
Ketsch 

Central Kino Gerald Kollek unterhält die Zuschauer mit einem witzigen Programm quer 

durch die Fernsehgeschichte / Sibylle Laux und Sascha Leicht als Gäste 

Bester Humor trotz Schmerz-Schulter 
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KETSCH.Charmant plaudert Gerald Kollek über dies und das, als könne er kein Wässerchen 

trüben. Aber warum zeigt er ab und an dem Publikum die kalte Schulter? Weil er sie hat. Und 

das ist wenig spaßig für den Speyerer Kabarettisten und gefeierten „Mann der tausend 

Stimmen“. Die so genannte „frozen shoulder“ bewirkt genau das, was ihr Name sagt: Sie 

friert die Beweglichkeit der Schulter ein und das ist ordentlich schmerzhaft. „Ich bin 

vollgepumpt mit vier der 800-Milligramm-Schmerzpillen“, gesteht Kollek und lässt sich von 

Hans Friedebach, der die Show im Central Kino mit fabelhaft gespielten Melodien begleitet, 

helfen, die Ukulele anzulegen. 

Wer genau hinschaut, erkennt, dass auch beim Spielen die rechte Schulter unbewegt bleibt – 

das tut der Gaudi der Lieder aber keinen Abbruch. Doch wohin entführt der bekannte Künstler 

dieses Mal? Immerhin ist es seine dritte Show im Ketscher Kino. 

ANZEIGE 
A N Z E I G E  

Über die Tiefe der Röhrengeräte 

Die Fernseh-Historie ist es. Speziell die Qualität von der „Tiefe der Röhrengeräte bis zum 

Flachbildschirm“. Sekundenpause, bis der sitzt. Dann lachen alle, haben die Verbindung 

zwischen der Bauweise der ersten Flimmerkisten und der Tiefe des damaligen Programms im 

Gegensatz zu den flachen Geräten und ebensolchen Schauangeboten kapiert. Kollek redet von 

der Fernbedienung, dass das Zappen vor vielen Jahrzehnten noch die Motivation erforderte, 

von der Couch aufzustehen und am Gerät von Kanal eins auf zwei oder zurückzuschalten: 

„Das wisst ihr Jungen nicht mehr – oder?“, fragt er zwei deutlich jüngere Besucher, die 

natürlich nur zustimmen können – sie gehören zur „Generation Daumenentzündung“ durch 

ständiges Tastendrücken. „Bei billigen Teppichen hast du die Laufspur sehen können“, 

kalauert Kollek. Applaus. Ungehemmte Lachsalven schallen durch den Saal. 

Ein Ratespiel gefällig? Die Gäste, bis auf wenige Ausnahmen gut über 30 Jahre jung, sind 

dabei: Friedebach spielt Titelmelodien alter Serien an. Wenige Takte braucht es, bis die 

„Muppet Show“ oder der Dauerbrenner „Dallas“ erkannt sind. Das Schwelgen in der guten 

alten TV-Unterhaltung ruft selbstredend auch die Politik auf den Plan – Kollek macht die 

Raute, lässt Angela Merkel unverkennbar leicht lispelnd ihre Meinung kundtun, um gleich 

darauf, auf einen Stuhl hingelümmelt, den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zu 

imitieren. Schön. Ein echtes, hörbares Wiedersehen mit Größen, die etwas zu sagen hatten. 

Kollek hat das auch, schlüpft entspannt in alle Rollen, die er übrigens auch singend beibehält. 

So etwa beim Kollektiv-Karaoke, bei dem er von Sibylle Laux – dem Showgast des Abends – 

unterstützt wird. Kollek wirbt mit „Kabarett, Talk, Talente“, in beiden letztgenannten Genres 

ist die Ausnahmesängerin locker daheim. Während Kollek hinterm Retro-Sideboard im 

1950er- und 1960er-Jahre-Look – mit verspiegelter abschließbarer Minibar – sitzt, platziert 
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sich Laux daneben, beantwortet alle Fragen, die Kollek stellt, gewürzt mit ein wenig der 

Freundschaftsgeschichte, die beide verbindet. Etwa, wie Laux quasi zur Ehestifterin wurde, 

weil sie ihn in einer weniger rosigen Zeit zum Tanzen mitgenommen hat: „Da habe ich meine 

heutige Frau kennengelernt“, stellt der Speyerer fest. In der gleichen Minute sehen sich beide 

Künstler vor der nächsten Live-Herausforderung: Der Zeitbalken auf der Großleinwand läuft 

rückwärts. Bei Ablauf startet eine Melodie, die beide erst erraten müssen, bevor sie spontan 

den Song Karaoke singen. 

Kleine Tipps als Ratehilfe 

Hannes Piechotta vom Central-Kino-Team sitzt am Drücker, gibt kleine Tipps, die helfen 

sollen zu erraten, was da kommt. Das Publikum hilft, wo es geht. Und dann ist es soweit: 

Zwei Stimmen singen unter anderem die „Biene Maja“ – mit großer Unterstützung der 

Zuhörer. Ein wenig Eigenwerbung für die neue Scheibe von Sibylle Laux, die als Teil des 

Trios „Glanzblick“ neue Wege geht, folgt, bevor Laux und Sascha Leicht, der zu besagtem 

Trio zählt, zeigen, was in ihnen steckt: Eine große Stimme, die vom tiefgehenden Soul bis 

zum rockigen Mundartlied überzeugt. 

„Jo, alla hopp, jo alla dann – schäääh war’s!“ Mit diesen Worten auf den Lippen geht es raus 

in die kühle Nacht. Bleibt, sich dem Spruch des Kabarettisten und Stimmimitators 

anzuschließen: „Des war alt un’ schäääh!“ Wohl wahr, so schlecht war die alte Zeit der TV-

Unterhaltung gar nicht. Die mit Kollek auf der Central-Kino-Bühne hatte auch etwas, nämlich 

großen Unterhaltungswert mit Niveau und Know-how. 
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