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Liebigschule singt
Mozarts Requiem
GIESSEN (red). Der Oberstufenchor

der Liebigschule und das Hampshire
County Youth Orchestra aus dem eng-
lischen Winchester sowie weitere Sän-
ger konzertieren gemeinsam am mor-
gigen Samstag, 24. November, um 19
Uhr in der Gießener Petruskirche. Auf
dem Programm steht dabei unter an-
derem Mozarts Requiem. Vor wenigen
Tagen wurde das Werk aus der 2016
gestarteten Konzertreihe „Celebration
of peace“ bereits in Winchester aufge-
führt.

Kichern, gackern, wiehern
Wenn Bülent Ceylan lacht: Ein Gespräch über Schlürfen im Flugzeug, Singen in Ingolstadt undWitze in Wacken / Am Samstag in Gießen

GIESSEN. „Lassmalache“ heißt das
neue Programm von Bülent Ceylan,
mit dem er an diesem Samstag (19
Uhr) in den Gießener Hessenhallen
gastiert. Der Titel ist eine Aufforde-
rung, der er selbst offensichtlich nicht
bedarf. Im Telefongespräch mit dem
Anzeiger erzählt der Mannheimer
Deutsch-Türke von schlürfenden Chi-
nesen, einer speziellen Gesangseinlage
in Ingolstadt und Humor in Zeiten der
Autokraten – immer wieder unterbro-
chen von schallendem Gelächter.
Einen Witz hat er übrigens auch parat,
muss sich aber anstrengen, nicht schon
vor der Pointe kichernd abzubrechen.
Nach diesem Gespräch ist endgültig
klar: Bülent Ceylan ist das, was dem
Land in diesen Tagen eindeutig fehlt –
ein ansteckender Gute-Laune-Typ.

Herr Ceylan, heute schon gelacht?
(lacht) Ja, klar. Ich lache ständig. Ge-

rade sitze ich im Auto und habe mich
mit meinem Kumpel Ali darüber unter-
halten, wie komisch das ist, wenn Men-
schen beim Sprechen so komische Ge-
räusche machen. Wenn die zum Bei-
spiel so durch die Zähne zischen
(macht zischendes Geräusch), oder so
(anderes ziehendes Geräusch). Kennen
Sie das?

Äh, ja. Glaub schon.
Vor ein paar Tagen habe ich neben

einem Chinesen im Flugzeug gesessen.
Die Chinesen haben ja eine ganz ande-
re Esskultur als wir. Jedenfalls: Der Typ
hat die ganze Zeit so geschlürft, so ...
(schlürfendes Geräusch). Der hat mich
total aggressiv gemacht mit seinem Ge-
schlürfe. Aber ich musste da die ganze
Zeit neben dem sitzen bleiben.

Okay, da haben Sie also nicht ge-
lacht?!
Nee, vor allem, weil der aussah wie

ein Mafioso (lacht laut). Da hab ich
mich natürlich beherrschen müssen.
Wer weiß, was das sonst für Folgen ge-
habt hätte. Aber danach beim Erzäh-
len hab ich mich dann drüber totge-
lacht ...

Wie ist es bei Ihnen zuhause? Wird
da auch viel gelacht?
Ja klar, vor allem wegen meiner Kin-

der, die bringen mich ständig zum La-
chen. Das ist ja auch manchmal echte
Comedy, was die so alles fragen. Da
bin ich immer wieder platt. Und wissen
Sie, was auch der Hammer ist? Wie die
mich beim Memory abziehen. Ich glau-
be eigentlich, dass ich ein ganz gutes
Gedächtnis habe. Aber keine Chance,
die sind da einfach besser.

Es gibt ja ganz verschiedene Arten
des Lachens. Machen Sie das in Ihrem
neuen Programm auch zum Thema?
Mache ich. Da gibt es zum Beispiel

den Pups-Lacher (lacht verschämt),
oder den erotischen Lacher (lacht ir-
gendwie anders) oder das Maschinen-
gewehrlachen (lacht stakkatohaft). Na-
türlich gibt es auch Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Ländern. Ich ha-
be mal in der Türkei einen Türken ge-
fragt: Darf man bei euchWitze über Er-
dogan machen? Da hat er erst nichts
gesagt. Und dann: Ja, aber immer nur
einmal! Ein echter Lacher (lacht schal-
lend).

Das Lachen über solche Politiker ist ja
sicher ein ganz eigenes Thema ...
Genau, ich habe da auch etwas in

meinem Programm. Da treffen sich Pu-
tin, Erdogan, Trump, Kim Jong-un. Die
erzählen sich dann ihre Lieblingswit-
ze. Und die Merkel kommt dann auch
irgendwann dazu. Naja, ich kann mir
das erlauben, mein Opa Heinrich hieß
ja auch Merkel und meine Mutter ist
eine geborene Merkel. Kein Witz! Üb-
rigens: In Bayern ist mir gerade etwas
Krasses passiert ... (lacht laut).

Was denn?
Bei einem Auftritt in Ingolstadt war

das. Ich hab mich über Mesut Özil lus-
tig gemacht und gefragt: ,Wisst ihr, was
der Unterschied ist zwischen ihm und
mir? Ich kann die Nationalhymne aus-
wendig!‘ Da rief einer aus dem Publi-
kum: ,Dann sing sie doch!‘ Ja, und
dann habe ich sie gesungen und alle
sind aufgestanden und haben mitge-
sungen – ganz seriös. Das war schon
seltsam, auf der einen Seite. Aber ir-
gendwie auch megageil, auf einer an-
deren Ebene. Ich hab dann einen Witz
draus gemacht und gesagt: „Ich tue
halt was für die Integration.“

Und wie steht es um Ihre bekannten
Figuren, um Anneliese, Hasan und
Mompfreed? Lassen Sie die auch in
dem neuen Programm auf unter-
schiedliche Art lachen?
Ja, der Mompfreed! Der lacht ja wie

so eine Ziege (keckert wie eine Ziege).
Das ist ja eher so ein Gewieher. Die Fi-
guren tauchen schon auf, aber mit
denen mache ich das nicht zum The-
ma. Es ist auf jeden Fall ein Programm
zum Ablachen! Übrigens auch für Kin-
der geeignet.

Gibt es denn etwas, bei dem Ihnen
das Lachen auch vergeht?
Gibt es. Was ich nicht mag, ist, sich

über Leute im Publikum lustig zu ma-
chen, sie bloßzustellen, wenn es ihnen
unangenehm ist. Wenn die Leute Spaß
dran haben und cool abgehen, dann ist
das etwas anderes. Humor darf alles,
so heißt es ja. Aber es gibt schließlich
auch das Feingefühl! Das gehört auch
dazu. Und die Leute zu dissen, das geht
gar nicht. Klar, ich mache das auch, mit
Özil zum Beispiel. Aber wenn es um
Personen geht, die in der Öffentlich-
keit, stehen, ist das etwas anderes. Ich
wurde ja selbst auch gedisst. Wer pro-
minent ist, kann das besser aushalten,

hat ein anderes Selbstbewusstsein. Bei
Zuschauern muss man da schon auf-
passen.

Wird in diesem Land derzeit viel-
leicht einfach zu wenig gelacht?
Also, bei meinem Publikum kann ich

das nicht bestätigen. Das ist schon bra-
chial, wie die da abgehen, da komme
ich manchmal gar nicht zu Wort. Aber
allgemein ist das wohl schon so. Es gibt
eine gewisse Unzufriedenheit im Land.
Die Kanzlerin könnte jetzt wahr-
scheinlich eine noch so gute Arbeit ma-
chen, die Leute wollen irgendwie ein-
fach einen Wechsel. Wenn ich auf der
Bühne den Namen Merkel in den
Mund nehme, merke ich schon: Da
kann es dem Publikum gar nicht heftig
genug sein. Das ist natürlich auch gut:

Dass wir über unsere politischen Füh-
rer lachen können, ohne Angst haben
zu müssen. In der Türkei sieht das ganz
anders aus.

Sie sind ja auch bekennender Metal-
Fan. Gelten die Metal-Hörer nicht
eigentlich auch als eher humorlose
Spezies?
Ich war schon in Wacken und stand

da vor 80 000 Leuten mit meiner Co-
medy auf der Bühne. Das hat total ge-
rockt. Die Leute haben mich da akzep-
tiert, weil sie gemerkt haben: Das ist
einer von uns. Ich habe ja auch so auf
der Bühne angefangen: Nicht als der
Mannheimer, sondern als headbangen-
der Türke – als die Leute gedacht ha-
ben: Was ist das denn? Rammstein für
Arme?! Das hat mich bekanntgemacht,
das hat mich unterschieden. Türke,
Metal, lange Haare – das hat nicht in
die gängigen Schubladen reingepasst.
Aber genau das macht mich eben aus.

Letzte Frage: Mögen Sie Witze und
haben Sie einen auf Lager?
Ja, mag ich. Also: Adolf Hitler kommt

in die Selbsthilfegruppe und erzählt
von seinem Frühstück mit Eva Braun.
Nachdem er sein sechstes Brötchen ge-
gessen hat, fragt ihn Eva: Adolf, was ist
los mit dir, bist du krank? Antwort
(fängt an zu lachen, dann dunkle Stim-
me). Rrrrichtig, ich habe eine Ess-Ess-
Störung!

Von Björn Gauges

Das Foto täuscht. Dieser Mann lacht ständig. Foto: GaudenzDanuser.com

Spatag
„Mädels, lasst uns einen Spatag ma-
chen!“ – mit Begeisterung wurde der
Vorschlag aufgegriffen. Nein, das ist kein
Rechtschreibfehler und die Rede ist nicht
von einem Tag des Sparens. Vielmehr ging
es um einen Tag der Genüsse, einen Tag
in einem Spa eben. Also machten sich
drei Damen aus dem Hessenland auf in
die große Stadt, um es sich einmal so
richtig gutgehen zu lassen. Die erste Er-
kenntnis: Hier scheint der große Gleich-
macher zu herrschen. Alle trugen das glei-
che Outfit, nämlich weiße Bademäntel.
Also schwang man sich auch in die wohli-
gen Speckverhüller und streckte sich lang
auf den einladenden Liegen aus. Ein fan-
tastischer Ausblick belohnte die Mühen.
Ja, Mühen. Es ist entgegen anderslauten-
der Meinungen gar nicht so einfach, still
zu liegen. Gleich gegenüber konnte man
sehen, wie schwer das ist. Da wuselten
diverse Menschen herum wie in einem
Ameisenhaufen. Die mussten doch tat-
sächlich arbeiten. Offen gestanden, hielt
sich das Mitleid in Grenzen. Es war ein-
fach zu schön, von hoch oben aus dem
neunten Stock durch die Panoramaschei-
be den Blick durch die Fenster des gegen-
überliegenden Bürogebäudes gleiten zu
lassen. Und während man sich am An-
blick von Meetings, Telefonaten und über
die Tastaturen flitzenden Fingern ergötz-
te, störte doch tatsächlich ein merkwürdi-
ges Geräusch die Schadenfreude. „Ein
Seehund?!“ Nein, tierisch ging es im Spa
nicht zu. Ein weiterer Gast zog seine Run-
den durch den Pool und irgendwie schaff-
te er es, wie ein asthmatischer Seehund
zu klingen. Drei breit grinsende Gesichter
und ein nur schwer zu unterdrückendes
Gekicher waren dem Herrn gewiss. Aber
wer einmal in einem Spa war, weiß, dass
man hier nicht nur einfach mal so rum-
liegt. Eine nach der anderen wurden die
Damen in Kabinen gebeten. Jetzt war
Programm angesagt. Sauna, Dampfbad,
Durchkneten, eine Maske fürs Gesicht –
die Wohltaten nahmen gar kein Ende. Das
war ganz schön anstrengend. Da half nur
eins: zurück auf die Liegestühle. So lang-
sam senkte sich die Sonne über der gro-
ßen Stadt, die Lichter gingen an. Im Büro-
gebäude gegenüber wurde es dagegen
dunkel. Raum für Raum. Und auch für die
drei Damen ging der Tag zu Ende. Völlig
entspannt und gut erholt machten sie
sich auf den Heimweg. Und kaum saß
man im Auto, ertönte ein Geräusch, das
keinen Zweifel ließ. Das dreifache, vehe-
mente Knurren war eindeutig: Spa macht
Spaß – und gewaltig hungrig.

Freigehege

Von
Debra Wisker

. Bülent Ceylan, Jahrgang 1976, ist
Sohn eines türkischen Vaters und einer
deutschen Mutter. Sein komisches Talent
präsentierte er schon als Gymnasiast auf
Schulfesten mit Parodien von Prominen-
ten wie Boris Becker und Helmut Kohl.
Nach ersten Comedy-Beiträgen im Radio
und Fernsehen ging der Mannheimer En-
de 1998 mit seinem ersten Bühnenpro-
gramm „Produzier’ mich net“ auf Tour.
Seitdem ist er im Fernsehen präsent und
füllt auch regelmäßig die großen Hallen.

So trat der 42-Jährige etwa schon vor
40000 Fans in der Frankfurter Commerz-
bank-Arena sowie zweimal vor Metal-
fans beim Festival inWacken auf. Mit sei-
nem aktuellen, mittlerweile zehnten
Bühnenprogramm „Lassmalache”
gastiert Bülent Ceylan an diesem Sams-
tag, 24. September, um 19 Uhr in den
Gießener Hessenhallen. Tickets gibt
es unter anderem im MAZ-Kartenshop
(Am Urnenfeld 12) unter Telefon (0641)
95043413.

ZUR PERSON

Charly Weller
bei Thalia

GIESSEN (red) .Krimiautor Charly
Weller ist am Samstag, 24. November,
von 14 bis 15 Uhr mit einer Signier-
stunde zu Gast bei Thalia im Gießener
Seltersweg. Die Handlung seines neu-
en Romans „Bonames“ umschreibt er
als „Worschtfetts Ermittlungs-Exkur-
sion in die manischen Gefilde der
Mainmetropole“. Neben »Bonames«
werden auch zuvor erschienene Bü-
cher des Autors signiert – einfach mit-
bringen.
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Begleitete Gruppenreise

Polen –
Krakau, Breslau undWarschau
7 Tage Rundreise
pro Person im Doppelzimmer

it Halbpension
€ 1 365,–
om 09.05.– 16.05.2019.

Information, Beratung und Buchung
RE SEBÜRO HOHENAHR
Bergstr.14 · 35444 Biebertal – Königsberg
Te efon: (0 64 46) 92 21 90
E-Mail: kegel@reisebuero-hohenahr.de
www.reisebuero-hohenahr.de

Transfer ab/bis Haustür im Raum Mittelhessen inklusive.


