Alevitische
Jugend
präsentiert Spitzen-Comedy:
Rassismus wird ausgelacht
Erst im März hat sich die Jugendgruppe des Alevitischen
Kulturvereins neu gegründet. Am Samstag, 14. November,
präsentiert sie einen echten Knüller für alle, die Stand-UpComedy mögen. Gleich vier Comediens kommen nach Bergkamen, und
zwar für einen guten Zweck: Tamika Campbell sowie Khalid und
Pu von „Rebell Comedy“ und ein Überraschungsgast. Ihr Programm
heißt: „Rassismus wird ausgelacht“.

Khalid
Mit einem Teil des Erlöses will die Alevitische Jugend, wie
die Vorsitzende
Isilay Isilar erklärt, eine
Art
Weihnachtsfest für die Flüchtlinge auf dem Wellenbad-Parkplatz
organisieren. Der andere Teil soll die Kasse der Jugendgruppe
ein bisschen füllen. Da war nämlich beim Start im März nichts
drin.
Damit diese Comedy-Veranstaltung überhaupt organisiert werden

konnte, war eine Reihe von Sponsoren notwendig. Dafür ging
Isilay Isilar „Klinken putzen“ und war dabei sehr erfolgreich.
Dieses Engagement habe sie einfach unterstützen müssen,
erklärt Claudia Röttger. Ein anderer Grund ist inhaltlich.
Auch sie habe etwas gegen Rassismus. In den Geschäftsräumen
ihres Gartencenters wirbt ein Plakat für diese Veranstaltung.

Islay

Islar

(m.)

präsentiert
mit
ihren
Unterstützern das Programm
des
Comedy-Abends
der
Alevitischen Jugend am 14.
November.
Möglich wird dieser Comedy-Abend aber auch, weil die
Künstlerinnen und Künstlern wegen des guten Zwecks von ihren
üblichen Honorarforderungen abgerückt sind – und natürlich,
weil sich die Veranstaltung gegen Rassismus wendet. Den spürt
Isilay Isilar auch. Dabei hat sie einen deutschen Pass, sie
fühlt sich hier zuhause und auch wohl. „Mit den Aktivitäten
der Jugendgruppe wollen wir Bergkamen etwas zurückgeben.“
Fans der „Ladies Night“ von Gerburg Jahnke oder „Nightwash“ im
WDR werden vor allem Tamika Campbell kennen. Sie wurde in New
York geboren und weiß ihr Publikum sowohl auf Deutsch als auch
Englisch prächtig zu unterhalten. Eine Kostprobe gibt dieser
Ausschnitt aus „Nightwash“:
Khalid von Rebell Comedy ist sehr vielseitig. Ob als Moderator
einer Show oder als Entertainer spielt hierbei keine Rolle.
Comedy ist sein Mittel um sich selbst, seine familiären

Erlebnisse und seine Heimateindrücke auf komische Weise dem
Publikum zu erklären. Durch Gesang, multikulturelle Tanzstile
und mitreißende Imitationen und Gedichte, aber auch durch
seine Spontanität und Kreativität begeistert er das Publikum
von Jung bis Alt.

Pu
Pu wurde übrigens 1987 im wunderschönen Münster in Westfalen
geboren. Stand-Up Comedy macht er seit 2008 und das zunehmend
erfolgreicher. Er ist der Rebell mit der treuesten Fanbase. In
Münster hatte er sich auf Poetry Slams bereits früh einen
Namen gemacht und auch als Songwriter und Drehbuchautor (für
Comedy) ist er so Manchem bekannt. Neben seiner Hyperaktivität
ist eines seiner Hauptmerkmal auch: sein Bababauch und sein
gesteigertes Selbstbewusstsein.
Eintrittskarten

gibt

es

für

10

Euro

beim

Alevitischen

Kulturverein, Buchfinkenstraße 8, in Bergkamen-Weddinghofen.
An der Abendkasse kosten sie dann 15 Euro. Einlass ist am
Samstag, 14. November, ab 17.30 Uhr. Los geht es um 20 Uhr.
Weiter Infos über die Alevitische Jugend und zum Comedyabend
telefonisch unter 0176 90266750.

