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PRESSEMITTEILUNG      15.04.2013 

 

“HAARDROCK” 

Comedy-Star Bülent Ceylan mit seinem neuen Programm am 

18. Oktober 2014 in der O2 World in Hamburg.  

Mit langen, wehenden Haaren steht er wie ein Fels in der tosenden Brandung seiner 
begeisterten und überschäumenden Fans und das macht ihn seit Jahren zu einem 
echten Haardrock-Idol. Ganz oben auf dem Comedy-Olymp, weiß Bülent Ceylan, wie 
er die Zuschauer begeistern kann, er weiß, wie er ihre Zwerchfelle am besten durch 
massiert und genau darauf dürfen wir uns jetzt alle wieder freuen, wenn er mit 
seinem neuen Programm: „HAARDROCK“ auch zu uns kommt. 

Da wo er bei den Wilden Kreatürken aufgehört hat, macht er jetzt weiter mit seinen 
massenhypnotischen Fähigkeiten, seiner genialen Spontaneität und den verrückten 
Ideen und Gags. Zur Unterstützung bringt er natürlich wieder seine Freunde mit. 
Harald, den Original Mannheimer Naseweisen, Hasan, den türkischen Testosteron-
Vollpfosten, Anneliese, die höchstens mal unheil-schwangere Pelzhändlerin und 
Mompfreed, den Hausmeister, mit dem Feingefühl einer Feuersbrunst. 

Warum der Abend dann mit dem Erscheinen des unbesiegbaren und ewig lebenden 
Ceylander beginnt, was Bülent den Spitznamen Türkochonder eingebracht hat und 
warum manche Geschichten „Long Long Hair“ sind, erfahren wir alles im 
„HAARDROCK“. Da werden Alpha und Romeo genauso eine haarige Rolle spielen 
wie ein zärtlicher Urologe, die Niveauregulierung bei Single-Börsen und nervige 
Krümelpicker. Bülent Ceylan stellt mal wieder alles auf den Kopf und zwingt auch wie 
so oft genau diesen zum permanenten Einsatz. 

Bülent wird weiterhin Dummschwätzer entlarven oder tausendmal gehörte 
Oberflächlichkeiten aufspüren. Trotz aller ernsthafter Absichten bleibt aber der 
Lachzwang sein Lieblingszwang und so wird er auch am 18. Oktober 2014 
gemeinsam mit seinem Publikum lachen und sich mit ihm gemeinsam freuen bis an 
solchen Abenden nur noch eins zu sehen ist – lauter fröhliche Gesichter! 

Tickets für 28 Euro zzgl. Gebühren (freie Platzwahl innerhalb der Kategorien 
Unterrang und Innenraum) 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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