
Märchenkonzert von Sinem Altan

Keloglan und 
die Räuber

Gestatten, Keloglan!

Mein Name ist Keloglan. Und wehe, wenn jetzt jemand lacht! Ich 
weiß ja selber, dass mein Name so viel wie „glatzköpfiger 
Junge“ bedeutet – aber von meinem Aussehen lasse ich mich 
nicht abhalten, Abenteuer zu bestehen, im Gegenteil! Man 

kann jedes Ziel erreichen und alle Hindernisse mit Witz und Mut 
überwinden, wenn man sich nur mal auf den Weg macht, daran glaube 
ich fest. 

Mich gibt es schon sehr lange, viele hundert Jahre. Manche sagen sogar, dass 
ich noch viel älter bin. Ich komme in zahlreichen alten Märchen vor, in Witzen und 
Volkserzählungen. Berühmt bin ich vor allem in der Türkei, aber meine Streiche spiele 
ich auch in Erzählungen vieler anderer Länder. Beispiele gefällig? Ihr findet mich in 
Märchen der arabischen Länder, des Irans, des Kaukasus und sogar Zentralasiens. 
Ganz schön herumgekommen, der kleine glatzköpfige Junge, da schaut ihr, was? 

Fragt ruhig überall nach mir, es wird euch jede und jeder etwas anderes erzählen. 
Für manche bin ich ehrlich, tapfer, mutig, hilfsbereit und großzügig. Und für andere 

bin ich gerissen und faul. Nun ja, macht euch einfach selbst ein Bild. Was mir 
aber immer wichtig ist: die Gerechtigkeit! 

Heute gibt es mich natürlich nicht nur in Märchen, sondern auch in Filmen, 
Fernsehserien und Comics. In den 1970er Jahren waren die Filme mit mir in der 
Türkei so populär, dass mich heute noch jedes Kind kennt! Wegen der Filme und 
wegen der Zeichentrickserie, die ab 2009 mit mir im Fernsehen lief. Ihr seht, ich bin 
eine kleine Berühmtheit, auch wenn ihr meinen Namen vielleicht noch nie gehört 
habt. Aber das ändert sich ja spätestens heute: Gestatten, Keloglan!
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