„Fatih Tag“ eröffnet
große Kabarett-Reihe

die

Mit seinem aktuellen Tourprogramm „FatihTag“ gastiert der
Kölner Schauspieler und Kabarettist Fatih Cevikkollu am
Freitag, 5. September, um 20 Uhr, im studio theater bergkamen.
Damit wir auch die neue große Bergkamener Kabarett-Reihe
eröffnet.

Fatih Cevikkollu
Kabarettfreunde schätzen Fatih Cevikkollu für seinen klugen
Humor und seine mehrfach preisgekrönten Soloprogramme. Der
Kölner Schauspieler und Kabarettist balanciert gekonnt
zwischen politischem Kabarett und satirischer Comedy. Bekannt
wurde er außerdem im Fernsehen als Murat in der Comedy-Serie
„Alles Atze“.
„FatihTag“ ist ein Tag mit Fatih in dem Land, in dem die Post
abgeht: postmodern, postmigrantisch und postdemokratisch.
Die Welt befindet sich im Wandel und die Gesellschaft wird
umgebaut. Es gibt entweder alleinerziehende Mütter oder
Yogalehrerinnen. Bio ist das neue Polyester. Unser Essen hat
mehr PS als das Auto. Wir leben im Zeitalter des Digitalen, in
dem es mehr Nullen als Einsen gibt. Wir sind EU und immer noch

Friedensnobelpreisträger. Eine Gemeinschaft, die seit
Jahrzehnten
den
Frieden
lebt
und
die
größten
Rüstungsindustrien in ihren Reihen zählt. „Waffen für den
Frieden“ ist wie „Sex für die Jungfräulichkeit“ oder
„Saufen gegen den Alkoholismus“.
„Die Mehrheiten kippen, so dass wir Deutschen Angst vor uns
Türken haben. Eine neue Generation tritt an, wir sind die
neuen Erben dieser Gesellschaft, jedoch Erben ohne Sünde. Und
wir kommen in Frieden. Salamen Aleikum!“ sagt Fatih
Cevikkollu. Die einen haben multiple Orgasmen, die anderen
multiple Identitäten. Einige Glückliche beides. Es geht nicht
um Türken und auch nicht um Integration. Es geht um Identität
und ihre Bildung – „FatihTag“ ist ein Programm
mit Identitätsbildungsauftrag. Integrationsdebatten sind die
Folklore der Politik und wer mag schon Volksmusik? Fatih mag
Jazz! Fatih versucht, seine Tochter zweisprachig zu erziehen,
was alle ganz toll finden, bis sie feststellen, dass die
zweite Sprache türkisch ist.
Alle Klarheiten beseitigt? Fatihs Vati sagte immer: „Man soll
nicht die Hosen hochkrempeln, bevor man das Meer sieht.“
Aktuelle

Informationen

und

Tourtermine

gibt

es

unter

www.fatihland.de.

Tickets gibt es im Kulturreferat Bergkamen (Tel.:
02307/965-464), im Bürgerbüro und an der Abendkasse! Weitere
Infos: www.bergkamen.de.

