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Live-Musik im Steakhouse kommt gut an 
"Sierra Nevada": zwei Konzerte im Monat. Bands servieren Oldies, Schlager, Cöuntry- oder Rocksongs. 
"Wir wollen auch die Älteren von der Couch holen", so die Veranstalterin. Nächster Auftritt am Samstag 

Von Andrea Müller 

Heimaterde. Kneipen oder Gaststät
ten, in denen es Live-Musik gibt, · 
sind in Mülheim eher rar gesät. Mit 
dem "Schilderhaus" machte erst 
kürzlich wieder ein Musik-Schup
pen dicht. Im Steakhouse "Sierra 
Nevada", dem früheren "Krug zur 
Heimaterde", aber stehen seit etwa 
anderthalb Jahren regelmäßig 
Bands oder Sänger auf der Bühne. 

"Unsere Veranstaltungsreihe 
wird sehr gut angenommen. Es 
kommen so zwischen 100 und 300 
Zuhörer zu den Konzerten", berich
tet Geschäftsführer Daniel Blagec. 

Zwei- bis dreimal pro Monat geht es 
im großen Saal der 'D:aditionsgast
stätte rund. Dann werden Oldies 

I 
oder Schlager, Country-,' Pop- oder 
Rocksongs serviert. Regional be
kannte Gruppen wie die "Javas Gui
tars", "The Chains", "Second 
Hand", "1 Gemelli"'oder "Ted & Die 
Fremden" treten auf und präsentie
ren fetzige, tanzbare Musik. 

"Die Gäste sind zwischen 20 und . 
80 Jahre alt, in der Regel aber Ü 30 
oder 40", sagt Silvia Schöne, die die 
Kultur-Evepts für das "Sierra Neva
da" auf die Beine stellt. Einige 
Bands, so hat sie festgestellt, haben 
eine feste Fangemeinde von 120 bis 

Anzeiqe 

Die ,Java Guitars" präsentieren am Samstag im Steakhause an der Ko
lumbusstraße Oldies aus den 50er und 60er Jahren. FOTO: scHöNE 

150 Personen, die oft mit anreisen 
nach Mülheim-Heimaterde. · 

,Wir wollen die Älterep von der 
Couch holen", erklärt Silvia Schö
ne. Und das gelinge. Auf der Tanzflä
che vor der Bühne werde meist or
dentlich gezappelt - und das gratis. 
Denn: Eintritt wird nicht erhoben. 
"Dafür verzehren die Leute gut, und 
Getränke gehen sowieso", erklärt 
Daniel Blagec, der die Konzertreihe 
weiterführen will. Im Juli seien wie
der eine große Schlagernacht mit 
bekannten Schlagersängern (16.7., 
hierfür muss allerdings Eintritt be
zahlt werden) sowie ein Country
Abend (30.7.) geplant. Im Juni 

(25.6.) gibt es Oldies vom Feinsten. 
Fast 400 Leute kamen zum "Tanz 

in den Mai" ins Steakhouse an der 
Kolumbusstraße, viele Gäste möch
te man auch beim Konzert am 
Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr begrü
ßen. Die "Java Guitars" spielen 
dann Songs der legendären Band 
"The Tielman Bro.thers" aus den 50-
er und 60er Jahren. Eine Musik, die 
damals Indorock genannt wurde. 

D Einlass zum Konzert im Steak
hause, Kolumbusstraße 110, ist 

am Samstag, 28. Mai, schon umlB 
Uhr. Eine vorherige Tischreservierung 
wird empfohlen. 

Fußball-EM: Spiele im 
Biergarten zu sehen 

• Auf einergroßen Leinwand 
sollen die Spiele der Deutschen 
bei der Fußball-EM gezeigt wer
den- wenn möglich draußen im 
Biergarten, ansonsten bei Regen 
im großen Saal des Restaurants. 
Bei Interesse schaltet man auch 
bei anderen Begegnungen ein. 

• Das Steakhouse gibt es seit 
Oktober 2014, es läuft nach An
gaben der Betreiber gut. 


