
Frank Koch singt Peter Alexander 
 
Peter Alexander in Dortmund Huckarde! 
  
Was im ersten Moment unmöglich klingt, wurde am Sonntag, 07.10.2012 im 
Karl-Exius-Haus tatsächlich Wirklichkeit. Naja, zumindest fast: Denn wenn 
jemand dem großen deutschen Show-Talent das Wasser reichen kann, dann ist 
es der Sänger und Entertainer Frank Koch aus Dortmund. 
 
Auch am Sonntag ist es Koch im Karl-Exius-Haus in Huckarde nicht schwer 
gefallen, den hohen Erwartungen des Publikums gerecht zu werden. Mit 
Schlager-Evergreens wie "Der Mond hält seine Wacht", "Ganz Paris träumt von 
der Liebe" und "Die kleine Kneipe" zog der charismatische Sänger das 
Publikum mit seiner eleganten Bühnenshow voll in seinen Bann. Da ließen die 
Zuschauer gern ihren Kaffee und Kuchen stehen und schunkelten stattdessen 
lieber zu den Klassikern aus den 60er und 70er Jahren mit. „Peter Alexanders 
Lieder sorgen immer für eine tolle Stimmung und bringen alle zum Mitsingen. 
Mit fast jedem Lied verbindet man ganz eigenen Erinnerungen, schwärmt 
Alexander-Fan Ursula Höfer über den Sänger und Schauspieler. 
 
Der gebürtige Huckarder Frank Koch imitiert sein großes Gesangsvorbild 
bereits seit zwei Jahren auf  höchstem Niveau: Er singt, tanzt und unterhält sein 
Publikum wenigstens genau so überzeugend wie der große Peter Alexander 
selbst. 
Kein Wunder, ist Frank Koch doch selbst schon kein unbekanntes Gesicht mehr 
auf  deutschen Showbühnen. Mit neun Jahren als kleiner Musiker angefangen, 
spielte er sich als Teenager in verschiedenen Formationen schon einmal auf  
eine große Karriere als Entertainer ein. 
Sogar für den Deutschen Parodisten Preis 2012 ist er dieses Jahr nominiert. 
Das er später einmal wie Peter Alexander auf  der Bühne stehen will, war ihm 
aber schon sehr früh klar: "Ich habe zusammen mit meiner Schwester immer 
vor dem Fernseher gesessen, wenn Peter Alexander in Filmen oder auf  der 
Bühne zu sehen war. Da wusste ich direkt: Was der da macht, das will ich 
später auch mal machen." 
 
Weil die heiß begehrte Show des Entertainers diesmal so schnell ausverkauft 
war, bietet die IGKE einen Zusatztermin für die Show am 20. Januar 2013 an. 
"Wir sind sehr stolz, einen so tollen Sänger wie Frank Koch gleich zwei Mal bei 
uns zu Gast zu haben, freut sich Simone Esch, Pressesprecherin der 
Interessengemeinschaft Karl-Exius-Haus (IGKE) über die Zugabe des Show-
Talents". Karten gibt es ab sofort für 5 Euro im Vorverkauf  bei Simone Esch 
(0231/316425) und im Sekretariat von Frank Koch (0231/375190). Das Publikum 
freut sich schon jetzt auf  die Show im Januar, wenn es wieder heißt: Frank Koch 
singt "Peter Alexander", eine große Show mit einem großartigem Künstler 
 


