
Der King lebt . . . in Kircheib
Elvis Showmaster Jonny Winters offenbart sein eigens erschaffenes Elvis-Arsenal
ALTENKIRCHEN. -jke-
Jonny Winters, hier in der
Gegend wohlbekannt,
gibt zusammen mit seiner
Frau Irma Stanton einen
exklusiven Einblick in
seine Vergangenheit und
der Entwicklung des ex-
traordinären Elvis Muse-
ums. Eins schonmal vor-
ab: Es ist nicht nur etwas
für eingefleischte Elvis-
Fans, es ist eine Reise in
eine außergewöhnliche
Zeit der 1950er-Jahre.

Schon auf dem Weg in
die Röttgenstraße, wo das
Museum seinen Platz hat,
erblickt man viele Hin-
weisschilder dessen. An-
gekommen lässt es
schließlich keinen Zwei-
fel aufkommen, dass man
sein Ziel erreicht hat. Ei-
ne weiße, protzige Li-
mousine ist eindeutig der
Eyecatcher des Außen-
bereichs. Jedoch ist dies
zunächst einmal auch der
einzige Blickfang, da die
beiden Gründer, Jonny
Winters und Irma Stan-
ton, die Show erst im In-
neren aufleben lassen
wollen. Eingetroffen im In-
nenbereich, kommt es ei-
nem vor, als hätte man so-
eben eine Zeitreise ge-
macht. Schon der Auf-
enthaltsbereich und auch
der kleine Souvenirshop
sind mit urigen Möbel-
stücken aus der Zeit des
Rock ‘n‘ Roll und Jazz ge-
füllt. Von ausdrucksstar-

ken Farben und Mustern
bis hin zu dezenten Pas-
telltönen ist alles vertre-
ten. Auf die Frage, wa-
rum sich denn nun aus-
gerechnet im kleinen
Kircheib das einzige El-
vis-Museum Deutsch-
lands befindet, gibt es ei-
ne simple Antwort: Das
Haus ist Winters Ge-
burtshaus und somit bot
es sich an, das Erdge-
schoss mal eben als Mu-
seum umzufunktionieren.

Elvis Fan schon seit
früher Jugend
Jonny Winters begeistert
sich schon für den King
of Rock and Roll seit-
dem er circa zwölf Jah-
re alt ist. Jedoch gab es
zur Anfangszeit noch vie-
le andere Künstler der
zeitgemäßen Genres, die
Winters faszinierten. Dass

er an Elvis hängen ge-
blieben ist, kam nun-
mehr Schritt für Schritt
und somit wurde die
(Sammel)-Leidenschaft
mit den Jahren immer in-
tensiver. „Wie er ange-
zogen war, hat mich ein-
fach gereizt.“, erklärt Jon-
ny mit strahlenden Au-
gen. Der gebürtige Wes-
terwälder ist Musiker
durch und durch. Schon
früh trat er auf Schüt-
zenfesten auf und hat
später auch seine erste
eigene Band gegründet.
Seit jeher war Jonny Win-
ters unterwegs, ist viel ge-
reist und hat viele Leute
auf seinem Weg ken-
nengelernt. So hat er im
Jahr 1979 an der Mutter
der Castingshows „Ta-
lentprobe“ am Kölner
Tanzbrunnen teilgenom-
men, welche in dem Jahr

sogar mitgefilmt wurde
und unter „Talentprobe
79“ in den Kinos zu se-
hen war. Zwar hat er nicht
gewonnen, aber mit sei-
ner schon immer unver-
wechselbaren Art, ist Win-
ters in Erinnerung ge-
blieben.
Seit nun circa Mitte der
90er Jahre besteht sei-
ne Band „Elvis-Gala“. Mit
dieser ist er beispiels-
weise zu Presleys 20. To-
destag in Memphis auf-
getreten und auch nam-
hafte Künstler, wie der da-
malige Schlagzeuger von
Elvis selbst, D.J. Fonta-
na, war kurzzeitig Mit-
glied der Elvis Gala.
Außerdem kann die Band
derweil auch für Hoch-
zeiten, Geburtstage oder
viele andere Veranstal-
tungen und Anlässe ge-
bucht werden.

Auftritt im Vatikan vor
dem Papst
Dass Jonny Winters ein
Macher ist, hat er un-
längst bewiesen und so
schaffte er es sogar im
Jahr 2011 vor Papst Be-
nedikt aufzutreten. Kurz
zuvor lag er im Kran-
kenhaus und er wollte sich
einfach bei Gott bedan-
ken. Ehefrau Irma zöger-
te nicht lang und sen-
dete direkten Weges ein
Fax in den Vatikan. „Nach
wenigen Tage bekamen
wir eine Antwort und dann
ging alles ganz schnell. In-
nerhalb von zwei Wo-
chen hat sich eine Rei-
segruppe von 27 Leuten
zusammengetan und wir
sind in den Vatikan.“, er-
innert sich Irma Stanton.
Diese Touren finden üb-
rigens regelmäßig statt. In-
teressenten können sich

einfach bei den beiden
melden und jährlich fin-
den Reisen nach Rom
oder Memphis statt. So
umfasst die Reise nach
Memphis und Umgebung
zehn Tage, wobei den Ur-
sprüngen Presleys auf den
Grund gegangen wird. „Es
ist alles sehr familiär und
wir haben jedes Mal eine
super Zeit.“, so Winters.

Museum besteht seit
2014
Das einmalige Elvis-Mu-
seum existiert seit mitt-
lerweile sechs Jahren und
besteht keineswegs aus
kommerzieller Massenwa-
re. Nein, hier finden sich
zum Beispiel unzählige
Originalstücke aus Elvis‘
Zeit als Soldat in Deutsch-
land, wie unter anderem
die Armeeauszeichnung
seiner Uniform. Auch ori-

ginal Konzerttickets oder
ein Stück von Elvis‘ Tep-
pich aus Graceland aus
den 70er Jahren. Es ist
schwer, bei den vielen Ein-
drücken ein Highlight zu
nennen, aber Eines ist si-
cherlich der original Fri-
seurstuhl aus Elvis‘ Zeit
in Deutschland. Es sind
wahrlich noch einige Sen-
sationsstücke aufzuzäh-
len, dennoch empfiehlt es
sich, seine Eindrücke
selbst zu machen. Denn
das alles, was hier zu se-
hen ist, muss man ein-
fach mit eigenen Augen
wahrgenommen haben.
Jedoch kommen nicht nur
Elvis Fanatiker, sondern
viele sind auch Fans des
Musikstils oder damali-

gen Zeit. Auch Schul-
klassen sind willkommen
und begeistern sich re-
gelmäßig. In der Regel
ist jeden Sonntag ein Tag
der offenen Tür, aber der-
zeit werden auch unter
vorheriger Anmeldung
Führungen unter der Wo-
che angeboten, um die
Besucherzahl gering zu
halten. Am Ende des Be-
suches kann man das Ge-
sehene bei Kaffee und Ku-
chen in einer Retro-At-
mosphäre ausklingen las-
sen. Man merkt sofort, dass
bei dem Ehepaar Jonny
Winters und Irma Stanton
eine echte Leidenschaft
besteht und beide diese
aus tiefstem Herzen tei-
len.

Das Cadillac-Museum spendete eine Limousine aus der
Zeit des King of Rock´n Roll.

Originalplakate, Eintrittskarten und vieles mehr sind im
Museum in Kircheib zu bestaunen.

Der original Friseurstuhl
aus Elvis‘ Armee-Zeit.
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