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Reden, reden, reden – das ist bekanntlich Alltag in der Politik.
Ob im Landesparlament oder in internationalen Gremien: Politi-
ker müssen sich austauschen, Streitgespräche führen und
manchmal diskutieren sie bis zum Umfallen. Was aber, wenn
man in solchen Diskussionen in eine Rolle schlüpfen muss und
nicht die eigene Meinung vertritt, sondern die eines Staatschefs
oder einer anderen Person desWeltgeschehens? Für die über
100 jungen Leute, die an diesemWochenende in Aachen die Ge-
neralversammlung und den Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen nachspielen, ist gerade das die besondere Herausforderung.

Die Aachener Variante der auf der ganzenWelt verbreiteten
„Model United Nations“-Konferenzen (MUN), findet zum ersten
Mal unter dem Namen KarlMUN in der Kaiserstadt statt. Die
meist studentischen Teilnehmer diskutieren drei Tage lang über
aktuelle politische Themen wie die Bekämpfung der Drogenkri-
minalität oder den Streit um die Hoheit im ChinesischenMeer.

Anzug oder Blazer sind Vorschrift
Mit dabei sind auch Tobias Paulus und Kevin Shimwa. Zusam-

menmit 13 anderen Aachener Studenten gehören sie
zumOrganisationsteam von KarlMUN. Seit April haben
sie sich darum gekümmert, das Mammut-Projekt auf
die Beine zu stellen und bis ins letzte Detail zu planen.
Sie haben eineWebsite gestaltet, sich ein eigenes Kon-
zept überlegt, ein buntes Rahmenprogramm zusam-
mengestellt und kräftig dieWerbetrommel gerührt.
Sie haben sogar einen Verein gegründet, denModel
United Nations Aachen e.V.

Was nach einem Rollenspiel klingt, ist auch eins.
Jeder der Teilnehmer muss sich vorher intensiv mit
der politischen Position des ihm vorher zugeteilten
Landes auseinandersetzen. Alles soll gut recher-
chiert und so realistisch wie möglich sein. Deshalb
gelten auch die gleichen Diskussionsregeln wie
bei echten UN-Konferenzen – und auch eine Klei-
derordnung: Anzug für die Männer und Blazer
für die Frauen sind vorgeschrieben.

Doch genau das macht für Tobias Paulus den
besonderen Reiz aus. „Es ist natürlich in gewis-
ser Weise eine Verkleidung, aber nur so kann man

sich auch richtig in seine Rolle hineinversetzen“,

sagt der 21-Jährige. „Ganz so stocksteif wie im Original ist es bei
uns aber nicht – wir sind da etwas lockerer“, schiebt er direkt
hinterher und lacht. Tobias Paulus und Kevin Shimwa studieren
beideWirtschaftsingenieurwesen mit FachrichtungMaschinen-
bau an der RWTH.

Die Sichtweise anderer verstehen
Was aber fasziniert jungeMenschen an der Idee, eine United-Na-
tions-Konferenz zu simulieren? „Ich finde es interessant, mich
mit der Sichtweise anderer auseinanderzusetzen und sogar in
ihrem ‚Namen‘ gewisse Standpunkte zu vertreten“, sagt Kevin
Shimwa. Er ist erst 19, aber Feuer und Flamme für das Projekt.
„Man bekommt ein Verständnis für die Funktionsweise der Ver-
eintenNationen – einer Institution, von der vielemeiner Genera-
tion nicht wissen, was genau dort eigentlich passiert.“
Shimwa findet es schade, dass sich nur so wenige junge Leute

politisch engagieren. „Nurwennman sichmit Politik beschäftigt,
kannman die politische Landschaft aktivmitgestalten und selbst
Einfluss darauf nehmen, wie unsere Zukunft wird“, sagt er.
Für Paulus, der sogar zu den Gründungsmitgliedern von Karl-

MUN gehört, ist es vor allem der Gegensatz zu seinem techni-
schen Studium, der ihn zu seinem politischen Engagement ge-
bracht hat. „Wir haben hier in Aachen alle so wenig mit politi-
schen Themen in unserem Studium zu tun, dass KarlMUN ein-
fach ein willkommener Ausgleich ist.“ Gerade diese Interdiszipli-
narität mache den Unterschied.

Inhalte, statt Parteiarbeit
Aber warum engagieren er und seine Mitstreiter sich dann nicht
in der realen Politik? Für Tobias Paulus ist die Sache klar: „Ich
glaube, junge Leute haben viel Lust auf Inhalte, aber nicht unbe-
dingt auf Parteiarbeit.“ Er hat in der Vergangenheit bereits bei
„Jugend debattiert“ mitgemacht und während seines Auslands-
semesters in England an mehrerenMUN-Konferenzen teilge-
nommen, weil er etwas bewegen möchte – und weil er einfach
gerne diskutiert, „am liebsten bis zum Umfallen“.
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Ganz so stocksteif wie im Original ist es bei uns
aber nicht – wir sind da etwas lockerer.
Tobias Paulus, Gründungsmitglied von KarlMUN

„Wir haben in Aachen viele junge Talente“
AAchen |

Unter demnamen „Design Dudes“ haben
sich 15 junge und nochweitgehend unbe-
kannte Labels aus der Region zusammen-
geschlossen. In einem kleinen, aber feinen
Pop-up-Store amAnnuntiatenbach präsen-
tieren sie bis ende Dezember ihre kreativen

Designprodukte.
Es ist ein pinker Schriftzug auf der Fensterscheibe und
ein bunter Kreidepfeil auf dem Boden, die auf das Laden-
lokal am Annuntiatenbach aufmerksammachen. Keine
Werbetafel, keine Anzeigen in Zeitung oder Radio. Nur
ein Name und eine kreative Idee: Design Dudes.
Unter diesem Titel haben sich 15 Labels aus der Region

zusammengeschlossen, um ihre Produkte zu präsentieren.
Viel Zeit für die Vorbereitung und Einrichtung des Ge-
schäfts blieb ihnen bis zur Eröffnung am 18. November
nicht. Es hätte sich auch nicht gelohnt. DennDesignDudes

ist ein Pop-up-Store, eine temporäre Ladeneinheit, die oft
unangekündigt plötzlich „aufpoppt“ und nach kurzer Zeit
wieder verschwindet – in diesem konkreten Fall am 30.
Dezember.
Organisiert wurde der Kurzzeitladen vonChan-

tal Rexhausen, 30. „Der Einzelhandel ist eine
schwierige Branche, man muss in Vorleistung
gehen und viel investieren, um seine Pro-
dukte auf denMarkt zu bringen“, sagt die Gra-
fikdesignerin. Das innovative Verkaufsmodell
sei deshalb gerade für junge Labels, die noch
keine Plattformhaben, eine guteMöglichkeit,
um in die eigene Tasche zu wirtschaften.
Ein weiteres Plus: Leerstehende Ver-
kaufsräume erhalten so einen neuen
Nutzen.
Dass dieser

Nutzen primär
den Menschen
aus Aachen und
Umgebung zu-
gute kommt,
war Rexhausen

wichtig. Bei der Zusammenstellung der Labels habe sie da-
rauf geachtet, dass alle Designer einen Bezug zur Region
haben. Das zeigt sich auch am Sortiment: Neben Tischlam-
pen aus alten Cider-Flaschen und Taschen aus Stoffresten
stehen auch Holzbretter und Anhänger in Klenkes-Form
zum Verkauf. „Wir haben in Aachen viele Talente, gerade
an der FH und auch inMaastricht werden tolle Sachen ge-
macht. Doch von außenwird das gar nicht so wahrgenom-
men“, bedauert Rexhausen. „Wirmüssenmehr Präsenz zei-
gen.“
Dieser Appell gilt auch für die am Pop-up-Store teilneh-
menden Designer selbst. Neben dem Verkauf veranstal-
tet Design Dudes deshalb in unregelmäßigen Abstän-
den kleine Events wie DJ-Abende. Zudem musste
sich jeder Designer dazu verpflichten,mindestens
einen Ladendienst im Monat zu übernehmen –
und bei Bedarf die Geschichte hinter den Pro-
dukten zu erzählen. (akas)

KARLMUn IM neTz
www.karlmun.de
 facebook.com/KarlMUNAachen

GefäLLT UnS

Die RWTH-StudentinMarcella
Hansch hat mit ihrem Konzept zur Be-
seitigung von Plastikpartikeln aus den
Ozeanen den „Bundespreis Ecodesign
2016“ gewonnen. Die Auszeichnung

wurde zum fünften Mal vom Bundes-
umweltministerium und dem Umwelt-
bundesamt verliehen und ist mit 1000
Euro dotiert. Hansch hat im Rahmen

ihrer Masterarbeit eine schwimmende
Plattform entwickelt, die Plastikmüll
aus dem Meer aufsammeln und an-

schließend in Energie umwandeln soll.
Das Design der Filteranlage erinnert ein
bisschen an die Kiemen von Blauwalen.

www.pacific-garbage-screening.de

Die Heinsberger Rapperin Sofia
Eleftheriadou, alias Scapsis, hat sich
mit ihrer ersten Single „Narbe im Ge-
sicht“ für den Deutschmusik Songcon-

test qualifiziert. In ihren Songs ver-
arbeitet die 31-Jährige persönliche Er-
lebnisse und Erfahrungen – unter an-
derem auch den Tod ihres Vaters. Dass
sie als rappende Frau in einer Männer-

domäne unterwegs ist, schreckt sie
kein bisschen ab – es spornt sie nach
eigener Aussage vielmehr an. Mit dem
Preis sollen deutschsprachige Musiker
speziell gefördert werden. Dem Gewin-

ner winkt ein Plattenvertrag.
 facebook.com/Scapsismusik
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chantal Rexhausen hat den Kurzzeitladen
„Design Dudes“ organisiert. foto: A. Kasties

Kevin Shimwa (3.v.l.) und Tobias Paulus (4.v.r.)
üben zusammenmit dem KarlMUn-Team schon
mal die Merkel-Raute. foto: MUnAachen

Die Vereinten nationen setzen sich ein
für denWeltfrieden und die einhaltung
derMenschenrechte. foto: colourbox

Irgendwo
zwischen Jazz

und Blues

nAchGefRAGT

Wirhier:Mitte Dezember willst du
deine erste Single „Go“ veröffentli-
chen. Worum geht es in dem Song?
Katharina zahn: Es geht um einen
Mann. Natürlich. (schmunzelt) Das
Lied handelt davon, dass ein Mann
und eine Frau in einemMoment zu-

sammen sind, es dann aber doch nicht
so recht klappt, und sie darauf wartet,

dass er ihr zeigt, was er fühlt.

Wirhier: Dumachst Musik, seit du
klein bist, spielst Klavier, Gitarre und

Bratsche, aber vor allem singst du. Wie
würdest du deinen Stil beschreiben?

Katharina: Ich würde meine Musik als
eine Mischung aus Jazz und Blues be-
schreiben. Aber sie klingt nicht so, wie
man Jazz klassischerweise erwarten
würde. Ich versuche, es etwas moder-
ner zu machen. Meine Musik ist eher

ruhig, würde ich sagen.

Wirhier:Wer unterstützt dich bei den
Aufnahmen?

Katharina:Momentan mache ich
eigentlich alles alleine: Ich schreibe die
Texte, spiele die Lieder instrumental
ein und singe natürlich auch. Auf der

Bühne konzentriere ich mich allerdings
lieber auf den Gesang.

Wirhier:Gleichzeitig spielt aber auch
Kunst eine Rolle in deinem Leben. Wie

kam es dazu?
Katharina: Ich habe einfach den Drang,
beides zu machen: Musik und Kunst.

Ich habe gemerkt, dass mir beides liegt.
Nebenbei male ich mit Aquarell, Öl und

auch Acryl. (lk)

www.katzahn.com
 facebook.com/zahnkat

Katharina Zahn
(als Künstlerin auch

„Kat“ genannt)
bringt am

19. Dezember ihre erste
Single „Go“ heraus.


