
        Wissenswertes in und um Kappadokien 

 

Hotel  
ASMALI CAVE HOUSE 

Çeşme Sok. /Sarlak Sok. No. 1 
Aşağı Mahalle 50420 Uçhisar - Nevşehir TURKEY 

Tel. 0090 536 356 30 64 
Mail: cappadocia@evelynkopp.com 

http://www.hotel-in-cappadocia.com 
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Zwergenkult zum Zweiten!  

Omurca verwurstet deutsche und türkische Klischees 

ULM (fla) Muhsin Omurca, bekannt geworden mit dem Kabarett-Duo "Knobi-Bonbon" , hat jetzt mit 

seinem Programm "Kanakmän"im "Club Orange" der vh Ulm geglänzt. In dem international 

getestetes Kabarettprogramm geht es um die Schwierigkeiten des Türkischseins in Deutschland. Mit 

dem Einbürgerungstest beginnt das Dilemma: Was soll ein Türke mit den deutschen Artikeln "der, 

die, das" anfangen? "Artikel sind unmenschlich!" findet der Türke und erntet nutzloses Mitleid, wenn 

er gesteht, dass die türkische Sprache gar keine Artikel kennt. "Keine Artikel?" fragen Deutsche 

mitleidig. "Ihr Armen! Wie kann man ohne Artikel leben?" 

Wenn man in Deutschland lebt - gar nicht. Es ist das ewige Hütchenspiel der Sprache, das bei der 

Frage nach "männlich, weiblich und kastriert" meist in die Binsen geht - und beim Sprachtest 

schamlos ausgenutzt wird. Am Ende bekommt er seinen deutschen Pass - er und alle anderen in der 

Familie außer Mama. Aber: "Keine Angst, wir behandeln Mama nicht wie eine Türkin. Einmal im Jahr 

feiern wir für sie sogar ein Integrationsfest - da darf Mama türkische Lieder singen!" 

"Ich mache mir Sorgen um euch" seufzt Omurca schlitzohrig. "Ihr Deutsche sterbt aus". Kein Wunder: 

Der Deutsche hat zu viele EU-Standards im Bett. EU-Liebesnorm Nummer eins: In die Augen schauen, 

Komplimente machen und - reden. Stundenlang. Nach zwei bis drei Stunden Vorspiel fällt der 

beherzteste Mann in Tiefschlaf. Wieder nichts mit Kindermachen. Der Türke kommt direkt zur Sache: 

Zack-bumm-Kinderchen! 

Überhaupt die EU: Hat man sich in Brüssel jemals gefragt, wo die Menschheit herkommt? Mit 

rauhkehligem Timbre singt Omurca nach Muezzin-Art die Geschichte der Arche Noah, die neben 

mancherlei Getier auch zwei Menschlein aus der Sintflut rettete. Und wo landete die Arche? Auf dem 

Berg Ararat - in der Türkei. "Seht ihr: Ihr seid auch Türken!" Und wenn die EU, nach 210 Jahren Frist, 

die Türkei endlich nach Europa reinlässt, passiert ja nichts Schlimmes, höchstens das: Alle 70 

Millionen Türken verlassen schlagartig ihr Land Richtung EU und die leere Türkei wird von den 

Griechen übernommen. 

Am Ende sind alle glücklich, denn insgeheim lieben die Deutschen ihre Türken über alles. Warum? 

Vor 600 Jahren wurde der erste Gartenzwerg in Kappadokien hergestellt: "Ihr habt ihn uns geklaut  

- aber ihr dürft ihn behalten." Ein kurzer Moment der Überlegung, dann die messerscharf-

spitzbübische Pointe: "Seitdem hat jeder Deutsche seinen privaten Türken im Garten." 
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Jeder bekommt sein Fett weg  

Omurcas "Kanakmän" war der Prototyp des neuen "Migranten-Kabaretts". Er erhielt zahlreiche 

Preise, unter anderem den deutschen Kabarett-Sonderpreis. Intelligent verwurstet er deutsche wie 

türkische Klischees. "Political correctness" ist ihm ein Fremdwort. Er fesselt seine Zuhörer dank 

provokativer Pointen und packendem Humor. Ihm gelingt das Kunststück, das von vielen 

Kabarettisten und Comedians ausgeschlachtete Thema "Türke-Deutscher" gleichermaßen mit Witz 

und Hintersinn zu beleuchten. 

In Omurcas Kabarettabend bekommt jeder sein Fett weg - und man lacht gerne, selbst wenn man 

den Spiegel vorgehalten bekommt, weil Omurca niemals verletzend wird, stets die Balance von 

zugespitzter Pointe, witziger Metapher und feinsinniger Beobachtung hält. Begeisterter Applaus war 

ihm von Anfang an sicher. 


