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ihre Stiftung zu unterstüt-
zen“, so Immobilien-Lady Ju-
liana Gröger. „Als Auma
Obama mich im Jahr 2010
erstmals angerufen hat und
sich mit „Obama“ gemeldet
hat, war mein erster Gedan-
ke: ,Da will mich doch je-
mand veräppeln‘“, erinnerte
sich Eagles-Präsident Frank
Fleschenberg. „Das Geld un-
seres Eagles-Präsidenten-Cup
in Portugal damals haben wir
für ihre sozialen Projekte ge-
stiftet. Sie sagt, dass daraus
dann die Idee für ihre eigene
Stiftung entstanden ist“, so
„Fleschi“. Die Gäste öffneten
Herz und Geldbeutel. Viel
Geld brachte die Auktion, bei
der u.a. eine Reise nach Mau-
ritius, ein Wochenende im
Rolls Royce inklusive Chauf-
feur, ein Abendkleid von De-
signerin Christina Duxa, ein
fesches Dirndl von Alpenherz
sowie zwei VIP-Tickets für
ein Champions League-
Match des FC Bayern Mün-
chen unter den Hammer ka-
men.

 ANDREA VODERMAYR

späten Ankunft in der Nacht
zuvor die gesamte Golfrunde
mitspielte.
„Wir bewundern das Engage-
ment von Auma Obama
sehr“, so Marianne und
Michael. „Wir kennen uns,
denn sie war vor einigen Jah-
ren schon in unserer TV-Sen-
dung „Liebesgrüße“-Sendung
zu Gast.“ Die beiden kamen
im Partner-Look – und auch
sie zeigten sich tief bestürzt
über die Geschehnisse am
Vortag: „Wir sind alle noch
etwas durch den Wind. Einer
unserer Söhne war auf dem
Weg zum Tollwood-Festival,
ist aber sofort umgedreht. Ein
großes Kompliment an unse-
re Polizei.“
Gastgeberin Juliana Gröger
und ihre Geschäftspartner
Christine Burmeister, Britta
Beier und Werner Rissel freu-
ten sich über die Teilnahme
von Auma Obama und der
vielen weiteren Golfreunde:
„Wir sind glücklich, dass wir
mit unserem ersten Charity
Golf Cup dazu beitragen kön-
nen, Dr. Auma Obama und

ihr eigenes Geld zu verdie-
nen, geben also Hilfe zur
Selbsthilfe. Ich freue mich
sehr, heute hier sein und Golf
spielen zu dürfen. Ich lerne
die Sportart langsam und
werde mich hoffentlich nicht
blamieren, denn ich spiele
kaum Golf“, so Auma Obama
(Handicap: 43), die trotz ihrer

samt 35 000 Euro, hilft sie
Kindern in Kenia: „Mit dem
gesammelten Geld bauen wir
ein Zentrum für Kinder und
Jugendliche im Alter von vier
bis 25 Jahren – mit Sportmög-
lichkeiten, Computerraum
und einer Ausbildungsstätte.
Wir unterstützen sie dabei, ih-
re Ressourcen zu nutzen und

men, und auch mich hat das
alles sehr mitgenommen“,
sagte sie. „Golf ist eigentlich
eine fröhliche Sache, aber es
ist Schreckliches passiert,
und wir wollen deshalb heute
der betroffenen Menschen
mit einer Schweigeminute ge-
denken“, sagte sie in perfek-
tem Deutsch. Sie ist gebürtige
Kenianerin, hat aber in
Deutschland studiert, bevor
sie dann zurück nach Kenia
ging, wo sie unter anderem
für die Hilfsorganisation
„CARE International“ tätig
war. Dort engagierte sie sich
für den Aufbau des Netz-
werks „Sport für sozialen
Wandel“, das insbesondere
Mädchen Sport als Mittel zur
Verbesserung der eigenen so-
zialen Lage näher bringt.
„Wir müssen viel mehr auf die
jungen Leute achten“, sagte
sie bezugnehmend auf den
Amoklauf am Vorabend.
„Und wir müssen uns fragen,
warum sie sich an die Wand
gedrückt fühlen und keine
Perspektive mehr sehen.“ Mit
dem Erlös des Turniers, insge-

Für Golffreunde herrscht der-
zeit Hochsaison und ein Tur-
nier jagt das nächste! Beim 1.
„I’m Living Immobilien Cha-
rity Golf Cup“, der am Sams-
tag auf dem Platz der Golfan-
lage Gut Thailing bei Mün-
chen ausgetragen wurde,
stand aber ein ganz besonde-
rer Gast am Abschlag: Dr.
Auma Obama! Die Halb-
schwester des US-Präsiden-
ten pitchte und puttete mit 90
weiteren Sportsfreunden um
die Wette. Der Erlös des Be-
nefiz-Einlochens ging an Au-
ma Obama’s „Sauti Kuu-Stif-
tung“, die es sich zum Ziel ge-
macht hat, benachteiligten
Kindern und Jugendlichen
Perspektiven für ein selbst-
ständiges Leben zu geben.

Gegen elf Uhr traf Dr. Au-
ma Obama am satten Grün
des Golfplatzes ein und rief
gleich zu Beginn des Charity-
Turniers zu einer Schweige-
minute für die Opfer des
Amoklaufs am Vorabend auf.
Sie zeigte sich bestürzt: „Ich
bin gestern Nacht um 2.30
Uhr in München angekom-

Eine Schweigeminute für die Opfer
Auma Obama sammelte beim 1. „I’m Living Immobilien Charity Golf Cup“ bei München 35 500 Euro für ihre Stiftung

Auma Obama mit Marianne und Michael. BABIRAD
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Neun Wochen nach einem
Kreislaufkollaps bei einem
Auftritt ist Schlagersänger
Matthias Reim (58) im
sächsischen Kamenz von
seinen Fans gefeiert wor-
den. Rund 4000 Besucher
sangen gemeinsam mit
ihm seinen großen Hit
„Verdammt, ich lieb
Dich!“ beim Auftakt-Kon-
zert der Deutschlandtour
zum aktuellen „Phoe-
nix“-Album. Reim ent-
schuldigte sich zu Beginn
auf der Hutbergbühne da-
für, dass das Konzert in
Kamenz im vergangenen
Jahr ausfallen musste.
2015 hatte Reim wegen ei-
ner Herzmuskelentzün-
dung länger pausieren
müssen. Sein neues Album
„Phoenix“ kam deshalb
mit knapp einem halben
Jahr Verspätung heraus.
Ende Mai dieses Jahr war
der Sänger dann bei der

Studio-Aufzeichnung ei-
ner Unterhaltungs-Show
der Schweizer Moderato-
rin Beatrice Egli kolla-
biert. Helfer musten ihn
von der Bühne tragen.

Die Duschszene in Alfred
Hitchcocks Thriller „Psy-
cho“ ist eine der gruseligs-
ten Szenen der Filmge-
schichte. Janet Leigh
(1927-2004) spielte 1960
den Motel-Gast Marion
Crane, der in der Dusche
erstochen wird. Nun soll
Popstar Rihanna (28) die-
se Rolle übernehmen. Dies
gaben die Produzenten der
TV-Serie „Bates Motel“
bekannt Die Dreharbeiten

zu der fünften und letzten
Staffel der Serie sollen im
Herbst im kanadischen
Vancouver beginnen. „Ba-
tes Motel“ erzählt die Vor-
geschichte von „Psycho“,
wie Norman Bates (Fred-
die Highmore) zum Psy-
chopathen wurde und
welche Schuld seine Mut-
ter Norma (Vera Farmiga)
traf.

Schlagersängerin Andrea
Berg (50) hat nach einem
Bühnenunfall immer noch
Schmerzen. Sie hatte sich

bei der Vorpremiere ihrer
neuen Tour „Seelenbe-
ben“ Arm und Schulter
verbrannt. „Die Verbren-
nungen tun immer noch
weh, ich bin permanent in
Behandlung“, sagte sie der
„Bild“-Zeitung. „Jede Be-
wegung schmerzt, beson-
ders beim Schlafen. Mei-
nen Videodreh nächste
Woche musste ich auf An-
raten der Ärzte verschie-
ben.“ Am Freitag gab sie
dennoch ein Konzert in
ihrem Wohnort Aspach in
Baden-Württemberg.

Matthias Reim

Andrea Berg

Rihanna

Jedermann-Premiere
in Salzburg

Erst die Moral, dann die Maß-
losigkeit: nach der Premiere
des Jedermann feierte man
sich und das Leben im
Stieglkeller! Der Auftakt der
Salzburger Festspiele am
Samstagabend ist wieder ein-
mal gelungen. Auch wenn die
Aufführung am Domplatz
doch noch kurzfristig ins Gro-
ße Festspielhaus verlegt wur-
de. Leider verregnete Petrus
den Gästen die Romantik.
Auch die zahlreichen Schau-
lustigen und Autogrammjäger
wurden enttäuscht – die meis-
ten prominenten Gäste husch-
ten untererkannt unter ihren
Regenschirmen ins Festspiel-
haus. Im Stieglkeller zapfte
Cornelius Obonya dann mit
fünf Schlägen das Fass an –

und verkündete gleichzeitig:
„Das ist mein letzter Anstich
als Jedermann!“ Gerade erst
am Anfang ihrer Jedermann-
Karriere steht Buhlschaft Miri-
am Fussenegger, die Obonya
tatkräftig beim Anzapfen un-
terstützte: „Ich bin jetzt irrsin-
nig erleichtert“, sagte sie. An-
gespannt und sehr nervös sei
sie die letzten Wochen gewe-
sen – kein Wunder, blickt doch
die Theaterwelt gespannt auf
ihre Leistung. Ebenfalls bei der
Premiere dabei: US-Botschaf-
terin Alexa Wegner, die für
ziemliches Polizeiaufgebot
sorgte, Ex-Miss-Österreich
Christine Reiler sowie David
Bennent (spielt Mammon), der
Petrus so schnell nicht verzei-
hen wollte ... mz Alexandra Picker und Peter Lohmeyer. SCHNEIDER-PRESS (2)

Cornelius Obonya (Jedermann), Wirt Gerald Stocker, Miriam
Fussenegger (Buhlschaft) und Braumeister Christian Pöpper.
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Schenken auch Sie bedürftigen Rentnern ein bisschen Würde

Schlemmen für den
guten Zweck: Geht
nicht? Und wie! Im
Gourmet-Restaurant des
Hotels Königshof kamen
zum nunmehr 10. Mal
Starköche zusammen,
um bei einer Charity-Gala
die Gäste zu verköstigen.
Mit einem imposanten
Ergebnis – und das nicht
nur kulinarischer Art.

Kurz hatte er darüber nachge-
dacht, die Veranstaltung abzu-
sagen – nach dem verheeren-
den Amoklauf vom vergange-
nen Freitag. Doch dann be-
schloss Carl Geisel, Hotelier
und Chef vom Königshof, was
anderes zu tun: „Wir wollen
ein Zeichen setzen“, sagte er
am Sonntag zur Eröffnung des
Charity-Kochens. Ein soziales
Zeichen für Menschen in Not.

Gesagt – getan. Und so
tischten Hausherr Martin
Fauster und Starköche wie
Eckart Witzigmann, Hans Haas,
Norbert Niederkofler, Bobby
Bräuer und Thomas Kahl den
Gästen feinste Menüs auf.
„Martin Fauster & Friends“
feierten heuer ihr 10. Jubiläum
– die Spendensumme für ihren
kulinarischen Einsatz konnte
sich sehen lassen: 41 500 Eu-
ro. Jeweils 15 000 Euro gingen
an die Philipp-Lahm-Stiftung
und den Verein Lichtblick Se-
niorenhilfe, der bedürftige
Rentner unterstützt. Vereins-
chefin Lydia Staltner zeigte
sich besonders dankbar: „Im-
mer mehr Senioren kommen
zu uns. Ohne solche Spenden
könnten wir nicht helfen!“ bn

Die Starköche auf einen Blick: Dank ihres kulinarischen Einsatzes kamen bei der Charity-Veranstaltung 41 500 Euro an Spenden zusammen. LINDENTHALER (2 )/HAAG (1)

Christine Miedl (l., Sparda-
Bank) mit Lydia Staltner.

Eckart Witzigmann (l.) mit
Carl Geisel vom Königshof.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“
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