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Bei Bürgerkonferenzen soll derzeit ein stimmungsbild
zum Umgang mit „Big Data“ erstellt werden. Fülle
der Informationen macht kunden durchschaubar.

FluchundSegen
derdigitalen
Datensammlung

Von Rolf HoHl

Aachen. Die Welt der digitalen
Daten ist manchmal etwas un-
heimlich. Oft wirken sie im Ver-
borgenen, und es bleibt unklar, ob
sie den Menschen eher nützen
oder zu einer Gefahr werden.
Wichtig sind dabei aber das Be-
wusstsein und die Auseinanderset-
zung mit den Chancen und Risi-
ken dieser Daten – und die Bereit-
schaft der Bürger, diese von sich
preiszugeben. Das Projekt „Asses-
sing Big Data“ (Abida) versucht,
dazu in Bürgerkonferenzen ein
Stimmungsbild zu erhalten. Die
erste dieser Veranstaltungen fand
nun am Samstag in Aachen statt.

Ein häufiges Missverständnis,
wenn es umden Begriff „Big Data“
geht, räumte Reinhard Heil vom
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) gleich zu Beginn aus dem
Weg. Dabei gehe es nämlich nicht
umdas bloße Sammeln vonDaten,
sondern um deren Verknüpfung
und die Schlüsse, die man daraus
ziehen könne. „Es gibt viele Mög-
lichkeiten, wie uns das den Alltag
erleichtern kann, aber wir müssen
darauf achten, dass mit diesen
Daten verantwortungsvoll umge-
gangenwird“, betonte er in seinem
Vortrag.

Manmerkt es nicht

Dabei merkt der Einzelne im Zwei-
fel überhaupt nicht, wann und wo
seineDaten überall erfasst werden.
„Dass etwa Gesundheitsdaten ge-
schützt sind, schützt nicht davor,
dass aus anderen Daten Rück-
schlüsse auf die Gesundheit gezo-
gen werden“, so Projektkoordina-
tor Heil. Wenn jemand beispiels-
weise häufig ungesunde Lebens-
mittel einkaufe und sich wenig be-
wege, lasse das persönlicheVerhal-

ten auch auf die Gesundheit des
Betroffenen schließen. Erst die
Kombination der Informationen
ist der Schlüssel zu Türen, die man
eigentlich für verschlossen halten
könnte.

Es gibt aber auch Beispiele, wo
„BigData“ schon jetzt guteDienste
leistet. In der Landwirtschaft etwa
wird damit Überdüngung verhin-
dert, und medizinische Zentren
greifen bei der Behandlung von
Tumoren auf komplexe Daten-
kombinationen aus Tausenden
Fällen zurück. Und noch tendier-
ten offenbar vieleMenschen dazu,
Informationen von sich preiszuge-
ben, wenn sie dadurchmehr Kom-
fort im Alltag bekämen, wie Anika
Hügle,wissenschaftlicheMitarbei-
terin des KIT, sagte.

EthischeAspekte

Das 2015 gestartete „Abida“-Pro-
jekt will genau zu solchen Fragen
einmöglichst umfassendes Bild er-
zeugen. Dazu werden im Zeitraum
von vier Jahren zahlreiche Exper-
ten befragt, die Berichte in denMe-
dien verfolgt und eben Bürgerkon-
ferenzen in unterschiedlichen
Städten veranstaltet. Mit der För-
derung durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
und der Mitarbeit mehrerer Uni-
versitäten sollen so Erkenntnisse
über die Möglichkeiten und Risi-
ken von „Big Data“ in der Zukunft
gewonnenwerden.

Auch ethische und demokratie-
theoretische Aspekte werden bei
diesem Projekt berücksichtigt,
wenn es etwa um die Verbreitung
personalisierter Wahlkampfbot-
schaften geht, wie das derzeit bei
den Vorwahlen in den USA in gro-
ßemAusmaß getestet wird.

Was dabei herauskommt, ist
noch einigermaßen offen. Gewiss
ist nur, dass die Erkenntnissewich-
tig sein werden. Schon jetzt sehen
sich Kunden etwa imOnline-Han-
del mit Verhaltenssteuerung kon-
frontiert, indem ihnen gezielt
Werbung angezeigt wird, die auf-
grund ihrer vorherigen Käufe inte-
ressant sein könnte.

Anreizsysteme

Oder Versicherungen arbeiten mit
Anreizsystemen, indem sie ihre
Kunden ihre Körperaktivität mes-
sen lassen. „Da muss man schon
über mögliche staatliche Be-
schränkungen nachdenken und
über die Risiken, die diese Techno-
logien mit sich bringen“, mahnte
KIT-Projektkoordinator Carsten
Orwat. „Es kann aber auch sein,
dasswir vondenBürgern erfahren,
dass die Preisgabe der Daten für sie
in Ordnung ist, wenn sie dafür ein
Mehr an Komfort erfahren.“

Infoveranstaltung über angebot von RWTH und FH

GuterStartmitdem
„nullten“Semester
Aachen. FH und RWTH bieten in
Kooperation seit 2015 das „nullte
Semester“ an. Das vom Ministe-
rium für Innovation,Wissenschaft
und Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen geförderte Projekt
„Guter Start im Ingenieurbereich“
gibt Unentschlossenen ein Semes-
ter lang realistische Einblicke in
die Studiengänge.

Projekte oder Praktika auspro-
bieren, am studentischen Mento-
ring teilnehmen, später anrechen-
bare Prüfungen schreiben und vie-
les mehr ist möglich. Ein weiteres
Highlight: Die Studierenden kön-
nen beide Hochschulen – FH und
RWTH – kennenlernen und die
richtige für sich persönlich aus-
wählen.

Im Rahmen des Projekts findet
ammorgigenDienstag, 24.Mai, 16
bis 18 Uhr, eine „Role Model
Runde“ in der Aula der Fachhoch-

schule (Bayernallee 11) statt. Die
Veranstaltung ist öffentlich und
kann auch vonNicht-Teilnehmern
besucht werden. Sie dient der In-
spiration für den eigenenpersönli-
chen Berufsweg.

Acht Sprecherinnen und Spre-
cher aus dem Bereich Wirtschaft
und Forschung sind geladen, ihre
Erfahrungen zu teilen. Sie alle sind
Absolventen der FH oder RWTH.
Den Sprechern werden verschie-
dene Fragen bezüglich der Studien-
wahl unddesVerlaufs gestellt, Aus-
landsaufenthalte, Berufswahl und
Vertiefungsrichtungen werden
ebenfalls thematisiert.

Alle Besucher sind dazu eingela-
den, selbst Fragen zu stellen.

Weitere Informationen zu dem
Projekt und der Veranstaltung
unter info@guterstudienstart.de,
auf www.fh-aachen.de oder www.
rwth-aachen.de.

Informationen im Tausch gegen
komfort: Darüber sprach bei der
Bürgerkonferenz anika Hügle vom
karlsruher Institut für Technologie.
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Beim eröffnungskonzert des „Aachen Guitar Festivals“ wird die orientalische Musikkultur lebendig

Ost-West-DialogmitLauteundGitarre

Von PedRo obieRa

Aachen. „Mediterrane Klangwel-
ten“ stehen im Mittelpunkt des
diesjährigen „AachenGuitar Festi-
vals“, das bis zum 5. Juni mit einer
Vielzahl an Konzerten und Meis-
terkursen aufMusikkulturen Kata-
loniens und der Türkei aufmerk-
sam machen möchte. Das bringt
mit sich, dass nicht nur die klassi-
sche Gitarre zu hören sein wird,
sondern auch Zupfinstrumente
aus der Türkei und demOrient.

„Sáz“ ist eine Art Oberbegriff für
verschiedene Formen der Lang-
halslaute, von denen sich der
Bağlama zum beliebtesten Instru-
ment in der Türkei entwickelt hat.
Eine Popularität, mit der es der
Bağlama bereits zum Unterrichts-
fach anmehreren nordrhein-west-
fälischen Musikschulen gebracht
hat.

Das Neben- und Miteinander
von Gitarre und Bağlama be-
stimmte das Eröffnungskonzert im
mäßig besuchten Brüssel-Saal des
Eurogress‘. DieseMischung westli-
cher und östlicher Kulturen ist
nicht selbstverständlich, und eins
der wenigen Konzerte für beide
Instrumente stammt von dem Ita-
liener Carlo Domeniconi.

Zwei Sätze aus dessen Doppel-
konzert für Bağlama, Gitarre und
Orchester waren zu hören, ausge-
führt vom künstlerischen Leiter
des Festivals, dem Gitarristen Vi-
cente Bögeholz, und dem gebürti-
gen Duisburger Gökhan Kimverdi
an der Bağlama sowie der Came-
rata Aquensis unter der Leitung
von Thomas Beaujean, der am da-
rauf folgenden Tag seinen 70. Ge-
burtstag feiern durfte und mit sei-
nen Musikern diese ungewohnte
Aufgabe achtbar löste.

Der etwas durchdringendere,
metallisch angehauchte Klang des
orientalischen Instruments er-
schwert einen ausgeglichenenDia-
log mit der weicher tönenden Gi-
tarre. Erst recht, wenn sich beide
Zupfinstrumente gegen einen
recht dicht gestrickten Orchester-
klang behauptenmüssen. Der Reiz
beider Instrumente kam denn
auch am besten in einer ausge-
dehnten Solo-Kadenz zumTragen,
in der die Musiker einen spannen-
den Dialog austrugen.

Nachder Pause begeisterte dann
mit Erdal Erzincan einer der besten
und berühmtesten Bağlama-
Virtuosen der Türkei als Solist
zweier „Acte“ aus dem Bağlama-
Konzert von Cengiz Özdemir. Er-
zincan vollführte mit brillanter
Virtuosität einen Husarenritt und
demonstrierte eindringlich die
vielfältigen Spieltechniken und

Klangmöglichkeiten seines Instru-
ments. Özdemirs Konzert gab dem
Solisten auch reichlich Gelegen-
heit, sich dankbar zu präsentieren
und hielt sich mit dem Orchester-
part entsprechend zurück,

Einen kleinen Vorausblick auf
die katalanischen Beiträge vermit-
telten zumAuftakt des Eröffnungs-
konzerts die Flötistin Stefanie
Faust und Vicente Bögeholz mit
zwei kurzen Stücken des Kompo-
nisten Feliu Gasull.

Auf dem Festival vertreten ist
auch Taner Akyol, dessen Konzert
für Bağlama, Klavier, Perkussion
und Orchester am 20. und 21. No-
vember zusammen mit dem
Aachener Sinfonieorchester imEu-
rogress uraufgeführt wird.

Über die zahlreichen Angebote
des „Sáz-Festivals“ sind Informa-
tionen abrufbar unter www.speg-
tra.com.

Mediterrane klangwelten: Das Thema des diesjährigen „aachen Guitar Festivals“ möchte auf die Musikkulturen kataloniens und der Türkei aufmerk-
sammachen. Das eröffnungskonzert im eurogress stimmte die Zuhörer im Brüssel-saal schon darauf ein. Foto: Ralf Roeger

an der Brander Marktschule wird eifrig für die Kinderoper „Teufelsberg“ geprobt. Premiere am 18. Juni.

InderLousberg-SagestecktganzvielMusik

Von MaRtina StöHR

Aachen.Die Lousberg-Sage umden
Teufel, der seinen Daumen in der
Domtür verliert und sich dafür rä-
chen will, ist der Stoff, auf den die
Kinderoper in Brand in diesem
Jahr erneut zurückgreift. Und der
Szene, in der der Teufel auf das
Marktweib trifft, kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu.

Sie ist auf Öcher Platt und wird
gesprochen – und nicht gesungen.
Ansonsten aber haben die Kinder
reichlichGelegenheit, ihre Stimm-
gewalt zu beweisen. Auf der Bühne
singen, tanzen und spielen rund
50 Schüler derMarktschule Brand.
Vor der Bühne spielen weitere 20
Kinder im Orchester. Eine ganze
Schülerschar ist also bei der Auf-
führung des „Teufelsbergs“ in Ak-
tion und will gebändigt werden.
Das ist laut Regisseurin Vera Kerk-
hoffs nicht immer einfach. „Ge-
rade jetzt ist die Stimmung aber
wunderbar“, sagt sie. Und die Pre-
miere am Samstag, 18. Juni, um 18
Uhr, rückt derweil immer näher.

Ungeahnte Stimmgewalt

Damit wächst auch die Nervosität
der kleinenDarsteller. In der Turn-
halle proben sie die einzelnen Sze-
nenundbeweisen dabei eine unge-
ahnte Stimmgewalt. Alle sind
schwarz gekleidet, unddas ist auch

die Basis für die einzelnen Kos-
tüme. Der Teufel beispielsweise er-
scheint nicht mit roten Hörnern
und schwarz-rotem Outfit. „Wir
arbeiten mit reduzierten Kostü-
men“, erklärt Vera Kerkhoffs. Der

Teufel bekommt also nur sehr
kleine, gemalte Hörner und ein
paar neonfarbene Tücher. „Die
Kinder selbst sollen im Vorder-
grund stehen“, meint Kerkhoffs.
Sie organisiert die Kinderoper in
der Marktschule zum dritten Mal
imRahmenderOffenenGanztags-
schule. Und auch diesmal wieder
funktioniere der soziale Lernpro-
zess ganz wunderbar. „Die Kinder
wachsen zusammen“, sagt sie.

Für die Arbeit mit dem Orches-
ter zeichnet Günther Kerkhoffs
verantwortlich. Die Proben seien
harte Arbeit, meint er. Nicht nur
für ihn, sondern auch für die Kin-
der. Zum Einsatz kommen vor al-
lemSchlaginstrumente, dann aber
auch Flöten und vielleicht sogar
Gitarren. Insgesamt sind 70Kinder
an der Inszenierung beteiligt.

„Der Teufelsberg“ kommt dabei
zum fünften Mal zur Aufführung.
Und lautGünther Kerkhoffs bringt
er alles mit, was für eine Oper ty-
pisch ist. Mit dem Entstehen des

Stückes auf der Bühne wachsen
laut Vera Kerkhoffs das Selbstbe-
wusstsein und die Kreativität der
Kinder. Und die Nervosität werde
immer geringer, je näher die Pre-
miere rücke.

ÖffentlicheGeneralprobe

Karten gibt es im Vorverkauf be-
reits über die Brander Buchhand-
lung amMarkt, Trierer Straße 788,
☏ 0241/526251. Neben der Pre-
miere, die nur für geladene Gäste
gedacht ist, gibt es folgende Vor-
stellungen: Die öffentliche Gene-
ralprobe am Freitag, 17. Juni, um
11 Uhr, die zweite Vorstellung am
Sonntag, 19. Juni, um 16Uhr, eine
Gruppenvorstellung im Rahmen
der Schultheatertage am Mitt-
woch, 22. Juni, um 11 Uhr sowie
die Vorstellungen am Samstag, 25.
Juni, und Sonntag, 23. Juni, jeweils
um 16Uhr. Alle Vorstellungen fin-
den in der Turnhalle der Markt-
schule statt.

sparsameausstattung: Die schwarze kleidung der jungen Darsteller ist die Basis für kostüme, die zurückhaltend
gestaltet werden. Die kinder sollen imVordergrund stehen. Fotos: Ralf Roeger

Harte arbeit: Vera und Günther kerkhoffs proben mit den kindern für die
aufführungen in der Brander Marktschule.
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