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AMANDA GANZ PRIVAT
Roland Stenzler im Interview

R

oland, es gibt gleich
mehrere Anlässe zum
Feiern.

-Zum Ersten, Dein Geburtstag am 20. Mai, zu dem das
gesamte Prima- Türkei-Team
herzlich gratuliert.
-Zum Zweiten, ist schon fast
ein kleines Jubiläum - am 15.
Mai 2008 waren es 20 Jahre
Amanda, 20 Jahre Show und
volle Häuser.
- Zum Dritten, ist es das erste
Jahr, in dem Du ganzjährig in
Alanya bist.
Den entscheidenden Schritt
hast Du im letzten Jahr
gewagt, zu Deinem 40. Geburtstag. Da bist Du komplett
in die Türkei gezogen, ohne
Wenn und Aber. Die 19 Jahre
zuvor bist Du im Mai gekommen, sechs Monate geblieben, und dann wieder nach
Deutschland gefahren.
Wie ist es Dir in diesem Jahr
ergangen? Hast Du den
Entschluss bereut?
Roland: Nein, bisher habe ich
den Schritt auf gar keinen
Fall bereut. Ich meine,
neunzehn Jahre AlanyaErfahrung sprechen für sich,
da gab es nicht mehr so ganz
viel Neues zu entdecken. Ich
hatte ja schon immer meine
Wohnung hier, nun bin ich
eben zwölf Monate in Alanya.

Du bist immer im Mai
gekommen, also gleich in
das schöne Wetter hinein,
und als es kälter wurde, bist
Du wieder nach Deutschland gefahren. Wie war Dein
erster Winter in Alanya?
Roland: Ich hatte mir den
Winter viel schlimmer vorgestellt. Es hat gar nicht so
viel geregnet, wie es mir oft
erzählt wurde. Ich war viel zu
Hause, habe es mir in meiner
Wohnung gemütlich gemacht und etwas an meinen
Kostümen und Requisiten
getan.

rung außerhalb Alanyas etwas auf der Strecke geblieben.
Wer näht Deine Kostüme?
Roland: Zum Teil nähe ich
sie selber. Das ist zum
Beispiel eine meiner Beschäftigungen im Winter.
Aber einige Kleider und Kostüme sind geschneidert
worden, aber in Deutschland. Bislang habe ich hier in
Alanya noch keinen Schneider für Kostüme dieser Art
finden können.
Du kannst nähen und somit
viele Deiner Kostüme selbst

Besonders auch über die, die
alljährlich wiederkommen
und in ihrem Urlaub, so oft
sie können, die Show

Fehlt Dir Deine Familie?
Roland: Auf jeden Fall, wir
haben uns sonst, jedenfalls
im Winter, oft gesehen. Aber
sie kommen mich ja auch
besuchen, und darauf freue
ich mich. Zu meinem 40.
Geburtstag war ja fast die
ganze Familie da.

Möchtest Du Deiner Familie
in Deutschland und Deinen
Fans auf diesem Wege Grüße
mitteilen?

Hattest Du Shows im
Winter?

Roland: Ja, gerne! Ganz viele
Grüße an meine Familie, an
die ich natürlich, anlässlich
meines Geburtstags, besonders denke. Und einen besonderen Gruß an meine
Schwester Tina und ihre
Freundin Lucie: "Liebe Tina,
liebe Lucie - viele liebe Grüße
aus Alanya schicke ich Euch.
Und Lucie, werde ganz, ganz
schnell wieder gesund!

Roland: Ja, ich hatte Shows,
sogar mehr als ich erwartet
habe. Für mich war das eine
angenehme Überraschung.
Einige Shows konnte ich nur
auf englisch aufführen, eine
ganz neue Erfahrung für
mich, aber es hat auf Anhieb
gut geklappt.

Trittst Du nur in Alanya
auf?
Roland: Im Moment ja, aber
gerne würde ich auch außerhalb Alanyas auftreten. Nur
war es bisher so, dass ich im
Mai ankam, und sofort in
meinen "alten" Hotels tanzte.
Vielleicht ist die Orientie-

Also gute Geschäfte?
Roland: Ja, aber nicht nur für
mich. Auch für die Händler
und die Restaurants. Die tun
mir am meisten leid. "All
inclusive" macht viel kaputt.
Die Urlauber möchten
möglichst viel in ihren Hotels
verzehren und die früher gut
besuchten Lokale bleiben leer.
Das macht Alanya kaputt.

anfertigen. Aber wie ist mit
der Show? Mit den Witzen,
kleinen Frechheiten, Spässen und Liedern? Du bietest
ja ein vielseitiges Repertoire, schlüpfst in die Rollen
von Stars und imitierst sie,
entweder lustig oder sogar
täuschend echt, wie zum Beispiel Cher. Wer kreiert Dein
mehrstündiges Programm
für Dich?
Roland: Die Show, die stelle
ich ganz alleine zusammen.
Man muss nur mit offenen
Augen durch die Welt gehen.
Man schnappt so viel auf:
Witze, ausgefallene Sprüche
oder Situationskomik. Da
liegt es dann an mir, sie auf
der Bühne so darzustellen,
dass das Publikum einen
unvergesslichen und unterhaltsamen Abend erlebt.
Was war Dein schönstes
Erlebnis in der Türkei?
Roland: Ach, so ein bestimmtes Erlebnis fällt mir jetzt gar
nicht ein. Ich freue mich
einfach über meine treuen
Freunde und Bekannten.

anschauen. Das ist richtig
schön, in jeder Saison die
selben Leute im Publikum zu
sehen. Meistens setzt man
sich dann nach der Show
noch zusammen.
Was war Dein schlimmstes
Erlebnis in der Türkei?
Roland: Auch da fällt mir auf
Anhieb kein Beispiel ein.
Aber oft denke ich an die
Anfänge und die vielen Jahre
danach zurück. Damals war
es schöner in Alanya. Es
kamen viel mehr Deutsche,
das Arbeiten war viel
angenehmer und entspannter.
Das ist zwar kein schlimmes
Erlebnis, aber eine unschöne
Entwicklung, die ich in den
letzten Jahren miterleben
muss und die sich über die
letzten Jahre hinwegzieht
und nicht besser wird, ganz
im Gegenteil.
Was wünscht Du Dir für die
Zukunft?
Roland: Ein bisschen von der
alten Zeit zurück, in der die
Geschäfte besser liefen.

Bei meinen Fans und Freunden möchte ich mich ganz
her zlich für ihre Treue
bedanken. Für die häufigen
Besuche und die aufmunternden Worte. Aber an dieser
Stelle möchte ich mich auch
bei dem Prima-Türkei-Team
für die gute Zusammenarbeit
bedanken.
Vielen Dank für die lieben
Grüße. Auch wir möchten uns
für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die ses
Gespräch bedanken, und
wünschen Dir noch viel Erfolg und weiterhin volle
Häuser.
Angelika Kammer
angelika@tuerkei-zeitung.de
Auszüge aus Rolands Leben
sind in dem Bericht vom
Jahre 2007 unter www.tuerkei-zeitung.de /archiv/roland1.pdf nachzulesen.

