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NEtzSchAu

Im weißen Ballkleid auf der Män-
nertoilette? Halbnackt in einemWasch-
becken sitzend? Die Stars und Stern-
chen der Promiwelt kommen auf die
absurdesten Ideen, wenn es darum
geht, sich bei Instagram in Szene zu
setzen. Wie absurd, das zeigt Celeste
Barber. Sie stellt bei Instagram die Bil-
der der Promis nach – und beweist auf
grandios witzige Art, wie schön es ist,

einfach nur normal zu sein.
 celestebarber

Jonas Nobis springt immer dann ein, wenn in seinemHei-
matort Eschweiler ein Kirchenmusiker gebraucht wird. In den
Gemeinden St. Peter und Paul und Heilig Geist begleitet der
20-Jährige dann Taufen, Hochzeiten und ganz normale Gottes-
dienste an der Orgel. Ein Nebenjob, der es in sich hat, wie Jonas
zu berichten weiß: „Man sollte den Job eines Kirchenmusikers
auf keinen Fall unterschätzen. Seine Arbeit fängt nicht erst an,
wenn er sich an die Orgel setzt.“ Und er muss es wissen.

Seit dem zehnten Schuljahr ist er als Aushilfe tätig, von Sep-
tember 2015 bis Ende Oktober 2016 war er in der Gemeinde Pe-
ter und Paul sogar der verantwortliche Kirchenmusiker. „Nach-
dem der Kirchenmusiker der Pfarre gestorben war, musste erst
ein neuer gesucht werden. Die Zeit dazwischen habe ich dann
überbrückt“, sagt Jonas Nobis. Gar keine einfache Aufgabe. „Am
Anfang musste ich Melodie und Akkorde erst einmal in Ein-
klang bringen. Schließlich spielt man ja nicht immer nur die
Melodie mit“, sagt er. Doch das ist auf der Orgel gar nicht so
leicht. Schließlich wird dieses Instrument mit Händen und Fü-
ßen bedient. Hinzu kommt, dass nicht überall Orgeln mal eben
so verfügbar sind. Das Üben wird damit natürlich erschwert.
„Ich übe einfach am Klavier, das geht eigentlich auch ganz gut“,
erklärt Jonas Nobis.

Traditionell und jazzig
Doch nicht nur die Begleitung der Gottesdienste gehörte für

den Studenten zur täglichen Arbeit. Er probte auch mit dem
Frauen- und Kinderchor der Gemeinde, sang in Grundschulen
und Kindergärten mit den Kindern und kümmerte sich um die
Organisation der zahlreichen Konzerte, die in den drei Kirchen
der Gemeinde stattfanden. Und damit nicht genug. „Im Grunde
beginnt die Arbeit schon bei der Auswahl der Lieder, die man
vor jedem Gottesdienst trifft“, sagt Jonas. Als Kirchenmusiker

hat er die freie Wahl. „AnWeihnachten und Ostern werden die
schönsten Lieder gespielt. Meiner Meinung nach macht diese
Mischung zwischen alten und neuen Liedern auch einen guten
Gottesdienst aus“, sagt Jonas Nobis, der versucht, immer auch
seinen eigenen Stil in die Interpretation einfließen zu lassen.
„Jeder Musiker hat seinen eigenen Stil und so kann auch die Be-
gleitung aussehen. Man kann Stücke traditionell spielen oder
etwas jazziger.“ Doch seine Interpretationen gefielen leider
nicht allen Zuhörer. Nicht jeder könne sich mit moderneren
Klängen anfreunden.

Niemand singt mit
Natürlich muss man auch während der Gottesdienste dafür

sorgen, dass die Gläubigen wissen, welches Lied angestimmt
wird. „Das habe ich am Anfang ein oder zwei Mal vergessen.
Mittlerweile passiert mir das natürlich nicht mehr“, sagt Jonas
und lacht. Nervös war er zu Beginn vor allem vor dem Anstim-
men der Lieder. Ungewohnt sei das gewesen, sagt er. „Das
Schlimmste, das einemOrganisten passieren kann, ist, dass nur
zwei Leute mitsingen. Meistens ist einer davon der Priester und
einer ist man selbst. Das macht nicht so viel Spaß“, sagt der
20-Jährige.

Der Beruf des Kirchenmusikers kommt für Jonas Nobis, der
Musik und Chemie auf Lehramt studiert, übrigens nicht in-
frage. Dennoch will er seine Freizeit weiterhin in den Kirchen
seiner Heimat verbringen.

Von Sonja Essers

ESchwEilEr |
Jonas Nobis studiert

in Köln Musik und
chemie auf lehramt.
Anstatt mit seinen
Kommilitonen am

wochenende zu feiern,
verbringt der 20-Jäh-

rige seine Freizeit
lieberwoanders: in der

Kirche. Er sorgt für
die Musik in den

Gottesdiensten in
seiner heimatstadt.

Moderne
Klänge
Ander orgel

Man sollte den Job eines Kirchenmusikers auf keinen Fall unterschätzen.
Seine Arbeit fängt nicht erst an, wenn er sich an die Orgel setzt.
Jonas Nobis, ist in zwei Eschweiler Gemeinden als Kirchenmusiker tätig

Neben seinem Studium begleitet Jonas Nobis am
wochenende die Messen in den Eschweiler Gemeinden
Peter und Paul und heilig Geist. Foto: Sonja Essers

AmTischmit
Politikern aus

der Region

VErANStAltuNGStiPP

Wen wähle ich am 14. Mai? Um poli-
tische und gesellschaftliche Themen

schmackhaft zu machen, hat der Verein
mündigmacher e.V. in Kooperation mit
rudirockt und dem Studierendenwerk

Aachen das Format „mündig mampfen“
ins Leben gerufen. Bei „mündig mamp-
fen … ltnrw“ bekommen die Teilnehmer
am Samstag, 6. Mai, die Chance, mit

Menschen, die sie sonst vielleicht nicht
treffen würden, an einem Tisch zu sit-
zen und über Positionen, Wahlen und
Werte zu diskutieren. Teams aus je

zwei Personen kochen einen Gang bei
sich zu Hause und bewirten vier unbe-
kannte Gäste, danach wechselt man
zum nächsten Team und Gang. „Star-

gäste“ werden an diesem Abend Land-
tagskandidaten aus Aachen und der

Region sein, die die Kochrunden beglei-
ten. So bekommen die Teilnehmer die
Gelegenheit, Tischgespräche mit be-
sonderen und spannenden Gästen zu
führen. Auch Vertreter ausWirtschaft,
Kultur, Jugend, Ehrenamt, Religion und
Sozialem werden an dem Event teil-
nehmen. Abgerundet wird der Abend
mit einer gemeinsamen Nachspeise al-
ler Teilnehmer im Studierendenwerk

Aachen. Anschließend findet eine After-
Dinner-Party in der Pontstraße statt.

Eine Anmeldung ist bis
Donnerstag, 4. Mai, im Internet unter

bit.ly/2plQFVz möglich.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Erfahrungen
sammeln und

Gutes tun

NAchGEFrAGt

wirhier:Warum hast du dich für
einen Freiwilligendienst in
Costa Rica entschieden?

MinoMischlich:Mit dem Abitur be-
ginnt ein neuer Lebensabschnitt und
ein Freiwilligendienst im Ausland ist

eine gute Möglichkeit, selbstständig zu
werden und eine neue

Kultur kennenzulernen.

wirhier: Du willst ehrenamtlich in
einem Projekt arbeiten. Warum?

Mischlich:Mir geht es nicht darum,
möglichst schnell Geld zu verdienen.
Ich will Erfahrungen machen. Wenn
man dabei in einem fremden Land

noch etwas Gutes tut, dann fühlt sich
das natürlich umso besser an.

wirhier:Was kommt auf dich zu?
Mischlich: Das konkrete Projekt, an
dem ich arbeiten werde, steht noch

nicht fest. Bei meiner Entsendeorgani-
sation AFS habe ich angegeben, dass

ich am liebsten als Teaching Assistant
arbeiten möchte. Meine Erlebnisse

werde ich in meinem Blog festhalten.
Da gibt es auch Infos dazu, wie man

die Arbeit von der gemeinnützigen Or-
ganisation unterstützen kann.

Foto: Monika Mischlich
minoincostarica.wordpress.com

MinoMischlich,
beginnt im Sommer
ein Freiwilligenjahr

in Costa Rica

InNewOrleans in den Jazz verliebt
AAchEN |

EineMischung aus Jazz, Blues und Funk: So
beschreibt Katharina zahn ihre Musik. Die
27-Jährige schreibt ihre lieder selbst und

bringt im Juni ihre EP „Solo“ raus.
NewOrleans im US-Bundesstaat Louisiana gilt als die
Geburtsstadt des Jazz. Wo könnte man sich also besser in
die Musik verlieben als in der Stadt amMississippi im
Süden der USA? Genauso ist es Katharina Zahn ergan-
gen. Mit 16 machte sie Urlaub in New Orleans, und ver-
liebte sich dort in die Jazz-Musik, erzählt die 27-Jährige,
die in Aachen lebt.

Wenn Katharina von New Orleans und vom Jazz er-
zählt, klingt das besonders schön, denn sie hat diesen
leichten amerikanischen Akzent in ihrer Stimme. Mit
den USA verbindet die Medizin-Studentin mehr als nur
einen Urlaub. Sie wurde in Aachen geboren, zog dann
aber als kleines Kind mit ihrer Familie nach Dallas in den
Bundesstaat Texas und lebte dort, bis sie zwölf war.

Zur Musik kam sie schon in ihrer Kindheit. Mit sechs
Jahren begann sie, Klavier zu spielen. Irgendwann wurde
aus der Musik dann Leidenschaft. „Letztes Jahr stand ich
auf der Bühne und habe gesungen, und mir wurde klar,

dass ich meine eigeneMusik machen muss“, sagt sie. Seit
einigenMonaten schreibt und komponiert Katharina, die
sich als Künstlerin Kat nennt, eigene Lieder, und hat ihre
erste EP fertiggestellt. „Das ist für mich die Erfüllung
eines Traums“, sagt sie.

Es sind Lieder mit viel Gefühl, Lieder von der Liebe,
von ihren eigenen Erfahrungen. Sie selbst beschreibt ihre
Musik auf der EP „Solo“, die im Juni erscheint, als eine
Mischung aus Jazz, Blues und Funk. In der Vergangen-
heit hat sie oft gemeinsammit ihrer Schwester Luisa Mu-
sik gemacht. Luisa spielte Jazz-Gitarre, Katharina sang
dazu. Inzwischen hat Katharina sich das Gitarrespielen
selbst beigebracht, auch Bratsche spielt sie ein wenig.
Entweder sie greift zur Akustik-, oder zur Jazz-Gitarre.
Letztere bevorzugt sie aber: „Die ist viel sensibler. Da
musst du die Saiten nur leicht anspielen und hast schon
einen tollen Ton.“ Während sie die Musik für ihre Songs
selbst einspielt, konzentriert sie sich auf der Bühne lie-
ber auf den Gesang. „Ich habe eine Band aus Maastricht
gefunden, die mich ab Herbst auf meinen Konzerten be-
gleiten wird“, erzählt sie. (lk)

Als Künstlerin nennt sie sich Kat: Musikerin
Katharina zahn, die ihre lieder selbst schreibt
und einspielt. Foto: leandra Kubiak

Leandra Kubiak hat Katha-
rina Zahn zum Video-Dreh
getroffen.
 www.az-web.de

www.an-online.de

KAthAriNA zAhN iM NEtz
www.katzahn.com
 facebook.com/zahnkat


