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GERSTHOFEN

Volkshochschule hat
noch Kursplätze frei
Noch Plätze frei hat die Vhs Gerst-
hofen. Die georgische Küche be-
sticht durch Frische und Intensität.
Kennenlernen kann man die über-
wiegend vegetarischen Speisen aus
Georgien am 29. April um 18.30
Uhr. Wie bringt man Ernährung
und Bewegung ins Gleichgewicht?
Wie man die Balance herstellen
kann, zeigt Ernährungsberaterin
Tinatin Deisenhofer am 6. Mai um
18.30 Uhr. Anhand vieler Beispie-
le werden im Grundkurs Word 2010
die Arbeitstechniken und Funktio-
nen im Textverarbeitungspro-
gramm Word erläutert. Er läuft ab
7. Mai sechsmal, Donnerstag 18.30
Uhr (Voraussetzung: gute PC-
Grundkenntnisse). Zum Verbessern
der Urlaubsfigur sowie für Ge-
sundheit und Fitness lässt sich eini-
ges tun mit dem Kurs Wassergym-
nastik im Freien, ab 19. Mai sechs-
mal am Dienstagvormittag 9.15
Uhr. Die Anwendung des Kinesio-
Tapings als Hilfe zur Selbsthilfe,
um den Körper bei seinen Selbsthei-
lungskräften zu unterstützen, zeigt
Gabriele Seitz-Opitz am 21. Mai um
19 Uhr (optimal ist eine Teilnahme
zu zweit). (lig)

O Anmeldung und Auskunft unter der
Telefonnummer 0821/2491527.

LANGWEID

Vierteljahrestreffen
des Gemeindevereins
Der evangelische Gemeindeverein
Langweid veranstaltet sein Vier-
teljahrestreffen am Dienstag,
14. April, um 19 Uhr im Restau-
rant La Puglia in Foret.

GABLINGEN-LÜTZELBRUG

Flohmarkt für Baby-
und Kinderartikel
Einen Flohmarkt für Baby- und
Kinderartikel veranstaltet der El-
ternbeirat des Hauses für Kinder
St. Georg in Lützelburg. Gehan-
delt werden kann am Samstag,
18. April, von 14 bis 16.30 Uhr im
Pfarrheim Lützelburg. Die Standge-
bühr pro Tisch beträgt fünf Euro,
bei Kuchenspende zwei Euro.

O Anmeldungen an ab-kiga-lützel-
burg@web.de

DIEDORF

Wucht des Aufpralls schiebt
drei Autos ineinander
Einen Sekundenbruchteil nicht auf-
gepasst, und schon ist’s passiert:
Besonders groß war der Schaden am
Freitagmorgen in der Diedorfer
Hauptstraße auf Höhe der Einmün-
dung des Müllerwegs, als eine
59-jährige Autofahrerin zu spät ab-
gebremst hatte. Sie knallte gegen
den Wagen einer Frau, die wieder-
um auf der Hauptstraße in Rich-
tung Gessertshausen vom Gas muss-
te – der Mann im Wagen vor ihr
wollte nach links in den Müllerweg
einbiegen. Aufgrund der Wucht
des Aufpralls wurden alle drei Fahr-
zeuge zusammengeschoben und
beschädigt. Insgesamt entstand ein
Sachschaden in Höhe von rund
14500 Euro. Verletzt wurde laut
Polizeiangaben niemand. (AL)

STADTBERGEN

CSU-Fraktion hält eine
Bürgersprechstunde ab
Am Mittwoch, 15. April, veranstal-
tet die CSU-Fraktion Stadtbergen
im Fraktionszimmer des Rathauses
(Erdgeschoss, Raum 21) eine Bür-
gersprechstunde. Die Stadträte Jo-
hann Förg und Norbert Knoblich
stehen dort von 17 bis 18 Uhr oder
unter Telefon 0821/2438176 Rede
und Antwort. (AL)

Perücken und das Make-up kom-
men dem Vorbild verblüffend nahe.
Die Kombination mit projizierten
Marlene-Fotos und -Filmen (da-
runter auch ihr Pass mit später da-
tiertem Geburtsdatum) gelingen
bruchlos, die Kusshand zur Ikone
nach der kurzen Filmeinlage ein
dramaturgischer, auf die Bühne zu-
rückführender Minimeisterstreich,
wie so viele an diesem Abend.

Auch das Zusammenspiel mit der
hervorragenden Bigband Fink &
Steinbach ist virtuos, die Übergänge
sind butterweich, die Agogik klappt
makellos, dank Pianist und musika-
lischem Leiter Christian Gall.

Auch das Umkleiden war genia-
lerweise Teil der Show und der
muskulöse, ballettös schreitende
„Butler“ Carlo Joe, der sich in seiner
Einlage als Balance-Akrobat ent-
puppte, Teil der Umkleideszene:
„Marlene – The Concert of Her
Life“ ist ein bravouröses, organisch
stationsweises Rundum-Porträt ei-
ner unergründlichen Frau.

I Bei uns im Internet
Weitere Bilder unter
augsburger-allgemeine-land.de/bilder

atemberaubend geschwungenen
Hüftkrempe wesentlich sittenfreier
als das Film-Amerika damals, dreh-
te sich das Fähnchen mit dem Nazi-
Terror. 1960 tritt Marlene Dietrich
im Rahmen ihrer Europatournee
auch in Deutschland auf, und die
Verfemungspropaganda zeigte sich
noch nach 20 Jahren. Die Anfein-
dungen, die sie trafen, bewegten
zum Fremdschämen, „Sag mir, wo
die Blumen sind“ zum Kloß im
Hals: Nach der Reprise, die das an-
fängliche „Ich bin von Kopf bis
Fuß“ wieder aufnahm, stieg die
Show tiefer in die finale Melancho-
lie, zog sich selbst wieder zur Fröh-
lichkeit empor.

Der Abend endete triumphal,
auch wenn er Stille im Saal erlebt
hatte. Kolonkos Show verbindet
Stimmungs-Höhen und -Tiefen wie
Marlene Dietrichs Leben. Selbst-
verständlich ist „The Concert of
Her Life“ bis ins Detail opulent, so-
gar die Lautsprechertürme sind hin-
ter Riesenwölbungen mit samtiger
Chesterfield-Hülle ästhetisch ver-
borgen, die Kostüme Kolonkos alias
Marlene originalgetreu prachtvoll,
Statur und vor allem die Beine, die

kanntes und verriet unbekannte Al-
lüren, rezitierte mit einem beein-
druckenden Gespür für die optimale
Dosis, zog gefühlt sämtliche Regis-
ter, auf den Spuren des Vorbilds
kompromisslos weit wandelnd bis
zum legendären Hosenanzug in
„Marocco“ und Marlenes skandalö-
sem Film-Kuss, nachvollzogen auf
Zuschauerin-Mund.

Nur an ausgewählten Stellen
wechselte Kolonko zur Ich-Form,
wurde wirklich Marlene, die er äu-
ßerlich schon längst personifizierte.
„Mein letztes Konzert in Paris“
oder die endgültige Trennung von
der Heimat etwa waren solche Ein-
schnitte, die politischen Entwick-
lungen in Deutschland ließen der
Dietrich keine Wahl, die persönli-
che Einladung des selbst ernannten
Führers parierte sie mit der ameri-
kanischen Staatsbürgerschaft.
„Marlene Dietrich hat das Regime
schon früh durchschaut“, wusste
Chris Kolonko, der sich seit über
15 Jahren mit ihr beschäftigt. Ihre
Geschichte spiegelte auch die jüngs-
te Weltgeschichte.

War das Berlin der Zwanziger zur
Zeit des „Blauen Engels“ mit der

VON STEPHANIE KNAUER

Gersthofen Wer an diesem Freitag-
abend nur Entertainment erwartete,
wurde – sozusagen – enttäuscht.
Denn Chris Kolonko bot viel mehr.
Ein „audiovisuelles Gesamtkunst-
werk“ wurde zu Recht versprochen,
und die Premiere des richtig mit
„Marlene – The Concert of Her
Life“ betitelten neuen Programms
in der Gersthofer Stadthalle vermit-
telte das Gefühl der sprichwörtli-
chen Quadratur des Kreises. Mit ei-
ner bloßen Nummernabfolge ist es
für eine echte Hommage an diese
„wunderbare Frau“ auch nicht ge-
tan. Ihr 91-jähriges reichhaltiges, in
einer bewegten Zeit gelebtes Leben
braucht mehr.

Der Augsburger Sänger und viel-
seitige Künstler Chris Kolonko
schlüpfte in die Kostüme, Posen und
in die Rollen der Dietrich, wie auch
in die Position des neutralen Biogra-
fen, sang viele, viele legendäre
Nummern verblüffend authentisch,
aber auch mit verblüffend passen-
den Arrangements, sang sie kurz an
oder ganz durch, erzählte, oft mit
täuschendem Frauentimbre, Be-

Diese Show ist mehr
als nur Unterhaltung

Premiere Seit 15 Jahren beschäftigt sich Chris Kolonko mit Marlene Dietrich.
Daraus wurde jetzt ein starkes und opulentes Bühnenwerk

Chris Kolonko mit „Marlene – The Concert of Her Life“ in der Stadthalle Gersthofen. Das Bühnenwerk überzeugte durch seine Eindringlichkeit. Seit 15 Jahren beschäftigt sich
der Künstler mit der Kultfigur Marlene Dietrich. Fotos: Marcus Merk

Tausche Anemone gegen Phlox und Gärtnerwissen
Aktion In Neusäß kommt man an die besten Ableger aus Nachbars Garten.

Dafür sorgt der Bund Naturschutz mit einer jährlichen Börse

VON ANDREA FABER

Neusäß Es ist ein eher unscheinbarer
Stand, der sich da im Herzen des
Neusässer Wochenmarkts präsen-
tiert, doch er birgt wahre Schätze.
Auf Tischen werden in einfachen
Kisten unzählige Pflanzen dargebo-
ten, alle eingeschlagen in angefeuch-
tetes Zeitungspapier.

Initiiert ist diese sogenannte
Pflanzentauschbörse vom Bund Na-
turschutz (BN), genauer: deren
Neusässer Ortsgruppe. Seit knapp
20 Jahren bieten sie an zwei Samsta-
gen im Frühling überschüssige
Pflanzen aus eigenen Gärten an, die
untereinander getauscht oder gegen
kleine Geldspenden mitgenommen
werden können. Den Schwerpunkt
bilden Stauden. Aber auch Kräuter
sind im Angebot. Hildegard und Pe-
ter Langenecker haben scheinbar
ihren gesamten Garten ausgebud-
delt und damit den Tausch-Stand
ausstaffiert, an dem sie an diesem
Samstag auch Dienst tun. Doch die

wie ihr Mann studierte Biologin
lacht: „Auf unseren 1500 Quadrat-
metern Grundstück ist das nicht
weiter aufgefallen, dass etwas von
dem Grün fehlt.“

Gern gäben sie ihre Pflanzen auf
diese Art weiter, denn auf den Kom-
post könnten sie überschüssigen
Grünwuchs nicht einfach werfen.
Sie freuen sich darüber, wenn ihr
Grün bei anderen auf Freude stößt.
Gern und vor allem äußerst versiert
beraten sie die Interessenten am
Stand, viele davon feste „Kunden“.
Eine Frau verabschiedet sich glück-
lich mit einem Arm voller Geranien
und Bodendecker, die sie nach dem
Umzug nun in ihren neuen Garten
setzen möchte. „Die wachsen viel
besser an als neue Ware aus dem Re-
gal“, weiß sie aus Erfahrung, denn
sie ist schon seit langen Jahren Gast
an diesem Stand.

Maria-Stephanie Kemmerling
vom BN erklärt: „Unsere angebote-
nen Pflanzen kommen direkt aus
unseren Gärten, sie kennen also alle

das heimische Klima. Und sind auch
nicht so überdüngt wie manches,
was in Blumencentern angeboten
wird.“

Maria Hackl aus Aystetten
kommt ebenfalls seit langen Jahren
an den Stand: „Hier gibt es eine tolle

Vielfalt, dazu eine kompetente Be-
ratung“, schwärmt sie. So erfährt
sie, dass sowohl Winterlinge als
auch Lungenkraut wichtig für den
Garten sind, da diese Blüten den
Bienen im Frühjahr als allererste
Nahrung dienen. Während sie sich

für das Lungenkraut entscheidet,
berät Peter Langenecker einen jun-
gen Mann, der nach einer Blüh-
pflanze für die Nordseite seines
Hauses fragt. Auch ihm wird fach-
gerecht geholfen. Auch auf Garten-
anfänger ist der Stand eingestellt:
„Wer eine Pflanze nicht kennt, dem
zeigen wir in einem Buch, wie sie
nachher blühen wird“, erklärt
Kemmerling.

Daniela Kuschek aus Diedorf
verlässt den Stand schließlich mit ei-
ner ganzen Kiste voller Schätze.
„Wir haben ein verwildertes Beet
im Garten, das mit Stauden neu an-
gelegt werden soll. Und da wir Kin-
der haben, ist es auch wichtig, dass
nichts Giftiges dabei ist“, freut sie
sich über ihre reichhaltige Beute.

O Termin Die Pflanzentauschbörse fin-
det am kommenden Samstag von 8 bis
12 Uhr ein weiteres Mal auf dem Wochen-
markt Neusäß statt. Zum Tausch kön-
nen abgestochene Gartenpflanzen in Pa-
pier oder Kartons mitgebracht werden.

Peter Langenecker, Maria-Stephanie Kemmerling und Hildegard Langenecker (von
links) beraten Maria Hackl aus Aystetten am Stand der Pflanzentauschbörse. Sie ent-
scheidet sich am Ende für Lungenkraut. Foto: Andrea Faber

Deuringen Es ist 50 Jahre her, dass
die Konzilstexte des II. Vatikani-
schen Konzils und die damit ver-
bundenen Reformen der Kirche ih-
ren Abschluss fanden. Dies ist für
die Pfarreiengemeinschaft Stadtber-
gen Anlass, die Regensburger Thea-
tergruppe Die Ladenhüter mit ih-
rem Stück „Pizzeria Roncalli“ ein-
zuladen, um auf heiter-besinnliche
Art dieses Jubiläum zu feiern.

In diesem Stück wird die Kirche
mit der „Dorfpizzeria“ verglichen,
die ihr 50. Jubiläum feiert. Aber die
Gäste werden immer weniger. Die
Vorstellung findet am Freitag, 17.
April, um 19.30 Uhr in der Turn-
halle von Deuringen statt. Karten
sind telefonisch bei Petra Börner,
Telefon 0821/2080458, oder an der
Abendkasse erhältlich. (AL)

Die Ladenhüter
zeigen „Pizzeria

Roncalli“
Theatergruppe befasst

sich mit Kirche

Gersthofen Im Rahmen einer Früh-
jahrssammelaktion wird häuslicher
Problemmüll in Gersthofen am
Samstag, 18. April, von 8 bis 12 Uhr
auf dem Parkplatz am Festplatz in
der Schubertstraße kostenlos ange-
nommen. Angenommen werden nur
Problemabfälle aus Haushalten und
haushaltsübliche Mengen aus Ge-
werbe- und Dienstleistungsbetrie-
ben. Größere Mengen sind über
Verwerterbetriebe oder bei der GSB
(Sonderabfall-Entsorgung Bayern
GmbH, Schönbachstraße 171,
86154 Augsburg, Telefon 0821/
413440) zu entsorgen. Weitere Aus-
künfte erteilt die Abfallberatung des
Landkreises Augsburg unter den
Telefonnummern 08232/9643-21
oder -22. (AL)

Problemmüll
wird wieder
gesammelt

Abgabe in Gersthofen
am Festplatz möglich

Auch Batterien können zur Problemmüll-
sammlung. Foto: Archiv


