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Rote Funken zahlen Bußgeld wegen nächtlicher Ruhestörung: „Gerichtliche Strafverfügung“ von 1954
findet sich im umfangreichen Archiv der bald 100-jährigen KG. Plakat erinnert sogar an Sitzung von 1904.

Ganz schön laut, diese Roten
Eschweiler. EinigeMonatemüssen
noch ins Land ziehen, doch das
außergewöhnliche Jubiläum wirft
bereits seine Schatten voraus: Die
KG Rote Funken Artillerie feiert
während der kommenden Session
ihr 100-jähriges Bestehen.

Auch imHinblick darauf richte-
ten die Verantwortlichen der Ge-
sellschaft vor rund einem Jahr ein
Archiv in der Inselstraße 13 ein.
Dort können zahlreiche Exponate
aus der Geschichte der indestädti-
schen Roten Funken bewundert
werden. Angefangen bei einer na-
hezu vollständigen Sammlung der
Gesellschaftsorden seit dem zwei-
ten Weltkrieg über Fotoalben und
Fotos aller 14 Rote-Funken-Prin-

zen bis hin zu einem besonderen
Dokument: einer „Gerichtlichen
Strafverfügung“ aus dem Februar
1954, in der die Roten Funken we-
gen nächtlicher Ruhestörung,
nach einer Sitzungwaren sie gegen
1.20 Uhr mit klingendem Spiel
Richtung Innenstadt gezogen, ein
Bußgeld von 22,50 DM auferlegt
bekamen.

Raritäten aufgearbeitet

Seit wenigen Tagen schmücken
nun drei weitere Raritäten das Ar-
chiv: Plakate aus den Jahren 1904
(als es die Gesellschaft offiziell
noch gar nicht gab, spätere Funken
die Eischwiele Fastelovend aber be-

reits tatkräftig unterstützten),
1954 und 1955.

Drei Jahrzehnte lang befanden
sich die Exponate in der Obhut
vonWilli Gibbels, Archivar der Ro-
ten Funken, der die Plakate privat
aufhob. Vor einiger Zeitwanderten
sie dann zum Landschaftsverband
Rheinland, dessen Restauratoren
in mühevoller, rund 40-stündiger
Kleinarbeit ihr Können unter Be-
weis stellten.

Nun freut sichnicht zuletztDirk
Münstermann, stellvertretender
Archiver und Zeugwart, der für das
neue Archiv verantwortlich zeich-
net, über die „Schmuckstücke“, die
denRaum inder Inselstraße 13 ver-
edeln. 2000 Euro kostete das „auf

Vordermann bringen“, 1400 Euro
brachten die Roten Funken selbst
auf, ein Zuschuss von 600 Euro
kam vom Land, da es sich bei den
Plakaten um „für die Öffentlich-
keit relevantes Kulturgut“ handelt.

Archiv für jeden offen

Dieses kann nach Absprache mit
Dirk Münstermann (☏ 10528)
gerne von jedem Interessierten be-
sichtigt werden. Überhaupt bitten
die Roten Funken um Präsident
Hubert Deutz, Kommandant Peter
Pfeiffer, die beiden ArchivareWilli
Gibbels und Dirk Münstermann
sowie den Ehrenratsvorsitzenden
Klaus-Dieter Bartholomy die Esch-
weiler Bürger, eventuell vorhan-
dene Funken-Utensilien aus der
Vergangenheit derGesellschaft zur
Verfügung zu stellen.

Leihgabenwillkommen

„Auch bei Leihgaben garantieren
wir dieUnversehrtheit“, versichert
Dirk Münstermann. Schließlich
wird am 29. Oktober in der Spar-
kassen-Geschäftsstelle Marien-
straße die Ausstellung „100 Jahre
KGRote FunkenArtillerie Eschwei-
ler“ eröffnet. Und das Repertoire
an Ausstellungsstücken soll sich
bis dahin nach Möglichkeit noch
vergrößern. Obwohl die Auswahl
schon heute beeindruckend ist.
„Es ist erstaunlich, was in einem
Jahrhundert so alles zusammen-
kommt“, wundert sich auch Hu-
bert Deutz. In gut einem halben
Jahr kann also auch das 1,31Meter

x 1,04Meter große, hochformatige
und nun restaurierte Plakat aus
dem Jahr 1904 von den Ausstel-
lungsbesuchern begutachtet wer-

den. Oder man findet zuvor den
Weg zur Inselstraße 13.DirkMüns-
termann würde sich freuen. Anruf
genügt. (ran

Funken-Quintett vor dem restaurierten Plakat aus dem Jahr 1904: Hubert Deutz, DirkMünstermann, Klaus-Die-
ter Bartholomy, Peter Pfeiffer undWilli Gibbels (v. l.) freuen sich über ein weiteres Glanzstück im neuen Archiv
ihrer Gesellschaft. Foto: Andreas Röchter

Restauriertes Schmuckstück: Plakat aus dem Jahr 1904.

„Die wunderbare Welt der Amnesie“ ist das Programm betitelt, mit demNessie Tausendschön ihr Publikum im Kulturzentrum Talbahnhof begeistert

Schräge Frisur und freche Sprüche:Nessie verschont niemanden
Eschweiler. Erneut füllte Nessie
Tausendschön mit ihrem Pro-
gramm „Die wunderbare Welt der
Amnesie“ den Talbahnhof. „Das
ist die wunderbare, wunderbare,
wunderbare Welt der Amnesie“,
sang sie zu Beginn ihrer großarti-
gen Vorführung und begeisterte
bereits nach den ersten Minuten
ihr Publikum.

Schon seit einiger Zeit ist sie mit
diesem Programm unterwegs,
dochnebendendaraus bekannten
Teilen stimmte sie auch am Mitt-
wochabend ihren Auftritt gran-
dios auf ihr Publikum ab. Auf jede
Bemerkung, jedes Husten oder
Niesen reagierte sie prompt und
brachte so wirklich jeden zum La-
chen. Denn Nessie Tausendschön
legt Wert auf die Interaktion mit
dem Publikum und ist in keinem
Fall jemand, der stur sein Pro-
gramm durchzieht. Sie hat die Fä-
higkeit, das Publikummiteinzube-
ziehen und in besonderem Maße
zu erreichen.

Das spürte man auch an der At-
mosphäre im Talbahnhof. Es gab
keine Abgrenzung zwischen
Bühne und Publikum, Tausend-
schön nahm den ganzen Raum
ein. Zum Titel passend sprach sie
über das Vergessen und welche Ar-
ten desVergessens es gibt. Als Para-
debeispiel nannte sie die „Mutter-

tagsvergesslichkeit“, wobeiman in
vielen Gesichtern erkennen
konnte, dass diese nur zu bekannt
ist. Doch neben der Amnesie ist
vor allem die Politik etwas, auf das
sie immer wieder zurückkommt.

So auchbei der Inszenierung der
Talk Show „Menschen,Menschen,
Menschen“. Mit ihrer unglaubli-
chen Begabung der Stimmimita-
tion ließ sie dort LenaMeyer Land-
rut, Nena und Nina Hagen Fragen

zur Politik beantworten und ern-
tete tosenden Applaus. Bei dem,
was sie sagt, nimmt Nessie Tau-
sendschön kein Blatt vor den
Mund. Charmant verpackt be-
kommt da jeder sein Fett weg.

Nach kurzer Verwandlung kam
sie als Kasachin auf die Bühne und
erzählte über Deutschland, die
Bauern, die man sich da im Kata-
log aussuchen könne, gemeintwar
die Sendung „Bauer sucht Frau“,

und über die Schönheit von
Frauen. Dabei ging sie auf das Lif-
ting ein und erklärte zunächst,
dass eine hässliche Frau sich das
sparen könne, um dann geradehe-
raus zu verkünden, dass demnach
auch Frau Von der Leyen ihr Geld
besser für neue Handtaschen aus-
geben solle.

Was sie vonPolitikern allgemein
hält, brachte sie schließlich auch
auf den Punkt: „Sind sie unten,
fressen sie uns aus der Hand, aber
sind sie oben, dann bescheißen sie
uns!“

Das Besondere an Tausend-
schöns Auftritten ist jedoch vor al-
lem die wohl gewählte Mischung
aus Kabarett, Witz und Musik. Be-
gleitet von ihrem Bühnenpartner
William Mackenzie singt sie so-
wohl komische als auch inhaltlich
nachdenkliche Stücke und erobert
mit ihrer unvergleichlichenMimik
undGestik die Herzen.

Die Eschweiler jedenfalls waren
begeistert von der Frau mit der
schrägen Frisur und den frechen
Sprüchen. Sicherlich hat auch der
ein oder andere im Anschluss ihre
CDerworben, umöfter überNessie
Tausendschön lachen zu können.
Man kommt auf jeden Fall zu dem
Schluss, dass ihr Programm, trotz
unverändertem Titel, immer wie-
der sehenswert ist. (kaba)

Mimik, Gestik und ein direktes Mundwerk sind Nessie Tausendschöns Markenzeichen, mit denen sie immer wieder begeistert. Foto: Katja Bach
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 5,8–3,4; CO2-Emission in g/km: kombiniert 135–87; gemäß RL 80/1268/EWG.
DER NEUE PEUGEOT 208
*Zusätzlich zur Herstellergarantie gibt es bei 36 Monaten Laufzeit bzw. einer Gesamtfahrleistung von max. 30.000 km eine 12-Monate-Anschlussgarantie gemäß den Bedingungen der optiway-GarantiePlus-Verträge.
Das Angebot ist gültig für Privatkunden bei Vertragsabschluss bis 30.06.2012.
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(N) = Neuwagenpartner, (S) = Servicepartner mit Vermittlungsrecht

Thüllen AutoFrance GmbH & Co. KG (N)

52068 Aachen, Rotter Bruch 25
Telefon: 0241-900800

Autohaus Müllejans OHG (N)

52385 Nideggen-Schmidt , Heimbacher Str. 17
Telefon: 02474-93010

Autohaus Thümmler GmbH (S)

52070 Aachen, Am Gut Wolf 5
Telefon: 0241-918990

WEBERS Automobile & Service e.K . (S)
52076 Aachen, Iternberg 34
Telefon: 02408-70450

Autohaus SOMMER e.K . (S)
52457 Aldenhoven, Althoffstr. 10
Telefon: 02464-7607

Autohaus Lenzen GmbH (S)

52477 Alsdorf, Eschweilerstr. 124
Telefon: 02404-62175

Autocenter B&K - Niederlassung
der Autohaus Thümmler GmbH (S)

52249 Eschweiler, Königsbenden 52
Telefon: 02403-785410

Auto Thüllen Jülich GmbH & Co. KG (S)

52428 Jülich, Dürener Str. 35
Telefon: 02461-6960


