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SIE HABEN DIE OPTIK

KARTEN UNTER
WWW.DTICKET.DE

SPONSOR OF
THE DAY

VS.
FORTUNA

WIR DEN

CARL ZEISS JENA

DURCHBLICK

Löwensenf
Senf mittelscharf
cremig-mild,
(100 ml = 0.50)
200-ml-Tube

Hak
Rhabarber-
kompott
(1 kg = 2.83)
350-g-Glas

AKTIONSPREIS

0.))0.))
AKTIONSPREIS

0.))0.))

Leerdammer
Scheiben
verschiedene Sorten
und Fettstufen,
(100 g von 0.78
bis 1.03)
150/200-g-Packung

AKTIONSPREIS

1.%%1.%%

Günstig
aufgespießter
Genuss.

Darboven
Mövenpick Kaffee
Premium-Qualität,
gemahlener Kaffee,
(1 kg = 5.98)
500-g-Packung AKTIONSPREIS

2.))2.))

Hackfleisch gemischt
vom Rind und Schwein
1 kg AKTIONSPREIS

2.)&2.)&

Red Bull
Cola
koffeinhaltig,
(1 Liter = 2.68)
355-ml-Dose
zzgl. 0.25 Pfand

AKTIONSPREIS

0.)%0.)%

AKTIONSPREIS

1./)1./)
Campofrio
Serrano-Schinken
sanft im Gaumen, mit inten-
sivem delikaten Geschmack
100 g

Wir akzeptieren:
Nur in teilnehmenden
Märkten.Jeden Tag ein bisschen besser.

www.rewe.deAngebote gültig bei REWE und REWE CITY.

KW 20
Gültig ab
13.05.2009
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Deutschland:
Erlenhof
Pflücksalat
(100 g = 0.66)
150-g-Schale AKTIONSPREIS

0.))0.))
Indien:
Tafeltrauben hell
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I, (1 kg = 2.98)
500-g-Packung

kernlos

AKTIONSPREIS

1.$)1.$)

„Chance, eine Sau zu sein“
Zusammen mit Comedy-
Star Annette Frier sorgt
Bestsellerautor und Ko-
lumnist JanWeiler („Ma-
ria, ihm schmeckt’s
nicht“) am heutigen
Mittwoch abend um 20
Uhr fürs Live-Hörspiel
„MS Romantik“ im
Kom(m)ödchen. Dem Düs-
seldorfer Anzeiger gab
der geborene Landes-
hauptstädter und Bayern-
Fan im Vorfeld ein Inter-
view:

GAB

Düsseldorfer Anzeiger: Vor
16 Jahren sind Sie aus Düs-
seldorf weggezogen. Am
Mittwoch sind Sie mal wie-
der hier. Ist das so wie heim-
kommen?
Weiler: „Ja absolut, denn
ich bin wahnsinnig gerne in
Düsseldorf. Ich kenne mich
nur hier nicht mehr so rich-
tig aus. Denn seit ich hier
weg bin, hat sich die Stra-
ßenführung gerade in
Rheinnähe sehr verändert.
Damit komme ich nicht so
gut klar, ich verfahre mich
dadurch öfter.“

Düsseldorfer Anzeiger: Ihr
neues Hörbuch heißt „MS
Romantik“ und wenn man
den Titel so hört, ist man ge-
danklich schon irgendwie
beim zweiten Weihnachts-
feiertag und dem „Traum-
schiff“. Der große Unter-
schied ist jedoch , dass es
beim „Traumschiff“ freund-
lich zu geht und Ihr Haupt-
darsteller, Uwe, eine Mi-
schung aus Pest und Cholera
ist.
Weiler: „Ja, der ist schon
unausstehlich. Aber er hat

auch allen Grund dazu,
denn er ist von seiner Freun-
din verlassen worden und
hat dann eine Singlekreuz-
fahrt auf der MS Romantik
gebucht - die dann sinkt...“

Düsseldorfer Anzeiger: In
ihren Büchern oder Kolum-
nen erzählen Sie sehr
freundlich über Ihren Sohn
oder über Ihre Familie. Bei
diesem Hörspiel mimen sie
den unerträglichen Haupt-
darsteller. Ist das Ihre dunk-
le Seite?
Weiler: „Ich hab lange nach
einer Gelegenheit gesucht,
in meinen Texten so eine
richtige Sau zu sein.Und
‘Uwe Hellstieg’ war dann die
Gelegenheit dazu. Der darf
auch gemein sein zu Frauen.
Das darf ich ja nie.“

Düsseldorfer Anzeiger: Ihr
Gastspiel im Kommödchen
ist keine typische Lesung.
Was ist anders?

Weiler: Annette Frier und
ich sind nicht alleine auf der
Bühne, dazu kommt ein
ganz toller Geräuschema-
cher, der das Hörspiel live
vertont. Die Zuschauer kön-
nen sehen, wie man einen
Hubschrauber nachmacht,
eine Sektflasche öffnet oder
in einen Apfel beißt.“

Düsseldorfer Anzeiger:
Wenn man mit Ihnen
spricht, muß man mit Ihnen
auch über die Toten Hosen
sprechen, denn für deren
Jubiläumsedition haben sie
Teile des Booklets geschrie-
ben. Wie kam es dazu?
Weiler: „Ach, wir kennen
uns sehr lange und sehr gut
und wir mögen uns. Manch-
mal kommen die auf eine
Lesung von mir, wenn ich
mal wieder im Zakk bin. Ich
gehe mit meinen Kindern
auf deren Konzert. Darum
haben sie mich einfach ge-
fragt, ob ich dazu Lust hätte.

Und natürlich hatte ich Lust,
das war eine riesengroße
Ehre und Freude für mich.
Ich seh sie ja auch bald wie-
der bei ihrer Tournee. Ich
mag die Jungs halt.“

Düsseldorfer Anzeiger:
Was sie allerdings von
Frontmann Campino unter-
scheidet ist, dass der einen
bösen Song über die Bayern
singt und sie Bayern-Fan
sind...
Weiler: (lacht) „Ja, damit
ärgern die mich auch immer
und das verstehe ich über-
haupt nicht. Ich finde, dass
Bayern München ein Top-
Verein ist, der super geführt
wird und demnächst auch
wieder einen spitzen Trainer
haben wird. Aber wann im-
mer die Bayern in irgendei-
nem Stadion zurückliegen,
kann ich sicher sein, dass
irgendeiner der Jungs
zwischendurch anruft. Dann
hört man so ein Lachen...

Der Düsseldorfer Bestsellerautor JanWeiler über dunkle Seiten, „Tote Hosen“ und Bayern

Schriftsteller Weiler - „Dann hört man so ein Lachen...“ Foto: Sascha Rheker
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Bauchtanz für Schwangere
Erstmalig ab 14. Mai bietet
das Familieninstitut Heike
vom Heede Bauchtanzkur-
se speziell für Schwangere
an. Die Kurse richten sich
dabei an Frauen ohne Risi-
koschwangerschaften, die
ab dem zweiten Drittel ih-
rer Schwangerschaft hie-
teilnehmen können. Durch

den Bauchtanz sollen die
nötige Mobilität und die
Kräftigung des Beckens ge-
fördert sowie das erforder-
liche Bewusstsein für die
zum Geburtsvorgang not-
wendige Muskulatur ge-
stärkt werden. „Mit der re-
nommierten Bauchtanz-
lehrerin Soraya aus Düssel-

dorf konnten wir dabei ei-
ne gut in unser Team pas-
sende Kooperationspartne-
rin für die Kursleitung ge-
winnen“, so Institutsleite-
rin Heike vom Heede. Wei-
tere Infos unter: www.fa-
milieninstitut-duessel-
dorf.de oder telefonisch
unter 0173 / 5786743.




