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Jubiläums-KG zieht von der Bühne in den Saal und genießt als Publikum ihre große Sitzung zum 100. Geburtstag. Erstklassige Gratulantenschar reist an.

Funken zünden zum100-JährigenGala-Feuerwerk
Eschweiler. 100 Jahre entschlosse-
ner und (fast immer) erfolgreicher
Kampf gegen Griesgram und Mu-
ckertum! Doch statt kummervoll
unter dieser schweren Last zusam-
menzubrechen, präsentiert sich
das Korps der KG Rote Funken-Ar-
tillerie Eschweiler in seiner Jubilä-
umssessionquitschfidel und voller
Energie. So auch während der
„Großen Jubiläums-Galasitzung“
am Samstagabend im proppenvol-
len Zelt auf dem Marktplatz, bei
der die Funken selber, aber auch
unzählige Freunde, Gönner und
Wegbegleiter auf den rundesten al-
ler Geburtstage anstießen. Aus-
nahmsweise hatten die „Kerle vol-
ler Schneid und voll Humor“ die
Uniformgegenden schwarzenAn-
zug getauscht, um ein Programm
der absoluten Spitzenklasse ein-
fach einmal genießen zu können.
Aber Präsident Hubert Deutz, der
von Zeremonienmeister Fred
Bündgens zur Bühne geführt, zu-
nächst alle Blicke auf sich gerichtet
sah, vergaß nicht, die Menschen
besonders herzlich zu begrüßen,
ohne die die Roten Funken nicht
die Roten Funken wären: „Ein
herzlicher Gruß gilt unseren Da-
men, ohne die dieser Abend nicht
der gleiche wäre.“

Lecker Mädche, staatse Käls

Und dann öffneten sich alle
Schleusen und ein Programm
nahm seinen Lauf, für das die Re-
dewendung „Schlag auf Schlag“
eine absolute Untertreibung wäre:
DenAnfangmachte das Tanzkorps
„Kölner Rheinveilchen“, das mit
gefühlten 30 „leckerMädche“ und
15 „staatse Käels“ die Bühne
stürmte und zu Klängen von „In
Kölle jebützt“ und des „Rheinveil-
chen Tropical“ im wahrsten Sinne
desWortes atemberaubende Akro-
batik vorführte, bei der das eine
oder andere Veilchen bis kurz un-
ter das Zeltdach geschleudert
wurde. Nach einer großartigen Zu-
gabe empfingen die Tänzerinnen
und Tänzer vom Publikum im ste-
hen dargebrachte verdiente Ovati-
onen. Mit Dr. Heinz Jansen war es
dann der Ehrenleutnant der Roten
Funken,Vorsitzendedes 185Mann

starken Festausschusses sowie der
Präsident der Scharwache, der
während seiner Laudatio ein „Jahr-
hundert in Rot und Weiß“ Revue
passieren ließ und die Funken auf-
forderte, „mit Stolz zurück sowie
mit Mut nach vorne zu schauen“.
Kurz darauf wunderte sich kein
Geringerer als Guido Cantz über

die großartigen Parkgelegenheiten
rund ums Zelt, um anschließend
einen persönlichen Blick auf das
Jahr 2012 zu werfen. „Nicht nur
Heidi Klum hat sich von Seal ge-
trennt, auch Jenny Elvers von Jack
Daniels“, analysierte er bedeu-
tende Ereignisse. Er selbst habe im
Sommer griechisch gegrillt: „Ohne

Kohle!“ Abschließend zeigte er
sich optimistisch, dass der 1. FC
Köln in der Champions League
spielt, bevor der Flughafen Berlin-
Brandenburg eröffnet werde.

Kölsche Fiesta

Großartige Stimmungslieder aus
eigener Feder präsentierten die
Klüngelköpp, die eine „Kölsche Fi-
esta“ zelebrierten und nicht erst
mit ihrer Zugabe „Wenn am Him-
mel de Stääne danze“ die Jecken im
Saal von ihren Stühlen rissen. Auf
sein wahrlich schweres Schicksal
als Lehrer, Ehemann und Anhän-
ger des 1. FC Köln wies anschlie-
ßend Martin Schopps hin. Dessen
Schüler erweisen sich übrigens kei-
nesfalls als dumm, eher als „Ni-
veauflexibel“, so dass sich aus dem
früheren „Allgemeinwissen“ ein
Zustand des „im Allgemeinen
ohneWissen“ entwickelt habe.
Ihrem Namen machten die fünf
quirligen Damen der „Funky Ma-
rys“ einmal mehr alle Ehre. Das
Quintett der „Mädche vumRhing“
steht auf „Cowboys in Lederho-
sen“, träumte sich durch die
Nacht, fragte keck „zu mir oder zu
dir?“ und versicherte glaubhaft
„Mädchen lügen nie“. Aus dem
Märchenwald hatte „Et Rumpel-
stielzje“ Fritz Schopps den Weg in
das „Märchenzelt“ der Roten Fun-
ken gefunden. Nicht zuletzt, weil
ihm das „Spieglein“ an der Wand
wahrheitsgemäß verraten hatte,

dass dort die 500 schönsten Mäd-
chen der Welt versammelt seien.
Wehmütig schaute er dann auf die
Welt vor 30 Jahren zurück, als
seine karnevalistische Karriere be-
gann. „Damals war es wirklich
noch wie im Märchen: Der FC Po-
kalsieger, ein Liter Diesel kostete
sechs Groschen, das Schwarzgeld

konnte problemlos in die Schweiz
transferiert werden, ein Handy
wog 800GrammundDeutschland
wurde von einem Mann regiert.“
Unter dem Motto „Stimmung ist
Pflicht“ eroberten dannneun „Un-
keler Ratsherren“ mit Tuba und
„de decke Trumm“ die Zeltbühne
und lieferten eine Show mit Colo-
nia-, Amerika- und Operetten-
Medleys, so dass denZuhörernHö-
ren und Sehen verging. Seine liebe
Mühe hatte wenig später Fred van
Halen mit seinem frechen Vogel
Aki, der nicht nur die Kellner or-
dentlich auf Trab hielt, eine Dame
mit drei Knöpfen am Jacket als An-
gela Merkel erkannte sondern
auch eine Lanze für das weibliche
Geschlecht brach: „Was soll eine
Frau hinter dem Herd, wenn alle
Knöpfe vorne sind?“

Orkan der guten Laune

Eine in allen Belangen wesentlich
bessere Figur als „ihre“ Kicker am
Abend zuvor machten die „Cheer-
leader“ des 1. FC Köln, die sich in
puncto Bewegungsfreudigkeit,
Technik und Taktik als absolut
erstligareif erwiesen und den Saal
ein weiteres Mal zum Kochen
brachten. Somussten „unsere“ (O-
TonHubert Deutz) „Original Esch-
weiler“ das schon mehr als glim-
mende Feuer nur kurz anhauchen,
um am frühen Morgen des 11.11
einen Orkan zu entfachen. Obmit
„Let´s get loud“, dem „Bicken-
dorfer Büdchen“, einem Geburts-
tagsständchen für den Vorsitzen-
den Willi Jansen, „Sevilla“ oder
„Liebchen“ – die Gala zum 100.
Geburtstag fand einen grandiosen
Abschluss.

P.S.: Um 18.40 Uhr hatte das Te-
lefon von Hartmut Fröhlich ge-
klingelt. Der Zahlmeister der Roten
Funken erhielt die Absage der
„Räuber“. Eine „technische
Panne“ verhindere den Auftritt in
Eschweiler. „Eine Unverschämt-
heit“, machte Präsident Hubert
Deutz seinem Ärger Luft, um we-
nige Stunden später ins Publikum
zu fragen „Vermisst ihr Sie?“ Die
Antwort war lautstark und eindeu-
tig, hatte vier Buchstaben und be-
gannmit einem „N“. (ran)

Absolut erstligareif präsentierten sich die Cheerleader des 1. FC Köln in der Galasitzung der KG Rote Funken-Artillerie. Fotos: Andreas Röchter

Aus dem Märchenwald ins Mär-
chenzelt: „Et Rumpelstielzje“
blickte auf märchenhafte Zeiten
zurück.

Freute sich über die Parkmöglich-
keiten rund ums Zelt und blickt op-
timistisch in die Zukunft des FC:
Guido Cantz.

Tauschte wie seine Mitstreiter die
Uniform gegen den schwarzen An-
zug: Präsident Hubert Deutz führt
durch eine Gala der Spitzenklasse.

Ließen amHimmel „de Stääne danze“: die Klüngelköpp feierten eine „köl-
sche Fiesta“.

Von wegen: „Märchen sind out.“ Rippeltip-Theater begeistert in der Festhalle Kinzweiler hunderte Zuschauer mit dem Märchen vom Gerangel um Königstochter.

Müllerstochter spuckt demRumpelstilzchen kräftig in die Suppe
Eschweiler. Ach wie gut, dass nie-
mandweiss, dass ich „Rumpelstilz-
chen“ heiss! Die Schauspielgruppe
Rippeltip-Theater aus Kinzweiler
begeistert in diesem Jahr on ihrer
21. Saison viele Kinder mit dem
Märchen „Rumpelstilzchen“. Eine
volle Kinzweiler Festhalle sorgte
bereits bei der Premiere am Sams-
tagnachmittag für einen gelungen
Start des Rippeltip- Theaters.

Traditionell nach der Vorlage
der Gebrüder Grimm durften sich
die Kinder und zahlreiche Eltern
auf einen wundervollenMärchen-
mittag freuen. Mit einer professio-
nell künstlerisch gestalteten Ku-
lisse und prunkvollen Kostümen
wurden die Kinder auf eine Mär-
chenreise eingeladen. Das Rum-
pelstilzchen spann für dieMüllers-
tochter Lena aus Stroh Gold und
forderte im Gegenzug hierzu das
erste gemeinsame Kind von Lena

und dem Prinzen. „Schno, Schno,
Schno und die erste Spule ist fer-
tig“ und es blieb nicht bei einer
SpuleGold. LenasVorgesetzter, der
König forderte immer mehr Gold
und so nahm die junge Frau den
wertvollen Dienst des Männleins
aus dem Wald mehrmals an. Wie
es die Gebrüder Grimm schon er-
zählten, forderte das Rumpelstilz-
chen seinen Verdienst, das Kind,
ein.Dochwie kann eineMutter ihr
frisch geborenes Kind abgeben?
Rumpelstilzchen bot Lena einen
unmöglichen Deal an. Nur wenn
sein Name erraten werde, darf sie
ihr Kind behalten. Rumpelstilz-
chens Plan „Heute back ich, Mor-
gen brau ich, übermorgen hol ich
mir der Königin ihr Kind“ konnte
das junge Paar um die Königin
Lena und dem König Phillip in
letzter Minute durchbrechen.
Durch Zufall erfuhren beide den

Namen des Männleins aus dem
Walde und der Familie stand eine
glückliche Zukunft bevor.

Eng anderVorlage derGebrüder
Grimm orientiert, sorgte das Rip-
peltip-Theater unter der Leitung
von Christine Riemann und Tina
Ungermann für eine kulturelle Ab-
wechslung immedienorientierten
Alltag vieler Kinder.

Insgesamt 22 Frauen jeden Al-
ters trugen zum Gelingen dieses
Theaterstück bei. Der Auftritt
zeigte, dass zu einer derartigen In-
szenierung deutlich mehr gehört,
als nur die Schauspieler auf der
Bühne. Die Vorbereitungen für ein
solches Stück umfassen jede
Menge handwerkliches Geschick,
Kreativität und natürlich Spaß am
Schauspiel.

Seit 1992 geraten beim Anblick
vieler fröhlicher und begeisterter
Kinderaugen alle Anstrengungen

in Vergessenheit. Mit dem Stück
„Der kleineMuck“ startete das Rip-
peltip-Theater damals seine erste
Saison und viele Kinder wie auch
Elternhoffen aufweitereMärchen-
inszenierungen dieser Kinzweiler
Schauspielgruppe.

Wer glaubt Märchen sind out,
der wurde am vergangenen Wo-
chenende bis Montag in Kinzwei-
ler eines Besseren belehrt. Über
den dreitägigen „Rumpelstilz-
chen-Marathon“ in der Kinzweiler
Festhalle erwartete das Rippeltip-
Theater über 800 Kinder und zahl-
reiche Eltern aus ganz Eschweiler.
Eine gelungene kulturelle Ab-
wechslung für jung aber auch alt
zum stressigen und durch Medien
geprägten Alltag. Eine außerge-
wöhnliche Märchenreise in Kinz-
weiler, gepaart mit großer Vor-
freude und Spannung auf das
nächste Jahr. (mut)

Zurückgezogen in seinen Wald heckt das Rumpelstilzchen einen neuen
Plan aus. Das Rippeltip-Theater begeisterte das Publikum in der Festhalle.


