiert.

Kein alltägliches Brot

Selbst für Bühnentechniker Maxx
Kaiser, der unter anderem europa-
weit Musical-Tourneen betreut,
sind Veranstaltungenmit solchem
Equipment kein alltägliches Brot:
„Es handelt sichhier schonumein
besonderes Event, das hochwer-
tige Technik braucht.“ Und Beau-
jean ergänzt: „Die Tonanlagemuss
wirklich klassikfähig sein, damit
auch die Wiesenplätze vernünftig

beschallt werden können.“ Damit
mit der Akustik wieder alles
stimmt, haben er und Mourad er-
neut Moritz Bergfeld, Professor für
Sound Design an der Hochschule
Darmstadt, engagiert. Die Kosten
müssen dieClassix-Veranstalter je-
doch jedes Jahr aufs Neue genau
imAugebehalten. „Uns sind schon
einige wichtige Sponsoren wegge-
brochen, wie Bombardier oder Ta-
keda Pharma“, erklärt Beaujean.
„Glücklicherweise konnten wir
den Rahmen bisher beibehalten.
Wir sind zuversichtlich, dass das
auch in Zukunft geht.“

Vorerst gibt es auf jeden Fall wie
gewohnt drei Tage Freiluft-Klassik,
angefangen von der „Night of the
Opera“ am Freitag, bei der Kazem
Abdullah erstmals als neuer Gene-
ralmusikdirektor in Erscheinung
tritt, über „Classix for Friends“mit
Annett Louisan am Samstag bis
zum Familienkonzert mit Malte
Arkone und der „Last Night“ am
Sonntag. Karten gibt es noch beim
Media Store der „Nachrichten“,
Großkölnstraße 56.

! DieVeranstaltung im Internet:
www.kurparkclassix.de

Puzzlearbeit: Gestern schraubten Bühnenbauer im Kurpark in der schwülen Mittagssonne die Tribüne für 1350 Sitzplätze zusammen. Fotos: Harald Krömer

Wirkt entspannter als er ist: Detlev
Beaujean, stellvertretender techni-
scher Leiter des Theaters Aachen.

Zollernstraße fast fertig, jetzt die Schlossstraße

DerBauzaun istquasi
umdieEckegezogen
VON HEINER HAUTERMANS

Aachen. Der Bauzaun ist quasi um
die Ecke gezogen. Während die
Zollernstraße bis auf Restarbeiten
fast fertiggestellt ist und wieder
freigegeben wurde, ist seit gestern
die Schlossstraße dicht. Die Voll-
sperrung wird nach Auskunft der
Stawag sechs bis achtWochendau-
ern, weil der Kanal und die Versor-
gungsleitungen für Wasser und
Strom erneuert werden müssen.
Für Anlieger sind die Grundstücke
jedoch auch in dieser Zeit grund-
sätzlich erreichbar.

Danach gehen die Arbeiten an
der Oberfläche weiter. Die ziem-
lichmarode Fahrbahn wird erneu-
ert, die Bürgersteigewerdenbreiter
als bisher angelegt. Dabei werden

13 Bäume gepflanzt, drei zusätzli-
che Parkplätze (dann 29) in der re-
lativ kurzen Straße angelegt. 24
Fahrradbügel werden ebenfalls in-
stalliert, schließlich liegt die Straße
im alternativen Frankenberger
Viertel, in dem die Grünen regel-
mäßig Spitzenergebnisse bei Wah-
len erzielen. Die gesamte Baumaß-
nahme wird nach Angaben des
Fachbereichs Presse und Marke-
ting bis Mai 2013 andauern. Auch
wird die Straße zur Tempo-30-
Zone, wie sie auch schon auf der
angrenzendenBismarckstraße ein-
gerichtet ist. Im Zuge der Umge-
staltung wird auch die Ampelan-
lage zur Bismarckstraße abgebaut,
als Ersatz für die Fußgänger wird es
einen Zebrastreifen als Querungs-
hilfe geben.

Die Baukostenwerden auf insge-
samt 450 000 Euro veranschlagt,
die nachdemKommunalabgaben-

gesetz NRW teilweise auf die An-
wohner umgelegt werden können.
Während der Zeit der Sperrung ist

eine Umleitung über Bismarck-
straße, Viktoriaallee und Oppen-
hoffallee ausgeschildert.

Angekündigt war die Sperrung schon für den Montag, gestern wurde sie vollzogen: Bis zum Mai 2013 wird die
Schlossstraße am Rand des Frankenberger Viertels erneuert. Foto: Harald Krömer

KURZNOTIERT
Polizei stellt
Wohnungseinbrecher
Aachen.Die Polizei hat amMon-
tagabend in der Straße Am Bay-
erhaus in Eilendorf einen Ein-
brecher auf frischer Tat gefasst.
Nach seinemMittäter wird al-
lerdings noch gefahndet. Ein
Mieter hatte amHaus verdäch-
tige Geräusche gehört und sah
zweiMänner weglaufen. Die Po-
lizei, die alarmiert wurde,
suchtemit fünf Streifenwagen
umgehend die Gegend ab. Für
den 33-jährigen, polizeibekann-
tenMann endete die Flucht in
einem Feld, kurz vor der Auto-
bahn. Am Tunnel wurde er nach
Polizeiangaben festgenommen.
Unterwegs hatten die Verfolger
schon Kleidungsstücke aufge-
sammelt, die der 33-Jährige auf
seiner Flucht weggeworfen
hatte. Sehr wahrscheinlich geht
ein Einbruch in einemNachbar-
haus auch auf das Konto des
Duos. Das Auto, mit dem die
Männer angereist waren, wurde
sichergestellt, außerdem einiges
an Diebesgut, das vermutlich
aus weiterenWohnungseinbrü-
chen stammt.

Polizei kontrolliert
zum Schulstart
Aachen.Die Polizei kündigt für
die nächsten Tage wieder Ge-
schwindigkeitskontrollen an.
Kontrolliert wird am heutigen
Mittwoch auf der Lütticher
Straße. Die weiteren Stationen:
Donnerstag Roermonder
Straße, Freitag Saarstraße, Sams-
tag Prager Ring, Sonntag Krefel-
der Straße, Montag Adenaueral-
lee und Dienstag Alt-Haarener-
Straße. An alle Autofahrer ap-
pelliert die Polizei: „Denken Sie
daran: Die Schule beginnt wie-
der. Fuß vomGas und Rücksicht
nehmen!“


