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STUDIEN

Meta
Amerikanische Forscher haben her-
ausgefunden … so sicher wie es je-
den Tag Wetter gibt, so sicher gibt es
regelmäßig Studien – manche er-
hellend, viele ein Taschenlämpchen
auf dem Weg durchs Dunkeldickicht
des Lebens. Dieses Mal untersucht:
die Dauerbrenner Internet und Dro-
gen. Was sagt uns das? SEITE 14

FILM

Morphose
Als Geschäftsmann, Grau in Grau,
verlässt Oscar morgens eine Fami-
lie, vielleicht seine eigene, um sich
ständig verwandelnd eine Liste von
Aufträgen hinter sich zu bringen.
„Holy Motors“ lässt erahnen, was
die Filmkunst könnte, wenn man
sie nur ließe. Zum Beispiel schöner
sterben SEITE 15

die Situation lustig, wenn je-
mand etwas falsch beantwortet
und sich dann irgendwie retten
will.“

Belgisches Viertel, Köln. Te-
dros Teclebrhan sitzt im „Salon
Schmitz“, grauer Hut, weißes T-
Shirt, lässig.

„Ich findeAntoine so geil,weil
er zu sich steht“, sagt Teclebrhan.
„Ermacht alles falsch, ist aber ir-
gendwie sympathisch. Was ist
denn so schlimm, wenn jemand
was Falsches sagt?Natürlich darf
man Fehler machen.“

Was ist mit den anderen Figu-
ren? Der Schwabe Ernst Riedler,
der Tag für Tag in der Weinstube
sitzt und über Ausländer lästert?
Was ist das für ein Typ? „Ernsch-
trhittler“, sagt Teclebrhan. Soll
das klingen wie Hitler? „Nein.“
TeclebrhanverziehtkeineMiene.
Und dann: „Es gibt ja auch die
Stadt Riedlingen.“

Kryptisch? Ja. Teclebrhan er-
klärt seineWitzenicht; fragtman
nach, antwortet er freundlich,
man weiß aber trotzdem nicht,
ob er einen gerade verspottet.
Nein, die Figur Ernst Riedler sei
keine Rache an den Schwaben,
sagtTeclebrhan. Er ahmeeinfach
gerne Menschen nach. „Ich gehe
nichtmit ZeigefingeranFiguren,
überhaupt nicht“, sagt er. „Ich er-
zähle nur das, was mir wider-
fährt, was ich mag, und was ich
nichtmag.“

Damit erfindet er gerade die
deutsche Comedy ein wenig neu
– nicht nach dem Offensichtli-
chen haschend, weniger laut,
cooler. Auf ZDFneo führt er so
entspannt durch seine Show, als

chen, weischt?“, wobei er selbst
nicht gerade der Hellste ist. Oder
einfach durch dieses unerschüt-
terliche Selbstbewusstsein der
Figuren. Beim ersten Mal Teddy
schauen,denktmansich:Was für
ein Quatsch. Beim zweiten Mal
wird es schon lustiger, irgendwie
hat sich dieser absurde Humor
im Gehirn verhakt. Und beim
dritten Mal, wenn man diese 17
Minuten gesehen hat, beim drit-
tenMal heult man vor Lachen.

„Ich setz mich nicht unter
Druck“, sagt Teddy. „Ich spiele
nur. Es geht nicht um Pointen,
nicht um Knaller, ich spiele ein-
fach nur.“

Und das gut. Teclebrhan hat
sein Handwerk gelernt. Er war
auf der Schauspielschule in
Stuttgart. Die Gebühr musste er
von der Miete abzweigen. Seine
Mutter,mitdererdamalszusam-
menlebte, blieb gelassen, als die
StadtwerkedenStromabstellten.
Dann kam ein Stipendium und
es ging nur noch aufwärts. Tec-
lebrhan spielte für die SWR-Serie
„Laible und Frisch“ Peter Geses-
se, einen schwarzen, schwäbeln-
den Tankstellenwart. Die perfek-
te Rolle für ihn.

Die blonde, zickige Bäckers-
tochter Lena Frisch fährt bei ihm
vor. „Volltanken!“ Er guckt blöde.
Sie, überdeutlich: „Sprechen Sie
kein Deutsch?“ Als sie schließ-
lich eigenhändig getankt hat,
sagt er lässig: „Wenn Semit Karte
zahle wellet, müsset Se neigan-
ge.“ Sie, außer sich: „Ich dachte,
Sie sprechen kein Deutsch?“ „Tu
ich aunedd. I schwätz Schwä-
bisch!“

Tedros Teclebrhan hat seine
Fans zumeist mit Rollen gewon-
nen, in denen er eher bildungs-
ferne Migranten spielt. Antoine,
der Held des Integrationstests,
der mit Pelzmantel in seiner
Wohnung posiert. Percy, der Ge-
dichte von Heinrich Heine vor-
liest und sichnach jeder Zeile ka-
puttlachen muss. Und selbst
Ernst Riedler hält man erst ein-
mal für einen gealterten Gastar-
beiter, der die rassistischeAttitü-
de der Schwaben übernommen
hat. „Du siehst nur die Hautfar-
be“, sagt Tedros Teclebrhan vor-
wurfsvoll. Ernst Riedler ist näm-
lich Ur-Deutscher.

Tedros Teclebrhanmacht sich
gerne über Rassismus in
Deutschland lustig.Abermantut
ihm Unrecht, wenn man ihn auf
diese Rolle reduziert, so wie das
gerade häufig passiert. In Ge-
sprächenmuss er öfter auf seine
Schauspielausbildung hinwei-
sen. Dabei spielt er unaufdring-
lich und pointiert, er kann sin-
gen, tanzen,er istProfi. Erwarein
Jahr lang beim Musical „Hair-
spray“ und stand jede Woche
achtMal auf der Bühne. Seitdem,
sagt Tedros Teclebrhan, kann er
Müdigkeit und schlechte Laune
ignorieren.

Seine gut gelaunte Selbstiro-
nie lässt auch Kollegen steif aus-
sehen, die schon viel länger im
Geschäft sind. Als Tedros Tecleb-
rhan imJuni inderShowvonSte-
fan Raab sitzt, fragt der herablas-
send,welchePerspektive esdenn
für ihn beimZDF gebe. „Ich krieg
erstmalneAufenthaltsgenehmi-
gung“, sagt Teclebrhan.

Wie bleibtman so cool? „Es ist
wichtig, sich selbst nicht ernst zu
nehmen. Dein Gegenüber kocht
auchnurmitWasser.“ Kurze Pau-
se. „Und natürlich viel Marihua-
na.“

„Bei uns is normal,
isch schlag mei Frau.
Ich hab die nichtmehr
jetzt geschlagen – seit
zwei Monate!“

AUS KÖLN STEFFI UNSLEBER

Es gibt Geschichten, die sind wie
für Journalistengeschrieben: Ein
Junge flüchtet vor dem Bürger-
krieg inEritrea, landetmit seiner
Mutter in einemdeutschenAsyl-
bewerberheim und schließlich
in Mössingen, einer schwäbi-
schen Kleinstadt. Ein schwarzer
Junge, der Ärger macht auf der
Hauptschule, für ein Jahr ins
Heim geht und irgendwann mit
abgebrochener Ausbildung da-
steht. „Ich habe viel Quatsch ge-
macht“, sagt Tedros Teclebrhan.
Mehr will er dazu nicht sagen.

Er besucht seine Tante in Ka-
nada, ein Moment der Erkennt-
nis, „es macht klick“, als sie ihm
vomBürgerkriegerzählt:wie sei-
ne Mutter gekämpft hat, um ihn
nach Deutschland zu bringen.
Nach diesem Gespräch will Tec-
lebrhan klarkommen im Leben.
Zurück in Deutschland lässt er
sich „Tesfa“ auf denArm tätowie-
ren, das heißt Hoffnung auf Tig-
rinya.

Ein Jahrzehnt späterhater sei-
neeigeneShowaufZDFneo, „Ted-
dy’s Show“.Die erste Staffel ist in-
zwischen zu Ende, über eine
zweite wird bis Ende September
entschieden. Die Menschen er-
kennen ihn auf der Straße, Ju-
gendlichewiederholenseineSät-
ze ehrfürchtig wie Gebete: „Was
laberscht du?“

SeineTourneedürfte ihnnoch
berühmter machen. Am
31. August startet Teclebrhan in
Ludwigsburg, Baden-Württem-
berg.UndLohanCohan,derame-
rikanische Superstarmit demaf-
fektierten Lachen, ein Charakter
aus „Teddy’s Show“, bringt bald
seine neue Single heraus: „Who
Wants to Borrow my DicKtiona-
ry?“

Bekannt wurde Tedros Tecleb-
rhanmit der „Umfrage zumInte-
grationstest“ vor einem Jahr. In-
nerhalbvon fünfTagenhattedas
YouTube-Video eine Million
Klicks. Heute sind es fast 17 Mil-
lionen. Wer schafft das schon?

Das Video erschien in einer
Zeit, alsalleüberMigrantenspra-
chen, Sarrazins Thesen waren
erst vor ein paar Monaten er-
schienen. Teddy alias Antoine
Burtz tauchte imInternetaufwie
derAlbtraumeines Integrations-
beauftragten: breitbeinig, blon-
dierter Schnurrbart, weißes
Feinripp-Shirt. Was er dafür tut,
um sich zu integrieren? „Boah,
ich hab viel gemacht, ey. Bei uns
is normal, isch schlag mei Frau.
Ich hab die nicht mehr jetzt ge-
schlagen – seit zwei Monate!“ Ist
das echt, fragen die User. Oder
Quatsch?

Die Frage, wann denn die
Mauer gefallen ist, reizt Antoine
zumLachen. „WasfürnFall,Alter?
Was laberscht du?“

Tedros Teclebrhan sollte die-
ses Video oft erklären. Vor kur-
zem erst in einer Talkrunde mit
Giovanni di Lorenzo, als die
Schauspielerin Barbara Rütting,
die lange bei den Grünen war,
mit ernstem Gesicht erklärte,
dass man so etwas mit Humor
nehmenmuss, auch wenn es be-
drückend ist. Und Tedros Tecleb-
rhan sitzt inmittendesBildungs-
bürgertums, das ihn verblüfft
begutachtet, alsererklärt,dasser
als Jugendlicher nie im Theater
war und trotzdem Schauspieler
werden wollte, und sagt gedul-
dig, dass es ihmgar nicht umpo-
litischeSatireging. „Ichfindenur Tedros Teclebrhan: „Es geht nicht um Pointen, nicht um Knaller, ich spiele einfach nur“ Foto: Bernd Arnold

Der verhakt

sich im Hirn
LACHER MillionenhabenTedros Teclebrhandabei zugesehen,
als er sich über den Integrationstest lustig machte.
Seitdem erneuert er den deutschen Humor und zeigt das
lässig-leicht auf ZDFneo. Am Freitag geht er auf Tournee.
Zeit für einen Besuch

käme er gerade aus der Sauna.
Seine Videoclips, die er zwi-
schendurch einspielt, mit An-
toine, Ernst Riedler und den an-
deren, sie wirken, als hätte er an
einem langweiligen Nachmittag
mit einemKumpel und einerKa-
mera herumgealbert. Eigentlich
sind diese Filmenicht besonders
lustig. Jedenfalls nicht nach den
klassischen Regeln des Humors.
Wo ist die Fallhöhe, der Bruch?
„Was ist denn lustig?“, fragt Tec-
lebrhan.Kalauer?Witze,dieknal-
len? „FlankeundTor?“ Tedros Te-
clebrhan schaut zum ersten Mal
währenddesGesprächsso, als sei
es ihmwirklich ernst. „Nein.“

„Es gibt so viele lustige Mo-
mente imLeben.BlickevonMen-
schen, die dich umhauen. Es
muss nicht immer nur Sprache
sein.“

Worüber lachtmanalso,wenn
man einen Clip von Tedros Tec-
lebrhan anschaut?Manche Vide-
os dauern 17Minuten, „Antoine’s
Traum“ zum Beispiel, und be-
kommen trotz dieser Längen
drei Millionen Klicks auf You-
Tube. Antoine zeigt dem Zu-
schauer sein Kücheneck, die Kaf-
feemaschine („Hier kommtWas-
ser rein, weischt, hier Bohnen,
glaub ich“). Vielleicht entsteht
die Fallhöhe dadurch, dass sich
Antoine, mit Pelz und blondier-
tem Schnurrbart, mit der Kü-
cheneinrichtung beschäftigt.
Oder dass er den Kameramann
ermahnt: „Bissle Kopf anma-


