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Begonnen hat sie mit einem
Ballett-Studium und klassi-
scher Musik, doch dann hat es
Christine Gruber mit 18 Jah-
ren erwischt. „Das war der ju-
gendliche Wahnsinn, ich war
noch ziemlich blauäugig und
bin ohne darüber nachzuden-
ken in das wilde Berlin auf die
Artistenschule.“ Und zwar aus
dem beschaulichen Bregenz.
Das ist jetzt über 20 Jahre her.
Die 39-Jährige ist viel rumge-
kommen und tritt im neuen
Programm „Havanna – Cuba

reicht, dass wir gar nicht an-
ders konnten. Und weil auch
Guildo Horn das Schlösser Zelt
richtig lieb hat, bestreitet er
mit seiner Band wieder den Er-
öffnungsabend“, freut sich Da-
niela Balduin, Pressespreche-
rin der Brauerei Schlösser, auf
das Wiedersehen mit dem be-
kennenden Kirmesfreund. Sein
Repertoire ist so bunt wie seine
Klamotten, sein „Piep, piep,
piep“ kennt so ziemlich jeder
in der Republik. Sein Credo:
„Beim Musikmachen kommt es
besonders auf die Liebe, die
Freude und vor allem die Lei-
denschaft an.“

Wie an allen zehn Kirmesta-
gen ist der Eintritt ins Schlös-
ser-Zelt auch an diesem Abend
frei.

Im Mai 2014 hatte das Restau-
rant „Weinhaus Tante Anna“
seine Türen für einen Umbau
geschlossen. Ursprünglich war
geplant, vier Monate später
wieder zu eröffnen. Doch da-
raus wurde nichts. 20 Monate
hat die Renovierung gedauert,
jetzt ist Tante Anna kernsa-
niert und geöffnet. Neue De-
cken, die Elektrik und eine
Zentralheizung wurden einge-
baut. Außerdem wanderte die
Küche von der ersten Etage in
das Erdgeschoss. „Wir wollten
uns erstmal mit dem Team ein-
arbeiten, bevor wir die Eröff-
nung an die große Glocke hän-
gen“, meint Barbara Oxen-
fort, die das Restaurant mit
Partner Tobias Ludowigs be-
treibt. In der sechsten Genera-
tion ist das Restaurant bereits
im Familienbesitz.

Für Weinliebhaber ist Tante
Anne die erste Adresse, stehen
auf der Weinkarte (38 Seiten
stark) doch über 600 verschie-
dene Weine. Spitzenweine
können bis zu 2000 Euro kos-
ten. Küchenchef ist Simon
Nauels aus Korschenbroich.
Nauels hat bereits als stellver-
tretender Küchenchef im Hotel

Intercontinental gearbeitet. Elf
Voll- und Teilzeitstellen wur-
den geschaffen. „Ich bin stolz
darauf, dass auch drei ehemali-
ge Mitarbeiter darunter sind.“
Übrigens ist geplant, dass auch
im Weinhaus Tante Anna dem-

nächst Florian Conzen als
Partner mit einsteigen wird.
„Das wird in absehbarer Zeit
passieren“, bestätigt Ludowigs.
Alle drei betreiben zusammen
bereits die Brasserie Stadthaus
an der Mühlenstraße.

Ihren Mann hat sie natürlich
im Varieté kennengelernt. Der
arbeitet inzwischen in Bregenz
als Französischlehrer. Die fünf-
jährige Tochter Smilla reist
meistens mit der Mama.
„Trotzdem nehme ich nicht
mehr ganz so viele Angebote
an, um mehr bei meiner Fami-
lie zu sein.“

Das Engagement im Apollo
macht ihr besonders viel Spaß.
„Oft ist es ja so, dass man als
Künstler eingekauft wird und
dann schon vorgeschrieben
bekommt, was man auf der
Bühne machen soll. Hier ist das
anders. Hier werden die Num-
mern eingekauft und man
kann auch kreativ sein und
Dinge verändern.“

Guildo Horn eröffnet
die Große Kirmes
Er hatte das Schlösser-Zelt im
Griff - die Fans feierten Guildo
Horn und seine orthopädi-
schen Strümpfe im Vorjahr
frenetisch beim Auftaktkon-
zert der Rheinkirmes. Jetzt gibt
es auf vielfachen Wunsch sei-
ner Fangemeinde das ersehnte
Wiedersehen. Auch in diesem
Jahr kommt der Paradiesvogel
des Schlagers am 15. Juli ab 21
Uhr in die „Mutter aller Zelte“.
„Uns hat so viel Fanpost er-

Libre“ mit einer Luftakrobatik-
nummer im Marlene-Dietrich-
Style an den Ringen auf. „Ich
habe etwas gesucht, was es so
noch nicht gibt.“ Die Nummer
ist sehr kraftraubend und er-
schwerend kommt noch hinzu,
dass sie dabei eine Zigarette
raucht. „Ich paff die nur, sonst
würde mir die Luft weggehen.
Ansonsten rauch ich nur sehr
selten.“ Das Artistenleben
empfindet die Österreicherin
als angenehme Art zu reisen
und die Welt kennenzulernen.

Noch begleitet Töchterchen Smilla ihre Mama Christine Gruber zu den Spiel-
orten, bevor es bald in die Schule geht. Foto: Judith Michaelis

Luft-Akrobatin an den
Ringen – mit Kippe

Eine kleine Schatztruhe ist der Weinkeller des Restaurants „Tante Anna“, das
Barbara Oxenfort und Tobias Ludowigs betreiben. Archivfoto: Viehweg

Schlagersänger Guildo Horn eröffnet
die Kirmes. Foto: dpa

Mit der WZ
zur Landpartie
130 Aussteller präsentieren bei
der Landpartie in Engelskir-
chen in dem weitläufigen Park
und auch in den Räumlichkei-
ten des „Wolllagers“ und vor
dem LVR-Museum/Rathaus
Schönes für Haus und Garten.
Das Angebot dieser gehobenen
Veranstaltung umfasst Pflan-
zen, Möbel, Mode, Accessoires,
Dekoratives, Kunst, Schmuck,
kulinarische Genüsse und Li-
festyle. Ein umfangreiches
Rahmenprogramm für die gan-
ze Familie rundet die Landpar-
tie ab. Die Veranstaltung läuft
vom 24. bis zum 26. Juni.
Die WZ verlost für die Land-
partie zwölf mal zwei Ein-
trittskarten. Wenn Sie dabei
sein wollen, dann rufen Sie
heute die unten angegebene
Rufnummer an und beant-
worten folgende Frage: Wie
viele Aussteller sind bei der
Landpartie dabei? akrü

Anrufen und
gewinnen!
Großes
WZ-Gewinnspiel

0137/9885016
0,50€/Anruf a. dt. Festnetz,
Mobilfunk viel höher.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tante Anna ist wieder offen

Die unvergesslichen Momente von Sir Paul
Am Freitag beginnen die Proben in der Arena.
Vor elf Jahren veranstaltete Paul McCartney
seine legendäre Düsseldorfer Gala.

Liebeslieder gesungen hat. Wie
den Klassiker „Love me do“, ei-
ner von 39 Songs, der auch in
Düsseldorf auf der Setliste ste-
hen wird.

Damals lud das Ehepaar
McCartney zur Gala für die
Landminen-Opfer ins Swissotel
Düsseldorf/Neuss. Und es war
eine der letzten Veranstaltun-
gen, die deutsche A-Promis
von Boris Becker, Armin Muel-
ler-Stahl über Marius Müller-
Westernhagen bis zu Kathari-
na Witt an den Rhein lockte.

20 magische Minuten im Duett mit
Yusuf Islam alias Cat Stevens
An zwei Gäste wird Sir Paul
vielleicht  in der Arena erin-
nern. Denn auch Robin Gibb
und der Beatles-Produzent
George Martin unterstützen
die Gala damals. Der „fünfte
Beatle“ ist im März, Gibb vor
einigen Tagen gestorben.

Geboten wurden im Swisso-
tel 20 magische Minuten. Als
Duo standen McCartney und
Yusuf Islam alias Cat Stevens
gemeinsam auf der Bühne. Mit
„Let it be“ oder „Morning has

broken“ bewiesen die beiden
Musik-Legenden, dass große
Songs keinen Schnickschnack
brauchen. Wer den Abend mit-
erlebt hat, sitzt garantiert auch

Samstag wieder im Stadion.
Wann Paul McCartney in

Düsseldorf einschweben wird,
ist streng geheim. Allerdings
soll am Freitag mit den Proben

in der Arena begonnen wer-
den. Residieren wird Sir Paul
mit seiner Band im Breidenba-
cher Hof. Ganz diskret natür-
lich. Aber wer Glück hat, kann

mit viel Geduld trotzdem ein
Autogramm ergattern. Das hat
mit Stars wie AC/DC, Eric Clap-
ton oder Jon Bon Jovi auch ge-
klappt.

Von Dieter Sieckmeyer

Die Frage, was er mit 64 Jahren
macht, hat Paul McCartney
längst beantwortet. Er macht
einfach weiter. Elf Jahre hat es
gedauert, bis die lange, schlän-
gelnde Landstraße den Ex-
Beatle wieder nach Düsseldorf
geführt hat. Zu einem beson-
deren Konzert. Denn der Auf-
tritt in der Arena ist gleichzei-
tig die Tour-Premiere für den
inzwischen 73-Jährigen.

Die Technik wurde mit zwei
Fliegern an den Rhein ge-
bracht, rund 300 Helfer sind
dabei, die Bühne herzurichten,
damit Sir Paul dort einen
„Abend mit Freunden“ ver-
bringen kann, wie er selbst die
Atmosphäre bei seinen Kon-
zerten beschreibt. Beim Kar-
tenverkauf könnten die Freun-
de allerdings ein bisschen hel-
fen. Es gibt noch Tickets.

Unbezahlbar sind die un-
vergesslichen Momente, die
McCartney als wandelnde Mu-
sik-Legende zaubern kann.
Wie 2005, als Sir Paul für seine
Ex-Frau Heather Mills noch

Im vergangenen Jahr rockte Paul McCartney Dänemark (links). Vor elf Jahren signierte er bei seiner Gala im Swissotel die Gitarre, mit der Doro die letzte Rhein-
Fire-Hymne aufgenommen hatte. Links Marco Schreyl, der damals durch den Abend führte. Fotos: Bojesen (dpa)/Internews


