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Alles Sprechblase – oder was?
1. Aachener Comiciade – Auch Disney-Star Ulrich Schröder im Ludwig Forum
Aachen. Lani Riddle sieht
zauberhaft aus. Sie hat
sich in Prinzessin Gwendoline aus einem FantasySpiel Odin verwandelt.
Lani Riddle – das ist ihr
Künstlername – ist „Cosplayerin“. Beim Cosplay
stellt man einen Charakter
– aus Manga, Anime,
Computerspiel oder Film
– durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar. Und damit sind
wir mitten im Thema,
denn Cosplay und Comics
sind einander eng verwandt. Das wird auch die
1. Comiciade – „Das Comic-Fest Aachen“ – zeigen, die am 4. und 5. April
im Aachener Ludwig Forum über die Bühne geht
– und am 6. April mit einem Familiensonntag und
ComicFlohmarkt.

ein solches Festival. PopArt, ich denke etwa an
Andy Warhol oder Roy
Lichtenstein, und Comics
liegen eng beieinander.“
Sie, wie auch die anderen
Player der Comiciade, die
IG Aachen Portal zum Beispiel, können sich zukünftig durchaus eine regelmäßig
wiederkehrende
Veranstaltung vorstellen, „aber erst einmal gilt es, die
Jungfernfahrt über
die
Bühne zu

Dr. Brigitte Franzen, Direktorin des „LuFo“, ist schon
jetzt schwer begeistert:
„Ein Museum, das sich der
modernen Kunst widmet,
ist die richtige Stätte für

bringen“, so Alexander Samsz vom
Aachen Portal, dass
mit der Comiciade-Idee
auch beim Stadtteilbüro
Aachen-Nord offene Türen
einrannte.

So
sind Aachen
und
die
Region
also
bereit
für
die
erste
Comiciade,
die sich
insbesondere
auch
über
Zulauf

aus Belgien und Frankreich freut, wo Comics traditionell eine größere Rolle
spielen
als
in
Deutschland. Wenn hier
etwa 3.000 Stück gedruckt
werden, dann sind es dort
30.000. So kommt etwa
Sylvain Savoia aus Frankreich und bringt seine Figur Marzi mit; aus Belgien
kommen gleich sechs
Künstler. Mit Alfred Neuwald („Karl der Kleine“,
der seine Figur auch als
Maskottchen der Comiciade zur Verfügung stellte

Freuen sich aufs Comic-Fest: einige der Macher.

und
kurz vor der
Vollendung des zweiten Karls-Buchs steht),
dem Spray-Künstler Lake
(Lars Kessler), Willi Blöß,
Reinhard Horst und Harald
Schröder sind auch lokale
Comiczeichner mit von der
Partie. Ein weiterer reist
aus Paris an: Der gebürtige
Cosplayerin Lina Riddle Aachener Ulrich Schröder,
alias „Gwendolyn, The Bruder von Harald SchröValkyrie Princess“.
der, einer d e r großen DisFotos: W. Wynands neyzeichner, kommt mit

seinem
Kollegen
Daan Jippers. Sie
stellen Skizzen und
Zeichnungen
aus.
Schröder wird sein
Atelier in der Mulde aufbauen, Workshops anbieten und auch zeigen, wie
etwa Donald-Duck-Zeichnungen entstehen. Seine
Ausstellung wird am Vorabend der Comiciade (3.4.,
18 Uhr) eröffnet und ist bis
11. Mai zu sehen. Verlage
und Händler ergänzen das
Angebot der Comiciade.
Workshops gehören unbedingt zum Angebot dazu.
Der
Cosplay-Workshop

von Lani Riddle ist bereits
„ausverkauft“, in anderen
gibt es noch Platz. Neben
dem LuFo gibt‘s noch zwei
weitere „Spielorte“: Das
„Atelier Lake“ von Lars
Kessler (gegenüber dem
LuFo) und die Kirche St.
Elisabeth (schräg gegenüber LuFo), wo gezeigt
wird, wie Comiczeichner
und Coloristen zusammenarbeiten, wie also die Farbe
in den Comic kommt. Der
Vorverkauf für die Comiciade läuft...
(olga)
www.comiciade.de.

Ingos Göttinnen
Ingo Appelt plötzlich ganz sanft?

Wenn´s nicht mehr passt,
hOL Dir pLatZ FÜr Drei.
FinDet bei kaLayDO.De gLeich nebenan
Die immObiLie, Die Zu euch passt.

kalaydo.de
immobilien
mieteenn kaufen bauen

Region. Halleluja! Ingo die Herzen des Publikums
und verwandelt die StadtAppelt ist wieder da!
halle Alsdorf in eine
Nicht nur mit einem fri- Church of Comedy. Ingo
schen Programm, sondern Appelt will als selbst erGlaubensstifter
frei nach dem Gebot „Lie- nannter
be deine Nächste“ predigt nichts mehr, als dass seine
sich der Frauenversteher Jünger erkennen: Frauen
unter den Comedians am sind wahrhaft Göttinnen!
Mittwoch, 12. Februar, in Männer können da nur
noch beten. Denn wenn es
jemand verdient hat, vergöttert zu werden, dann
doch die Frauen. Seit jeher
haben sich die Männer für
die Krönung der Schöpfung gehalten, doch damit
ist jetzt endlich Schluss!
Appelt: „Wenn Frauen verlernt haben, den unerschütterlichen Glauben an sich
selbst in Worte zu fassen,
dann muss ich das eben für
sie mitmachen.“
(red)
www.meyer-konzerte.de,
Hilft beten? – Ingo Appelt. Tel. 02405/40860, VorverFoto: Veranstalter kaufsstellen siehe Seite 2.

„Ein Museum, das sich
der modernen Kunst
widmet, ist die richtige
Stätte für ein solches
Festival.“ - B. Franzen

Der Dennis
aus Hürth

Region.
Wenn „Der
Dennis aus
Hürth“
zum Telefon greift,
ist
kein
Zwerchfell
sicher.
Über 250
Mal hat er das mit seiner
Radiocomedy
„Dennis ruft an“ bewiesen. Im TV-Kracher
„Switch Reloaded“ ist
er eine feste Größe.
Jetzt ist der liebenswert
begriffsstutzige
Berufsschüler mit seinem
ersten Solo-Programm
„Leider nein – Leider
gar nicht!“ auf Tour –
bei uns am 27.3., Arena
Kreis Düren.
(red)
www.meyer-konzerte.
de, Tel. 02405/40860,
Vorverkaufsstellen siehe Seite 2.

