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„Der Teufel sitzt amTeleprompter“
ESCHWEILER Sie werden gefeiert
als „runderneuerte Liedermacher“
(Kölner Stadtanzeiger), ihre Vide-
os im Netz werden hunderttau-
sendfach geklickt, und sie haben
sich die Bühne bereits mit Szene-
größen wie „Stoppok“, „Keimzeit“,
Konstantin Wecker, Götz Widmann
und „Monsters of Liedermaching“
geteilt. Die Rede ist von Simon & Jan.
Die Liedermacher sind am Freitag,
27. März, ab 20 Uhr mit ihrem Pro-
gramm „Halleluja!“ im Talbahnhof
zu Gast.

In der Laudatio zu dem Satire-
und Kleinkunstpreis „Prix Panthe-
on“ 2014 heißt es: „Anrührend wie
Simon & Garfunkel und überra-
schend wie Rainald Grebe schaffen
es Simon & Jan mit ihren Texten lie-
bevoll, Herz und Hirn ihres Publi-
kums zu erreichen. Sie verkörpern
die Generation der Liedermacher
2.0 aufs Vortrefflichste.“ Sie spielen
Gitarre „wie junge Götter“ (Kölner
Stadtanzeiger), werden gelobt für
ihren „engelsgleichen Harmonie-
gesang“ (NWZ), „klare Sache: Für
die beiden kann es nur nach oben
gehen“ (Neue Presse).

Himmel oderHölle?

Klingt doch eigentlich nach einem
himmlischen Abend im Talbahnhof,
oder? Da sollten sich Zuschauer aber
nicht zu früh freuen, denn„der Teu-
fel sitzt am Teleprompter“, schrei-
ben sie selbst über ihr Programm.
„Halleluja – was für ein Kontrast!“
Der Erwartungshaltung des klassi-
schen Kabarettpublikums stellen
die beiden Mittdreißiger mit diabo-
lischem Spaß ein Bein nach dem an-
deren. Sie schauen dem Bürger aufs
Maul, in den Kopf und in den Face-

book-Account. Als Zuschauer fühlt
man sich angesprochen, genauso
wie zuweilen ertappt und auch mal
entlarvt.

Simon & Jan singen sich in die
Köpfe ihrer Zuhörer, um sie vor sel-
bigen zu stoßen. Und wenn sie ihr
Publikum doch einmal bei der Hand
nehmen, dann nur, um es sanft in

den nächsten Abgrund zu reißen.
Dabei sind ihre Texte saukomisch,
teils ins Absurde überdreht, und ger-
ne übertreten sie auch mal die zeit-
geistigen Grenzen der politischen
Korrektheit. Sie stehen mit Riesen-
magneten vor Piercingshops, be-
geben sich auf die Suche nach der
„EierleckendenWollmilchsau“, und

das moralische Dilemma der Wohl-
standsgesellschaft klingt bei ihnen
in etwa so: „Mein Leben ist ein Po-
nyhof, doch leider find ich Ponys
doof.“

Simon & Jan sind clowneske Chro-
nisten unserer Wirklichkeit. Ihre
weitreichende Diagnose lautetWelt-
schmerz. Doch sie wissen Rat: Tom-

bola für Pessimisten – jeder kriegt
ein Hoffnungslos. Der Zuhörer fin-
det sich hin- und hergerissen zwi-
schen symphonischen Klängen vol-
ler Gefühl und Quatsch-Programm,
das den Verstand beansprucht. Wie
man es auch dreht und wendet – die
Kabarettisten Simon & Jan nehmen
einen ganz schön mit.

Die Kabarettisten Simon & Jan präsentieren ihr diabolisches Programm „Halleluja“ am 27. März im Talbahnhof

Engelchen oder Teufelchen? Simon & Jan sind clowneske Chronisten unsererWirklichkeit, die ihrem Publikum gernemal ein Bein stellen. FOTO: MICHAEL J. RÜTTGER

GeschichtsvereinziehtBilanz

ESCHWEILER Der Zuspruch wirkte
beachtlich. Kaum noch ein Platz
im Saal des Kulturzentrums Tal-
bahnhof war frei, als der Vorsit-
zende des Eschweiler Geschichts-
vereins (EGV), Kurt Manthey, dort
die Jahreshauptversammlung ein-
leitete.

Höhepunkte der Zusammen-
kunft am Donnerstagabend waren
die Rechenschaftsberichte der Vor-
standsmitglieder. Nicht bewährt
hatte sich der neue Modus bei der
Ehrung der besonders verdienten
unter den derzeit 1078 EGV-Mit-
gliedern: Kein einziger der 25 Jubi-
lare kam zum Podium, um dort von
Manthey und Geschäftsführer Her-
bert Burgold seine Ehrenurkunde
entgegen zu nehmen.

In seinem Vortrag stimmte der
Chef im Verein seine Zuhörer auf
den Umzug in den mittlerwei-

le von der Stadt angekauften Kir-
schenhof in der Dürener Straße ein
– auch wenn noch nicht klar ist,
wann das Gebäude an der Kirche
St. Peter und Paul renoviert oder
als Vereinsheim und Museum eröff-
net wird. Die Förderanträge an die
NRW-Stiftung und das Düsseldor-
fer Heimatministerium sind aber
schon gestellt.

Der Antrag an die Stiftung ist
mittlerweile positiv beschieden,
aber noch nicht ausgezahlt wor-
den. Wenn das passiert ist, fließen
70.000 Euro nach Eschweiler. Der
Antrag an das Ministerium zielt mit
120.000 Euro sogar noch höher. Was
nicht bedeuten würde, dass die Mit-
glieder und ihr Vorstand damit aller
finanzieller Sorgen ledig wären: Im-
merhin gilt es, rund 25.000 Euro an
Eigenleistung zu stemmen.

Vor allem die verschiedenen Ak-

tivitäten des Vereins führte Ge-
schäftsführer Herbert Burgold in
seiner Bilanz auf. Drei Mehrta-
gesfahrten brachten 2018 die Ge-
schichtsinteressierten nach Ulm,
ins Altmühltal und zu den Sehens-
würdigkeiten rund um die unga-
rische Hauptstadt Budapest. Die
diversen Eintagesfahrten hatten
unter anderem Koblenz, Bad Go-
desberg und das Feuerwehrmuse-
um in Erkelenz-Lövenich zum Ziel.

Sieben Lichtbildvorträge bilde-
ten einen weiteren Schwerpunkt.
Als Erfolg verbucht wurden auch
die Teilnahme am EschweilerWeih-
nachtsmarkt, der Vertrieb des für
Kinder und Jugendliche gedachte
Buch „Lass Dir von früher erzäh-
len“ des Ehrenvorsitzenden Simon
Küpper und der DVD mit dem Film
„Eschweiler 1970“. (cch)
www.eschweilergeschichtsverein.de

Umzug in den Kirschenhof durch Antrag an NRW-Stiftung gesichert. Jahresrückblick.

Moderierte die Jahreshauptversammlung des Eschweiler Geschichtsvereins
mühelos: Kurt Manthey, der Vorsitzende, freute sich nicht zuletzt über derzeit
1078Mitglieder. FOTO: CHRISTOPHHAHN

ESCHWEILER Die CDU-Fraktions-
geschäftsstelle macht Urlaub. Das
Büro ist von Montag, 18. März,
bis einschließlich Donnerstag, 21.
März, nicht besetzt. Ab Montag,
25. März, ist die CDU-Fraktionsge-
schäftsstelle wieder zu den gewohn-
ten Zeiten erreichbar.

KURZNOTIERT

Geschäftsstelle der CDU
an vier Tagen unbesetzt

Bingo-Nachmittag der
Gemeinde St. Cäcilia

ESCHWEILER Die Gemeinde St. Cä-
cilia Nothberg veranstaltet am
Dienstag, 26. März, einen Bin-
go-Nachmittag bei Kaffee und
Kuchen. Beginn ist um 15 Uhr im
Pfarrheim, Pfarrer-Krings-Straße
17. Teilnehmer können Sachprei-
se gewinnen.

Handballherren im
Heimspiel gegen Köln

ESCHWEILER-RÖHE Die Hand-
ball-Herren des TFB Röhe treten
am Samstag, 23. März, gegen die
Mannschaft PSV Köln an. Das Spiel
beginnt um 16 Uhr in der Sporthal-
le an der Kaiserstraße.

Treffen zur Recherche:
StadtteilforschungRöhe

ESCHWEILER-RÖHEDer Arbeitskreis 2
„Stadtteilforschung Röhe“ im Esch-
weiler Geschichtsverein trifft sich
am Donnerstag, 28. März, zur Re-
cherche. Beginn ist um 19 Uhr in der
Gaststätte „Zum Hirsch“ an der Erf-
straße 36.

Lieblingsbuch vorstellen
beimLiteraturmarathon

ESCHWEILER „Eschweiler liest...!“
lautet die Überschrift des Litera-
turmarathons, der am Freitag, 22.
März, unter anderem in Zusam-
menarbeit mit dem WDR 5-Radio,
in der Stadtbücherei stattfindet.
Buchfreunde haben ab 19.30 Uhr die
Gelegenheit, ihr persönliches Lieb-
lingsbuch vorzustellen und am ge-
meinsamen Rudelgucken inklusive
Frühstück am folgenden Tag teilzu-
nehmen.

ESCHWEILER Um „Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung“
geht es bei der öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung am Dienstag,
19. März, zu der die AG 60 plus im
SPD-Stadtverband Eschweiler ein-
lädt. Referent ist Christoph Fritz von
der Städteregion Aachen. Beginn ist
um 17.30 Uhr in der Villa Faensen
(ehemals Städt. Seniorenzentrum),
Marienstraße 7.

„Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung“

Patronatsfest im
SchützenheimHücheln

ESCHWEILER-HÜCHELN Die St.-Ro-
chus-Bogenschützenbruderschaft
Hücheln lädt die Gemeinde für
Samstag, 23. März, zum Patronats-
fest ins Schützenheim an der Wil-
helmshöhe ein. Beginn ist nach der
18.30-Uhr-Messe.

Köstlichkeiten probieren
bei Öcher Genießertour

AACHEN/ESCHWEILER Bei der
„Öcher Genießertour – Lecker un-
terwegs im Frühling“ mit dem He-
lene-Weber-Haus am Freitag, 29.
März, begeben sich die Teilnehmer
auf eine kulturelle Lecker-Schme-
cker-Tour durch Aachen. Man er-
fährt dabei Interessantes und Wis-
senswertes über die Stadt und ihre
Geschichte, natürlich nicht ohne
die Öcher Köstlichkeiten vom Reis-
fladen über Printenbrot und Likör
probiert zu haben. Treffpunkt ist
um 15 Uhr an der Rotunde am Eli-
senbrunnen in Aachen. Die Füh-
rung dauert ca. zwei Stunden.
Interessierte können sich noch an-
melden bis Montag, 18. März, un-
ter Tel. 02402/95560 oder auf www.
heleneweberhaus.de.

IrischeVolksmusik zum
Nationalfeiertag im„Piano“

STOLBERG Der 17. März am mor-
gigen Sonntag ist der irische Nati-
onalfeiertag, und dies nimmt die
Altstadtkneipe„Piano“ wie in jedem
Jahr zum Anlass, die Kultur und Le-
bensart der grünen Insel zu feiern.
Und dies bereits mit einem Kon-
zert in der Musikkneipe am heuti-
gen Samstag, 16. März.

Nahezuunerschöpflich

Es ist schon eine Tradition gewor-
den, dass zu dieser Gelegenheit
der Stolberger Musiker Wolfgang
Klauß (Gesang, 12-String-Gitarre,
6-String-Gitarre, 5-String-Banjo)
aufspielt, der mit großem gesangli-
chen und instrumentalen Können
ein nahezu unerschöpfliches Reper-
toire an irischen und schottischen
Liedern zum Besten gibt. Doch es
lockt nicht nur die urische Mu-
sik in die Stolberger Altstadt. Dazu
gibt es reichlich frisches Guinness
vom Fass. Und somit kann in per-

fekter Irish-Pub-Atmosphäre in den
St. Patrick‘s Day hineingefeiert wer-
den. Das Konzert beginnt um 20.30
Uhr, der Eintritt ist frei.

Musiker Wolfgang Klauß gibt Konzert am 16. März

MusikerWolfgang Klaußwird im „Pi-
ano“ irische und schottische Klänge
zumBesten geben . FOTO: DIRKMÜLLER

Wohlbefinden bei
Schwangerschaft
mit Jin Shin Jyutsu
ESCHWEILER Die Schwangerschaft
ist ein außergewöhnlicher Lebens-
prozess, in den alle Bereiche des
Körpers, Geistes und der Seele in
gesteigertem Maße einbezogen wer-
den. Währenddessen ist es beson-
ders wichtig, auf das eigene Wohl-
befinden zu achten.

Dabei jederzeit unterstützend
und als harmonische Begleitung
bietet der Storchenbiss-Verein Jin
Shin Jyutsu an. Durch Berührung
und gezielten Druck der Hände an
spezifischen Körperpunkten sowie
speziellen Atemtechniken kann die
eigene Gesundheit gestärkt werden.

Jin Shin Jyutsu, eine Heilkunst aus
Japan zur Harmonisierung der Le-
bensenergie, dient dazu, diese Ener-
gieblockaden zu lösen. Einige sofort
umsetzbare Selbsthilfepositionen
werden den Vortrag begleiten.

Termin ist Dienstag, 9. April, 20
Uhr, mit Gudrun Zipperer (Heil-
praktikerin), im Gebäude des Stor-
chenbiss-Vereins an der Bour-
scheidtstraße 3.

UnverwechselbareSongs im
amerikanischenGitarrenstil
Koch-Marshall-Trio mit Konzert im „Rio“

ESCHWEILER Das Koch-Marshall-
Trio ist am Dienstag, 9. April, im
Rahmen von „Blues meets Rock“
im „Rio“ in der Schnellengasse zu
Gast. Die Veranstaltung beginnt
um 20.15 Uhr. Die Band gehört mit
ihren unverwechselbaren und ab-
wechslungsreichen Songs im ame-
rikanischen Gitarrenstil zu der füh-
renden Klasse. Ihr neues Album
heißt „Toby arrives“. Der Gitarrist
und Leadsänger Greg Koch ist ein

weltweit gefragter Präsentator und
ein erfolgreicher Musiker. SeineYou-
tube-Klicks liegen bei weit über 50
Millionen. Sein „Chief’s Blues“ lis-
ten das Guitar-Player-Magazin
und Premier Guitar in den „40 Ba-
dass-Blues-Solos you must hear“.

Die Karten für das Konzert im
„Rio“ sind im Chaplin, Schnellen-
gasse 13, bei Computer-Efemann,
Dürener Straße 15, und im Ashop,
Grabenstraße 41, erhältlich.

Das Koch-Marshall-Trio präsentiert neues Album „Toby arrives“. FOTO: DANIELWORK


