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1. Welches Vorbild hatten Sie als Kind?
Meine wunderbaren Mamas und Papas.

2. Worauf sind Sie besonders stolz?
Ich habe persisches, stolzes Blut, da ist man gerne mal stolz auf dies 
und das. Mein Verdienst in dieser Hinsicht wäre, dass ich diesen 
Stolz hier und da in Frage stellen kann.

3. ... und was bereuen Sie am meisten?
Ein paar wundervollen Menschen nicht klar genug gesagt zu haben, 
wie viel sie mir bedeuten.

4. Was war Ihre schwierigste Entscheidung?
Meine eigene Meinung gelten zu lassen.

5. Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen?
Empathie und Würde.

6. Mit wem würden Sie gerne einmal ein Bier trinken gehen?
Wenn ich nochmal mit meiner ganzen verstorbenen Verwandtschaft 
dürfte, würde ich sogar Bier trinken.

7. Wobei können Sie am besten entspannen?
Sport, Sauna und mit meinen Liebsten.

8. Können Sie über sich selbst lachen, und worüber?
Ununterbrochen, wobei sich das durchaus mit tiefer Verzweiflung 
über mich mischt.

9. Was ist Ihr Lebensmotto?
Ich glaube eher, mein Leben hat sich mich als Motto gegeben.

10. Wodurch werden Sie motiviert?
Liebe, Hunger, Existenzangst.

11. In welche Rolle würden Sie gerne einmal schlüpfen?
In meine.
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AN ALI KHAN

Ali Khan ist ein stolzer Mann, wovon allein schon die Tatsache zeugt, dass er 
sich 1996 zum „König aller Münchner“ ausrief. In unserem Interview aller-
dings offenbart der Kabarettist und Moderator überraschend sensible Seiten.

KURZVITA ALI KHAN

Ali Khan lebt! Und das nicht zu knapp, 
für jeden, der es wissen will, weithin 
hör- und sichtbar. Er ist Sohn eines 
persischen und adeligen Vaters und 
einer Südtiroler Mutter mit berühmten 
Bergführervorfahren (Pingera/Sulden). 
Er ist Vater von zwei Kindern und in 
München-Laim aufgewachsen. Ali leistet 
sich den Luxus einer eigenen Meinung 
und tut diese seit seinem 17. Lebensjahr 
auf der Bühne, im Radio und TV kund. 
Im Jahr 1996 hat sich Ali zum König 
aller Münchner ausgerufen, und das ist 
bis heute gut so. Weitere Infos unter 
www.kingdomofkhan.de und http://
www.facebook.com/ali.khan.promotion

12. Welches Gericht können Sie besonders gut kochen?
Gute Frage, ich bin ein miserabler Koch, weil ich extrem gut von meiner 
Liebsten bekocht werde. 

13. Was sagt man Ihnen nach?
Ich bin ein international anerkanntes Sammelbecken für Nachreden jeder Art.

14. Was verbindet Sie mit Haidhausen?
Die „Vielharmonie“, in der ich mit meiner Band HYDRA in den früheren 
80ern wochenlang gastiert und im Tourbus davor übernachtet habe. 

15. Haben Sie eine heimliche Leidenschaft?
Dann wär‘s ja keine mehr.

16. Was war der größte Luxus, den Sie sich geleistet haben?
Zu viel Zeit mit Menschen, denen ich nix bedeutet habe, zu verbringen.

17. Welches Talent würden Sie gerne besitzen?
Meine Talente besser zu nützen.

18. Haben Sie einen aktuellen Buchtipp?
„Der Verlust des Mitgefühls“ von Arno Gruen, meinem Lieblings-
Tiefenpsychologen. Und natürlich, im nächsten Jahr, meine 
autobiografischen Auslassungen „BitterSweet“.

19. Wer ist Ihr/e Lieblingsschauspieler/in?
Die besten und schlechtesten Schauspieler finde ich unter den Menschen, 
die etwas von mir wollen. 

20. Liegt Ihnen aktuell etwas auf dem Herzen?
Seit ich denken kann, wünsche ich mir, dass Krieg nirgendwo auch nur ein 
Menschenleben zerstören möge. Im Moment zündelt die Menschheit wieder 
allerorten, und ich kann nur sagen, dass ich täglich dankbar für mein Leben 
ohne Krieg bin. Die sicherste Art, den Frieden zu gefährden, ist die ständige 
Drohung mit Krieg.

TIPP Die Ali Khan Radioshow 
Jeden Mittwoch ab 22 Uhr auf Radio Charivari 95,5


