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err Kolonko, Sie sind nicht 
nur ein gefeierter Varieté-Künstler, 
sondern auch ein begnadeter Mode-
rator. Wie entstehen Ihre Texte?
Es gibt eine rote Linie, bei der ich erst-
mal versuche, mich dem Publikum na-
hezubringen. Dabei schöpfe ich aus dem 
Leben und lege meinen Schwerpunkt 
auf lokale Ereignisse. Am Anfang ist es 
natürlich schwieriger, wenn man frisch 
in der Stadt angekommen ist und das 
Stadtgespräch noch nicht kennt. Sobald 
man das allerdings mitbekommen hat, 
hat man auch die Chance, auf das Publi-
kum und auf ihre Sorgen einzugehen, die 
man vielleicht ein bisschen herauskitzeln 
kann. Gibt es in der Stadt beispielswei-
se einen neuen Bürgermeister? Was sind 
seine Stärken, was sind seine Schwächen? 
Gibt es vielleicht Themen, die er zwar 
angehen wollte, aber bis dato überhaupt 
nicht angepackt hat? Solche Sachen grei-
fe ich mit meiner Moderation auf, aber 
auf eine liebevolle Art. 
So mache ich das übrigens auch, wenn 
ich auf das Thema Corona eingehe. Hier-
bei stellt sich die Frage: Wie schöpfe ich 
Kraft aus einer Situation, die für mich 
auf der einen Seite bedrohlich ist, die 
mich auf der anderen Seite aber auch 
wieder ein bisschen erdet, weil die ganze 
Welt angehalten wird. Hierbei versuche 

sich herauszulocken. Dabei entstehen 
natürlich viele spontane Sachen, wenn 
ich zum Beispiel auf einen Gast oder eine 
plötzlich entstandene Situation reagiere. 
Das macht jede Show auch so einzigar-
tig, weil sich die Moderationen im Detail 
unterscheiden. 

Sie waren bereits 2017 in Saarbrü-
cken und führten durch das Alexan-
der Kunz Theatre. Nun übernehmen 
Sie erneut in die Rolle des Confé-
renciers. Was haben Sie von der 
Stadt in Erinnerung behalten? 
Es gab sehr viele schöne Momente, an die 
ich gern zurückdenke. So wie der Abend, 
an dem Alexander Kunz und ich in der 
Innenstadt waren und er mich durch die 
vielen kleinen Restaurants am St. Johan-
ner Markt geführt hat. Da freue ich mich 
schon wahnsinnig drauf. Der Markt hat 
dieses französische Flair, was mir sehr 
gut gefällt.
Dazu kommt die Saarland-Therme, in 
denen ich oft meine produktionsfreien 
Tage verbracht habe. Es war ein guter 
Ort, um mich zu entspannen und zur 
Ruhe zu kommen. Ich versuche auch 
dieses Jahr hinzugehen, soweit es die 
Hygienevorschriften zulassen. Oder der 
Stadtwald, in dem ich oft in der Mittags-
zeit meine beiden kleinen Hunde – die 

ich natürlich, auch lustige Situation auf-
zuzeigen. 
Bei Comedians ist es oft ähnlich, aber sie 
gehen nicht auf das Publikum direkt ein. 
Ich dagegen  versuche die Situation am 
Abend wahrzunehmen und zu ergreifen 
und dadurch die Leute ein bisschen aus 

„Jede Show  
ist einzigartig“

Schlagfertigkeit ist sein Markenzeichen. Seit 30 Jahren 
begeistert Chris Kolonko als Meister der Verwandlung und 
Varieté-Künstler das Publikum. In diesem Jahr übernimmt er 
die Rolle des Conferenciers und leitet bereits zum zweiten 

Mal durch das Programm der Dinnershow.

Ganz natürlich ohne Make-up

Interview: Julia Indenbaum
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mich stets auf meinen Reisen begleiten 
– ausgeführt habe. 
In meiner Heimatstadt München ist alles 
immer so riesig und überwältigend. Saar-
brücken hat dagegen Großstadtcharakter 
und gleichzeitig einen familiären Touch. 
Ich habe die Stadt als sehr heimisch und 
positiv in Erinnerung.
Es gibt auch viele Leute auf die ich mich 

freue. Unter anderem auch auf meinen 
Physiotherapeuten bei dem ich schon 
beim letzten Mal gewesen bin. Vielleicht 
kommt es dieses Jahr zu einem Wieder-
sehen.

Als Verwandlungskünstler schlüp-
fen Sie in die unterschiedlichsten 
Rollen. Mal treten Sie als schrullige 

Großmutter Berta auf, dann wieder-
um als eine elegante verführerische 
Power-Lady oder eine schillernde 
Diva. Weiß das Publikum immer, 
dass es sich bei diesen unter-
schiedlichen Rollen um ein und 
dieselbe Person handelt?
Ich habe tatsächlich schon viele lusti-
ge Sachen erlebt. Vor allem im Rollen-
tausch, wenn ich die alte Oma Berta 
spiele und mich dann anschließend dem 
Publikum als Chris präsentiere, gibt es 
tatsächlich Leute, dich mich nicht als 
Verwandlungskünstler erkennen.  Für 
manche Gäste sind meine Rolle und ich 

zwei unterschiedliche und vor allem ei-
genständige Personen. So wurde ich bei-
spielsweise schon mal nach der Show im 
Foyer angesprochen, warum denn Berta 
nicht zum Finale gekommen ist. Ich bin 
ein schlagfertiger Mensch, aber diese Fra-
ge hat mich wirklich überrascht. Dann 
musste ich selbst kurz nachdenken.

Das hört sich aber eher nach einem 
Kompliment für Ihre schauspieleri-
sche Leistung an …

Natürlich. Dennoch ist es lustig. Vor 
allem, wenn ich den Gästen bestätige, 
dass ich die Oma Berta gewesen bin und 
sie mir trotzdem nicht glauben können.  
Dann kommt meistens ein verwundertes 
‚Nein, das kann nicht sein.‘ 
Ich habe es aber auch schon erlebt, dass 
sich ein junger männlicher Gast in mich 
verliebt hat. Also nicht in mich als Per-
son, sondern in meine Rolle auf der Büh-
ne. Für ihn war das ein richtiges Drama, 
weil nach der Show nichts von meiner 
Rolle übrig bleibt. Dann bin ich Chris 
und nicht mehr diese verführerische, ko-
kette Lady. Er war dann völlig verzwei-
felt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, 
wenn so was passiert. Aber so ist das…

Und wie reagieren die weiblichen 
Gäste? Fragen sie nach Schmink-
tipps? 
Ja, das kommt tatsächlich vor. Vor allem 
Frauen in meinem Alter – ich bin jetzt 52 
– die mich auf Pressefotos oder auf der 
Bühne in meiner Rolle sehen, kommen 
anschließend vorbei und äußern ihren 
Wunsch, so auszusehen wie ich.
Das ist allerdings nicht meine Intention. 
Ganz im Gegenteil. Das, was sie auf der 
Bühne sehen, ist eine Illusion, ein Bild, 
das auf mein Gesicht gemalt wurde. Und 
das dauert auch. Selbst wenn das Make-
up dezent ist, dauert es vom aufgekleb-
ten Nagel bis zur aufgeklebten Wimper 

auch nicht unter zwei Stunden, bis ich 
fertig bin. Dann werde ich zum Kunstob-
jekt. Wenn man das weiß, fällt auch der 
Zwang, so sein zu wollen. Leider sugge-
rieren solche Plattformen wie Instagram, 
dass man immer 100 Prozent perfekt sein 
muss. Das finde ich bedenklich. 
Zudem lasse ich auch alle drei Monate 
eine Kleinigkeit in meinem Gesicht ma-
chen und investiere damit viel Geld. Aber 
das sind dann wirklich nur sehr keine Sa-
chen, die mein Gesicht weder verändern, 
noch verzerren. Mimik ist in meinem 
Beruf sehr wichtig, mit einem versteiner-
ten Gesicht oder zwei Lippen die ausse-

hen wie zwei Wiener-Würstchen, könnte 
ich gar nicht spielen. Deswegen sind es 
auch kleine, sehr dezente Eingriffe, da-
mit ich mich schminken kann und mein 
Bild auf der Bühne perfektioniere. Sonst 
würde ich auf die Schönheitschirurgie 
nie zugreifen, wenn ich nicht auf der 
Bühne stehen würde. Das ist übrigens 
auch ein sehr gutes Thema.

Wie kamen Sie zum Theater? War 
das ein Kindheitstraum?

Ich habe schon als Kind alles in mich auf-
gesogen, was irgendwie mit Showbusi-
ness zu tun hatte. Das ist mir allerdings 
erst später bewusst geworden. Schon in 
der Grundschule, wenn wir zum Beispiel 
Aufführungen geplant haben, war ich 
immer dabei. Zur damaligen Zeit gab es 
eine große Aerobic-Welle – das war dann 
meine Bühne. Mit zwölf Jahren wurde 
ich sogar zum Aerobic-Trainer und habe 
Unterricht gegeben.
Nach meinem Schulabschluss habe ich 
eine Frisörausbildung begonnen. Die 
Idee, selbst auf der Bühne zu stehen, 
war gar nicht mehr so präsent. Zu die-
ser Zeit knüpfte ich die ersten Kontakte 
zum Stadttheater in Augsburg. Plötzlich 
bestand mein Umfeld aus Künstlern, 
Schauspielern und Sängern. Sie waren es 
auch, die mich ermutigt haben, auf die 
Bühne zu gehen und mich auszuprobie-
ren. Folglich ergatterte ich einen Platz 
an einer kleinen Schule in Augsburg und 
startete meine Musicalausbildung. Eine 
meiner Rollen – eine Art Semesterab-
schluss – war eine Performance aus dem 
Musical (lla cage aux folles, zu deutsch 
Ein Käfig voller Narren). Das kam beim 
Publikum so großartig an, dass mich 
Leute plötzlich gefragt haben, ob ich 
das auch an ihrem Geburtstag auffüh-
ren könnte. Mit diesem kleinen Neben-
verdient konnte ich anschließend meine 
Musical-Ausbildung finanzieren. •

„Mit zwölf Jahren 
schon Aerobic-Kurse 

gegeben“ 

Seine Karriere begann 
in Augsburg mit der 
Ausbildung zum 
Musicaldarsteller

Die Verwandlung von Chris zu einer seinen Bühnenrollen ist sehr aufwendig und dauert nie unter zwei Stunden Der Varieté-Künstler verkörpert viele Rollen: von einer eleganten Diva bis hin zur schillernden Verführerin
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Saarbrücken  
hat eine positive 

Atmosphäre


