Fernsehen: Kommissar Kluftinger ermittelt wieder

BAYERN
WELT AM SONNTAG

NR. 47

20. NOVEMBER 2016

S. 4

SEITE 1

TIEF IM SÜDEN

Classic
Rock

Die DIVA
von Zwiesel

DPA PICTURE-ALLIANCE / ANDREAS GEBERT

In der bayerischen Provinz fühlte sie sich
einst wie lebendig begraben. Als Gloria
Gray schaffte sie es bis nach Hollywood.
Jetzt ist die Entertainerin zurück in ihrer
Heimatstadt Zwiesel und will dort
Deutschlands erste transsexuelle
Bürgermeisterin werden

V

or der Disco, auf dem
Schulhof, überall warten sie schon. Gaffen,
grölen, beschimpfen
ihn: „Schwule Sau,
schwule Sau, schwule
Sau. Zwitter, elendiger“. Dass der Junge mit Vokuhila-Frisur, karierten Karottenhosen und Robin-Hood-Stiefelettchen irgendwie anders ist, spüren die Gleichaltrigen in
dem niederbayerischen Städtchen
Zwiesel. Und auch ihm selbst ist diese
Ahnung über die Jahre zur Gewissheit
geworden: Er ist ein Mädchen, gefangen
im Körper eines Jungen. Sein einziger
Wunsch: Weg von hier!
VON RUTH VAN DOORNIK

In München setzt die Verwandlung
ein. Aus dem pummeligen Friseurlehrling aus dem Bayerischen Wald wird
durch Hormone und OPs eine groß gewachsene, vollbusige Diva, die sich Gloria Gray nennt. Sie lebt ihren Traum,
wird Varietékünstlerin, spielt am Broadway, dreht in Hollywood, feiert mit
Freddy Mercury. Doch mehr als drei
Jahrzehnte nach ihrer Flucht zieht es
die 50-Jährige zurück zu den Wurzeln.
Ausgerechnet in ihrem Heimatort, aus
dem sie einst floh, will Gray den Rathaussessel erobern. „Es ist Zeit für etwas Größeres“, sagt sie.
Die Entertainerin kandidiert in der
knapp 10.000 Einwohner zählenden
Glasstadt. Dort, wo sie einst Grausamkeiten ertragen musste, ist sie seit sechs
Jahren wieder daheim. „Ich empfinde es
fast schon als meine innere Pflicht,
mich für Zwiesel einzusetzen“, betont
die Künstlerin. Sollte sich Gray kommenden Sonntag durchsetzen, wäre sie
Deutschlands erste transsexuelle Bürgermeisterin.
Mitten in der Zwieseler Innenstadt
hängt am ehemaligen Modehaus Stenzer ein sechs Meter hohes Banner mit
dem Konterfei von Gloria Gray. Die Entertainerin, die als Revuegöttin Mae
West in Joseph Vilsmaiers HollywoodEpos „Marlene“ zu sehen war, wirbt mit
ihrem Gesicht aber nicht für eine glamouröse Show, sondern um die Stimmen der Bürger. Ihr Slogan auf Tausenden von Flyern: „Mut für Veränderung“.
Kein Satz könnte die 1,82-Meter-Frau
und ihr Leben besser beschreiben. Es ist
aber auch eine Aufforderung an die
Zwieseler, nicht die im Politikgeschäft
Etablierten, sondern sie als Quereinsteigerin zu wählen. „Ich bin unbelastet, noch nicht mit dem Rest des Rathauses zerstritten und gehe frisch und
tatkräftig an die Sache ran“, betont die
50-Jährige. Ihren bayerischen Dialekt
hat sie nie ganz abgelegt. Ihre Konkurrenten sind der amtierende, parteilose
Bürgermeister Franz Xaver Steininger

Paradiesvogel mit Bodenhaftung: Die Varietékünstlerin Gloria Gray will in ihrer Heimatstadt Zwiesel ins Rathaus einziehen. „Hier ist mein Nest, hier möchte ich etwas bewegen“
und die zweite Bürgermeisterin Elisa- dann kam ein Anruf, dass meine beiden
beth Pfeffer (CSU).
Eltern im Krankenhaus liegen.“ Für
„Inhaltlich liegen wir gar nicht so Gray, deren Schwester Gina in den USA
weit auseinander. Nur: Die beiden hat- lebt, war klar: „Ich werde so lange in
ten schon jahrelang Zeit, etwas zu be- Zwiesel bleiben, wie ich gebraucht werwegen, und es ist wenig geschehen. Da de.“ Inzwischen sind Mutter und Vater
traue ich mir mehr zu, ich bin tatkräftig verstorben, doch sie ist nicht zurück
und kreativ“, sagt Gray. Letzteres zeigt nach München. Der Luftkurort ist insich schon in ihrem Wahlkampf: Wäh- zwischen ihr Hauptwohnsitz.
rend die CSU-Kandidatin von Haus zu
Drei Jahre lang hat die ausgebildete
Haus zieht, um für sich zu werben, und Schauspielerin das Café „Gloria“ mit
auch der Amtsinhaber klassisch das Ge- angeschlossener Kleinkunstbühne gespräch mit den Bürgern sucht, lädt die führt und das verschlafene Städtchen,
Kosmopolitin zur Wahlkampfparty. Oh- das mit Leerstand und schrumpfenden
ne große Reden, dafür mit DJ und Gogo- Einwohnerzahlen kämpft, mit 120 VerTänzerinnen.
anstaltungen aus dem Dornröschen„Neulich wurde ich gefragt, ob ich an- schlaf geweckt. Die Münchner Promitrete, weil mein künstlerischer Stern nenz kam dafür schon mal aufs Land.
am Sinken sei“, erzählt Gray. Dabei sei Sollte die Entertainerin gewählt wersie gefragt wie nie. „Ich habe ein glück- den, will sie den Luftkurort wieder erliches, freies Leben. Aber hier ist meine strahlen lassen. Ihre Ziele: Tourismus
Heimat, mein Nest, mein Mutterbauch. und Wirtschaft ankurbeln sowie den
Hier möchte ich gemeinsam mit den Stadtplatz und die Kulturszene beleben.
Bürgern etwas bewegen und wieder ein „Ich möchte etwas von meiner LebensWir-Gefühl erzeugen.“
energie und Kraft geben, um die Stadt
Eine Verschnaufpause gab es für die wieder ein bisschen nach vorne zu brinKünstlerin, die aus einer Metzger- und gen.“ Ihre Bekanntheit und ihre KontakViehhändlerfamilie stammt und ihren te seien da sicher von Vorteil.
Wahlkampf komplett selbst finanziert,
Und: „Es wäre doch ein Statement für
in den vergangenen Wochen nicht. Weltoffenheit, wenn ich gewählt würNoch während sie im 40 Kilometer ent- de.“ Dass die Niederbayern keine Hinfernten Viechtach mit hochgeschraub- terwäldler sind, sondern tolerant, habe
tem Dekolleté die Gailtalerin in „Der ja schließlich allein schon die Wahl des
Watzmann ruft“ gibt und mit ihrem Ju- schwulen SPD-Politikers Michael Adam
biläumsprogramm
zum Landrat des Land„Glanz & Gloria“ aufkreises Regen deutlich
tritt, feilt sie in jeder
gemacht. Er ist übrifreien Minute am
gens auch Zwieseler.
Wahlprogramm, gibt
Die Großstadt, das
Plakate in Druck, beNachtleben reizen sie
reitet sich auf Podinicht mehr. „Früher haPRIVAT BIN
umsdiskussionen vor.
be ich die Bäume und
„Ich weiß ja erst
Wälder nicht einmal
ICH SEHR
seit dem 17. Oktober,
wahrgenommen, heute,
BODENSTÄNDIG.
dass ich antreten
nach ein paar Tagen in
darf.“ Denn um als
München oder Berlin,
ICH TRINKE
Parteilose kandidiesehne ich mich nach
ren zu können, mussder Natur.“
NOCH NICHT
ten 120 WahlberechGray wohnt wieder
tigte für sie auf einer
in ihrem Elternhaus –
MAL ALKOHOL
im Rathaus ausliegemeinsam mit ihren
genden Liste unter„Kindern“, dem Katschreiben. „Es hat mich sehr gefreut, zenpärchen Berry und Lips. „Ich bin
dass sogar 154 Stimmen zusammenge- wohl so etwas wie eine Paradiesvogelkommen sind.“
Oma“, sagt die Diva, lacht und verrät:
Es ist bereits Grays zweiter Versuch, „Nächstes Jahr möchte ich garteln und
ins Rathaus einzuziehen. Im Jahr 2010 Obst und Gemüse anpflanzen. Vielbekam sie nicht genug Zustimmung. leicht werde im Alter noch langweilig.“
„Da war ich noch der Paradiesvogel im
Wenn sie an ihre Jugend, an die HänOrt, die Menschen hatten Berührungs- seleien, zurückdenkt, empfindet sie
ängste. Heute kennen mich die Leute keinen Groll: „Das waren Kinder, sie
und wissen, dass ich privat sehr boden- wussten es nicht besser. Ich selbst
ständig bin, nicht mal Alkohol trinke musste meinen eigenen Frieden finund aus Zwiesel kein zweites Las Vegas den.“ Seit sie als Frau zurück sei, habe
machen möchte.“ Und sie trauen ihr sie nie Anfeindungen erlebt. „Meine
was zu. „Mach mit, du reißt wenigstens Geschlechtsanpassung interessiert hier
was“, hätten sie viele bestärkt.
niemanden mehr. Ich bin einfach eine
Dabei war es für Gray vor einigen Waldlerin, ein Mensch wie alle andeJahren unvorstellbar, jemals zurück in ren, und als solcher möchte ich am
die tiefste Provinz zu ziehen. „Doch Sonntag auch gewählt werden.“
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Babyboomer müsste man sein! Dann
müsste man sich keine Sorgen machen, also materiell, denn so weit
wird die Rente schon noch tragen.
Und auch sonst werden die geburtenstarken Jahrgänge bei uns ja wirklich rührend umsorgt, wie das gerade
verkündete Engagement des in Malibu/Kalifornien ansässigen Entertainers Thomas Gottschalk beweist.
Der Bayerische Rundfunk hat den
Sonnyboy a. D. („Wetten, dass“), der
seine Karriere einst als Moderator
beim BR begann, aus dem Ruhestand
zurückgeholt. Gottschalk, 66, darf ab
Januar einmal im Monat, auf B1, mit
seinen gleichaltrigen Fans in den goldenen Herbst des Lebens reiten. Zu
Classic-Rock-Klängen. Und mit
freundlicher Unterstützung der Gebührenzahler, die dieses Wohlfühlpaket für die Generation 60 plus natürlich gern (wenn auch ungefragt)
alimentieren. Ach ja: Zur Sendung
wird Gottschalk jedes Mal eigens aus
den USA nach München fliegen. Er
ist der Meinung, dass man so ein Format nur live moderieren kann. Webradio sei nicht so sein Ding.
Vielleicht erklärt ihm sein ClassicRock-Spezl Bob Dylan ja mal, wie
man das macht.
HERMANN WEISS
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