22.03.2019
Bülent Ceylan 2019
Veranstaltungsort Westfalenhalle
Einlass 18:00
Beginn 20:00 Uhr
Veranstalter P-PROMOTION Event GmbH
BÜLENT CEYLAN - „LASSMALACHE“ - Programm 2019
Einlass: 18:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Lachen ist die beste Medizin und das, obwohl sich auch immer wieder Menschen krank lachen
oder schief oder kaputt. Auf jeden Fall ist es schwer ansteckend! Es ist aber weniger die
medizinische Seite des Lachens, die BÜLENT CEYLAN in seinem neuen Programm
LASSMALACHE zum Thema macht. Es ist die Gesundheit der Seele und des Geistes, die durch
Lachen und Humor nachhaltig beeinflusst werden. Wenn auch manchmal nur für ein paar
wunderbar lustige Stunden. In LASSMALACHE, seinem mittlerweile 10. Programm, kümmert sich
BÜLENT um die zahlreichen Opfer seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit, die Menschen mit
chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten. Er hilft allen, die aus dem
Lachen gar nicht mehr heraus gekommen sind. Und freut sich über jeden, der sofort lächelt, wenn
er an ihn denkt. Immerhin ist das Lachen die wahrscheinlich schönste Art, sich die Zähne zu
zeigen.
Bülent interessiert sich ausführlich und intensiv für die Schadenfreude, den wie auch immer
provozierten Lachzwang und die unterschiedlichsten Arten des Lachens. Dazu gibt es jede Menge
neue Geschichten über das Lachen als Waffe, als Reflex oder als Ablenkung, über Lachtränen,
Lachgas und Humor im Allgemeinen. Harald liegt ja das Thema Schadenfreude ganz besonders.
Obwohl er die Freude an einem wie auch immer gearteten Schaden kaum nachvollziehen kann.
Anneliese ist sich sicher, dass das Problem einer Frau, die zu wenig Holz vor der Hütte hat gelöst
werden kann, wenn sie sich ab und zu mal einen Ast lacht. Hasan scheitert bei dem Versuch, zur
Auflockerung einer besonders intimen Situation, Lachgummi zu
verwenden. Alles nach dem Motto: Gott verhüte! Mompfreed ist sowieso der Erfinder der
hochgradig zynischen Schadenfreude und bezieht seine gesamte Bildung aus den Lach- und
Sachgeschichten. Nicht ohne ab und zu selbst die größte Lachnummer abzuliefern.
So wird auch in LASSMALACHE alles raus gekitzelt, was geht und zu ungezwungenem Lachen
führt. Endorphin-Explosionen führen zur traditionellen BÜLENT – Euphorie und wie wir wissen,
kommt jedes Lachen auch garantiert zurück. Und Humor ist immer noch eine Gabe des Herzens.
Genau so wie BÜLENTS Gabe, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Auch bei
LASSMALACHE haben deshalb alle gut lachen! Wie immer!
(Informationen nach Angaben des Veranstalters. Die Westfalenhallen Dortmund GmbH übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.)
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Gelände

Eintrittspreise
1. Preiskategorie: 38,90 Euro (Freie Platzwahl – Innenraum bestuhlt)
Anfragen für Rollstuhlfahrer bitte über: shop[VIA]westfalenhallen.de

Anfragen für Rollstuhlfahrer bitte über: shop[VIA]westfalenhallen.de
Hinweis: Für die Veranstaltung sind keine Rollstuhlfahrerplätze mehr verfügbar.
Die Preise beinhalten einen Buchungsservice in Höhe von 2,00 Euro pro Eintrittskarte.
-----------------------------------------------------------------------------------------Gerne unterstützen wir Menschen mit Behinderung
Menschen mit Behinderungen gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Wir finden bei Veranstaltungen den
richtigen Platz für Sie und sorgen dafür, dass Sie die Veranstaltung unbeschwert genießen können. Die
optimale Platzierung wird bei jedem Anlass individuell geplant. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihre
Kartenbestellung telefonisch vorzunehmen, so dass wir Sie persönlich beraten können.
Rufen Sie uns an! Telefon: 0231/12 04-666
-------------------------------------------------------------------------------------------Direkt zum Ticket dazu buchen:
Parkticket
Kaufen Sie ein Parkticket zu dieser Veranstaltung in unserem Online-Shop . Parken Sie damit besonders
komfortabel in unmittelbarer Nähe der Westfalenhalle auf dem Parkplatz A3/A4.

Die Zufahrten sind über die Einfahrten B1 und Ardeystraße möglich. Bitte beachten Sie die
Anweisungen des Parkplatzpersonals. Ein gewerblicher Verkauf ist untersagt. Die Tickets werden
gescannt und sind anschließend nicht mehr nutzbar.
Preis: 10,00 Euro (inkl. Buchungsservice in Höhe von EUR 2,00 pro Parkkarte)
>> Parkticket kaufen
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