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Propaganda
Undankbarkeit hat einen neuen Namen:Aus-
gerechnet DonaldTrump, der seine Präsident-
schaft womöglich auch der Einmischung
Russlands in den US-Wahlkampf zu verdan-
ken hat,wettert nun gegen die Bundesrepub-
lik,weil sie sich angeblich mit dem Bau der
Pipeline Nord Stream 2 von Russland abhän-
gig macht. Der unberechenbare Russe ist
schließlich für alles Unheil auf derWelt ver-
antwortlich und führt nur Böses im Schilde.
Das glauben nicht nur dieAmis, sondern spä-
testens seit der Skripal-Affäre auch viele im
Königreich Ihrer Majestät Elisabeth II.Alles
Russische – Sprache, Kultur, Essen, Produkte
– sind Horkruxe, die es auszumerzen gilt, um
den Einfluss von Siewissenwer endlich aus
dieserWelt zu tilgen und die Freiheit trium-
phieren zu lassen.Wodka?Teufelszeug!
Borschtsch? Schlammblutsuppe! Teigta-
schen?Aus anderen Küchen geklaut!
Zum Glück gibt es aufmerksameMedien, die
sich von den Russen keinen Bären aufbinden
lassen. Die britische „Times“ hat nun einen
besonders perfidenVersuch der Russen ent-
deckt, die westliche Moral mit Propaganda
zu unterwandern: dieAnimationsserie „Ma-
scha und der Bär“. Die russische Serie über
ein tyrannisches Mädchen, das mit einem Bä-
ren zusammenlebt, der wie ein liebevollerVa-
ter ihre Eskapaden erträgt, ist weltweit bei
Kindern beliebt. So sehr, dass sie mit über 3,3
Milliarden Klicks aufYouTube zu den fünf am
meisten aufgerufenenVideos gehört. Dabei
ist die kleine süßeMascha „putinesk“,wie
die „Times“ schreibt. EinAgent des Kremls.
Wer kennt schließlich nicht die Bilder von Pu-
tin, oberkörperfrei auf einem Pferd, Bären
oder T-Rex reitend in der russischenWildnis,
geschaffen, um denMythos desVaterlands-
helden zu festigen? Die Parallelen sind offen-
sichtlich. Ein estnischer Kommunikationswis-
senschaftler hält die Kinderserie sogar für
eine Gefahr für die nationale Sicherheit, weil
sie ein positives Bild von Russland zeichne.
Das passt natürlich nicht in das mühevoll auf-
gebaute Bild über den Osten. Stärker zu diffe-
renzieren zwischen der Kreml‘schen Politik
und der russischen Gesellschaft, Kultur, Spra-
che kommt eh nicht infrage. Umso amüsanter
ist es, dass einigen Russen die Serie genauso
übel aufstößt. Ihnen gilt sie alsAuswuchs
westlicher Dekadenz. Da steppt doch der Bär
nicht nur in der Serie, sondern offensichtlich
auch in den Köpfen mancher Zeitgenossen.

Freigehege

Von
Harun Atmaca

„Is ja net bös’ gemeint“
Bülent Ceylans Auftritt in Gießener Hessenhallen löst – bei fast jedem Zuschauer – Begeisterungsstürme aus

GIESSEN.Das Erstaunlichste an Bülent
Ceylan sind eigentlich seine Fans. Denn
ab dem Moment, als der Komiker die
Bühne betritt, setzt am Samstag Abend
in der vollbesetzten Hessenhalle ein
Dauerlachen ein, das sogar den Mann
auf der Bühne bisweilen ein wenig aus
dem Konzept bringt. Und auch, wer
nicht zum inneren Zirkel der Hardcore-
Fans gehört, kann sich über die massiven
Lachanfälle wundern. Denn egal, welche
Grimasse Ceylans auch auf einer der bei-
den Großleinwände, die das manegear-
tige Bühnenbild flankieren, übertragen
wird, selbst ein Augenbrauenheben oder
ein sogenanntes „Duckface“, sie löst im-
mer absolute Begeisterungsstürme aus.
Solche Fans kann sich ein Comedian nur
wünschen.
Auf seine Nachfrage, wer denn alles

aus Gießen sei, heben sich verhältnismä-
ßig wenig Arme nach oben. Viele schei-
nen also aus dem Umland gekommen zu
sein. Trotzdem „zieht“ die auf allen Büh-

nen bekannte Nummer, die Auftritts-
stadt zu loben und ein paar heitere Gags
darüber zu machen („Gießen, haha, ich
dacht’ ihr kommt alle mit ‘ner Gießkan-
ne“) und über die Nachbargemeinden,
also Marburg und Wetzlar, ein bisschen
zu lästern. Und auch die im Publikum
ausgemachtenNicht-Hessen, also verein-
zelte Griechen, Chinesen, Italiener oder
Afrikaner bekommen ihren lustig ge-
meinten Spruch ab, den man so eigent-
lich schon von jedem Stammtisch her
kennt.
Und so legt Ceylan denn auch los. Er-

zählt vom „kleinen Italiener“, vom „klau-
enden Polen, verarmten Griechen“, dem
„Schwarzen, den man im Dunkeln nur
an seinen Zähnen sieht“. „Und, hey, is‘
ja net bös‘ gemeint, kommt doch nur
vom Türk’, gelle, lustisch. Denn, klar, ihr
Deutschen wieder, stellt euch an und
seid immer so politisch überkorrekt und
wenn mal ein Jude oder Hitler im Witz
vorkommt, dann lacht ihr so verlegen,
hohoo, da muss erst der Türke kommen
und euch 30 Jahre nach Kohl nochmal

nachhaltig von der Gnade der späten
Geburt berichten.“
Überhaupt das Lachen, das ist dann

auch so etwas, das Ceylan zum Thema
macht: Wie ulkig es doch sei, wie unter-
schiedlich Menschen und Nationen la-
chen. Oder Frauen. Mit der Hand vor‘m
Mund. „Da denk‘ ich immer, lachste
oder kotzte gleich...“.
Und so könnte jeden Zuschauer, der

schon einmal irgendwann auf dem Bau
gearbeitet hat, oder überhaupt in einem
Umfeld, wo mehrere Männer frau-befreit
zusammenarbeiten, dieses Déjà-vu-Ge-
fühl beschleichen.
Irgendwo hat man die Sprüche alle

schon einmal gehört. Vielleicht auch in
alten Jahrgängen der „Neue Revue“ oder
„Sankt Pauli Nachrichten“ gelesen.
Nach der Pause wird dann tatsächlich in
einem Aufguss Lachyoga betrieben und
sich zugleich darüber lustig gemacht, der
Saal ist mit voller Kehle dabei und natür-
lich kommen im Laufe des Abends auch
alle Spaßfiguren Ceylans dran: der trot-
telige Harald mit seiner Trainingsjacke,

die schnatzige Anneliese, der depperte
Macho-Türke Hassan und der Oberdepp
„Mompfred“. Da ist dann auf der Bühne
und davor eine Stimmung, die den Ro-
senmontag in Kölle wie einen Volks-
trauertag im Nieselregen erscheinen
lässt.
Um der ganzen Veranstaltung dann

aber auch ein bisschen politischen Bezug
zu geben, kommen noch ein paar Gags
mitMerkel, Putin, Trump und, oha, er als
Türke, da traut er sich was, Erdogan.
Nach jedem Erdogan-Joke dann auch
gleich der Hinweis, dass wir den Gag
jetzt alle ohne Anschlag überlebt haben.
Und dann, „hier, ihr ängstlichen Deut-

schen“, nochmal euer Gröfaz. Denn der
Hund vomMompfred, das ist ein Ex-Na-
zi-Hund, der macht... ach, egal.
Die Menge jubelt wie irre. Aber so ist

das mit dem Humor. Kann man drüber
streiten, lässt man aber besser. So lässt
sich abschließend nur feststellen: Toll,
dass der Mann – mit was auch immer –
seine Fans so begeistern kann. Sympa-
thisch kommt Ceylan rüber – ohne Fra-

Comedian Bülent Ceylan auf der manegeartig gestalteten Bühne in den Hessenhallen. Foto: Friese

Ein Haus voll Musik
Zum Abschied der Musikerzieherin und Pianistin Uta-Sophie Adorf-Kato öffnet musikwissenschaftliches Institut der Universität drei Tage lang seine Türen

GIESSEN (uhg). Das Stück hätte kaum
besser ausgesucht sein können, für jeden
war ein Instrument dabei. Nach 40-jäh-
riger Tätigkeit am Institut für Musikpä-
dagogik und Musikwissenschaft an der
Justus Liebig-Universität präsentierte die
Musikerzieherin und Pianistin Uta-So-
phie Adorf-Kato zum Abschied mit Fa-
milie und Freunden zusammen den
„Karneval der Tiere“ von Camille Saint-
Saens.
Das einfallsreiche Paradestück des

französischen Komponisten erfordert
ein hohes Maß an musikalischer Virtuo-
sität, Fähigkeit des Zusammenspiels und
zudem noch eine ordentliche Portion
Humor. Alles war im Übermaß vorhan-
den, sodass unter der Leitung von Uni-
versitätsmusikdirektor Stefan Otters-
bach im Konzertsaal des Instituts eine
ganz besondere Aufführung zu erleben
war, die von den begeisterten Zuhörern
mit langem Applaus honoriert wurde.
„Uta-Sophie Adorf-Kato hat 40 Jahre

lang das Institut mitgeprägt, teils auch

gegen Widerstände. Das ist eine Lebens-
leistung, die nicht genug gewürdigt wer-
den kann“, betonte Ottersbach vor der
Aufführung.
„Ein Haus voll Musik“: Unter diesem

Motto öffnete das Institut zum Abschied
von Adorf-Kato gleich drei Tage lang sei-
ne Pforten. „Von Barock bis Rock“ bot
am Donnerstag Studierenden und Leh-
rern die Möglichkeit, ihr Können in der
Öffentlichkeit vorzustellen, gefolgt von
einer Instrumentenführung quer durch
die Räumlichkeiten des Instituts. Ein
Jazzkonzert mit dem Inventrio stellte
einen weiteren Aspekt der Ausbildung
in den Vordergrund, bis am Wochenen-
de die Feierlichkeiten mit einem Kam-
mermusikabend ihren Abschluss fanden.
Im ersten Teil dieses Kammerkonzerts

waren, gewissermaßen in einer Begeg-
nung der Generationen, verschiedene
kleine Stücke aus unterschiedlichen
Epochen zu hören, präsentiert von Stu-
denten und Solisten der ehemaligen
Kammerkonzertreihe der JLU. Zum

Auftakt präsentierten Kenji Kato (Kla-
vier) und Shinta Kato (Pauken) eine So-
natine des zeitgenössischen Komponis-
ten Alexander Tscherepnin.

Uta-Sophie Adorf-Kato freute sich,
dass der am Institut neu angeschaffte
Flügel sowie die Pauken mit einem klas-
sischen Stück in der Öffentlichkeit zu

hören waren. Sie betonte, dass die Klas-
sik in der Ausbildung junger Musiker
ihren Platz behalten müsse, dies gelte
vor allem für die zeitgenössische Musik.
Im Zentrum dieses Konzerts sollte die
Begegnung von älteren und jüngeren
Musikern stehen, dies war in vielfacher
Weise zu erleben, beispielsweise bei dem
Gesangsbeitrag ihrer Nichte Miriam
Adorf, den sie selbst am Klavier beglei-
tete. Bassbariton Thomas Wiegand sang
neben zwei Liedern von Schubert und
Ravel auch eine Komposition von Shin-
ta Kato, Sohn von Uta-Sophie Adorf-Ka-
to, zu einem Text von Robert Gernhardt.
Zu hören waren: Uta-Sophie Adorf

und Kenji Kato (Klavier), Margarete
Adorf (Violine), Reinhilde Adorf (Vio-
la), Anette Adorf-Brenner (Cello), Nor-
bert Brenner (Kontrabass), Peter Przybyl-
la und Diethelm Adorf (Klarinette),
Oboist Eckart Adorf, Shinta Kato und
Takuro Kato (Xylophon und Glocken-
spiel) sowie Sebastian Thiele (Violine)
und Flötist Michel Weiss.

Die Musiker (am Klavier Uta-Sophie Adorf-Kato unter Leitung von Stefan Otters-
bach bei der Aufführung von „Der Karneval der Tiere“. Foto: Hahn-Grimm

Von Andreas Eikenroth

Das Konzert am 5. Dezember in der Bonifa-
tiuskirche steht im Zeichen von 40 Jahre
Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar.Unter dem
Titel „Höhen und Tiefen“ spielt Regional-
kantor Michael GillesWerke von Bach und
Guilmant. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.
Weitere Infos aufwww.perle-der-empore.de.
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