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G L E N O - G E L O N E C K

Willi Gleno-Geloneck (r) mit seiner Frau Inge und Udo Kier.

"Mal im Dunkel und mal im Licht."
Es gibt Menschen, deren Biographie so umfangreich ist, daß man locker vier Leben damit
füllen könnte. Der 1941 geborene Willi Gleno-Geloneck ist ein solcher Mensch, der ein
eher ungewöhnliches Leben genießen kann, mit all seinen Höhen und Tiefen.
Ob die Nachkriegszeit, in der Willi Gleno-Geloneck als jünsgter "Stepp-Exentriker" mit
seinem Vater als "Charly & Sohn" auftrat, die Halbstarkenzeit der 50er oder der Jet-Set
der Sechziger, jedes Jahrzehnt wurde intensiv erlebt.
Ende der Siebziger Jahre begann ein weiterer, bis heute anhaltender abwechslungsreicher
Lebensabschnitt des inzwischen zweifachen Großvaters: die Eröffnung des Künstlerlokals
"Timp" am Heumarkt in der Kölner Altstadt.

Wann und wo bist Du geboren?
Willy: Am 11.Juli 1941. Ecke Eigelstein und Unter Krahnenbäumen. Mitten im Krieg, während eines
Bombenangriffs.
Dein Sternzeichen ist der Krebs? Empfindest Du Dich als typischen Krebs?
Willy: Ja. Der Krebs hat die Eigenschaft, emotional sehr extrem zu sein. Entweder ist er himmelhoch
jauchzend oder zu Tode betrübt. Er ist sehr geduldig und sehr häuslich. Harmonie, Wärme und
Geborgenheit sind seine Eckpfeiler.

Baby Willi mir Mutter Sybilla, 1941.

Kommen wir auf Deinen Vater zu sprechen, mit dem Du eine gemeinsame Tanztruppe hattest.
Willy: Mein Vater hat seine Liebe zu Hollywoodfilmen, Fred Astaire, Gene Kelley und dem Stepptanz
allgemein, nach dem Krieg zum Beruf gemacht und sich seine eigene Varieté-Nummer aufgebaut. Er
machte in verschiedenen Varietés seine Shows. Ich war dauernd bei seinen Proben dabei und habe
fleißig und mit großem Eifer mitgesteppt, wie es kleine Kinder eben so machen.

"Charly und Sohn, die elegant komische Nummer
mit dem jüngsten Steppexentriker der Welt."
Mein Vater hat mein Talent erkannt und mich gefragt, ob ich nicht mit ihm, im Smoking und Kreissäge
auftreten wollte. Die Nummern hatten einen humoristischen Touch, vergleichbar mit den Hollywood-

Filmen. Mit dieser Nummer sind wir dann erstmals durch Deutschland gereist. Stationen waren unter
anderem das Hansa-Theater Hamburg oder der

Willi, der weltweit jüngste Stepp-Exentriker.

Friedrichstadt-Palast Berlin. Wir sind auch sehr schnell mit den damals berühmten Stars aufgetreten,
beispielsweise mit Rene Carol.
Unsere Nummern wurden als artistisches Element eingebaut und bei der Deutschland- Tournee war ich
als eine Art Wunderkind, wie der Hollywood Kinderstar Shirley Tempel als: „Charly und Sohn, die
elegant komische Nummer mit dem jüngsten Stepp-Exentiker der Welt“ mit dabei.

Charly & Sohn: Abgang mit Brücke.

Was war mit der Schule?
Willy: Ich besuchte die Schulen im Gastspielort und bekam, immer wenn wir weiterzogen, ein Zeugnis.
Auf dem stand dann „W.G. besuchte die hiesige Volksschule“. Der Zeitraum und meine Leistungen
wurden auch beurteilt. Wenn wir nach Köln zurück kamen, mußte ich meinem Klassenlehrer die

"Wenn wir nach Köln kamen, mußte ich
meinem Klassenlehrer die Zeugnisse vorlegen."
Zeugnisse vorlegen. Er hat mich dann auch immer getestet. Wenn wir kürzere Engagements hatten
oder ich die Schulen zu schnell gewechselt hatte, hat er mir entsprechende Aufgaben mitgegeben, die
ich

"Willi besuchte die hiesige Volksschule".

während der Tournee zu lösen hatte oder nacharbeiten mußte. Meine Mutter hat sehr viel mit mir
gebüffelt, damit ich eine vernünftige Schulbildung bekam.

Sind Dir besondere Auftrittsorte in Erinnerung geblieben?
Willy: Die damalige DDR hatte enorm schöne Varietés beispielsweise "Lindenhof Zwickau", "ChristalPalast" Magdeburg oder "Friedrichstadtpalast" in Berlin".
Da saßen 32 Musiker im Orchesterraum. Als kleiner Steppke der ich damals war, musste ich erst mal
laufen, damit ich auf die Mitte der riesigen Bühne kam, wo sonst ein Ballett von fünfzig Tänzer und
Tänzerinnen die "Polowetzer-Tänze" darbrachten. Da gab es 3000 Zuschauer in jeder Vorstellung.
Auch schon mal mit der Politprominenz als Gäste.

Abschiedsfoto mit Charly & Sohn im Lindenhof Zwickau.

Ich mußte vor den Dirigenten treten und meinen Solo - Stepptanz anzählen... "0ne, two, three" und
loslegen. Teil der Nummer war, daß mein Vater auf der Bühne erschien und wir versuchten, uns
gegenseitig im Stepptanz zu überflügeln. So entstand dann die sehr beliebte Varieté-Nummer „Charlie
und Sohn“. Solche Varietés wie im Osten gab es im Westen nicht in dieser Größe.

"Es gab wilde Clubs, elegante Clubs, besoffene Clubs,
in denen wir mit Jongleuren und Zauberkünstlern auftraten."
Im Westen sind wir sehr oft für die amerikanischen Soldaten in ihren Kasernen aufgetreten. Das war
schon eine große Bandbreite. Es gab Offizierscasinos, wilde Clubs, elegante Clubs, besoffene Clubs
in denen wir mit Jongleuren Artisten und Zauberkünstlern auftraten.

Ein lustiges Stelldichein in einem amerikanischen Club. Frankfurter Nachtleben in den 50er Jahren.

Wie lange ging es mit mit der Nummer „Charlie und Sohn“?
Willy: Einige Jahre. Es kam die Zeit, wo ich mich zu einem jungen Mann entwickelte und in der es
zum großen Varieté-Sterben kam. Die eine Hälfte der Varietékünstler ist zum Zirkus gegangen,
während die andere Hälfte, zumeist Gesangs- und Tanzkünstler, ihr Glück im Musical versuchten. Der
Manager von Trude Herr hatte einen Narren an uns gefressen. Er machte gerade ein neues Stück für
Trude im "Kaiserhof" des ehemaligen "Café Wien" in Köln und gab mir die Rolle des singenden,
steppenden Liftboys.
Diese Figur führte durch das Stück und war eine der Hauptrollen. Trude und ich waren das komische
Gespann. Ich bekam damals gute Kritiken und einen tosenden Beifall, der mir jedes mal eine
Gänsehaut machte. Dieses unglaubliche Gefühl werde ich nie vergessen.

Charly & Sohn zusammen mit Anne Smirner.

Es gab auch einen Stargast, mit einer Einlage in diesem Stück, das war Udo Jürgens. Der hat meiner
Frau dann auf der Bühne am Klavier jeden Tag seinen Hit „Jenny, oh Jenny“ ins Ohr geflüstert. Mit
diesem Musical haben wir auch später längere Zeit in Wien gastiert. Meine Frau gehörte ab dieser Zeit
mit zu unserer Show und aus "Charly und Sohn" wurden „Die Glenos“.

Vater und Sohn Geloneck mit Bibi Jones.

Wie hast Du Deine Frau kennengelernt?
Willy: Beim Rock’n’Roll tanzen. Sie war meine Tanzpartnerin. Ich war ein begeisterter Rock’n’Roll Fan
und habe an allen Tanzwettbewerben teilgenommen. Meine erste Tanzpartnerin hatte den
Spitznamen „schäl Rösje“, weil sie einen ziemlichen Silberblick hatte, war jedoch eine sensationelle
Tanzpartnerin. Wir haben

"Wir haben zusammen getanzt und seit diesem Tag
sind wir ein Paar, seit nunmehr 45 Jahren."
alles an Preisen abgeräumt. Eines Tages hatte sie jedoch eine Fehlgeburt und im „Tabu am Ring“
sollte ein Rock’n’Roll Tanzwettbewerb stattfinden, den ich nicht verpassen wollte.
Ich hatte meine Frau vorher kennengelernt und mir schon beim ersten Zusammentreffen gedacht:
„Wenn ich

Eheschließung 1961: Inge und Willi Geloneck

mal eine Ersatztanzpartnerin brauche, dann kann es nur sie sein.“ Wir haben zusammen getanzt und
seit diesem Tag sind wir ein Paar, seit nunmehr 45 Jahren.

Du warst also richtig Rock’n’Roll Tanz infiziert?
Willy: Wir haben immer und überall Rock’n’Roll getanzt. Selbst im Schwimmbad in der Badehose. Wir
hatten einen Plattenspieler dabei und haben auch Figuren geübt. Wir waren eine Clique wie in dem
Film „Grease“. Schöne Zeit.

Willi Gleno zur "Halbstarkenzeit".

Wie darf man sich die Halbstarkenzeit vorstellen. Zerbrochene Stühle und ein geklauter Opel
Admiral?
Willy: Wenn es nur einer gewesen wäre, dazu muss ich eine Sache sagen. Ich hatte ein gewisses
Image, durch meine Erfolge beim Tanzen. War dadurch sehr beliebt und sollte immer und überall
dabei sein. Wenn die Jungs auf den Putz gehauen haben, haben sie auch Dinge gemacht, die mir
kolossal gegen den Strich gingen.
Die haben mich sehr bedrückt und belastet. Eines dieser Dinge war, Mädchen unter dem Vorwand,
sie nach Hause zu fahren ins Auto zu locken. Statt sie nach Hause zu fahren, ging es in Richtung
Flughafen.

"Ich habe die Stühle jedoch in Ruhe gelassen;
stand lieber vor der Leinwand und habe getanzt."

Danach ging es dann weiter auf die Art: “wir sind jetzt so weit gefahren jetzt wollen wir auch eure BHs
sehen.“ Wenn sich die Mädchen darauf einließen, hieß es dann “jetzt könnt ihr euch doch ganz
ausziehen.“
Wenn die Mädchen das nicht wollten und geweint haben, hat man sie mitten in der Pampa
zurückgelassen. Da habe ich mir gedacht, mich von diesen Leuten zurück zu ziehen. Es saßen auch
einige abgewichstere Mädchen mit im Auto, die damals schon auf den Strich gingen. Man hatte
damals Kontakt mit jedem. Aber das war mir wirklich eine Nummer zu deftig. Ich war froh, daß ich
wieder auf Tournee mußte und mich dieser Clique entziehen konnte.

Filmproduktion mit Conny Froboes und Willi (r) in "Lady Sunshine und Mr.Moon".

Ich war auch in Kinos, wo bei Rock’n’Roll Filmen die Stühle aus dem Boden gerissen wurde. Ich habe
die Stühle jedoch in Ruhe gelassen; stand lieber vor der Leinwand und habe getanzt.
Kommen wir wieder auf Wien zu sprechen. In dieser Stadt hast Du in mehren Filmen
mitgewirkt.
Willy: Ja, 1962 in einigen Filmen. Hauptsächlich in Heimatfilmen und Musicals, die heute noch im
Fernsehen wiederholt werden.

Hände hoch! Szene aus der TV-Produktion "Musik erklingt".

Was kam nach Wien?
Willy: Da geschah etwas sehr Schreckliches, was mein Leben total verändert hat. Während einer
Familienfeier kam es zu einer Tragödie. Ein naher Verwandter war zu diesem Zeitpunkt geistig gestört
und hatte meinen Vater ohne Grund, im Affekt lebensgefährlich verletzt. Mein Vater war danach
rechtseitig gelähmt. Jetzt stand ich vor der Entscheidung, ohne meinen Vater mit meiner Frau bei der
Trude Herr das nächste Musical zu spielen.

Die Glenos 1974 auf der Jacht in Italien.

Eine andere Option lag im Schlagergeschäft. Man hatte uns immer wieder angeboten, uns zu den
neuen Esther & Abi Ofrarim, Cindy & Bert oder Nina & Mike aufzubauen. Also, im Grunde das
Hitparaden-Schnulzengeschäft. Wir waren mittlerweile Gesangs und Tanzkünstler. Wenn wir uns
darauf eingelassen hätten, hätten wir nur singen dürfen, was die Produzenten sagen. Wir hätten keine
anderen künstlerischen Tätigkeiten mehr ausüben dürfen.

"Oh Gott, mir läuft ja der Schmalz aus
den Ohren. Das machen wir nicht."
Wir haben uns Titel geben lassen, die wir dann hätten singen sollen. Die klangen dann so: „Das Lied
der Liebe hat tausend Melodien, die singend und klingend von Herz zu Herzen ziehen“. Da habe
gedacht, oh Gott, mir läuft ja der Schmalz aus den Ohren. Das sind wir nicht.“

Die Glenos - Eine Option im Schlagergeschäft?

Wie ging es dann weiter?
Willy: Wir haben uns dann überreden lassen, doch lieber in First Class Nightclubs zu arbeiten. Ich
dachte mir damals, meine Frau ist wunderschön und kann mir die Engagements aussuchen. Ich
bekomme viel Geld und sehe die Welt. Ich kann in den Casinos von Südfrankreich arbeiten und
nachts eine Show absolvieren.

"Wir gerieten in eine Welt des nie gekannten Luxus."
Keine langwierigen Proben und den ganzen Tag „High Life“. Ich brachte meiner Frau die Stepptanzund Gesangseinlagen bei, die vorher mein Vater übernommen hatte. Im "Haus Vaterland" in Hamburg
hatten wir Auftritte mit dem Charlie Brauer Sextett, die wie eine Bombe einschlugen.

Die Glenos und Eartha Kitt im Chat Noir in Kopenhagen, Februar 1976

Dort kam dann Süd Fox, einer der berühmtesten europäischen Agenten auf uns zu, der die schönsten
Menschen der Welt an die First Class Nightclubs der Welt vermittelte. Er engagierte uns für eine Gage
von der man nur träumen kann, in die exquisitesten Häuser Europas. Wir waren im "Casino Lido
Venedig", "Casino Munizipal Nizza" oder in Kopenhagen im "Atlantik-Palast", ein Revue-Theater wie
das "Lido" in Paris. Stargast war dort in unserer Show Eartha Kitt. Wir gerieten in eine Welt des nie
gekannten Luxus.

Die Gleno Sexy-Show

Gab es von euch Striptease Einlagen?
Willy: Die Anfragen kamen sehr schnell, insbesondere was meine Frau betraf. Das haben wir zuerst
abgelehnt. Ich erweiterte jedoch „Die Gleno Show“ um zwei weitere Tänzerinnen, welche die
Striptease-Einlagen übernahmen. Das haben wir eine ganze Zeit lang so gemacht, wir wurden jedoch
immer weiter auch auf unsere Nacktheit animiert.

Willi Geloneck am FKK-Strand

Meine Frau meinte nur, wir würden tagsüber am FKK Strand sowieso nackt herumrennen, also
spräche eigentlich nichts dagegen, nackt zu tanzen. Daraufhin habe ich sie dann in die Striptease –
Gruppen - Show

"Wir waren übrigens die ersten, die auch mit Dias
mit psychedelischer Beleuchtung arbeiteten."
als Superstar eingebaut wo auch ich bis auf ein Cachesex nackt mit dabei war. In dieser Zeit haben
wir uns eine goldene Nase verdient. Wir waren übrigens die ersten, die auch mit Dias und
psychedelischer Beleuchtung arbeiteten.

Psychedische Beleuchtung: Gadda Mirage Gleno Strip Vedette

Apropos Psychedelic und die wilden 60er/70er Jahre. Waren Drogen für Euch jemals ein
Thema?
Willy: Nein. Wir haben weder getrunken, noch Drogen genommen, nicht einmal geraucht. Wir haben
nur getanzt. Als diese Hippie Power Zeit kam, so um 1972, haben wir auch die damalige Mode
mitgemacht. Wir haben mit den Millionären in Nizza und Cannes am Strand gelegen. Da haben wir
keine Drogen genommen, sondern ein Glas Rosé getrunken und lecker gegessen.

Die Gleno mit Sohn Marco und Agent.

Dort sind wir dann mit Arndt von Bohlen und Halbach, dem Krupp-Erben und Udo Kier von Party zu
Party gezogen und hatten tolle Begegnungen mit dem Jet Set. In diesem Ambiente gab es keine
Drogen, sondern Gespräche darüber, welche Kontaktlinsenfarbe zu welchem Hemd passt. So waren
diese Menschen. Auf Grund unseres Aussehens und unseres Bekanntheitsgrades gehörten wir dazu.

Ist Dir eine Geschichte aus dieser Zeit in besonderer Erinnerung geblieben?
Willy: Der Prinz von Thurn und Taxis hatte uns in den Grimaldi-Palast mitgenommen. Wir standen auf
dem oberen Plateau und tranken Champagner und fühlten uns dort schon etwas beklommen. Arndt
von Bohlen und

Willi mit seinem besten langjährigen Freund Reiner Weber beim
Galadiner im "Saal des Etoilles" in Monte Carlo.

Halbach meinte nur „Willi, mach Dir keine Sorgen.“ Er führte mich zu einer breiten Mauer, von der es

"Arndt von Bohlen und Halbach meinte nur:
Willi, mach Dir keine Sorgen."
zwanzig Meter ins Meer runter ging und auf die reichen Ladys ihre Nerzstolen und Krokotaschen
abgelegt hatten. Aus Spaß haben er und von Thurn und Taxis die ganzen Sachen ins Wasser
geworfen und sich

Jet Set: Auf dem Weg nach New York mit der MS Statendam.

darüber wie die Kinder gefreut, die einen kleinen Streich gespielt haben. Das mußte ich mir alles mit
anschauen. Ich dachte nur „was mach ich Ehrenfelder Jung hier?“ Vieles hat mich beeindruckt aber
einige Sachen auch beängstigt.

"Ich dachte nur, was mach ich Ehrenfelder Jung hier?"
Wie unterschied sich die damalige Striptease-Szene von der Heutigen?
Willy: Wenn man heutzutage Striptease hört, denkt man automatisch an Animierdamen. Damals gab
es richtige Stars und das Niveau war ein vollkommen anderes, wesentlich höher! Es gab „Vedetten“
Künstlerinnen die man wie berühmte Filmstars behandelte wie zum Beispiel „Puppe la Rose“ eine Art
Jean Harlow oder „Li Chen“, eine französisch vietnamesische Stripteasetänzerin, die mit uns im
"Theatro a le Mascare" in Milano in Leuchtreklame angekündigt wurde.

Ventette Amber Gleno.

Die Leute sind in Scharen hingepilgert um sie zu sehen. Bei ihrer Nummer „ La Dame on noir" konnte
man eine Stecknadel fallen hören, wenn mitten im Auftritt die Musik verstummte und man nur ihr einund ausatmen hören konnte. Solche Striptease-Stars wurden behandelt wie adelige Prinzessinnen.
Sie waren erotisch, schön und unnahbar wie eine Jungfrau. Das hatte Stil, Klasse.

Die jungen Glenos tanzen auf dem Zug.

Ihr habt einen gemeinsamen Sohn. Habt Ihr Ihn zu euren Engagements mitgenommen?
Willy: Ja, er war immer dabei und hat manchmal in der Garderobe auf dem Koffer geschlafen, weil ich
ihn immer in meiner Nähe haben wollte. Wir hatten ja viel Zeit, weil wir in der Regel nur die
Mitternachtsshow gemacht haben. Im ganzen zwei Stunden Anwesenheitspflicht. Wir besaßen
übrigens eine Klausel im Vertrag, daß wir keiner Konsumierpflicht unterlagen. Die Mädels von der
„Gleno Sexy Show Attraktion“ mußten niemals mit den Gästen trinken.

Willi's Sohn Marco und der Traum aller Mütter: Heintje.

Was hat Euch denn bewogen das „Timp“ zu eröffnen?
Willy: Ich habe oft erlebt, daß Tanzpaare engagiert wurden, die das doppelte Alter von uns hatten.
Die mußten dann Voodoonummern aufführen, um ihr Alter zu kaschieren.

"Die mußten dann Voodoonummern aufführen, um ihr Alter zu
kaschieren".
Voodoonummern?
Willy: Der Mann hängt sich so eine Art Kukluxclan-Strohbastzeug um, damit man nicht erkennt wie alt
er ist, während die Frau, die auf die 50 zugeht und wahrscheinlich früher bildschön war, ihren Zopf so
drapiert, daß man ihre Falten nicht sieht. Sehr traurig und nicht schön.

Schwarze Messe mit den Glenos.

Darum stand für mich fest, daß spätestens mit 35 Jahren die Nachtclubgeschichte ein Ende haben
mußte. Das schulpflichtige Alter unseres Sohnes war das Limit. Das sollte der Zeitpunkt sein, um mit
den Nightclubs und den Touren durch die Welt erst mal Schluß zu machen.
1978, mein Sohn ging mittlerweile seit drei Jahren zur Schule, war es dann so weit. In diesen drei
Jahren hatten wir längere Engagements, zum Beispiel sechs Monate Hamburg, sechs Monate Wien,
mit Privatlehrer. Dann war aber auch wirklich Schluß. Später hätte ich vielleicht keine Kraft mehr
gehabt was neues anzufangen.

Notwendigerweise kam die Frage, was wir jetzt machen sollen?“ Die meisten Tänzer versuchen eine
Ballettschule auf zu machen. Das kam für mich nicht in Frage, denn ich war nie ein
Strumpfhosentänzer, der

Die Big Spender Show.

Interesse am klassischen Ballett hat. In Südfrankreich konnte ich in der Jet Set Szene beobachten,
das Travestie Burlesque, (die heutigen Drag Queens) bei den zahlungsfreudigen Prominenten eine
große Akzeptanz fand.

"Das war eine "La cage aux folles", allerdings nicht
elegant, sondern lustig und teilweise vulgär."
Das war eine Art “La cage aux folles“, schrill, bunt, nicht zu elegant, dafür aber lustig und teilweise
vulgär. Alles sehr improvisiert und familiär. Das Ganze kam über Paris an die Côte Azur. Das gab’s in
Deutschland damals noch nicht, bis auf ein paar Rosenmontags-Tunten. Mary und Gordy waren auch
noch fern.

Partytime mit dem jungen Udo Kier.

Das Hotel ist auch ein Teil dieses Konzepts?
Willy: Das habe ich auch in Frankreich gesehen. Dort gab es ein ähnliches Hotel in Nizza. Da
wohnten die Musiker, die Stripteasetänzerinnen und die Künstler. Da war abends in der Rezeption
immer was los. Da fühlte man sich wie zu Hause, umgeben von interessanten Menschen. So ein Hotel
zusammen mit einer Kneipe, in der Burlesque-Travestie Nummern laufen, wäre genau das richtige. So
dachte ich damals. Das habe ich dann mit der „Timp“ verwirklicht.

Vater und Sohn in Cannes

.

War es schwierig, gerade am Beginn an entsprechende Burlesque Travestie Künstler zu
kommen?
Willy: Es gab damals keine deutschsprachigen Künstler in diesem Bereich. Meine sogenannten Timp
Girls habe ich so zu sagen von der Straße geholt, wo sie teilweise auf tiefstem sozialen Niveau lebten
und musste ihnen erklären, was ich wollte und wir probten täglich neue Dinge nach französischem
Vorbild wie solche Künstler agieren müssen. In Ballettgeschäften wie Pauls usw. haben wir uns
Perücken und den ganzen Krams besorgt.

"In der Anfangszeit habe ich selber mit dem Tablett voller
Drinks in der Hand beim Servieren French Cancan getanzt."
In der Anfangszeit habe ich selber mit dem Tablett voller Drinks in der Hand, beim Servieren French
Cancan getanzt und bin vom Zigarettenautomat in den Spagat gesprungen.

Willi Gleno-Geloneck und die Timp-Crew.

Das hat sich ziemlich schnell rumgesprochen. „Da hat ein Gastwirt aufgemacht, in der Altstadt, dä hät
se nit mie all..“ Das war unser Image. 1978, kurz nachdem ich den Laden eröffnet hatte, stand meine
Freundin Catarina Valente im Türrahmen, mit der habe ich dann einen Stepptanz und einen
Rock’n’roll aufs Parkett gelegt und der Express hat darüber am nächsten Tag berichtet. Seitdem ist
die Prominenzdichte in meinem Lokal ausgesprochen hoch.

Was dürfen die Zuschauer erwarten, die das „Timp“ besuchen?
Willy: Sie sollen denken, das „TimP“ ist eine kölsche Kneipe in der ein paar Transen auftreten. Sehen
wir mal, was heute abend passiert. Es ist jedes Mal etwas anders. Wichtig ist, das Publikum soll sich
selbst verwirklichen und mit uns in Stimmung kommen. Wir lassen die Leute sich so amüsieren, wie
sie wollen.

Junggesellen Abschiedsparty im Timp.

Wenn das Interesse da ist und sich etwas bewegt, wird das von uns aufgefangen. Also, es gibt Tage,
die sind Medium, Tage die super sind und Tage die unvergesslich bleiben. – Sternstunden halt!
Oder als der skandalumwitterte Weltstar Helmut Berger plötzlich bei unseret Timp-Finale nur mit
Stöckelschuhen bekleidet von hinten auf die Bühne kam und uns alle total überraschte.

Ohne Worte.

Hast Du Situationen im Kopf, die Du ganz persönlich als Sternstunden empfunden hast?
Willy: Da fällt mir vieles ein, zum Beispiel interne Geburtstagsfeiern. Die Überraschung, wenn die
Crew mit Kuchen, Wunderkerzen und selbst verfassten Gedichten erscheint. Wenn Künstler, die auf
der Bühne stehen, auf Grund von Liebeskummer weinen. Es sind oft dramatische Ereignisse, die nicht
immer erfreulich sind, aber den menschlichen Aspekt unseres Ladens herauskehren.

"Das sind Momente, die unwiederbringlich sind."

Das sind Momente, die unwiederbringlich sind. Auch wenn Prominente mit unseren Künstlern auf die
Bühne kommen und mit machen erzeugt eine unerwartete persönliche Nähe.. Diese Momente gibt es
nicht jeden Tag! Wenn sie eintreten, erzählen die Leute darüber und so wurde die "TimP" bekannt.

Neben Thomas Gottschalk....

Emotionen stehen bei Eurer Arbeit ganz klar im Vordergrund. Wie erzeugt Ihr solche Momente?
Willy: Wir lassen einiges Programmpunkte daneben gehen. Lassen Emotionen freien Lauf und
dadurch entsteht Menschlichkeit. Das spricht das Publikum sehr an, weil die Dinge spontan sind.
Da gehört auch eine gewisse Provokation dazu, die sich extrem vom der Eleganz eines Senftöpfchen
unterscheidet. Wir sind darauf bedacht, Intimsphäre zu bringen, so das jeder ein familiäres Zuhause
Gefühl bekommt. Das spontane Element steht schon im Vordergrund. Ich muss immer darauf gefaßt
sein, mein Programm der Stimmung und der Situation anzupassen.

...schaut auch Ingrid Steeger im Timp vorbei. Willi Gleno-Geloneck mit Sohn Marco (links).

Gibt es gewisse Grenzen für Dein Ensemble?
Willy: Es gibt einige Dinge die hier nicht erlaubt sind. Meine Timp-Girls dürfen beispielsweise niemals
die Haare der Gäste durcheinander bringen. Gerade männliche Besucher mit feinem Haar, die
wahrscheinlich

Ein Abend im Timp: Finale harter Kern.

schon einige Zeit vor dem Spiegel verbringen, um das zu kaschieren, würden sich nach einer solchen
Aktion meiner Meinung nach sicher unwohl fühlen.

"Es gibt einige Dinge, die hier nicht erlaubt sind."
Künstler die auf der Bühne stehen und die Gäste zum Klatschen zwingen wollen ist hier auch nicht
erlaubt. Anklatschen, das machen höchstens die Künstler und Angestellten die im Publikum sind, es
soll kein Stimmungszwang entstehen. Die Gäste müssen von uns in Stimmung gebracht werden,
ohne Zwang.

Die Altstadt steht in dem Ruf, daß Wirte öfter Schutzgeld bezahlen müssen. Hast du dich mit
diesem Problem auch herumschlagen müssen?
Willy: Bisher nur einmal. Vor ungefähr zehn Jahren sind 15 Kurden in den Laden marschiert, haben
uns mit Pistolen bedroht und Schutzgeld erpresst. Haben sich Getränke bringen lassen und nichts
bezahlt. Als sie Hausverbot erhielten, haben sie sich mit Gewalt Zutritt verschafft. Man wurde bedroht
und eingeschüchtert. Ich habe das Gespräch mit dem Rädelsführer gesucht. Mit wenig Erfolg.

"Es stellte sich übrigens heraus, das die Bande aus Sozialhilfeempfängen
bestand, die im Leben nicht sehr viel zu melden hatten."
Es hieß nur, die "Mädchen" müssen für uns auf den Strich gehen und du mußt die Summe X
bezahlen, dann beschützen wir dich. Worauf ich entgegnete: „Ich weiß mich auch selber zu schützen“.
Mein Hinweis, daß ich die Polizei rufen würde, ging im Gelächter unter. Einige meiner Gäste sind
Kripobeamte, von daher hatte ich einen speziellen Draht.

Hotel Timp (rechts) und Blick auf die Pipinstraße in den 60er Jahren.

Als die Herrschaften das nächste Mal wiederkamen, rief ich die Sondernummer für solche Fälle an
und es hielten mehrere Mannschaftswagen vor dem Lokal. Beamte in Kampfmontur haben dann das
Hausverbot durchgesetzt. Zum Abschied erhielt ich einen Hinweis des Anführers das ich mit meinem
baldigen Tod zu rechnen hätte.
Ich war in großer Sorge. Drei Tage später stand im Express, daß der Kopf der Bande von einem
marokkanischen Türsteher erschossen worden war. Die Bande hatte versucht, das gleiche Spielchen
wie bei uns in der Flughafendisco abzuziehen.

"Ich plane einen autobiographisch angehauchten Roman.
Er soll "Mal im Dunkel und mal im Licht heißen."
Es stellte sich übrigens heraus, das die Bande aus Sozialhilfeempfängern bestand, die im Leben nicht
sehr viel zu melden hatten. Ihre Mütter weinten, ob der kriminellen Karriere, die ihre Söhne
eingeschlagen hatten.

Willi und Inge essen gerne Kuchen.

Wie sehen Deine Pläne für die Zeit nach dem“ Timp“ aus?
Willy: Ich schreibe sehr gerne und habe diesbezüglich einige Schriftstellerkurse absolviert. Ich plane
einen autobiographisch angehauchten Roman. Er soll „Mal im Dunkel und mal im Licht“ heißen.
Vielen Dank für das Interview.

60
LIEBE INGE
Diese Zahl man glaubt es kaum,
erscheint uns wie ein Horrortraum.
Man fragt im Ernst nicht übertrieben,

wo ist nur die Zeit geblieben.
Da gab es doch so viele Stunden,
die uns die ganze Zeit verbunden.

Den ersten Blick, den schenkt’ ich dir,
bei einem heißen Tanzturnier.
Ich bin mir nicht mehr ganz im Klaren,
das war vor 45 Jahren.
Ein wildes ungezähmtes Ding,
für das ich sofort Feuer fing.
Bei uns hab’n Stürme gleich getobt,
ein Jahr’ danach warn wir verlobt.
Die Liebe die du mir gegeben,
verschönte mir, mein ganzes Leben.
Mein Engel hab ich dich genannt,
der Himmel hatte dich gesandt.
Wir holten stets den ersten Preis,
denn uns’re Tänze waren heiß.

Wir hatten anfangs gar kein Geld
und wollten in die weite Welt.
Wir spielten Musical-Theater,
ein Dank dafür an meinen Vater.
Wir nahmen dich in uns’re Schau,
und dann nahm ich dich auch zur Frau.
Die Glenos kannte man jetzt schon,
aus mancher Fernsehproduktion
Wir haben getanzt und haben gesungen,
und auch im Film war’n wir gelungen.
Aufs gradewohl fuhr’n wir nach Cannes,
im Käfer was geschah uns dann.
Zur zweiten Heimat wurd’ uns hier,
das super Highlife Starrevier.

In Lebensgröße plakatiert
ha’m First Class Night Clubs uns serviert.
Du warst die allerschönste Frau
und Superstar in uns’rer Show.
Am Tag am Prominentenstrand

war’n wir beliebt und sehr bekannt
Dann nahm ich dich, es ahnte keiner,
mit auf nen Riesen-Luxusliner.
Im Galadress mit Millionären,
mußten wir (Berge) Kulinarisches verzehren.
Europäische Hauptstädte konnten wir sehen
und man sah uns auf dem Empire State Building stehen.
Wir ritten in Irland auf Ponys durchs Land
und verlebten in Lissabon Tage am Strand.
Im Casino Aletti in Algier,
lagen reiche Scheiche zu Füßen Dir
Wir sahen die Bermudas und die Azoren
und zu zweit fühlten wir uns nirgends verloren.
Den Höhepunkt in unserem glorreichen Leben,
uns dann die Geburt unseres Sohnes Marco gegeben.

Die Stadt Florenz, streichen wir aus unserem Leben,
denn da hat’s mal etwas Ärger gegeben.
Du wolltest es auch mal alleine versuchen
und konntest da nicht zu viel Punkte verbuchen.
Doch all die Erfahrungen mussten sein,
sonst könnten wir heut nicht so glücklich sein.
Wir waren in Peking als unser Marco schon groß
und haben wohl bald unseren Enkel auf dem Schoß
Unser Traum wird wohl hoffentlich in Erfüllung gehen,
da woll’n wir uns als ganz alte Großeltern Hand in Hand auf 'ner Parkbank sitzen sehn.
Ich bin auf dich so furchtbar jeck,
dein Mann - Willi August Geloneck

Die Enkelkinder Marlon (sitzend) und Shayenne
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