
Karrenbauers "Kitchen Club"
RTL-Serienstar eröffnete mit zwei Teilhabern einen Nachtclub in Euskirchen

Bei der Eröffnung ließen
sich auch Ralf Richter
(„Das Boot") und weitere
Promis blicken.

VON THOMAS SCHMITZ

Euskirchen - Wenn in einem Nacht-
klub der Marvin-Gaye-Song „Let's
get it on" gespielt 'vird, beweist das
schon einmal den vorzüglichen Mu-
sikgeschmack des Discjockeys. So
soll der am Freitag eröffnete „Kit-
chen Club" in der Kommerner Stra-
ße „coole Leute, die gute Rockmu-
sik lieben", ansprechen. Das verriet
der Zülpicher Udo Brücknsr, der ge-
meinsam mit der Schauspielerin Ka-

1 ty Karreribauer („Hinter Gittern",
„Late Show") und dem Iversheimer
Herman Vieljans Teilhaber am
Nachtclub ist.

Vieljans hatte auch die Idee, den
„Kitchen Club", der bereits seit eini-
ger Zeit in Wuppertal das Nachtle-
ben, bereichert, in Euskirchen zu in-
jStallieren. „Ich habe festgestellt:
[Wenn ich auf dem Heimweg von ei-
ner Show oder einem Abendessen
pin, dann liegt nichts mehr am We-

gesrand, wo man gemütlich einen
trinken kann'', erklärte Vieljans. Er
betonte, wie sehr er als „Nordlicht"
seine neue Heimat und besonders
die Menschen im Rheinland liebt:
„Wenn man bei uns im Norden we-
gen aufziehender Nebelwolken
Trübsal bläst, gehen die Menschen
hier auf die Straße und feiern Karne-
val"

Bei der Eröffnung, exklusiv nur
für geladene Gäste, am Donnerstag-
abend ließen sich dann auch gleich
einige Prominente blicken. Wie
schon bei der Eröffnung in Wupper-
tal kehrte der Schauspieler Ralf
Richter („Das Boot", „Bang Boom
Bang") ein. Mit am Start war auch
Michael Rhein, der Sänger der Mit-
telalter-Rockband „In Extremo",
der auf den klangvollen Künstlerna-
men „Das letzte Einhorn" hört. Auf
einen Absacker schaute auch Roger
Chapman vorbei, der vorher im Ci-
ty-Forum abgerockt hatte.

Schrillster Gast war Suzaan Talib,
eine Freundin von Vieijans und Pro-
duzentin des US-Starfotografen To-
ny Ward, die eigens aus Hamburg
angereist war. Gekleidet in einen

Suzaan Talib, Produzentin des US-Erotikfotogrqfen Tomy Ward, fiel beson-
ders durch ihre Maskerade auf.

tief ausgeschnittenen Lederdress,
vor dem Gesicht eine Maske aus
dem .venezianischen Karneval, zog
sie alle Blicke auf sich.

Prominente Gesichter sollen im
„Kitchen Club", der freitags, sams-
tags und vor Feiertagen ab 21 Uhr
geöffnet hat, immer mal wieder auf-
tauchen. Da Vieljans als Chef einer
Veranstaltungsagentur viele be-
kannte Musikstars betreut, konnte
sich Udo Brückner vorstellen, dass
demnächst der ein oder andere
Künstler an der Kommerner Straße
auftauchen wird.

Konkret wurden die „Söhne
Mannheims" und deren Sänger Xa-
vier Naidoo genannt. Auch war die
Rede von „Rock am Ring"-After-
Show-Partys, bei denen Vieljans mit
einigen der Musiker, die in der Eifel
auftreten, vorbeischauen will. Darü-
ber hinaus will Harry Braun von
„Eifel-Events" einige Konzerte im
„Kitchen Club" veranstalten. So soll
der Auftritt von Rob Tognoni und
seiner Band am kommenden Mitt-
woch, der eigentlich auf der Kom-
merner Sommerrodelbahn über die
Bühne gehen sollte, nach Euskir-
chen verlegt werden.


