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 «I ha gmeint,  
i schpinne.»

Büezer-Rocker Gölä über seine Präsenz als verkaufsfördernder 
Pappkamerad an den Schweizer KioskenPeopleHOT

SHOTS

Mehr 

Stars

Liebesgerüchte um 
Angelina Jolie

Rund ein Jahr 
nach dem 
 Liebes-Aus mit 
Brad Pitt (53) 
soll Angelina 
Jolie (42, Bild) 
ihr Herz wieder 

verschenkt haben. Der Neue an 
ihrer Seite ist kein Unbekannter: 
Jolie sei mit Milliardär und Tesla-
Gründer Elon Musk (46) zusam-
men, heisst es in verschiedenen 
US-Medien. Musk und die Schau-
spielerin kennen sich durch huma-
nitäre Projekte seit Jahren. Der 
Unternehmer hatte schon immer 
eine Schwäche für Filmstars.  
Erst im August trennte er sich von 
Film-Beauty Amber Heard (31).

Bekommt Herzogin 
Kate ein Mädchen?

In England 
 werden Wetten 
abgeschlossen, 
welches Ge-
schlecht das 
dritte Kind von 
Prinz William 

(35) und Herzogin Kate (35, 
Bild) haben wird. Jetzt gibt es ein 
heisses Gerücht aus dem Palast: 
Es soll ein Mädchen sein! Beim 
letzten Hausbesuch soll der Arzt 
Kate die freudige Botschaft 
mitgeteilt haben. Darüber 
freuen sich auch die Buch-
macher, sie tippten bis 
 anhin ebenfalls auf eine 
Tochter. Namensfavorit in 
den Wettbüros ist Alice.  

Kim und Sarah 
im Zickenkrieg
Seit klar ist, dass es defi-
nitiv keinen dritten «Sex 
and the City»-Film gibt, 
schiessen zwei der Stars 
scharf aufeinander. «Sie hätte 
netter sein können», ätzte 
 Samantha-Schauspielerin Kim 
Catrall (61) über Carrie-Darstel-
lerin Sarah Jessica Parker (52). 
Und setzte noch einen drauf: «Ich 
weiss wirklich nicht, was ihr Prob-
lem ist.» Zuvor liess Parker 
durchschimmern, dass 
Catrall mit über-
zogenen Forde-
rungen das 
 Filmprojekt zum 
Scheitern ge-
bracht habe. 

Sein Pappkamerad 
ist der beste 
Verkäufer

Borpos et et min
ihit atinis el in 
et qui dendis del 

Hollywood-Star Audrey 
Hepburn besass mehr 
als 500 Ballerinas. 
Sechs Paar hat der 
Schweizer Unter-
nehmer Licio Greco 
beim Auktionshaus 
Christie’s ersteigert. 

Zürich – Für Licio Greco (39) 
geht ein Traum in Erfüllung. Er 
ersteigerte sechs Paar Balle-
rinas von Hollywood-Star 
Audrey Hepburn (†63, 

«Breakfast at 
Tiffany's»). Sie 

hat diese in 
den 

60er-Jahren salonfähig ge-
macht. «Meine Mutter war ein 
grosser Fan von Audrey. Dank 
ihr bin ich mit ihren Filmen 
gross geworden und war sehr 
schnell hin und weg von 
Audreys Weiblichkeit, 
Schlichtheit und Eleganz», 
sagt er und ergänzt: «Natür-
lich hat mich auch fasziniert, 
dass sie vorwiegend Ballerinas 
trug.»

Beim Auktionshaus 
Christie's standen sie 

nun zur Versteige-

rung an. Eine Gelegenheit, die 
sich der CEO der Schuhkette 
Day nicht entgehen lassen 
wollte. «Ich griff zum 
Telefon und habe mit-
geboten. Das war 
Adrenalin pur.» 
Sechs Paar konnte er 
für umgerechnet 
25 000 Franken ersteigern. 
«Ich hätte auch das Doppelte 
ausgegeben. Audrey ist mir al-
les wert.»
Innerhalb der nächsten zwei 
Wochen sollen die Original-

Hepburn- 
Ballerinas aus Lon-
don bei Licio Greco eintreffen. 
«Ich freue mich, bin stolz und 
glücklich.» Was hat er mit sei-
nen teuersten Schuhen vor? 
«Erst werde ich sie anschauen 
und bestaunen. Dann in 
 meinen Läden ausstellen. 

Ich bin sicher, es werden 
viele andere genauso 
viel Freude daran 
 haben wie ich.» 

 Flavia Schlittler

«Audrey ist mir alles wert»
Licio Greco war 

schon als Kind von 
Hepburn fasziniert.

Schweizer Unternehmer ersteigert Hepburn-Ballerinas für 25 000 Franken

Jean-Claude Galli

L etztes Wochenende ist 
Göläs (49) Album 
«Urchig» im traditio-

nellen Musikhandel erschie-
nen. Mit rund 30 000 ver-

kauften Einheiten 
hatte es da schon 
mehr als Pla-
tinstatus erreicht. 
Die dafür nötigen 
20 000 Exemplare 
waren schon zwei 
Wochen vorher 
weg – im Webshop, 
an Kiosken und in 
Bäckereien.

Das ist kein Irrtum, auch 
nicht Hexerei. Die CD-Absät-
ze sind zwar stark rückläu-
fig. Doch der Mundartrocker 
ist keiner, der jammert und 
sich ins Schicksal fügt. «I ha 

ne herte Gring», sagt er 
in urchigem Bern-

deutsch. Mit 
seinem 

Ma-

nagement hat er sich einen 
Schlachtplan überlegt. Er 
verkaufte sein Album bereits 
ab Ende August im eigenen 
Webshop. Ebenfalls einen 
Monat vor dem Release über 
die klassischen Kanäle wur-
de es in den Valora-Filialen 
und in Bäckereien in der 
Deutschschweiz angeboten. 
Den ganzen September über 
war Gölä an den Kiosken als 
lebensgrosse Pappfigur prä-
sent. «I ha gmeint, i schpin-
ne», schmunzelt der Berner 
Büezer-Rocker.

Die Massnahmen zeigten 
Wirkung, was der Platinsta-
tus beweist. Zusätzlich ha-
ben Gölä und Produzent 
Thomas J. Gyger die Firma 
Wild & Edel gegründet. 
Nebst herkömmlichen Mer-
chandising-Produkten wie 
T-Shirts oder Caps haben sie 
eine Modelinie gestaltet, die 
Hemden, Gürtel und Unter-
wäsche umfasst (BLICK be-
richtete). «Ich wollte etwas 
kreieren, das den Rock'n'Roll 
mit der Volksmusikszene 
verbindet. Und die Nachfra-
ge ist mittlerweile so gross, 
dass wir kaum mehr mit der 
Produktion nachkommen.»

Das Album enthält zwölf 
der bekanntesten Gölä-
Songs, neu inszeniert von 
Schweizer Jodlerchören, 
darunter Oesch's die Drit-
ten. Denkt Gölä nicht, dass 
diese Annäherung von 
Rock und Volksmusik eine 
blosse Modeerscheinung 
ist? «In Zeiten der Globali-

sierung besinnen sich die 
Menschen vermehrt auf ihre 
Wurzeln. Brauchtum und 
Heimatliebe sind wieder 
schwer im Kommen.»

Er ist selber mit Volkmu-
sik aufgewachsen, seine El-
tern betrieben ein Restau-
rant auf dem Land. «Natür-
lich habe ich dann wie alle 
Jungen etwas rebelliert und 
mich anderen Dingen zuge-
wendet. «Doch jetzt bin ich 
ja wieder zu Hause ange-
kommen.»

Nah beim Volk und bei den Fans: Gölä singt mit einem 
grossen Jodelchor am Unspunnenfest 2017 in Interlaken.

Die Volksmusiker Melanie und Ueli Oesch von 
Oesch’s die Dritten nehmen Rocker Gölä in die Mitte. 

«Urchig» gewinnt Platin schon 
vor dem Verkaufsstart. So trickst 
Gölä die Musikindustrie aus
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Beste Freunde: Gölä posiert 
mit seinem Kartonbild, 

der an den Kiosken im Land 
für die Rekordverkäufe des

neuen Albums sorgte.
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