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Gala-Dinnermit Operll-Stars
imRestaurant
Eps.
aufhohem
Niveau
undkulinarischer
Genuss
f,OililnI Musikalischer
(ixo) Mit strahlenden
VEllllHAUSEil
Augen blicken Simone Klostermann, DianaKleeund GescheBauer in die lachenden Gesichter ihres
Publikums. Noch bevor der letzte
Ton verklungen ist, bricht tosender
Applaus los - im Laufe der Iahre
sind die musikalisch-kulinarischen
Abende im Restaurant Eps auf der
VennhauserAllee zu einem absoluten Pflichttermin für Freunde der
guten Küche und Musik geworden.
Und auch diesmal konnten sich die
rund 50 Gästebei einem hochwertigen Drei-Gänge-Menü wieder über

ein hochkarätiges musikalisches
Rahmenprogramm freuen. Zwischen den Gängen servierten ,,Die
drei Soperanetten" - feste Ensemble-Mitglieder der Deutschen Oper
am Rhein - ihrem Publikum beliebte Evergreens, Hits der 30er und
60erJahresowie l(assiker der Filmmusik. Begleitet wurden sie dabei
von Dagmar Thelen am ICavier.

Hohesltiveau
Die Idee zu den musikalisch-kulinarischen Abenden kam der Restaurant-Besitzerin vor rund fünf

Jahren:,,Ichbin mit einigen Ensemble-Mitgliedern der Oper befreundet, und gemeinsamhaben wir uns
überlegt, dassman ja mal ein GalaDinner mit einem Auftritt in kleinem IGeisverbinden könnte", erinnert sich Evelyn Prüfer. Mit einem
solchen Erfolg hatte sie allerdings
nicht gerechnet: Drei Mal im lahr
lädt sie zu Operetten-, Klassik-oder
auch Weihnachts-Dinnerkonzerten ein - und die Vorführungen sind
oft ausverkauft. ,,Esist einfach die
Mischung aus toller Musik und gutem Essen.Und beides ist wirklich
immer auf sehr hohem Niveau", erklärt Wilma Körper (75),die bereits
öfter die musikalisch-kulinarischenAbende besucht hat.
Auch die übrigen Gäste wurden
beim vergangenenOperetten-Dinner nicht enttäuscht: Zwischen
Steinpilzsuppe, Argentinischem
Hüftsteak an Madeira-Sauce oder
wahlweise Zanderfilet auf Noillv-

Prat-Schaum und Mascarpone-Espresse-Moussegaben die drei ,,Soperanetten" Sti.ickewie ,,Iam what I
am", ,,Moon River" oder ,,Wo sind
deine Haare, August?" im Stil der
Andrews-Sisterszum Besten. ,,Die
Stimmen sind wirklich unglaublich
schön, und das Essen ist einfach
hervorragend", meint die 76-jährigeAnnelie Schwenk.Und auch Restaurant-Besitzerin Evelyn Prüfer
freute sich über den gelungenen
Abend: ,,Es ist schön, dass unser
Angebot so gut ankommt." Wer
selbst in den Genusseines musikalisch-kulinarischen Dinners kommen möchte, hat dazu bald Gelegenheit FüLrden 10.und 12.Iulilädt
das RestaurantEps,VennhauserAllee 214, zu einer ,,Operetten-Gala"
ein.

n"retiunörrä rniör.räiiönän
üntäi
Telefon
279519
oderim lnternet:
www.restauranteps.de

für guteStimmung
beiden
Diedreiosoperanetten'sorgen
beiihrenAuftritten
BAUE
RP+OTO:
HANSJüRCEN
Besuchern.

