
WIR kennen ihn aus Film-
und Fernsehpro-
duktionen wie “SK Ba-

bies“, “Im Juli“ und “Gegen die
Wand“. In Osman S›navs letzter
Kinoproduk-  tion “Pars Opera-
tion Kirsche“  spielt er die Haupt-
rolle Atilla. Wir haben mit Meh-
met Kurtulufl über “Pars“, über
türkische Migranten in
Deutschland und über sein Pri-
vatleben gesprochen.

KISMET
! Wie und wann hast Du Os-

man S›nav kennengelernt?
Ich habe ihn zufällig

kennengelernt. Ein Freund von
mir hat mich eines Tages, vor vier
bis fünf Jahren, zu Osman S›navs
Firma “Sinegraf“ mitgenommen.
Dort haben wir uns getroffen. Er
hatte mir erzählt, dass er sich
derzeit intensiv mit dem Thema
“internationaler Drogenhandel“
beschäftigt. Nach diesem kurzen
Treffen habe ich ihn nicht mehr
wieder gesehen. Bis er mich im
letzten Sommer angerufen und
gefragt hat, ob ich in “Pars Oper-
ation Kirsche“ die Hauptrolle
spielen würde. Dann habe ich das
Drehbuch gelesen und zugesagt.
Aber ich glaube nicht an Zufälle.
Ich renne den Rollen nicht hinter-
her, die Rollen finden mich. Et-
was passiert, weil es einen ge-
wissen Sinn hat. “K›smet”, wie
man so schön auf Türkisch sagt.

TÜRKISCHER KOMMISSAR
! Du wirst der neue Kommis-

sar im “Tatort”. Deutsche Me-
dien haben “Ein Türke im Aller-
heiligsten der ARD?”, “Eine
Bastion ist gefallen” geschrieben.
Wie hast du reagiert?

Ich war natürlich sehr über-
rascht. Das Angebot, den neuen
Kommissar im Tatort zu spielen,
wird einen wichtigen Platz in mei-
nem schauspielerischen Werde-
gang einnehmen. Das die Medien
so ausführlich darüber be-
richten, ist natürlich
auch eine schöne
Sache. Aber an-
dererseits zeigt
es, wie unge-
wöhnlich es
ist, dass ein
Türke der
neue Kom-
missar
wird. Ob-
wohl die
türkische
Bevölkerung
in Deutsch-
land nun  seit
über 40 Jahren
lebt! Das Ange-
bot zeigt den-
noch, dass die
deutsche Ge-
sellschaft sich
allmählich für

dieses Thema sensibilisiert. Und
obwohl ich Künstler bin, sehe ich
darin auch meine Mission: Meine
türkischstämmigen Kollegen und
ich ebnen somit den Weg der
nachkommenden Generationen in
die deutsche Film- und Fernseh-
szene. Und irgendwann wird kei-
ner mehr staunen, wenn tür-
kischstämmige Schauspieler
Hauptrollen im deutschen Fern-
sehen spielen.    

! Womit beschäftigst du dich
in deinem Privatleben?

Vor allem mit Sport. Da-
runter vorzugsweise Kung Fu,
Fallschirmspringen und Tau-
chen. Ich reise sehr viel und
mag es unter Menschen
zu sein.

! Bevor-
zugst du eine be-
stimmte Küche? Was ist
dein Lieblingsgericht?

Mein Lebensmotto ist:
“Ich fürchte mich vor
Einfältigkeit und suche immer
die Vielfältigkeit”. Das gilt für
meine kompletten Lebenslagen,
auch fürs Essen. Daher versuche
ich so abwechslungsreich wie nur
möglich zu essen. Dennoch kann
ich sagen, dass ich am liebsten die
Joghurtsuppe meiner Mutter esse
(lacht).    ! Seçil IfiLEK / BERLIN
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DIE 5. Frankfurter Parade der
Kulturen (23. Juni 2007) hat ein
prominentes Gesicht: Kelechi On-

yele, vielen bekannt als smarter Choreo-
graph und Jurymitglied der SAT 1 Show
“You can dance“, wird neben den
Frankfurter Dezernenten Dr. Jean-
Claude Diallo und Uwe Becker promi-
nentester Schirmherr der Parade der Kul-
turen. Kelechi ist als Schirmherr eine
Optimalbesetzung. Nicht nur, weil der
sympathische Hip-Hopper, der für Kylie
Minogue, Sarah Connor und Xavier
Naidoo gearbeitet hat, ein echter Frank-

furter Bub mit nigerianischen Wurzeln
ist, sondern auch, weil er in seiner Frank-
furter Dance Academy (“Plattform”,
www.kelechi.de) Schülerinnen und Schü-
ler aller Nationalitäten ausbildet. 

DAS VORBILD 
“Frankfurt ist meine Hei-

mat, mein zu Hause. Ich
möchte auch für meine Stadt
da sein, ein Wegbereiter und
Vorbild sein für alle Kids und
ihnen vermitteln, wie man mit seiner
Stadt wachsen kann. Man kann längst

von einer gemeinsamen Frankfurter Kul-
tur sprechen, seit Generationen funk-
tioniert das schon in Frankfurt, aber erst
wenn man was tut, wenn man Veranstal-
tungen wie die Parade auf die Beine

stellt, sehen es die Leute auch. Die Pa-
rade ist ein positives Beispiel und

Sinnbild für das grenzen- und
klassenlose Zusammensein von

Menschen und für eine freud-
volle, unmerkliche Vermittlung

von sozial-kulturellen Werten. Daher
ist die Parade sehr wichtig, denn sie zeigt
das kulturelle Potenzial Frankfurts.“

Fürchte Einfältigkeit
-Suche Vielfältigkeit

Der vergangene
Samstag gehört
ganz allein Club

Rakkas. 10 Jahre ge-
hört nun Club Rak-

kas zu den ange-
sagtesten Party-

Events in Europa. 

HAPPY BIRTHDAY
Rakkas

HAPPY BIRTHDAY
Rakkas

Choreograph Kelechi tanzt mit Euch
Promi-Choreograph
Kelechi ist Schirm-

herr der Parade der
Kulturen 2007, Live-
Performance auf der

Abschlusskundge-
bung, Tanz-Work-

shop für Kinder und
Jugendliche, Ticket-
Verlosung für Tanz-

workshop an Ke-
lechis Tance Aca-

demy “Plattform“

Rakkas - Ein uralter ara-
bischer Begriff, der vor einigen
Jahrhunderten soviel bedeutete
wie “Stimmungsmacher“.  Dies
fanden Ertan Sayan und Tanju
Yolasan, mitte 1997 mehr als

geeignet für die gemeinsam
geplante Partyreihe. Das der
Club Rakkas 10 Jahre später
zu den populärsten und erfolg-
reichsten Turkish Pop Veran-
staltungen Europas gehören

würde, konnte man damals na-
türlich nicht denken. Die Idee,
eine türkische Eventagentur auf
professioneller Ebene aufzubau-
en, wurde in kleinen aber kon-
kreten Schritten umgesetzt. 

Gerne hört der gutaussehende Schauspieler System of a Down,
Metallica, türkischen Hip Hop bis hin zu klassischer türkischer Musik.

Ertan Sayan und
Tanju Yolaflan sind
die Schöpfer des er-

folgreichsten und po-
pulärsten Events, Club
Rakkas. Mit ihrer profes-
sionalität haben Ertan und
Tanju die Ebene, eine tür-
kische Eventagentur auf-
zubauen in kleinen aber
konkreten Schritten um-
setzten können.

UNVERGESSLICHE
NACHT

Die Gäste von Club Rak-
kas wurden mit türkischer
Lebensfreude, den besten
Dj’s der Szene, live Musik
mit zwei exklusiven Bands
& einem einzigartigen
Ambiente auf dem Rhein
verwöhnt. 
Die MS Rheinenergie- Die
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt
AG hat im Jahr 2004 ein
neues, innovatives Veran-
staltungsschiff gebaut, das
alle bisherigen Vor-
stellungen eines herkömm-
lichen Schiffes bei weitem

übertrifft. Dieser in Euro-
pa einmalige Katamaran
setzt innovative Maßstäbe
und liefert interessante
Möglichkeiten für den ge-
samten Eventbereich.
Somit hatten die Gäste bei
einer Kapazität von 2000
Leuten, genügend Platz um
sich im Hauptdeck sowie
auf der Galerie im Ober-
deck ausgiebig zu amü-
sieren. Mit live Musik der
Gruppe Rakkas, haben
die Gäste  den ganzen
Abend die türkischen
Klassiker mitsingen und
dazu tanzen können. Für
diejenigen, die etwas mehr
Bewegung haben wollten,
gab es das komplette Deck
mit den DJ’s von Club
Rakkas zum austoben.
Hunderte von Partyhung-
rigen strömten auf die MS
Rheinenergie um Rakkas
für sein 10. Geburtstag zu
gratulieren. 

BODRUM MIT
RAKKAS

Rakkas wird auch wieder
dieses Jahr in der
Partymetropole Bodrum
sein. Auf der schönsten
Location der Türkei wird
Rakkas in der
Sommersaison 2007 in
Bodrum die Touristen mit
ausgiebigen 11 Parties
bereichern. Auf dem
Katamaran, der
einzigartigen Party-
Location in der Ägäis,
werden diesen Sommer
jeden Sonntag und
Dienstag ab dem 15.07-
19.08.2007 die exklu-
sivsten und spekta-
kulärsten Parties
stattfinden. Nähere
Informationen könnt ihr
unter www.club-rakkas.de.
finden.       ! Gülflah KOÇ
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