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Verwandlungen

Chris Kolonko ist ein Experte für jegliche Form des Enter-
tainments. Chris ist aber auch eine perfekte Marlene Diet-
rich. Seine Welt ist das Varieté. Auf Galas ist er zu Hause. 
Bernhard Pauls Roncalli Apollo oder Schuhbecks Palazzo 
kennt er in- und auswendig. Und auch auf See macht er eine 
gute Figur. So ist er häufiger und gern gesehener Gast der 
Shows auf der MS Europa.

TraVesTie Der Begriff Travestie gehört zu den am meisten 
missverstandenen Wörtern der deutschen Sprache. Wenn 
man es im Duden nachschlägt, ist schnell ersichtlich, dass 
dieses Wort aus der Literaturwissenschaft kommt und für 
das Komisch-Satirische steht – eine literarische Gattung, die 
bekannte Stoffe aus der Dichtung ins Lächerliche zieht, in-
dem sie sie in eine ihnen nicht angemessene Form überträgt. 
Nimmt man also die ursprüngliche Bedeutung, liegt man 
gar nicht so falsch, wenn man sich unter einem Travestie-

künstler einen Mann vorstellt, der in ziemlich überdrehter 
Art und Weise Frauenrollen verkörpert. Es hat viele Jahre ge-
dauert, bis sich die Travestie zu einer Kunstform entwickeln 
konnte, die sich nicht nur in dunklen Bars und hinter ge-
heimen Türen präsentieren kann.

Mary/gordy Die größten Travestiestars im deutschsprachi-
gen Raum waren mit Sicherheit Mary und Gordy. Wie die 
Flie gen klebten die deutschen Fernsehzuschauer seinerzeit 
an den Bildschirmen, um sich über die beiden geschmink-
ten Männer in Frauenkleidern – die doch tatsächlich aussa-
hen wie Frauen – zu amüsieren. Die Travestie wurde auf 
einmal wohnzimmertauglich: eine Show mit Verwand-
lung, mit vielen Lachern – was da gesagt wurde, durfte 
sonst von niemandem im Fernsehen gesagt werden – ein 
wenig anrüchig und in Kostümen, wie man sie sonst viel-
leicht nur im »Lido de Paris« zu sehen bekam. Mary und 
Gordy, das war Travestie für die ganze Familie.
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ENTERTAINMENT

illusion Das Phänomen der Kunst der Travestie ist mit Sicherheit 
auch die Tatsache, dass der Zuschauer etwas sieht, was nicht wirklich 
existiert. Man weiß es und akzeptiert diese Illusion trotzdem. Und 
eines darf diese Illusion immer: frecher sein im Wortwitz als jede 
echte Frau, als jeder andere Entertainer oder Moderator. 

KunsT der Verwandlung Selbst im Eventbereich wird die Kunst 
der Verwandlung bei Abendgalas als besondere Abwechslung ge-
bucht. Einige vielseitige Künstler haben sich auf themenbezogene 
Shows spezialisiert, die dem Publikum angepasst sind. Welcher 
Sänger kann das schon? In einer Travestieshow ist alles möglich – da 
darf für die Oma beim Familienfest Nana Mouskouri auftreten, für 
die Gäste mittleren Alters gibt es Cher und Tina Turner und für die 
Jüngeren darf es dann etwas Lady Gaga sein. Am Ende haben alle ge-
meinsam Spaß und der Wortwitz des schlagfertigen Künstlers ist 
das Sahnehäubchen obendrauf. Allerdings sollte man nicht denken, 
dass mit der Travestie immer die Imitation von Künstlern gemeint 
ist. Es reicht heute längst nicht mehr aus, den Mund zu einem Play-
back zu bewegen – der heutige Markt verlangt mehr. 

drag Queen Der heute als »Drag Queen« bezeichnete Künstler ist 
ein Artist, der wortgewaltiges Kabarett von der Bühne donnert und 
mitunter mit dem Bekanntheitsgrad von Popstars mithalten kann. 
Als bestes Beispiel ist hier wohl RuPaul zu nennen, der nicht nur die 
amerikanischen Charts gestürmt hat, sondern heute mit »RuPauls 
Drag Race« eine Casting-Show moderiert, in der Drag Queens gegen-
einander antreten wie bei DSDS oder Heidi Klums GNTM.

TransVesTie Travestie und Transvestie haben nichts miteinander 
zu tun. Transvestie ist eine Veranlagung eines Menschen, der dann 
als Transgender bezeichnet wird. Ein Mensch, der sich in den fal-
schen Körper geboren fühlt. Ein Transgender lebt, sofern ihm das 
möglich ist, auch als der Mensch, als der er sich fühlt, also ein Mann 
als Frau und umgekehrt.

geheiMnis Das Geheimnis der Travestiekünstler ist diese Illusion, 
der wir uns hingeben können, etwas Schönes zu bestaunen, zu la-
chen und zu weinen, vielleicht sogar, sich etwas in diese Illusion 
zu verlieben bis zu dem Moment, in dem sie sich auflöst wie eine 
Sternschnuppe. Bei Mary und Gordy klang das so: »Meistens ist 
gar nichts dahinter, alles nur Schwindel und Schein, doch man 
merkt’s und ist still, weil man sich dran freuen will an dem biss-
chen schönen Schein.«

  Chris Kolonko is an expert for all types and modes of entertain-
ment, and he is also a perfect Marlene Dietrich. Varieté is his world; 
he’s at home at galas. He knows his way in and out at Bernhard Paul’s 
Roncalli Apollo or Schuhbecks Palazzo, but he also has good sea legs. 
Kolonko is a favorite on the MS Europe, where he performs at shows on 
pleasure cruises.


