Parodien
und derbe
Sprüche
Matze Knop begeistert
mit wilder Energie
Von Peter Körtling
HAMM 쐍 Mit jeder Menge Promis und viel Bezug zu seinen
Besuchern begeisterte Comedian Matze Knop am Samstag
1 400 Besucher in der ausverkauften Sparkassen-Arena in
den Zentralhallen. In seinem
Programm
„Platzhirsche“
griff er zwischenmenschliche
Themen auf und setzte sie
mit Hilfe gekonnt dargebotener Parodien urkomisch um.
Ob Körperpflege, Wohndesign oder Beziehungen: Diese
Lebensbereiche
erklärte
Knop sowohl persönlich als
auch mit Unterstützung der
von ihm parodierten Promis.
Als sich Charaktere wie Lothar Matthäus, die Geissens,
Franz Beckenbauer oder Reiner Calmund die Bälle zuspielten, blieb kein Auge trocken.
Die Gäste in den ersten Reihen wurden schnell Teil des
Programms: Zu Anfang begrüßte Knop einige Fans,
fragte nach ihren Berufen.
Dann band er sie bei jeder Gelegenheit ein. Ob ein Fachanwalt für Verkehrsrecht, ein
italienischer Geschäftsmann
oder ein Lagerlogistiker-Pärchen: Bei jeder Gelegenheit
wurden mit frechen Sprüchen wie „Italienischer Geschäftsmann – sag doch
gleich Schutzgeld“ bedacht.

Matze Knop zeigte sich wandelbar wie wenige. 쐍 Foto: Körtling
Nur mit seinem Mikrofon
auf der Bühne zeigte der gelernte Radio-Moderator eine
enorme Energieleistung. Immer wieder wurden auf einer
Großleinwand Videos eingespielt und Knop nutzte die
Gelegenheit, um sich für die
folgenden Parodien umzuziehen. Gerade sahen die Besucher noch einen Film, in dem
Knop sich in der Rolle des Jürgen Klopp mit dem den echten Trainer unterhält, da
steht er auch schon täuschend echt als BorussenTrainer auf der Bühne. In dieser Rolle ging er sofort auf
den aktuellen Spieltag – mit
dem Sieg über Bayern München – ein. Niemand müsse
sich Sorgen machen, die
Mannschaft sei wieder heile
zu Hause und Kevin Großkreutz in seinem Zwinger...
Manche Gags waren hart,
aber das Publikum liebte das.
Immer wieder erntete er
spontanen Applaus. Seine
musikalischen Beiträge – als
DJ Hacke mit dem Sommerhit „Keine Kohle“ oder als
Yogi Löw mit „Wir sind die
Besten in Europa“ – ließen
die Gäste immer wieder mitklatschen und jubeln.
Als Zugabe gab es noch ein
Wiedersehen
mit
seiner
Kunstfigur Super-Richi. Der
berichtete von seinen Casting-Show-Teilnahmen
und
seiner eigenen Partei, der
FDU: Freie Döner Union. Das
kam an.

