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PRESSEINFORMATION      01.11.2012 
 

Comedy-Star Bülent Ceylan live: 
Mit seinem neuen Programm „Wilde Kreatürken“ am 

14. Dezember 2012 in der O 2 World in Hamburg 

Bülent Ceylan: Er rast wie ein Comedy-Feuersturm durch die ausverkauften Hallen der 
Republik, immer den nächsten Gag und das Zwerchfell seiner Fans im Visier und ist dabei 
stets wild und kreativ. Mit seinem neuen Programm: „Wilde Kreatürken“ wird der Comedian 
seinem Ruf weiter gerecht und präsentiert seine Kreaturen schonzeitlos vogelwild, scheu 
oder durchaus auch mal wildromantisch. Am 14. Dezember ist Ceylan mit seinem neuen 
Programm in der O2 World in Hamburg zu sehen.  

Anneliese ist eine beispielhafte Vertreterin der Gattung 
Haarwild und wird sich ebenso auf die Pirsch begeben wie 
Harald, der sich besonders in der urbanen Wildbahn 
auskennt, wo er sich gerne an Futterstellen und Tränken 
aufhält. Hasan, der sich selbst als Großwild sieht, obwohl 
sich das nur auf seine Klappe bezieht, würde sich im 
Rahmen seiner persönlichen Triebjagd gerne täglich zum 
Abschuss freigeben. Gemüsehändler Aslan, der natürlich 
alles hat, was Menschen und Tiere zum Leben brauchen 
und es tiefenpsychologisch und profitabel auch an jedes 
noch so wildfremde Wesen bringt, steht ebenso für die 
Ceylan’sche Artenvielfalt wie der permanent 
angeschossene Mompfreed Bockenauer, der auch als 
einziger einer eigenen B-Gattung angehört – nicht dem 
Feder-, nicht dem Edel- und nicht dem Raubwild, sondern 
dem neu entdeckten Fuchsteufels-Wild. 

Sehr globale und tierisch gute Themen und die wild-
kreative Art der Umsetzung verheißen wie in jeder neuen Saison exotische Aspekte, kaum 
domestizierte Meinungen und jede Menge Knüller im Gag-Ragout von Bülent Ceylan und 
seiner unbändigen Herde. Tja, wie sagte schon Annelieses Mann: „Eigene Herd’ ist Goldes 
wert!“ 

Tickets für 28 Euro zzgl. Gebühren gibt es an bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der 
Hotline 01805 – 853 653 (0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 
€/Min.), auf www.fkpscorpio.com und www.eventim.de 
 

Weitere Infos unter www.buelent-ceylan.de  
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