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beiden Kulturen auf. Nicht ohne
Grund heißen seine Figuren Ha-

mit den typischen Eigenarten der
verschiedenen Bevölkerungsgrup-

raid, Mampfred oder Hosson und
spiegeln auf liebenswerte und über-

pen hat Ceylan nicht umsonst den
Kleinkunstpreis des Landes Baden-

spitzte Art die Marotten des jeweiligen Kulturkreises wider. Sie sind
Klischee beladene, liebenswerte
Randfiguren unserer Gesellschaft

Württemberg und den Deutschen

und haben genau deshalb einen

W

enn er mit seiner lan-

ne auf die Bühne kommt und den
Headbanger gibt, kann man kaum
glauben, dass dieser Mann mal
Philosophie studiert hat. Verständ-

hohen Wiedererkennungswert. Der
Macho Hassan behauptet, Frauen
könnten nur im Hallenbad im Stehen pinkeln, der minder bemittelte Harald sucht nach dem System
hinter dem Rentensystem.Nicht zu

lich, dass er sich aufgrund seiner

vergessen der Hinweis, dass das

Optik und seiner Herkunft gleich

Tragen von bauchfreier Bekleidung

zwei Randgruppen zugehörig fühlt,
den Langhaarigen und den Mannheimern! Als Sohn eines Türken
und einer Deutschen in Mannheim

nicht automatisch auch vom Bauch
befreit. Natürlich bleibt auch der
badische Dialekt nicht unerwähnt
und wird in gekonnter Manier aufs

geboren, wuchs er zwischen den

Korn genommen. DiesesJonglieren

WENN

gen, schwarzen Mäh-

ENGEL REISEN...

Petra Morath·Pusinelli

Ranftl

erstmals

in Fulda

Comedy-Newcomer-Preis
2009
eingebracht. Mit seinem neuen Programm "Ganz schön turbülent" ister
noch bis Ende 201 0 unterwegs. ~

Termine
01.12.2009
27.-31.01.2010

05.02.2010

Weinheim
F-Hächst

06.02.2010

Dieburg
Gießen

04.03.2010

Friedberg

Frankfurt
05.03.2010
It. Veranstalter barrierefrei;
Höchst vorab anmelden.
~ www.buelent-ceylan.de

in

dieses Jahr den "Engel" als durchgängiges Thema bei der Gestaltung des Weihnachtsmarktes und
des kulturellen Rahmenprogramms

K

10

urz vor Weihnachten fin-

die Orgel. Seit ihrem 6. Lebensjahr

gewählt. Mag sein, dass die leisen

det wieder

die traditio-

spielt sie Klavier. Als ihre Mutter

und zarten Töne aus den Orgelpfei-

nelle Orgel-Matinee im Fuldaer
Dom statt. Dieses Jahr spielt Petra
Morath-Pusinelli aus Nieder-Olm.
Für die Organistin ist es überhaupt

einige Jahre später den Vorschlag
machte, es einmal mit der Orgel zu
probieren, empfand sie großen Gefallen daran und tut es immer noch.

fen beim Spiel von Petra MorathPusinelli diese himmlische Verbindung vervollständigen werden. ~

das erste Mal, dass sie nach Ful-

Sie sagt: ,,Es ist schön, dass man

da kommt, obwohl sie Konzerte in
ganz Deutschland gibt. Am Sams-

damit eine sehr große Klangspanne
hat. Man kann sehr zart und leise

tag, dem 19. Dezember ab 12 Uhr,
sind im Dom Werke von Bach, Dupre und Messiaen zu hören. Petra
Morath-Pusinelli mag -Bach, dieser

oder total bombastisch darauf spielen." Eventuell bleibt ihr nach dem
Konzert im Fuldaer Dom noch ein
bissehen Zeit, sich den Weihnachts-

Komponist eigne sich immer gut für

markt anzusehen. Die Stadt hat

reinMein Dezember 2009

