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sie damals konsequent war und in 
der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
in Amerika geblieben ist“, so Ka-
rin Schöllhorn, Vorsitzende des 
Augsburger Kinderschutzbundes, 
die in der Jugend aber auch Zarah 
Leander gut fand. 

Erika Bartmann-Oelze und 
Marlene Schön (Hotel Al-

penhof) sind sowohl von der Diet-

  ■  KLEOS KLATSCH

Kurt Maximilian Graf (71) 
war völlig begeistert: „Chris 

ist die Reinkarnation von Mar-
lene Dietrich, die Bewegungen, 
die Gestik, einfach alles“, so der 
Münchner. Und er muss es wis-
sen, denn als junger Mann war er 
dabei, als „la Dietrich“ 1960 im 
Deutschen Theater in München 
aufgetreten ist. 

Chris singt die Dietrich Lie-
der sogar besser als sie selbst 

einst. Marlene Dietrich hatte oft 
ja nur diesen ureigenen Sprechge-
sang“, stimmt Sängerin Elisabeth 
Haumann in die begeisterten Kri-
tiken nach dem Auftritt von Chris 
Kolonko ein, der am Freitag in der 
Stadthalle Gersthofen in „Marlene 
– The Concert of her life“ auf 
der Bühne stand. Die Sängerin 
war es auch, die einst mit ihrem 
Künstlerkollegen die Lieder für 
das Musical „Ich, Marlene“ ein-

studierte, in dem der Augsburger 
1999 erstmals in die Rolle der 
großen Diva schlüpfte und seither 
ihre Lieder immer wieder bei sei-
nen Auftritten zum Besten gibt. 
Doch es war an der Zeit, die Songs 
im aktuelleren Sound neu zu ar-
rangieren. Dabei entstand dann 
gleich auch noch eine CD. Und 
wer Chris und seine Kreativität 
kennt: als Krönung gab es jetzt 
quasi als Spezial-CD-Release das 
Live-Konzert mit dem Orchester 
Fink & Steinbach. 

Gersthofens Kulturamtsleiter 
Helmut Gieber und Partne-

rin Christine Frey waren angetan 
von der Show, ebenso wie Fotograf 
Fred Schöllhorn und Ehefrau Ka-
rin, die Chris schon über 20 Jahre 
kennen und regelmäßig die Auf-
tritte des 46-Jährigen besuchen, 
aber auch Fans vom Original sind: 
„Ihre Lieder gefallen mir, und dass 

rich als auch von Chris als selbige 
angetan. Letztere, mit Vornamen 
eigentlich Maria Helene, wurde 
dank der deutschen Künstlerin 
von ihren Eltern als Kind einfach 
nur Marlene gerufen und das ist 
ihr geblieben. 

Allein wegen Chris kamen In-
grid und Katharina Ferstl 

(Modehaus Jung), die ansons-
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Wir kaufen an 
und bezahlen 
sofort bar.

AUKTIONSHAUS GEORG REHM
Provinostraße 50 ½ - 86153 Augsburg, Tel. 55 10 01
Parkplätze vor dem Haus

Unsere Experten kommen auch direkt zu Ihnen nach Hause

GOLD, SILBER, SCHMUCK, MARKENUHREN, GEMÄLDE
Ankauf/Gutachten/Versteigerungen/seit über 30 Jahren in Augsburg

Geburtstag 
der Woche

Alexander Ihle 
Der Geschäftsführer der 
Landbäckerei Ihle feiert 

am Mittwoch seinen 
47. Geburtstag. 

Chris ist Marlene
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Fashion-
Flohmarkt

Am Samstag, 18. April, öffnet sich wieder die große 
Schatzkiste zum Fashion-Flohmarkt. Von 11 bis 

15.30 Uhr gibt es im Kongress am Park, Gögginger 
Strasse 10, wieder viel Modisches zu entdecken. 

Die Aussteller bieten Schätze aus dem privaten 
Kleiderschrank. Ob Young Style, Designermode, Ex-
travagantes, Vintage oder Accessoires, hier gibt es 
alles, was man sich wünscht. Und das in allen Größen 
und für jedes Alter. Spiegel und Umkleiden sind natür-
lich vorhanden. Der Eintritt kostet nur 2,50 Euro.

Ei,Ei,Ei...

AKTION „V-EI-P“ 
Promi-Ostereier 
für den guten 
Zweck versteigert

Am Samstag wurden die fünf-
zehn kunstvoll bemalten „V-
Ei-P“ Ostereier zugunsten der 

Stiftung „Kartei der Not“ in der City-
Galerie versteigert.

„Wenn Eier unter den Hammer kom-
men, dann ist dies normalerweise eher 
nicht gut für das Ei. Wenn es sich hierbei 
aber um die kunstvollen V-Ei-P Oster-
eier handelt, dann lohnt es sich ganz 
besonders“, so Torsten Keller, Center 

Manager der City-Galerie. Georg Rehm 
führte dabei routiniert und voller Elan 
durch die Auktion und ermunterte die 
Besucher, fleißig Gebote abzugeben und 
damit etwas Gutes zu tun. 

Der große Favorit bei den Ostereiern 
war am Ende das V-Ei-P vom FCA. 
Aber auch das von Künstlerin Doris 
Schilffarth bemalte Ei für das Augsburg 
Journal kam beim Publikum gut an. Am 
Ende kamen so 3.500 Euro an Spenden 

und Geboten zusammen. Citygalerie-
Manager Keller war das allerdings noch 
nicht genug und rundete auf glatte 4.000 
Euro auf.

Der gesamte Erlös geht an das El-
linor-Holland-Haus. Die Einrichtung 
steht in Not geratenen Menschen zur 
Seite und ermöglicht ihnen ein zeitlich 
befristetes betreutes Wohnen, um Kraft 
zu schöpfen und ihr Leben wieder eigen-
ständig meistern zu können.       ema

Bei Auktionator Georg Rehm (li.) kam auch 
das „Augsburg Journal“-Ei von Doris 
Schilffarth, das hier City-Galerie Manager 
Torsten Keller hält, unter den Hammer. 

Erika Bartmann-Oelze und Marlene Schön 
(re.) sind Chris-, Marlene-, auch Hildegard 

Knef- und Marilyn Monroe-Fans. 

Chris wechselt als Marlene mehrfach 
die Perücke, Kleo beließ es bei einer.

Elisabeth Haumann (re.) und Tochter 
Katharina, die am 26. April im Park-

theater auftreten wird.

Stehen immer hinter Chris (v.l.): seine Eltern, Katharina und Wolfgang Kolonko, sowie Wally Moritz, die 
seit 25 Jahren für Chris Kostüme näht, und einer seiner größten Fans, Kurt Maximilian Graf.

Karin und Fred Schöllhorn sind 
Stammgäste bei Chris, so auch bei 

der Marlene-Show. 

ten eher die Beatles (Ingrid) und 
Madonna (Katharina) anstelle 
von Marlene Dietrich gut fin-
den. Ebenfalls unters Publikum 
mischten sich Werner Moser 
und Nana Block (Moser Klini-
ken), die an Chris immer auch 
gleich die Ergebnisse der ästhe-
tischen Chirurgie in ihrem Hause 
begutachten können. 

Chris geht 
ü b r i g e n s 

mit seinen 
S c h ö n h e i t s -
O p e r a t i o n e n 
ganz offen um, 
und erlaubt sich 
auch schon mal 
den ein oder an-
deren heftigen 
Witz in Sachen 
Körperfülle in 
Richtung Pu-
blikum. Offen 
und ehrlich 
ist er, wie die 
Dietrich. Und 
mit ihr sowie 
Ute Lemper hat 
er gemeinsam, 

dass er als deutscher Künstler in 
Israel auftreten durfte: „Danach 
kamen nur noch Tokio Hotel.“ 
Überhaupt könnte sich Chris gut 
vorstellen, nicht nur die Songs der 
Dietrich zu performen, sondern 
das auch in Las Vergas zu tun, wie 
sie einst: „Träumen darf man ja!“ 
Eine Einladung von Siegfried und 
Roy gibt es aber ja schon.

Die beiden Magier traf Chris 
2013 in Schuhbecks teatro 

und da wurde der Besuch ausge-
macht. Thomas Kretschmer, der 
für Siegfried und Roy arbeitet, 
bekräftigte am Freitag das Ganze 
nochmal. Also: ab nach Las Vegas. 
Am Freitagabend gab es auf jeden 
Fall schon mal Standing Ovations 
für Chris von seinem treuen Augs-
burg-Gersthofer-Publikum, unter 
das sich auch viele Freunde des 
Entertainers aus München misch-
ten, wie auch selbstverständlich 
die Eltern von Chris, Katharina 
und Wolfgang Kolonko sowie 
Wally Moritz, die seit 25 Jahren 
für Chris Kostüme näht und auch 
den weißen Marlene Mantel aus 
Marabu-Federn schneiderte.

Thomas Kretschmer (li.), der für 
Siegfried und Roy arbeitet, mit 

seinem Partner Armin.


