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KeineAngst
vor gewaltigen
Instrumenten

Klara Rücker ist 28 Jahre alt, oder besser jung.
Sie stammt aus Leipzig, einer Stadt mit be-
achtlicher musikalischer Tradition. Und ein
Stück davon ist jetzt in den Westen gewan-
dert, dennKlara Rücker ist neue Kantorin der
Gemeinschaft derGemeindenKornelimüns-
ter/Roetgen. Sie bekleidet ein neu geschaffe-
nes Amt und wird künftig Ansprechpartne-
rin für die Kirchenmusiker in diesem Beritt,
kümmert sich aber auch umdie Nachwuchs-
arbeit in den Chören und die Pflege der Ins-
trumente. E Seite 25 Fo
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Der Circus Roncalli öffnet seine Vorhänge für einen Blick hinter die Kulissen, und mancher Zuschauer wird zum Star in der Manege

Undplötzlich hängtman selbst in der Luft
Von SVenja PeSch

Aachen. Aufmanche Dinge ist ein-
fach Verlass. Gerade in der bunten
Zirkuswelt, in der Artisten in
schwindelerregender Höhe Kunst-
stücke präsentieren und Clowns
das Publikum zum Lachen brin-
gen, weiß man genau, wie man
nicht nur Kinderaugen zum
Leuchten bringt. Der Traditions-
zirkus Roncalli, der mit seinem Ju-
biläumsprogramm „40 Jahre Reise
zum Regenbogen“ am Blücher-
platz gastiert, hat alle Interessier-
ten zu einem Tag der offenen Tür
eingeladen, um in die einmalige
Zirkusatmosphäre einzutauchen.
Der Andrang ist so groß, dass sich
schon weit vor Beginn eine lange
Schlange vor dem großen Zirkus-
zelt bildet. Der Duft von Popcorn
und Sägemehl sorgt bereits
draußen für Zirkusfeeling. „So
muss das sein. Die
Gerüche sind ty-
pisch, und Familien
fühlen sich direkt
wohl“, erzählt Mar-
kus Strobl, Sprecher
des Circus Roncalli.

Eine große Familie

In 100 Wagen fah-
ren Artisten, Tänzer,
Pferdedompteure,
Beat-Boxer und
Clowns von einer
Stadt in die nächste.
120 Personen zählt die Roncalli-
Familie derzeit, die seit 41 Jahren
dieManege füllt. Damit die Künst-
ler dort ihr Talent unter Beweis
stellen können, benötigt es immer
etwas Vorlaufzeit, wie Strobl be-
tont: „Bis alles aufgebaut ist und
steht, brauchen wir schon etwa
vier Tage. Schließlich müssen
Technik, Sitzplätze und Verkaufs-
stände immer wieder neu aufgezo-
gen werden.“

Und während die ersten Besu-
cher schon in dem großen Zirkus-
zelt Platz nehmen, sitzt Eddy noch
in seinem Wagen vor einem mit

vielen kleinen Glühbirnen be-
leuchteten Spiegel und schminkt
sich. Der 46-jährige Clown ist seit
2013 Teil des Ensembles. „Eigent-
lich wollte ich nie Clown werden,
abermeinVater fand es toll, und so
habe ich die Zirkusschule in Kiew
besucht“, sagt Eddy, während er
seine Lippen schminkt und die
großen Schuhe anzieht.

Nur einenWagenweiter arbeitet
Sophie Plautz. Die Schneiderin der
Zirkus-Artisten kümmert sich an
ihrer Nähmaschine darum, dass
bei jedemAkteur dasOutfit perfekt
sitzt. Gerade in den Minuten vor

der Vorstellung kann es schonmal
hektisch werden. So auch an die-
semTag. EinKnopf anderUniform
eines Requisiteurs ist abgefallen.
Jetztmuss Sophie schnell handeln.
ImHandumdrehen sitzt wieder al-
les, und die Show kann beginnen.
Auf Zusammenarbeit ist im Circus
Roncalli eben Verlass.

Die Besucher, die in dem 16Me-
ter hohen Zelt sitzen, blicken ge-
spannt in die Manege, wo Patrick
Philadelphia durch die Vorstel-
lung führt und gerne das ein oder
andere Geheimnis über die Zirkus-
welt verrät. So erfahren sie unter
anderem, was die „Roncalli-Kup-
pel“ ist. „Die Künstler werden mit
80 000-Watt-Scheinwerfern ange-

strahlt, da kann es locker 37 Grad
heiß werden. Damit die Artisten
nicht so stark schwitzen, haben
wir oben imDach eine kleine Kup-
pel errichtet, durch die die warme
Luft abziehen kann.“ Roncalli sei
der erste Zirkus mit dieser Idee ge-
wesen, die mittlerweile von vielen
anderenübernommenworden sei,
erklärt Philadelphia.

Aber genug der Theorie. In der
Praxis können an diesem Tag ei-
nige kleine und große Zirkusfans
selbst Teil der Show werden. Ma-
xim aus Kiew präsentiert an den
„Bingo Straps“, zwei langen Seilen,

spannendeKunststücke voller Kör-
perbeherrschung – und das nicht
nur als Solist. Ehe man sich ver-
sieht, ist man plötzlich Teil der
Seilnummer. Melina und Daniel
dürfen durch die Lüfte fliegen, na-
türlich mit Hilfe von Maxim, der
die Kinder mit einer Hand sicher
festhält. Auch das „Schleuder-
brett“, auf dem das „Trio Czaszar“
Sprünge und Akrobatik miteinan-
der verknüpft, sorgt für große Au-
gen. Und die neunjährige Pia be-
weist auf den starken Schultern
eines der Artisten, dass für sie Kör-
perbeherrschung auch kein
Fremdwort ist.

Ab 2018 ohne Pferde

„Was in der Zirkuswelt immer wie
einMagnet wirkt, sind die Pferde“,
sagt Strobel, ergänzt aber sofort:
„Ab 2018 verzichten wir jedoch
komplett auf Tiernummern, denn
der Zirkus als Kulturgut verändert
sich immer mehr, und der An-
spruch an die Shows ist techni-
scher geworden.“ Bereits Ende der
70er Jahre habe Zirkusdirektor
Bernhard Paul erstmals Elemente
aus dem Theater umgesetzt, sagt
der Roncalli-Sprecher. Dieser
Trend setze sich fort. „Theater und
Oper spielen für uns in Zukunft
deshalb eine noch wichtigere
Rolle.“ Dennoch werden am Tag
der offenen Tür die Ponys ausgie-
big gestreichelt, nachdem sie unter
der Leitung von Karl Trunk kleine
Kunststücke gezeigt haben.

Gegen Ende der Show wird es
dann noch einmal richtig akroba-
tisch, als dieGruppe „Bingos-Pole“
aus Kiew ihr Können an der Pole-
Stange demonstriert. Da stockt
manch einem der Besucher der
Atem. „Da geht noch mehr“, ver-
spricht Philadelphia. Doch dieses
„Mehr“ gibt es dann in den großen
Shows zu sehen. Ein bisschen
Spannungmuss ja schließlich blei-
ben. Denn auch wenn er seine Tü-
ren oder besser gesagt Vorhänge
öffnet, zeigt der Circus Roncalli
doch noch nicht alles.

Bis zu welchemAlter glauben
Kinder an denOsterhasen?
Schwierige Frage. Also, bei ganz
kleinen Kindern ist die Sache
natürlich klar. In ihrerWelt ge-
hört der langohrige Hoppler,
der die süßen Sachen versteckt,
wie selbstverständlich dazu –
und siemachen sichmit Feuer-
eifer auf die Eiersuche. Aber wie
ist es nach der Kindergartenzeit,
wenn der schulische Ernst des
Lebens begonnen hat?Wenn
bei den Kleinenmehr undmehr
der Blick für die Realität ge-
schärft wird und das zuneh-
mendeWissen ganz automa-
tisch dasMärchenhafte in Frage
stellt?Wann dämmert dem
Grundschüler, dass der Oster-
hase zwar eine schöne, liebge-
wonnene und vor allem leckere
Sache, aber eben doch nur eine
Erfindung der Großen ist?Mul-
lefluppet hat jetzt mal wieder
gesehen, dass es darauf gar nicht
ankommt. Denn sein bald acht-
jähriger Neffe ist zwar ein cleve-
res und aufgewecktes Kerlchen,
dem die Sachemit demOsterha-
sen sicher zumindest schon et-
was suspekt vorkommen dürfte.
Doch er durchforstete dennoch
mit großer Begeisterung den
Garten auf der Suche nach sü-
ßen Schokoeiern, die die Er-
wachsenen vorhermit ähnli-
cher Begeisterung versteckt hat-
ten.Wie lange also glauben Kin-
der an denOsterhasen? Ist völlig
egal, denn sie spielen das Spiel
gernemit – jedenfalls solange
Eltern undGroßeltern Eier ver-
stecken und alle daran Spaß ha-
ben, wa!

Emullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

Kurznotiert

Diskussion über Inklusion
und Integration
Aachen. Im Rahmen des NRW-
Landtagswahlkampfes lädt der
Regionalverband Aachen der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) zu einer
Podiumsdiskussion ein, bei der
die Themen Inklusion und Inte-
gration imVordergrund stehen.
Für die politischen Parteien
nehmen folgende Kandidaten
bzw. bisherige Abgeordnete teil:
der Landtagsabgeordnete Karl
Schultheis (SPD), die Landtags-
abgeordnete Karin Schmitt-
Promny (Bündnis 90/Die Grü-
nen) und Igor Gvozden (Die
Linke). Die CDUwird durch den
stellvertretenden Partei- und
Fraktionsvorsitzenden Holger
Brantin vertreten. Position für
die GEWbezieht die Lehrerin
für Sonderpädagogik Ulla Bor-
gert, es moderiert der Sprecher
des GEW-Leitungsteams,Walter
Lohne. Die Veranstaltung findet
amDienstag, 25. April, statt. Be-
ginn ist um 18 Uhr in der AGIT,
Technologiezentrum, Denne-
wartstraße 25-27, im Audito-
rium, Saal 1, erste Etage. Das Fo-
rum steht allen bildungspoli-
tisch Interessierten offen.

Atemberaubende Höhenflüge: BeimTag der offenenTür imCircus Roncalli
kamen vor allem die kleinen Besucher kaum aus dem Staunen heraus –
und eheman sich versah, konnteman auch als Zuschauer blitzschnell zum
Star in der Manege werden. Fotos: Andreas Steindl

Maske vonMeisterhand:Wer könnte Kinder besser zumClown schminken
als ein richtiger Clown? Foto: Andreas Steindl

Ungewöhnliches Sitzmöbel: Für einige Besucherwar beimTag der offenen
Tür Mitmachen angesagt. Foto: Andreas Steindl

Öcher Schängche

Die Stockpuppe hat auch
vor Hexen keine Angst

E Seite 27

oStern im Dom

Bischof Dieser spendet
das Taufsakrament

E Seite 26

Vorstellungen sind mittwochs bis
freitags um 15.30 und 20 Uhr,
samstags 15 und 20 Uhr, sonn- und
feiertags sowie am 1. Mai 14 und 18
Uhr. Karten gibt es im Kundenzen-
trum des Medienhauses Aachen am
Elisenbrunnen und an der Dresde-
ner Straße 3 zum Preis von 28,40
Euro bis 70,20 Euro. Abonnenten
unserer Zeitung erhalten gegen
Vorlage ihrer Aboplus-Karte 20
Prozent Ermäßigung auf Mitt-
wochs-, Donnerstags- und Frei-
tagsvorstellungen vom 12. bis 28.
April (außer Parkett-Loge).

Weitere Infos zu den
Vorstellungen/Tickets

Bildergalerie aufE
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Klara Rücker ist neue Kantorin der Gemeinschaft der Gemeinden kornelimünster/Roetgen. Im spiel drückt sie ihren Glauben aus. Breiter aufgabenbereich.

Sie lebt die große Leidenschaft zurKirchenmusik

Zur Person

E Klara Rücker ist
1989 in Leipzig ge-
boren und dort auch
aufgewachsen. Mit
zwölf Jahren erhält
sie ihren erstenor-
gelunterricht, mit 15
wird sie im Rahmen

der Nachwuchsförderklasse bereits
an der Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bar-
tholdy“ unterrichtet, wo sie nach
der schule auch ihren Bachelorab-
schluss macht. Derzeit steht sie
kurz vor demabschluss des a-Dip-
loms im studium der kirchenmusik
an der Hochschule für Musik „Franz
Liszt“ inWeimar. seit 1. april 2017
ist sie außerdem neue kantorin der
Gemeinschaft der Gemeinden kor-
nelimünster/Roetgen.

Von naimaWolfsPerger

Aachen. Ihr Gesichtsausdruck
wirkt ruhig und zufrieden, regel-
recht erfüllt, wenn sie an der Orgel
sitzt. Und das, obwohl ihre flinken
Hände über die Tasten wandern
und ihre Füße gleichzeitig über die
Pedale tänzeln. Hohe Konzentra-
tion erfordert das Orgelspiel, doch
Klara Rücker lächelt; die zarte Frau
und das imposante Kircheninstru-
ment auf der Empore der Propstei-
kirche St. Kornelius verschmelzen
im Spiel zu einer stimmigen Ein-
heit.

„Quis cantat, bis orat“ – „Wer
singt, der betet doppelt“ – diese la-
teinische Aussage wird dem Kir-
chenvater Augustinus von Hippo
(354-430 n. Chr.) zugeschrieben,
und Rücker hat sie sich zumMotto
gemacht, verwirklicht sie für sich
in ihrem Orgelspiel: „Kirchenmu-
sik ist eine schöneVerbindung von
Glaube und Musik, die es ermög-
licht, das Unaussprechliche auf
eine emotionale Ebene zu tragen.“
Die 28-Jährige aus der Musikstadt
Leipzig ist seit dem 1. April neue

Kantorin und Kirchenmusikerin
der Gemeinschaft der Gemeinden
(GdG) Kornelimünster/Roetgen.
Die Stelle, die Rücker in der GdG
besetzt, ist neu. Sie soll ein struktu-
relles Bindeglied bieten für die Kir-
chenmusiker der Gemeinden. Rü-
cker wird damit Ansprechpartne-
rin für die ehrenamtlich engagier-
ten Chorleiter, soll sich um die
Nachwuchsförderung in Kirchen-
chören und um die Instandhal-
tung der Instrumente kümmern.
Außerdem wird die junge Musike-
rin nach einigenMonaten der Ein-
arbeitung mit dem scheidenden
Kantor Marco Fühner ab Septem-
ber die Kantorei Kornelimünster
betreuen. Ein breites Aufgaben-
feld, auf das sie sich freut: „Es ist
eine Sanierung derOrgel in St. Kor-
nelius nötig, das wird spannend.“
Auch freue sie sich auf die Arbeit
mit den Kindern. Bereits während
ihres Studiums begleitete Rücker
Kinder- und Jugendchöre und leis-
tete Nachwuchsarbeit in Kinder-
gärten.

Derzeit besucht sie nach und
nach die neun Gemeinden und
zwei Ordensgemeinschaften der
GdG, lernt die Chorleiter kennen
und spielt in den Kirchen. „Ich
liebe die weichen zarten Töne der
Orgel, aber auchdie richtig lauten.
Die Orgel hat eine unglaubliche
Kraft, die Körper und Raum er-
füllt.“

Leipzig, ihre Heimat, ist unter
anderem bekannt als Wirkungsort
für Musiker wie Johann Sebastian
Bach, Felix Mendelssohn Bar-
tholdy und Robert Schumann,
und als Geburtsort von Hanns Eis-
ler und Richard Wagner. Aus einer
typischen Musikerfamilie stammt
die junge Kantorin aber nicht. Es
gibt einige Hobbymusiker bei den
Rückers, der Vater spielt Trompete.
Außerdem gab es ein Klavier im
Haus. „Ansonsten hatten wir die
typische Blockflöte. Aber eines Ta-
ges saß ich an einer Orgel.“

Genauer: Mit zwölf Jahren er-

hält sie ihren ersten Orgelunter-
richt. Noch im selben Lebensjahr
darf sie einzelne Stücke und
schließlich eine ganze Messe spie-
len. Etwa drei Jahre später wird sie
in der Nachwuchsförderklasse der
Hochschule fürMusik undTheater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ in
Leipzig unterrichtet. Ehrfürchtig,
sagt sie, lief die damals 15-Jährige
durch die Flure der Hochschule.

„Trotz des Unterrichts und der

Liebe zurMusik habe ich eine ganz
normale Jugend durchlebt“, sagt
Rücker und will damit wohl auch
mit den gesellschaftlichen Vorur-
teilen vom Stereotyp Musikbe-
gabte aufräumen. „Es ist nicht so,
als hätte ich mein Leben lang
nichts anderes gemacht, als am
Instrument zu proben.“ Auch,weil
Orgeln nicht wirklich im eigenen
Zuhause unterzubringen sind.
Als sie schließlich ihr Abitur

machte, fühlte sie sich an der
Hochschule bereits heimisch und
entschied sich, dort ihren Bache-
lor in Kirchenmusik zu absolvie-
ren. Das Grundstudium sowie das
A-Diplom, das sie an der Hoch-
schule für Musik „Franz Liszt“ in

Weimar begann, beinhaltenneben
der Ausbildung am Instrument un-
ter anderem auch Psychologie, Pä-
dagogik und Orchesterleitung.
Jetzt steht sie kurz vor ihrem Ab-
schluss – und will die Welt erkun-
den. Deshalb hat sie sich auf die
Stelle inAachenbeworben.Das be-
deutet für sie aber auch einen kom-
pletten Neuanfang, eine Stadt, in
der sie niemanden kennt, die kul-
turelle Unterschiede zu ihrer Hei-
mat in sich trägt – und nicht zu-
letzt auf der anderen Seite von
Deutschland liegt. „Ich wurde in
Aachen außergewöhnlichherzlich
empfangen. Meine Arbeitskolle-
gen und auch die ehrenamtlich
engagierten Mitglieder der GdG
unterstützenmich sehr.“

Neugierig guckt sie sich um,
während sie erklärt, dass sie sich
auch darauf freut, die regionalen
Gepflogenheiten der Glaubensäu-
ßerung kennenzulernen. „Der ka-
tholische Glaube wird in verschie-
denen Gebieten unterschiedlich
gelebt.“ In Ostdeutschland seien
katholischeGemeinden eher über-
schaubar, sagt Rücker. Geschicht-
lich geht das auf eine evangelische

Mehrheit und
schließlich auf
die restriktive
Religionspolitik
der ehemaligen
Deutschen De-
mokratischen
Republik (DDR)
zurück. Aber
Rückers Familie
ist in ihrer Ge-
meinde enga-
giert. Ihr Vater
spielte auchmit
einer Musik-
gruppe in der

Messe Trompete. „Ich war damals
vier oder fünf Jahre alt und durfte
mit auf die Empore klettern.“ Von
dort aus habe sie alles genau beob-
achtet, die Musiker und den Orga-
nisten... „Das hat mich sehr ge-
prägt.“

Wer singt, der betet doppelt: klara Rücker ist neue kantorin bei der Ge-
meinschaft der Gemeinden kornelimünster/Roetgen. sie will vor allem
die Jugendarbeit vorantreiben. auch die orgel in kornelimünster müsste
repariert werden, sagt Rücker. Für dasorgelspiel ist imÜbrigen hohe kon-
zentration gefragt. Man muss nicht nur auf die Hände achten – auch die
Füße spielen mit. Fotos: Heike Lachmann

Auswahl an Themen:
• Grundlagen der Geräte
• Überblick über die Geräte
• Umgang mit der
Touch-Oberfläche

• Nützliche Apps
• Installation von Apps
• Systemeinstellungen

Smartphone-Umgang
in Gruppenschulungen erlernen
Erlernen Sie im Handumdrehen den Umgang mit Ihrem Android- oder
Apple-Smartphone in unseren professionellen Gruppenschulungen.

Eine Veranstaltung aus unserem Angebot:

Gruppenschulung
Termine: samstags, jeweils 10 Uhr & 14 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen
Dresdener Straße 3, Aachen

Preis: 39,90 €/Std. inkl. Getränke
Nicht-Abonnent: 59,90 €/Std.

Infos &
Buchung: Telefon 0241 5101-725

Mo. – Fr. 6.30-18 Uhr,
Sa. 6.30-14 Uhr oder direkt im
Kundenservice Medienhaus Aachen

www.horizontwissen.de

Ein Angebot aus dem

In Bremerhaven wer-
den Sie herzlich willkommen gehei-
ßen und freundlich von der Crew empfangen.
Ihre Urlaubstage an Bord verheißen besten
Service, gepflegte Unterhaltung und kulina-
rische Genüsse, die keine Wünsche offen las-
sen. Dazu kredenzen wir Ihnen norwegische
Naturschönheiten – Wasserfälle, Gletscher,
saftig grüne Wiesen, schroffe Felswände in
verschlungenen Fjorden – und Interessantes
aus der norwegischen Kultur – Stabkirche,
Hanse-Vergangenheit, bewegte Seefahrert-
radition, klassische Musik und bunte Trach-
ten.

Und
noch ein

Highlight: Ihre Reise findet während der
„Cruise Days“ 2017 in Hamburg statt! Die
Cruise Days sind die Alternative zum Hafen-
geburtstag und finden alle 2 Jahre statt.

Wenn die bekanntesten Kreuzfahrtschiffe
der Welt sich hier ein „Stell Dich ein“ geben,
kreuzt die Albatros auf der Unterelbe. Für
viele ist allein das ein Anlass für einen Städ-
tetrip nach Hamburg. Wer die Faszination
der Kreuzfahrt hautnah erleben möchte, ist

dann in
Hamburg genau

richtig und verfolgt die Pa-
rade von Kreuzfahrtschiffen, die –

von Barkassen, Booten und Feuerwerken
begleitet – majestätisch elbabwärts zieht. Die
Hamburg Cruise Days 2017 sind ein Anlass
zum Schauen, Staunen, Bummeln und Genie-
ßen. Sie als Passagier mitten im Geschehen,
Kreuzfahrtfeeling garantiert.

Nach FjordnorwegenmitMS
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Südnorwegen erleben – Erholung für die Seele und
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Prospekte, Beratung und Buchung über unseren Kreuzfahrt-Service: Tel. 0241-5101-555
(Mo.-Fr. 8.30 bis 17.00 Uhr) Fax: 0241-5101-554; info@kreuzfahrt-hotline.com

Veranstalter: Phoenix Reisen GmbH, Pfälzer Straße 14, 53111 Bonn Alle Angaben ohne Gewähr.

Reisetermin: 07.09. - 15.09.2017
Inklusiv-Leistungen:
• Bustransfer ab/an Aachen nach Bremerhaven
und zurück

• Schiffsreise in der gebuchten Kategorie, Ein – und
Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen

• Vollpension mit Menüwahl an Bord
• Tischwein & Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
• Früh- und Langschläfer-Frühstück, 11 Uhr-Bouillion,
nachmittags Tee & Kaffee mit Gebäck, Mitternachts
imbiss oder Pizzeria.

• Willkommenscocktail, Abschiedsparty
• Captain‘s Dinner mit festlichem Menü
• Tagesprogramme wie z. B. Tanzkurse, Kreativkurse
• verschiedene Abendveranstaltungen
• Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen
• Bademäntel zur Benutzung, Obstkorb in der Kabine.
• Wellness- und Sportprogramme
• Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-
Team

• Praktische Phoenix-Tasche
• Reiseführer bzw. Länderinformationen erhalten Sie
mit den Reisedokumenten.

• Nutzung des Boule-Platzes

Preis: ab 899,- € p.P. 3-Bett innen Kabine

Reise-Spezial

Ein Angebot aus dem
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